Grußwort Bürgermeister Wilhelm Friedrich
Liebe Rupbodener Mitbürgerinnen und Mitbürger,
fast unerschöpflich scheinen die Möglichkeiten zu
sein, den Begriff „Heimat“
zu beschreiben und dadurch mit Leben zu erfüllen. Man spricht unter anderem von Heimaterde ,
H e i m a t d o r f, H e i m a t glocken, Heimatsprache,
Heimatpflege und Heimatvertriebenen. Diese setzen
sich für die verlorene und
die neue Heimat ein.
Heimat ist nichts real oder politisch Fassbares, sondern
ein Erlebnis, eine emotionale Situation und signalisiert allgemeines Wohlbefinden. Wo die Welt noch intakt ist, wo
man sich wohlfühlt, das tägliche Leben spielt, die
Bindung zur Familie, zu Freunden, zur kirchlichen
Gemeinde in Ordnung sind – das ist Heimat. Manchmal
schätzt man Heimat erst dann, wenn man in der Fremde
ist – ein plötzlich außergewöhnliches Kribbeln im Kopf,
welches man Heimweh nennt. Je intensiver man sich
aber damit befasst desto klarer wird, dass dieses Gefühl
einen ganz realen Hintergrund besitzt. Er ist nur noch
nicht jedem bewusst, weil das Gesamtbild aus vielen
Einzelteilen besteht, die erst in ihrem Ganzen aussagekräftig sind.
Bei genauer Betrachtung zeigt sich nämlich: je hautnäher unsere Welt durch immer schnellere Verbindungen
zusammengerückt ist, je mehr Schöpfergeist und moderne Techniken verändern, je totaler schließlich die
Informationen durch Presse, Hörfunk und Fernsehen
über alle wichtigen Ereignisse an irgendeine Stelle dieser
Erde dargeboten werden. Desto unsicherer, ja hilfloser
fühlen sich die Menschen. Maßstäbe gehen verloren,
Wertvorstellungen verschieben sich, was gestern gut
war ist heute schlecht und umgekehrt, dies alles in einem
immer rasanteren, immer weniger kalkulierbaren
Tempo.

Seit langer Zeit werden von gewissen Personen, welche
sich verstärkt um das Heimatfest kümmern, weitzurückliegenden Geschichten und Ideen zum Gestalten der
700 Jahrfeier von Rupboden gesammelt. Aus eigener
Erfahrung kann ich berichten, dass jede Mitbürgerin
oder jeder Mitbürger des Dorfes Rupboden jetzt gebraucht und gefragt ist, das Fest mitzugestalten und mit
eigenen Ideen zu bestücken. Ein jeder macht sich
Gedanken, was kann ich beitragen, ob mit meinem
Gehöft, mit meiner Landwirtschaft, mit meinem Haus –
wo beginnt vielleicht meine eigene Geschichte. All diese
Gedanken werden automatisch und allgemein durch
das ganze Dorf gehen.
Der Ortsteil Rupboden feiert sein 700jähriges
Heimatfest. Viele ehemalige Rupbodener wurden bestimmt eingeladen, in die Heimat zu kommen und mitzufeiern. Heimatfest bedeutet auch: Wir feiern unsere
Heimat, feiern das, was wir mögen, was uns lieb ist, wo
wir uns geborgen fühlen. Heimat ist nicht Besitz, sondern vorübergehend anvertraute Aufgabe, ist Ort der
Mitarbeit des Menschen und darf nicht verbraucht, sondern muss gelebt und überliefert werden.
Ich hoffe, dass das „Heimatfest“ dies einmal mehr deutlich macht. Ich wünsche Ihnen hierzu einen guten
Verlauf und allen viel Vergnügen. Fühlen Sie sich einfach
zu Hause.
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