Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Liebe Jugend!
Die Gedenk-Kundgebung am 25.07.2020 soll stattfinden!!!
Am 25.Juli dem Patronatstag der kath. Kirche in Diekholzen, ist jedem alteingesessenen
Diekhölzer klar, ist auch der Tag des Muna-Unglücks von 1944.
An die Opfer des Unglücks von 1944 erinnert seit 2013 eine Gedenkstätte an der JakobusKirche.
Adalbert Schroeter ist einer der Initiatoren, die so das Muna-Unglück in unserem Dorf in
Erinnerung halten wollen und Herr Schroeter hat sich seit Jahrzehnten dafür eingesetzt und
jetzt in seiner Funktion als Ortsheimatpfleger weiß er auch sehr viel darüber zu berichten und
hat es in der Vergangenheit auch mit viel Leidenschaft getan.
Wir können von unserer Vergangenheit nur lernen, wenn wir sie auch kennen. Wir
wollen, dass unsere Kinder in Frieden aufwachsen, dann sollten wir uns dieser
Erinnerung stellen und die Sinnlosigkeit von Krieg und Gewalt, von Not und
Vertreibung uns immer wieder vor Augen führen, gerade dann, wenn sie eng mit
unserem Dorf verbunden ist.

Am Samstag, dem 25.07.2020, laden wir nun ein zur Gedenk-Kundgebung und zum
Weg des Erinnerns!!!
Zum Ablauf:
11.45 Treffpunkt am Rathaus
Corona-Auflage: Die Teilnehmer müssen sich in eine Liste eintragen, um die
Infektionskette nachvollziehen zu können.
-Begrüßung
-Aufruf zur Gedenkminute
-Weg des Erinnerns/ Fußmarsch auf Abstand zum Muna-Gelände
(die nicht so gut zu Fuß sind, haben die Möglichkeit mit dem Auto oder
dem Bus hochzufahren, ein Bus für 20 Personen, steht bereit, bitte
Nase-Mund-Schutz nicht vergessen)
-Ankunft an der Halle 5
-Ansprache
-Rede von Adalbert Schroeter/ Ortsheimatpfleger
-Abschluss
Im Anschluss besteht die Möglichkeit eines Vortrags durch Adalbert Schroeter im
Schwedenhaus. Im Haus ist nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich, damit wir die
Auflagen zur Pandemieeindämmung einhalten können.
Bei einem Stehimbiss dort oben auf der Straße zwischen Schwedenhaus und Halle 5 können
wir unter Einhaltung der Corona-Auflagen, klönen und Geselligkeit pflegen.
Ich bitte um Ihre und Eure Teilnahme!

Ortsvorsteherin

