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Heimatbrief-19~/ -l-",

Z'um yeleN!
Auch mit diesem Heimatbrief an der Schwelle des Jahres 1971 sollen wieder herzliche
Grüße der Patenstadt Kassel und Ihrer Bürger hinausgehen an alle Ar'lgetlörigen der
Kreisgemeinschaft Stallu;>öneniEbenrode, die heute über das ganze Bundesgebiet verstreut an verschledeMn Wol 1l0rlen leben.
Wenn auch die PAlen schall :l.VIjschen der Stadt Kassel und dem Kreis Stal1upönen/Ebenrode nun schon soll mohr als einem halben 'Jahrhundert besteht, so sind die schrecklichen Ereignisse, aus denen sie er'Nachsen ist, unvergessen, obwohl die Patenstadt •
selbst Inz'Nischen kriegszerstört und wieder aufgebaul wurde, während dIe Bewohner
des Oslpreußischen Patenl<relses das schwere Schick!;al der Verlreibung erleiden und
sich eine neue Existenz im Westen aufbauen mußten.
Die Aufgabo das Leben In Freiheit zu sichern, erlorderl nid1t nur eine feste Haltung
und das besonnene Handeln lIer friedliebenden Regierungen, sondern die gemeinsame Anstrengung aller verantwortungsbewußten '"lenschen. Das verstärkte Bemühen,
durch Vernunft und Menschlichkeit die Folgen des vor einem Vierteljahrhundert beendelen Zweilen Weltkrieges zu überwinden, kann nichl ohne das Mitwirken derjonigen
erfolgreich sein, die Ihre I-Ieimat Im Os en verlor n haben, Uns IJUen gemeinsam - ob
Alt· oder Neub" rger - ist oie biHere Erfah rung aus diesen furchtbaron Ereignissen
Ind (las Wissen, daß durch eine Politik deli' Gewalt nur neues Ur~heil und größeres
Unrechl für dle Menschen erwachsen kann,
Im Namen der Bürger Kassels wünsche ich allen Angohörlgen der Kreisgemeinschalt
Stallupönen/Ebenrode in engor Verbundenheit <Il1es Gute, Glück und Gesundheit Im
neuen Jahr 1971.

( 0 r, 8 r a n n er)

OberbOrgermeister

~Wo dir Gottes Sonne zuorst schien, wo dir die Sterne des Himmels zuersl
leuchlelen, wo seine Blitze dir zuerst seine' Allmacht offenbarten und selno
Sturmwinde dir mit heiligem SCh~9cJ(en odurdl die Seele brausten, da Isl deine
Liebe, da isl dein Vaterland, Wo das 0rste Menschenauge sich liebend über
deine WI se neigte, wo deine Mut! r dich zuerst mit Freuden auf dem Schoße
trug und dein Vater dir die Lehren der "'.,feishelt und des Christentums ins Herz
grub, da Ist daiM Liebe, da Ist dein Vaterland, - Und selen es kahle Felsen und
öde Inseln und wohn Armut und Müho dort mit dir, du mußt das Land ewig
lieb haben' denn du bist ein Mensch lI'nd sollst es nicht vergessen, sondern
behalten in deinem Herzen,"
(Ernst Morilz Arndt)
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