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Grußwort 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. des Jubiläums 175 Jahre 

Krieger-  und Reservistenkameradschaft Kößlarn 
am Sonntag, 06. Mai 2018 

 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 

Anrede 

Wenn es um unsere christlichen Wurzeln geht – und diese Diskussion ist ja ganz aktuell – 
dann zählt das klare Bekenntnis. Was zeichnet unsere Heimat aus? 
 
Eine der Antworten wird heute gegeben, hier in der Kößlarner Pfarrkirche.  
 
Denn wir sind heute zusammen, weil die Krieger- und Reservistenkameradschaft Kößlarn 
keinen Zweifel daran lässt, dass zum Feiern unser Herrgott dazu gehört und der 
gemeinsame Gottesdienst eine selbstverständliche Ehrensache ist. 
 
Denn wir gedenken heute in Dankbarkeit auch derer, die von uns gegangenen sind und 
diesem Verein lange Jahre die Treue gehalten haben. 
 
Die Krieger-  und Reservistenkameradschaft Kößlarn zählt zu den ältesten Kriegervereinen 
Bayerns und es ist für mich eine außerordentliche Ehre, zum 175-jährigenen  Bestehen 
dieses Traditionsvereins die Schirmherrschaft übernehmen zu dürfen. 
 
Einen Verein über Jahrzehnte zu erhalten und ihn mit Leben zu erfüllen, ist bereits eine 
große Leistung.  
 
Dies allerdings über Jahrhunderte hinweg zu vollbringen, verdient höchsten Respekt.  
 
Im 19. Jahrhundert gegründet, im 20 Jahrhundert durch schwerste Zeiten gegangen und 
dann in eine neue Zeit geführt und jetzt im 21. Jahrhundert auf 175 Jahre zurückblicken zu 
können:  
 
Diese beeindruckenden Daten kennzeichnen die Historie der Krieger- und 
Reservistenkameradschaft Kößlarn. 
 
Wenn ich heute gratuliere, dann gehört dazu auch meine Anerkennung für die wichtige 
gesellschaftliche Bedeutung der Krieger- und Reservistenkameradschaft Kößlarn.  
 
Denn Jahre des Gedenkens an die Kriegsopfer, die Gefallenen und Vermissten liegen in der 
175-jährigen Geschichte der Kameradschaft, ständig verbunden mit einer Mahnung an die 
Bürger von heute.  
 
Zugleich bildet der Verein einen wichtigen Pfeiler im öffentlichen Leben Kößlarns und fördert 
die Tradition der soldatischen Kameradschaft.  
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Ich danke der Vorstandschaft und allen Mitgliedern der Krieger - und 
Reservistenkameradschaft Kößlarn für ihre Arbeit und ihr ehrenamtliches Engagement. 
 
Sie leisten durch ihren Einsatz einen wichtigen Beitrag zum Frieden in unserem Land und in 
der Welt. Gerne habe ich stets diesen Einsatz unterstützt und werde dies auch künftig tun. 
 
Für die weitere Arbeit wünsche ich dem Verein, den Verantwortlichen und allen Mitgliedern 
viel Erfolg und Gottes Segen. 
 


