Grußwort: Landfrauen
Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem 70-jährigen Jubiläum der Landfrauen, einer wie ich finde, ein ganz wichtigen Einrichtung. Gerne bin ich
dieser Einladung nachgekommen und darf Ihnen an dieser Stelle nicht nur meine ganz
persönlichen Glückwünsche als Landtagsabgeordneter überbringen, sondern darf
auch als Kreistagsvorsitzender ganz herzlich im Namen der Gremien des Kreistages gratulieren.
Seit 70 Jahren stärken die Landfrauen die ländliche Region. Sie haben einen festen
Platz in unserer Gesellschaft und erfahren daher gerade hier im ländlichen Raum eine
ganz besondere und natürlich auch verdiente Wertschätzung. Denn Sie sind starke
Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, anpacken und einen großen Teil zum
gesellschaftlichen Leben beitragen. Mit Ihrem unermüdlichen Engagement vor Ort, mit
Ihren Veranstaltungen, Ihrem Bildungs- und Informationsangebot und Ihrem lebendigen Vereinsleben haben Sie als Landfrauen seit Jahrzehnten einen ganz wesentlichen
Anteil daran, dass ein Ort lebenswert und liebenswert bleibt.
Bei einer Fülle von Veranstaltungen sind sie unterstützend tätig und viele eigene Veranstaltungen steuern Sie zum Vereinsleben bei.
Sehr geehrte Landfrauen, Jean Jaures, ein französischer Politiker, hat vor 100 Jahren
einmal gesagt:
Tradition pflegen heißt nicht, Asche aufbewahren, sondern Glut am Glühen halten.
Ich denke, diese Weisheit gilt ganz besonders für Sie. Insbesondere mit ihrer Pflege
und Aufrechterhaltung von Traditionen sorgen Sie dafür, dass herkömmliche Arbeitsweisen, Sitten und Gebräuche und vieles mehr nicht verloren geht und junge Menschen auch in späteren Zeiten erfahren können, wie ihre Vorfahren gelebt haben.
Für die Gemeinschaft der Menschen in der Region leisten Sie damit einen unschätzbaren Beitrag und geben einem Ort eine Seele, so dass Heimat gefühlt und Gemeinschaft
erlebt wird. Denn am Ende ist unsere Heimat Hessen das, was wir alle gemeinsam daraus machen. Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz, den Sie in der Vergangenheit geleistet
haben und bitte Sie, auch in Zukunft nicht nachzulassen in Ihrem Wirken und weiterhin
gegen das Vergessen wichtiger Erfahrungen aus der Tradition vergangener Zeiten einzutreten.
Bedenken Sie immer die Weisheit von George Bernhard Shaw: Tradition ist eine Laterne, der Dumme hält sich daran fest, dem Klugen leuchtet Sie den Weg.
Nochmals alles Gute für die nächsten 70 Jahre!
Herzlichen Dank.

