
ZUM GELEIT
In allen Farben sprühend zerbarsten unter lauten Krachen die Feuerwerkskörper

am winterlichen Nachthimmel. Das neue Jahr hatte begonnen. Meine Gedanken

wanderten zurück in die Stadt meiner Heimat, die in der Neujahrsnacht ihre Türme

angestrahlt aus dem brodelnden Lichtermeer zum Himmel reckte. UÜberschäumende

Lebensfreude der Menschen beherrschte die erste Stunde des neuen Jahres. So

kamen und gingen die Jahre, angefüllt mit farbenfrohen Tagen des Glücks, aber
auch mit den zerberstenden und lebenszerstörenden Perioden des Leidens und Ster-

bens.

Und einmal noch sah ich meine Heimatstadt bei eilender Flucht auf dunklem

Wege rückschauend, rotfarben in Feuersbrünsten und erfüllt von Schlachtenlärm am

17. März 1945, Es war, als wollte sie allen Flüchtenden den Weg weisen, der aus der

Furchtbarkeit jener Tage hinwegführte in eine Zeit des Leidens und der Not. Erin-

nerung ist nur geblieben. Verblaßt sind die Farben im Lebenskampf mit dem Neuen

und dem Aufbau einer neuen Existenz. Wieviele fanden dabei ein frühzeitiges

Ende, wieviele blieben hängen im Gestrüpp unüberwindlicher Schwierigkeiten; und
doch, viele haben sich durchgerungen zu einem neuen Leben, erfüllt mit Freude und

Segen.

Sie stehen mit uns an der Schwelle des neuen Jahres, erfüllt mit allen Tugenden,

die Kennzeichen, ihrer heimatlichen Verbundenheit sind. Sie gehen mit Mut und

Gottvertrauen ihren Weg in Liebe und Hilfsbereitschaft, sich gegenseitig stützend.

Ihnen allen gilt mein herzlicher Gruß und mein ‚Wunsch für Wohlergehen und

Glück, Wir wissen nicht, was das kommende Jahr uns bringen wird. In seinem

dunklen Schoße kann auch viel Leid und Trauriges sich befinden, aber dankbar

wollen wir sein für jede Stunde, die uns in Gnaden zuteil wird. Dabei soll lichtum-

flossen das alte Bild unserer lieben Heimat stehen, aber auch der Menschen, die mit

uns Glück und Freud teilten, Die Heimat wurde in uns immer wieder lebendig,

wenn wir ihre Menschen trafen und deshalb wurden die Treffen der Heimatge-

meinden zu großen Begegnungen mit der Heimat, und man scheute dabei keine

Mühen und Opfer,

So bringt auch wieder das Jahr 1978 zu Pfingsten das große Bundestreffen der
Neustädter aus Stadt und Kreis in Northeim unserer Patenstadt. Dasselbe wieder

zu einem großen Erlebnis heimatlicher Verbundenheit werden zu lassen und der

breiten Öffentlichkeit gegenüber zu bekunden, wie sehr wir uns noch immer mit

der Heimat in Treue verbunden fühlen, muß unser aller Anliegen sein, Darum

sollte jeder, der noch ein solches Treffen besuchen kann, dabei sein. Herzlichst

ladet dazu schon jetzt ein der Bundesvorstand und Bundesbeirat der Bundesheimat-

gruppe Neustadt/OS.

Auf ein frohes und gesundes Wiedersehen zu Pfingsten in Northeim, unserer

Patenstadt,

In heimatlicher Verbundenheit grüßt herzlichst
A. Belda


