Rheinbacher Bürger gedachten am Volkstrauertaq der Kriege in der Welt

,Schrecken unserer Vergangenheit
dürfen nicht wiederholt werden"

Vertreter aus Politik, Bundeswehr und der Schützenbruderschaft Rheinbach waren am Ehrenmal im Stadtpark
angetreten.
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Rheinbach. „Wir denken hier und
heute den Toten und Gefallenen
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Claus Wehage zwei Kränze nie

friedhof statt, auf welchem eben

„Über 70 Prozent unserer Stadt

der. An der Gedenkfeier nahm ei
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Rheinbach war zerstört und 700
Menschen verloren hier ihr Leben.
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germeister Claus Wehage zu Be
ginn seiner Ansprache, anlässlich
der Gedenkfeier zum Volkstrauer
tag am Ehrenmal in Rheinbach.

ner, die unweit von hier in den
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Kameraden." Anschließend fand

die Totenehrung, auf dem Ehren

ger waren als Zuschauer in den
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Wir dürfen nicht vergessen, dass
die Flüchtlinge die zu uns gekom
men sind ebenfalls Krieg, Gewalt
und Bombenangriffe miterlebt ha
ben", so Wehage.
Die Ansprache stellvertretend für
die Bundeswehr, hielt Kapitän zu
See, Karsten Logemann.

„Wir gedenken an diesem Tag der
Opfer von Krieg und Gewaltherr
schaft und wollen - ja müssen uns in Erinnerung rufen, wohin
Fanatismus und billige Parolen
führen können, die statt Versöh
nung, Kooperation und Verständi

gung, Ausgrenzung und Chauvi
nismus predigen. Lassen sie uns
deshalb gemeinsam der Opfer
von Krieg und Gewaltherrschaft
gedenken und jeder an seiner
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