Volkstrauertag 2015
Zum Volkstrauertag trafen wir uns nun schon zum 23. Mal am Gedenkstein des
Panzerbataillons 83 und dem von Borcke Stein. Die diesjährige Ansprache anlässlich des
Volkstrauertags und zum Gedenken der im Jahr 2015 verstorbenen Angehörigen des PzBtl
83 sowie seines Traditionsverbandes stand unter dem Schatten der Terror-Anschläge in
Paris 2 Abende zuvor. Oberst a.D. Muhl nahm die schrecklichen Geschehnisse zum Anlass,
daran zu erinnern, dass wir ein zeitloses Schicksal unverändert mit unseren Vorfahren teilen,
wir seien auch heute in unserem Land gefährdet als mögliche Opfer von Terror und Gewalt.
So wurde in der Ansprache nicht nur der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft,
insbesondere aus der leidvollen Geschichte der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts
- einschließlich der Opfer des Ehem. Kgl.Preuß. Infanterie Regiments von Borcke - gedacht,
sondern es wurde auch tiefe Trauer für die Opfer von Gewalt und Terror in unserer aktuellen
Wahrnehmung empfunden. O a.D. Muhl appellierte an die Anwesenden, dass uns der
Volkstrauertag immer ein Tag der Mahnung bleiben möge, ein Tag des Nichtvergessens,
nämlich nicht zu vergessen, welch gefährdete Güter Frieden, Freiheit und Menschenwürde
sind. Gerade angesichts der heutigen Krisen und ihrer aktuellen Ausprägungen sollte uns
der Blick auf unsere leidvolle Vergangenheit die nötige moralische und politische
Orientierung geben, dass auch heute - 70 Jahre nach Beendigung des leidvollen Zweiten
Weltkriegs - für den Erhalt unserer freiheitlichen Werteordnung hier und über die Grenzen
Europas hinaus unsere Wachsamkeit und unser Einsatz gefordert sind, weitere Opfer durch
Krieg, Terror und Unfreiheit zu verhindern und damit auch Fluchtursachen in den
nahegelegenen Krisenregionen nachhaltig zu bekämpfen. Nach der Ansprache sprach unser
ehem. MilPfarrer Karl Georg Meier das Totengedenken. Ein Trompeter spielte das Lied „ Ich
hatt einen Kameraden…“. Damit war der festliche Teil dieser würdevollen Veranstaltung zu
Ende. Die Teilnehmer verweilten noch in unseren Tradititionsräumen und ließen so diesen
Abend ausklingen.
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