Bei den Gedenktagen an die" Befreiung Italiens" in Moneglia konnten Vorstands-Mitglieder
unseres Partnerschaftsvereins eher zufällig dabei sein und wurden eingeladen in "erster
Reihe" mitzugehen.- Daraus entstand die Einladung am 25.4.2015 einige Worte zu sagen
für die deutsche Partnerschaft

Zum 25.4.2015 70. Anniversario della Liberazione
70. Jahrestag der Befreiung von der Naziherrschaft
Ein großes Dankeschön, dass ich heute am 70. "Anniversario della Liberazione" hier bei
Ihnen sein und einige bescheidene Worte sagen darf. (Pardon für mein Italienisch!)
Zuerst Grüße von unserem Bürgermeister Johannes Moser, den Stadträten und den Bürgern
der Partnerstadt Engen und auch von den Europäern unserer ungarischen und französischen
Partnerstädte.
Wir Menschen, die erst nach der großen, menschenverachtenden Katastrophe der
faschistischen Diktaturen in Deutschland, Spanien und Italien, geboren wurden, sind
glücklich, dass wir aus eigener Erfahrung gar nicht wissen können, was Krieg ist.
Seit 70 Jahren genießen wir den größten Schatz, den es gibt: FRIEDEN.
Nur im Friedenszeiten kann der einzelne Mensch sich individuell verwirklichen und Gutes
schaffen, ohne Zwang, ohne Vorschrift, was er denken und fühlen soll und ohne Feinde und
Vorurteile.
Leider gibt es in unserem Heimatland Europa 100 Jahre nach dem 1.Weltkrieg, der kein
Krieg war, den die kleinen Leute wollten, und 70 Jahre nach der Befreiung von den
Diktaturen des 20. Jahrhunderts, wieder machtgierige Politiker und Auseinandersetzungen,
die Feindschaften, Hass und Rachegedanken geradezu fördern.
Und das alles wollen wir NICHT!
Bitte sorgen wir alle in unserem Europa dafür - jeder von uns mit seinen persönlichen
Mitteln - dass der kostbare Friede bei uns bleibt. Jeder von uns kann Verständigung fördern
und die Mauer des Auseinanderdividierens einreißen.
Seien wir deshalb alle, quer durch alle Generationen, stolze Patrioten, die die
Besonderheiten unserer Orte, unserer Heimat-Regionen, unserer Nationen erhalten für
uns, für unsere Nachbarn, für unsere europäische Vielfalt!
Das ist gut, erstrebenswert und wert bewahrt zu werden!
Wehren wir uns alle gemeinsam gegen die unheilvollen Nationalisten,
die glauben machen möchten, dass eine Volk besser wäre, als das andere
Dieser elend- und todbringende Irrtum schlechter Menschen, die andere beherrschen und
unterdrücken wollten, ist - Gott sein Dank - heute vor 70 Jahren besiegt worden Ich danke
herzlichen gemeinsam mit Ihnen, liebe Freunde in Moneglia und Italien, allen mutigen
Menschen dafür, die von 70 Jahren dabei geholfen haben, die faschistische Teufelei zu
besiegen, die unsere Väter zu ungewollten Sklaven gemacht hat.
Es lebe die Befreiung von Diktaturen, es lebe die Beständigkeit der Freiheit, es lebe unser
Europa mit unseren Heimatländern, darunter auch unser lieb gewonnenes Moneglia in
Ligurien, in Italien, in Europa!
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