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Auch ich wurde bereits im Herbst 2020 über das skandalöse Schild am Hinteren Hörnle informiert
und machte ähnliche Erfahrungen wie Herr Weber. Nach einer Ortsbesichtigung am 19. Sept. 2020
schickte ich namens der Friedensinitiative Bad Tölz-Wolfratshausen am 24. Oktober einen ersten
Brief an Bürgermeister Degele und Herrn Niklas von den „Edelweißern“ . Letzterer hat es bis heute
trotz mehrmaligem Nachhaken und Bitten um eine Stellungnahme und Auskunft, wann denn dieses
offenkundig nagelneue Schild angebracht worden war, nicht für nötig befunden, zu antworten. Auch
der Bürgermeister hüllte sich in Schweigen, obwohl er zumindest privat als Ehrenvorsitzender des für
die Tafel verantwortlichen Trachtenvereins durchaus in die Sache involviert ist. Von seinem
geschäftsleitenden Beamten Herrn Eitzenberger bekamen wir aber zunächst ein ausführliches
Schreiben, in dem er einerseits Verständnis für unsere Kritik äußerte, andererseits in einer sehr
abwegigen Interpretation des kurzen, unmissverständlichen Textes auf der Tafel diese als „Mahnmal
gegen Krieg und Gewalt“ hochstilisierte. Dabei scheint er doch die gleichen Ziele zu haben wie die
Friedensinitiative. In seinem Brief hieß es weiter: „Die begangenen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, aber ebenso auch die Schrecken des Krieges allgemein, das Leid der Soldaten und
auch der Zivilbevölkerung, ganz gleich welcher Kriegspartei, darf eben nie vergessen werden, damit
sich Derartiges nie mehr wiederholt.“
Dieser Forderung können wir uns vollinhaltlich anschließen, die Tafel am Hörnle mit dem Text von
1934 (!) dient aber diesem Ziel in keiner Weise. Wir halten es für notwendig, sie zu entfernen und
stattdessen einen zeitgemäßen Text anzubringen, zum Bespiel:
„Zum Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege – als Mahnung zum Frieden.“

Mit der Bitte um Veröffentlichung und freundlichen Grüßen
Helmut Groß
Friedensinitiative Bad Tölz-Wolfratshausen

PS: Das Zitat des Textes auf der Holztafel ist in dem Artikel leider unvollständig, es fehlen die nicht
ganz unwichtigen Worte „im Volk“! Vielleicht kann das online korrigiert werden. Ansonsten vielen
Dank für diesen umfangreichen Artikel an Peter Reinbold!

