
Ein Jubiläum ist immer ein 
Anlass zum Feiern, aber 
auch der Rückbesinnung 
auf  d ie  Gesch i chte .  
Rupboden, als Ortsteil der 
Gemeinde Zeitlofs, feiert 
im Jahr 2017 sein 700jäh-
riges Bestehen, zu dessen 
Anlass nun auch eine erste 
Ortschronik entstehen 
und erscheinen soll. Im 
Namen des Kreistages, 
wie auch persönlich, gra-
tuliere ich den Bürger-
innen und Bürgern sehr 
herzlich zu diesem stolzen 
Jubiläum. 

Die 700-Jahrfeier ist deshalb ein echtes Heimattreffen 
und gibt Anlass, ein Wort des Dankes zu sagen. Dass 
Heimat für uns jene Geborgenheit ist, von der wir spre-
chen, in der wir und unsere Gemeinschaft existieren und 
gedeihen, verdanken wir allen, die geschaffen und be-
wahrt, weitergegeben und gestaltet haben. 

Rupboden mit seinen Bürgerinnen und Bürgern aber 
auch allen Organisatoren und Helfern der Feierlich-
keiten möchte ich Glückwünsche aussprechen und Dank 
sagen, dass sie für uns diese frohen Festtage geplant und 
verwirklicht haben. Möge dieses Jubiläum dazu beitra-
gen, die Heimatliebe am Leben zu erhalten und zu ver-
tiefen, um auch künftigen Generationen Ansporn und 
Verpflichtung zu sein, ihre Heimat lebens- und liebens-
wert zu erhalten. 
   
Von Herzen wünsche ich den Bürgerinnen und Bürgern 
Rupbodens, aber auch allen Festgästen zum 700jährigen 
Jubiläum gutes Gelingen und auch weiterhin eine er-
folgreiche Zukunft. 
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Thomas Bold 
L a n d r a t 
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In unserer heutigen Zeit ist es mehr denn je notwendig, 
die Erinnerung an die Vergangenheit wach zu halten 
und an unsere Jugend weiterzugeben. Bewusst gewor-
dene Geschichte verleiht Verständnis und Hoffnung, 
gibt Denkanstöße und setzt Maßstäbe für das Urteil 
über das eigene Handeln und über die eigene Situation. 
Rückbesinnung gibt aber auch Mut, die anstehenden 
Aufgaben der Zukunft zu bewältigen. Die Bürgerinnen 
und Bürger rund um Rupboden können auf eine ver-
gleichsweise junge, aber dennoch beachtliche 
Geschichte zurückblicken, die es im Jahr 2017 mit Recht 
zu feiern gilt. Man darf sich deshalb freuen, dass dieses 
großartige Jubiläumsfest stattfindet. 

Die Geschichte von Rupboden ist zu allen Zeiten die 
Geschichte seiner Bürgerinnen und Bürger. Alles, was 
Rupboden seit dem ersten Nachweis der Besiedelung im 
Jahr 1317 – damals noch als „Siedlung des Ruodboto" – 
geworden ist und was geschaffen wurde, verdankt es in 
erster Linie den Menschen und deren Bürgersinn, aber 
auch der Einsatzbereitschaft jedes Einzelnen für das 
Gemeinwohl. Schließlich sind es die Menschen eines 
Ortes, die diesen nach ihren Vorstellungen mitgestalten 
und prägen. Sie schaffen sich damit ihre Heimat, in der 
sie gerne leben wollen und sich wohl fühlen. 


