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lebendigen Demokratie.
Das Ende des Zweiten Weltkrieges mit weltweit über 50 Millio_
nen Toten liegt 65 Jahre zurück-und die Zahl derer, die uns als
Zer,tzeugen zur Verfügung stehen, wird immer geringer. Unsei

öffentliche und private stellen, er unterstützt die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der KriegsgräOerfUrsorge unJ
fördert die Begegnung junger Menschen"ai den Ruheötätten

friedliche Miteinander fördern und äie Hoffnung wäcken, dass
solche Stätten nie mehr entstehen müssen. Wir müssen uni
die schrecklichen Geschehnisse immer wieder in frinnerung
rufen, wir dürfen sie nicht vergessen. sie sind ein Teir unserei
Geschichte und damit auch eiÄ Teil von uns selbst.
Der Volkstrauerlag muss Denkanstoß für jeden von uns sein,
aKilv Tur den Frieden einzutreten. Wenn wir diesen Tag so ver_
stehen.und begreifen hat er auch heute - 65 Jahre näcfr Oem
Ende des Zweiten Weltkrieges -, seine besondere geOäutunö
und einen tiefen Sinn.
Nur ein solcher Weg führt in eine friedfertige Zukunft für uns
und
die Menschen in der Welt, sagte Otto fiornung zum Schluss
seiner tiefsinnigen Rede.
Nach einem weiteren Liedvortrag des Gesanqvereins Harmonie
St. Leon legte- Bürgermeister Ale-xander Eger"unter Oen kf ängeÄ
vom ,,Guten Kameraden', am Ehrenmal eiien Kranz nieder.
Zum Schluss dankte Bürgermeister Eger allen, die am Geden_

Bis, 1.
.Dezember präsentierl der Volksbund Deutsche Kriegs_
gräberfürsorge im Foyer des Rathauses in St. Leon_Rot eine
Ausstellung unter dem Leitwort ,,Gräber mahnen zum Frieden,,.
Erinnerungen sind die Grundlagen unseres Gedächtnisses und
Dinge, an die man nicht immer wieder erinnert wirO, veigiisi
man schnell. So ist Frieden eines unserer wichtigsten Güte;da;
nicht vergessen werden darf.
Viele Menschen fragen sich heute, was macht der Volksbund
nach nun mehr als 65 Jahre nach dem Zweiten Wettkriegtöer
Voiksbund ist ein eingetragener Verein im Auftrag Oer günOei_
regrerung. tr pflegt, erhält und legt Kriegsgräberstätten neu an.
Er betreut und benachrichtigt Angehörigä a"nrässrich von Beitätvon Kriegstoten. Mit der Jugändarbeit verbindet Oer
lyfgqn
Volksbund das^Ziel, junge Menschen-an die Gräber Oer Opier
von Krieg und Gewalt zu führen und sie für die Folqen uon kii"o
und Gewalt zu sensibilisieren. 1,2 Millionen Xriägsschictiäü
sind bis heute noch nicht geklärt. Die Enkel wotten"wissen,-wä
d9r.Opa, der Onkel, der liebe Verwandte eigentlich verOtieOeÄ
sind. Die Mahnung zum Frieden tritt mehr unä mehr in den Vor_
dergrund, denn die Zahl jener, die im Zweiten Wettkrieg einän
Menschen verloren haben, der ihnen persönlich nafre"stänä,
nimmt rapide ab.
Die Ausstellung im Foyer des Rathauses regt zum Nachdenken
an. vvenn Ste tm Urlaub oder bei einer Reise ins Ausland einen
weißen Pfeil mit fünf schwarzen Kreuzen und der Aufsctrrift
,,Deutscher Soldatenfriedhof,, sehen, nehmen Sie sich Zeif unO
besuchen Sie den Friedhof. Der Vorksbund wird stets frir oie
Pflege und Erhaltung dieser Kriegsgräberstätten sorgen.

Anliegen muss es deshalb sein, so der Rednär, däss diese
schrecklichen Ereignisse der Vergangenheit angehören. Oei
Hedner wies auf die verschiedenen Soldaienfriedhöfe hin und
bemerkte, dass solche Grabstätten unauslöschlictre unO btei_
bende Eindrücke hinterlassen. Aus solchen nachhaltigen Ein_
drücken entwickeln sich Einstellungen und Haltungen,"die ;;s

ken der Toten der Kriege und Bekünden des Friedens

an

dieser Feierstunde teilgenommen haben. Er dankte auch allen
rvrrtwrrKenden, die zur würdigen Gestaltung der Gedenkstunde
beigetragen haben.

der Toten.

Unser Foto zeigt einen Blick auf die Ausstellung mit Bürgermeis_

ter Alexander Eger, dem Bezirksgeschäftsfüh"rer Ceor! Maitin
und Elke Ott.

Foto: Heinzmann

Volksbank Rot
Ausstellung der Firma Anubis-Tierbestattung, Wiesloch_
Frauenweiler in den Räumen der Volksbank

Ro-{

lm Rahmen der Aktion ,,Kunden präsentieren ihr

Fotos: Heinzmann

Volksbund,, Deutsche Kriegsgräberfürsorge*
Ausstellung im Rathaus St. Leon_Rot

Der Volksbund ,,Deutsche Kriegsgräbedürsorge,, ist eine
huma_
nitäre organisation. Er widmet- sicrr im nuttäö der Bundesregierung.der Aufgabe, die Gräber Oer Oeuticnei friegstoten
im

Ausland.zu erfassen, zu erhalten und zu p@"n. Oer Vott<sOunO
betreut Angehörige in Fragen der KriegsljräOärfLirsorge,
er berät

Unterneh_

men" gibt die Volksbank Rot ausgewählten Firmenkunden die
Möglichkeit, ihre Waren, produkte-und Diensfleistung"n in Jäi
Kundenhalle zu präsentieren.
Die Firma Anubis stellt siclr vor:
,,Wir helfen, wenn Freunde gehen,,
Mit Anubis-Tierbestattungen in Wiesloch_Frauenweiler würde_
vollen Abschled vom geliebten Haustier nehmen
M,it dem Tod des geliebten Haustiers als Familienmitglied
endet
jäh und abrupt eine jahrelange enge Freundschaft
uÄO Vernun_

denheit.
Tiere sind heute Familienmitglieder, begleiten ihre Familien,
Sin_
gles oder ärtere Menschen über Jahrel rn Artenheimen
unb-oei
kranken Menschen werden sie in der Thera[," rnit
Verstirbt ein Tier, sieht der Gesetzgeber den weg ubeioie
"ingÄ"iritierkörperbeseitigLrng vor, wenn der Törfreund keinl-n gestattungiwunsch beim Tierarzt äußert.

-@

ru;,+6:rejatfu;r

Gem6indenächrirhie$silt66,nr,-Fo{

Die Entsorgung des über viele Jahre gelieblen Tieres über die
Tierkörperdeseltigung ist fÜr viele Tierhalter ein grausamer'
unvorstellbarer Gedanke'

ö"it-Säpt"ÄOer 2010 steht in Wiesloch-Frauenweiler als Famii"noätii"o Harald Spannagel mit dem Franchiseunternehmen
Änubis-Tierbestattungen döm Tierhalter mit einer 24-Stundennuioäieitscr'aft an gös Tagen im Jahr, auch am Wochenende

{*. 29

ses ,,Zur Heimat". Zu diesem gemütlichen Abend des Jahrgangs
1g4öÄ Beginn der Adventszäit sind alle von unserem Jahrgang
herzlich eingeladen.
Sagt bitte unseren Auswärtigen Bescheid'

Jahrgang 42143 St' Leon

hilfreich zur Seite.

Unser nächstes Treffen ist am Donnerstag, den 25' November
um 18.00 Uhr im Kleintierzüchterheim in St' Leon

e"i*roodesTiereskannderTierha|terdasTierselbstbringen,
oJät ui von Anubis-Tierbestattungen bei sich zu Hause oder

Hallo, Jahrgang 1959 Rot

uÄO-Oui FLiertagen, beim lötzten Weg des geliebten Haustieres

beim Tierarzt abholen lassen.
bäi gestreOen von Astrid und Harald Spannagel ist es,-dem
iiärtieunO umfassenden Service, kompetente Beratung, TrauDienstleistung und Produkte rund um die Tierbe"rO"gl;itrng,
anzubieten.
stattung
kÄmieiung/Einäscherung, ohne oder mit .Ascherückführung'
i;üet E OOästattung bis hin zu allen zugehörigen Produkten wie
öä;ö;",-Ü;Ä"", Giabsteinen und -tafeln, Porzellanbildern und
weiteres Zubehör.
Bei den umfassenden mehrtägigen Schulungen in der FranäÄisJzentrate in Lauf a. d. PegÄitz, haben Astrid und Harald
öoäÄnaoer die Arbeitsabläufe Ünd das dazugehörige Wissen'
*ie auc6 die anderen 12 parlner in Deutschland und osterreich
vermittelt bekommen.
'1
Georündet wurde ANUB|S-Tierbestattungen 997 von Roland
ausNiederlassungen
mit
bundesweit
stetig
Meiker und wird
gebaut.
in den Geschäftsräumen der Hausbank von Anubis-Tierbestattungen der Volksbank Rot eG präsentiert.Anubis Tierbestattun-

oen" eine kleine Auswahl von seinem Dienstleistungsangebot'

äät in O"t Ludwig-Wagner-Straße B in Wiesloch-Frauenweiler

ausführlicher besichtigt werden kann.
Hlär-o"it"r''rt die Möglichkeit, sich vor dem Ereignis ,,Abschied
uän Ääin"t Lieblin!" umfassend und unverbindlich zu informieren.

www.anubis-tierbestattungen'de

wir haben die notwendigen 25 Leute beisammen und somit finäät Ol" Fahrt statt. Es is--t aber noch Platz im Bus, d'h' ihr könnt
uröri Äo"f.r bis zum 21.'1 1 . anmelden. Gilt wie immer - angemeldet ist, wer den Betrag von 18 € einbezahlt hat'

ÜL"rst"ig"n die Anrieldungen das -Fassungsvermögen des
Anmeldung'
Busses, äntscheidet der Eingang der

wii*"lo"n

um 10 Uhr morgeni losfahren und um ca' 24 Uhr

*iäOui in Rot eintretfen' An diesem Tag hat der Weihnachts-

äärrt Oit 22tJhr geöffnet. Ebenso sind an diesem Tag die ,,Essiinö"i stir*tundän,, _ lange Einkaufsnacht in der tnnenstadt

- bis 23 Uhr.
Wir sehen uns!
Bruno + Manfred
Bankverbindung: Kontoinhaber: Bruno Bopp,
könto-Nt 1001214506, BLz67250020 Bei der Sparkasse HD

Jahrgang '1961162 St. Leon
Liebe Jahrgängler,

es ist mal i,vieOer so weit: Wir müssen was unternehmen! Bitte
ünOäOingt Freitag, den 26' November ab 17 Uhr freihalten'
Ziel: Überraschung
ih;;;, Ädventsäusflug bzw' Wanderung;
gltt" öäOt Bescheid, wär lnteresse hat wegen Tischreservierungl
Aol"f{rüit, wie bereits erfogreich erprobt:Alte Rose in St' Leon
Oei Nico. Mail an: traudl-lt@web.de bis 20' Nov' 10'
lch freu mich auf eure Rückmeldungl
Lieber Gruß
Traudl

,

DLLF,fälctisn

$,:Ledn.'Rot,

Kundenberaterin Monika Stellberger von der Volksbank Rot eG
ngen
u nd H arald Spannagel von Anubi s-Tierbestattu

Jahrgang 1939 St. Leon
201O, treffen wir uns im Cafe 016
f S.OO"Üf'r zu einem gemütlichen Nachmittag' Es sind alle

Am Freitag, 26. November

,r

eingeladen.

Hallo, Jahrgang 1940 St. Leon!
Zum Abschluss unserer diversen Jahrgangstätigkeiten in unse26'
ää luO'rautsjahr 2010 treffen wir üns am Freitag,^den
f,,fou"tO"t 201ö, um 19.00 Uhr, im Nebenzimmer des Gasthau-

CDU

Die Rektoren, Elternbeiräte sowie letztendlich der Gemeinderat
werOen in dän nächsten Wochen/Monaten im gegenseitigen
öäOänt"nurttausch bezüglich der Weiterentwicklung beider
5"hrlen im OT Rot und dT St. Leon Entscheidungen.treffen

Bekanntlich geht es um die Frage-n zur Einrichäi""i Horts und/öder einer Ganztagsschule (offen oder

;ü;;;.

i""g

gebunden).
öiese Ma'ßnahmen werden wesentliche Anderungen im tägsich
li-"r.]än s"r.]urublauf für die Schüler, Eltern und Lehrer mit
bringen.

So zum BeisPiel:
- Entlastung für die Erziehungsberechtigten
- Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Hausaufgaben unter schulischer Aufsicht
- Gezielteiörderung der Schüler auch außerhalb des Kernunterrichts
- Sinnvolle Freizeitgestaltung
der Verwahrlosungsgefahr
- Verringerung-Unterstützung
von Schülerlnnen mit Migrations-

- Beson"dere
hintergrund
- Hochrirertiges
Wie immer

iö

Schulessen in entsprechenderAtmosphäre

LeOen, hat jede Entscheidung zwei Seiten, indem

die oben genannten Aspekte auch negative
haben können.

Auswirkungen

