Der Böhmerwaldbund und seine Werte:
„Erinnern, mahnen, Hand reichen, Blick voraus“
Passaus Oberbürgermeister Dupper sprach bei Jakobitreffen – Gedenkfeier zu „40 Jahre Mahnmal“
Von Reinhold Steiml
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sen. Und auch wenn die Vertrie- Herzens sind, und gezeigt, dass noch weitere Höhepunkte geDer OB erinnerte im Zeit- benen längst wieder – verstreut – sie gewillt sind, an einem Europa hörten – wie Bergmesse und
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treffen gereist.
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per.
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Verarbeiten der herben Schickdie engen und starken Bande,
Am Ende standen Flucht und sale. Auch in diesem Zusam- War gerne Gast bei der Feier: Freyung-Grafenaus stellvertretende
die die Stadt Passau mit der Vertreibung, unendliches Leid, menhang stehe das Denkmal der Landrätin Renate Cerny, hier mit Bundesvorsitzendem Ingo Hans.

