
Gedenkstein und Informationstafel für das Kriegerdenkmal Burggrumbach 

Burggrumbach Der Kulturgeschichtliche Arbeitskreis Burggrumbach hat zum Volkstrauertag 

für das Kriegerdenkmal einen neuen Gedenkstein gestiftet. Er soll, neben den Gefallenen und 

Vermissten, auch an die zivilen Opfer erinnern. Das waren Dorfbewohner, die bei den 

Fliegerangriffen in Würzburg getötet wurden; Kranke, die in den letzten Kriegsmonaten 

sterben mussten, weil kein Krankentransport mehr von Burggrumbach zu einem Hospital  
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organisiert werden konnte sowie vier polnische Zwangsarbeiter, die bei uns ihr Leben lassen 

mussten.  

„Wir sind es allen Opfern der Kriege schuldig, in der Gegenwart ein Zeichen zu setzen, das 

deutlich macht, dass wir aus der Geschichte gelernt haben. Dafür benötigen wir ein 

umfassendes historisches Bewusstsein sowie die Bereitschaft, sich mit der Vergangenheit 

kritisch auseinanderzusetzen. Und schließlich bedarf es noch des Lernens: Lernen mit der 

Schuld der Vergangenheit zu leben und in Zukunft für Frieden und Freiheit einzustehen“, so 

Bürgermeister Alois Fischer in seiner einfühlsamen und beeindruckenden Rede bei der 

Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal in Burggrumbach. Er blickte zurück auf den 

regelrechten Denkmalboom in den 1920ern. „Jede Stadt, jedes Dorf fühlte sich verpflichtet 

für ihre gefallenen und vermissten Helden ein Kriegerdenkmal zu errichten. Das Denkmal 

sollte den Kriegsdienst ehren, den Patriotismus wecken und stärken, den Kriegstod einen Sinn 

geben sowie nachfolgende Generationen motivieren, es den Gefallenen gleichzutun. Für 

unsere Erinnerungskultur ist diese Vergangenheit wichtig, denn es gilt, die Lehren aus der 

Geschichte zu ziehen und zu mahnen, was nicht mehr geschehen darf. Noch haben wir im 

Gedächtnis, was Faschismus mit Menschen macht oder ein Atombombenabwurf mit einer 

Stadt.“ 
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Die Kriegerdenkmäler in unseren Dörfern bleiben wichtige Erinnerungsorte. Jahrzehntelang 

haben die Hinterbliebenen dort um ihre Toten getrauert. Die Ehrenmäler sollten für uns 

Mahnmale bleiben, in ewiger Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. 

Bürgermeister Fischer bedankte sich beim Kulturgeschichtlichen Arbeitskreis für das große 

Engagement um das Bewahren unseres kulturellen Erbes. Auch die vom Arbeitskreis neu 

angebrachte Informationstafel, die Inschriften (despektierlich als Heldenlyrik bezeichnet) und 

Kriegssymbolik des Kriegerdenkmals erläutert, lassen die zeitgenössischen Perspektiven auf 

Krieg und Kriegstod greifbar werden.  
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