
Bundesheimatgruppe Neustadt/OS

Grußwort
Diebe Landdleute!

Ein herzliches Willkommen zum 14. Bundestreffen der Stadt und des Kreises

Neustadt/OS entbiete ich im Namen des Bundesvorstandes und des Bundesbei-

rates der Bundesheimatgruppe. Es ist für uns schon eine liebgewordene Pflicht,
die alle zwei Jahre wiederkehrenden Treffen zu besuchen, um damit der Liebe

zu unserer Heimat und zu ihren Menschen Ausdruck zu verleihen. Dementspre-

chend ist auch die Gestaltung des Programms vorgenommen worden. Es soll nicht

nur ein frohes Wiedersehen werden, sondern vor allen Dingen auch ein Bekenntnis

zur Heimat, mit der wir uns auch heut noch zutiefst verbunden fühlen. So ist dem

heimatlichen Gedenken die Eröffnung der Heimatstube in den neuen Räumen ge-

widmet, für deren Bereitstellung wir der Patenstadt Northeim herzlichst danken.
In der meisterhaften Ausgestaltung der Heimatstube erkennen wir die tiefe Ver-

wurzelung mit der Heimat, die alle Mitwirkenden dabei an den Tag gelegt haben.

Die Heimatstube zu besuchen, sollte jedem Teilnehmer am Treffen Verpflichtung
sein.

Aber auch die heimatlich gestalteten Gottesdienste sollen uns an unsere ehr-
würdigen Gotteshäuser erinnern, in denen wir unsere Freuden und Leiden ver-

:rauensvoll in die Hände Gottes legten.

Im Mittelpunkt unseres Treffens steht die Festliche Stunde. In ihr sollen nicht
nur allein die vertrauten Weisen unserer Heimat erklingen, sondern sie soll uns

auch die Geschichte unserer Heimat näher bringen. _

Anschließend wollen wir an weihevoller Stätte unserer Toten gedenken, In

den Sondertreffen der einzelnen Gemeinden, sollen alle Fragen, die mit der enge-
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ren Heimat verbunden sind, behandelt werden.

Sitzungen und Arbeitstagungen dienen der Aufgabenstellung der Heimatgruppen
und der zu erfüllenden kulturellen Aufgaben.

Und dann, wenn wir diese Arbeit getan haben, dann wollen wir gemütlich bei-
sammen sein, und im fröhlichen Erinnern Wiedersehen feiern, wie es Brauch und

Sitte in unserer Heimat war. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen und ein

{rohes Wiedersehen.

Anton Belda

Bundesvorsitzender


