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Bauernkundgebung in Melsungen
3u einer eindrucksvollen Kundgebung hatten sich die An

gehörigen des Reichsnährstandes des Kreises Melsungen am
20. Juli im Kronensaal in Melsungen versammelt, um in feier
licher Form das Berufserziehungswerk des Reichsnährstandes
zu eröffnen. Vertreter von Partei und Staat, Wehrmacht, Wirt
schaft und Behörden bekundeten durch ihre Anwesenheit das
lebhafte Interesse an dem neuen Werk. Trotz der draußen
drängenden Arbeit waren die Vertreter des Landvolks und auch
die Bauersfrauen herbeigeeilt, um für die neue Aufgabe die
notwendige Ausrichtung zu erhalten.

Rach einer flotten Marschmusik begrüßte Bauer Friedrich
Stracke- Kuhmannsheide die Gäste und Berufsangehörigen.
Kreisleiter Dr. Reinhardt, dessen stark bejahende Ein
stellung zum deutschen Bauern und seiner Bedeutung im Leben
unserer Nation hinreichend bekannt ist, sprach als erster Redner
und wies u. a. darauf hin, daß die deutsche Erde und der deutsche
Bauer nach tausendjähriger Unfreiheit durch den Führer wieder
frei geworden sind. Der Bauer bleibt der Blutsquell der Nation.
Grundlegende Ausführungen zu dem Thema des Tages: „Das
Berufserziehungswerk als politische Aufgabe" gab Landwirtschafts
rat Stahl- Berlin, der darauf hinwies, daß das Schicksal
der deutschen Nation von dem Bestand des Bauern abhängt.
Zu der Zielsetzung der Zukunft gehört eine geordnete Nachwuchs-
regelung und -Ausbildung. Es darf in Zukunft kein Bauer mehr
einen Hof übernehmen, der nicht eine bäuerliche Lehrstelle
besucht hat. Die grundlegenden, mit reichem Material belegten
zweistündigen Ausführungen wurden ergänzt durch einen Bortrag
von Frau H e ck e r o t h - Altenburschla über: „Die Landfrau
im Berufserziehungswerk". Die Rednerin wies darauf hin, daß
das Elternhaus die Kinder zur Liebe am Bauerntum erziehen
muß. Landrat und Kreisbauernführer Feuerborn-Fulda
sprach zum Schluß und betonte, daß die Gebundenheit des
Bauern an seine Scholle in ihm die Tapferkeit und Treue
auslöst. Die Schicksals- und Lebensfrage unserer Nation ist,
daß unser Volk ein Bauernvolk wird und bleibt. Er schloß mit
den Worten:

Schwert und Pflug sind aus Stahl,
wir haben keine Wahl,
wir müssen beide schmieden!

Die gut besuchte Kundgebung erbrachte den Beweis, daß auch
die Bauernschaft des Kreises Melsungen alle Kraft einsetzt,
um die der Ernährungswirtschaft gestellten Aufgaben zu er
füllen und einen beruflichen Nachwuchs zu erziehen, der die
Lebensgrundlage unseres Volkes sicherstellt.

Das Bannsportfest der Hitler-Jugend
Inmitten der schweren Prüfungen dieses Krieges traf sich die

Hitlerjugend des Bannes Melsungen 761 am 3. und 4. Juli
zur Durchführung des Bannsportfestes 1943 auf der Freund
schaftsinsel in Melsungen, um die Besten des Kreises Melsungen
zu ermitteln. Wenn mitten im schwersten Ringen des Volkes
um feine Zukunft die Jugend Körper und Geist in Uebung
und Kamps stählt, wenn mitten in stündlich geregeltem Arbeits
einsatz die Jugend noch Zeit findet zur sinnvollen sportlichen
Betätigung, zum frohen Spiel und ernstein und heiteren Lied,

Bannfportfest der Hitler-Jugend 1943:
Stabwechsel der 4X100 Meter-Staffel des BDM.

Bannfportfest der Hitler-Jugend 1943:
Eine gute Leistung im Freihochsprung.

dann ist das die Ausdrucksform für den unbändigen Lebens
willen dieser heranwachsenden Generation, der tiefe Glaube an
die Zukunft und der stärkste Einsatz für einen Kampf, der nur
mit einem Sieg sein Ende finden kann. Das war der Eindruck,
den alle Besucher empfanden, die am Sonnabend und Sonn
tag die Jugend des ganzen Kreises in diesem friedlichen Kampf«»
im Rahmen eines Sportfestes des Bannes Melsungen 761
sahen. Hingebung, Begeisterung, Anspannung, Wille und Glaube,
aber auch Zuversicht und Kraft. Mut und Ausdauer erfüllte
diese Jugend, die zu frohem Kampfe angetreten war.

Der Sonntag nachmittag zeigte neben den Endkämpfen in
Geineinschaftsarbeit: Grundgymnastik, Bodenturnen, Bunter
Rasen, Gymnastik des BDM.-Werkes „Glaube und Schönheit"
und Mädeltänze.

Nach Beendigung der Wettkämpfe dankte Kreisleiter Dr.
Reinhardt den Jungen und Mädels für die vorbildliche
Haltung und den kraftvollen Einsatz und richtete an die Jugend
des Führers herzliche und ermahnende Worte.

Mit der Durchführung der sportlichen Wettkämpfe hat
die Hitlerjugend des Kreises Melsungen voll und ganz das
erfüllt, ivas der Führer von ihr fordert und durch ihren kraft
vollen Einsatz das Zeugiris von der Unbesiegbarkeit unserer
Nation abgelegt.

Soldatendank an die NS.-Frauenschaft
Die NS.-Frauenschaft Melsungen, die z. Zt. stark mit der

Ausbesserung von Strickwesten und Unterwüsche für unsere
Soldaten beschäftigt ist, hatte vor einigen Monaten warme Pan
toffeln angefertigt und diese zum Teil den Soldaten in Nor
wegen zur Verfügung gestellt. Inzwischen sind eine Anzahl
Dankschreiben aus'dem hohen Norden bei der Kreisfrauenschaft
eingetroffen. Wir bringen einige Auszüge aus den Briefen
unserer tapferen Soldaten, die erkennen lassen, welche Freude die
fleißigen Frauen damit unseren Feldgrauen bereitet haben:

Obergefr. 5). K. schreibt: Bor einigen Tagen kam von Ihnen
ein Päckchen mit einigen Pantoffeln an, die unser Kamerad
Karl Gipper der Kompanie zur Verfügung stellte. Unser Haupt
feldwebel nahm die Verteilung derselben vor und so kam auch
ich in den Besitz von einem Paar. Nun besteht für mich der
Anlaß, Ihnen zu danken, denn seit zwei Jahren kann ich zum
erstenmal am Abend die schweren Schuhe von den Füßen ziehen,
das heißt aber nicht, daß ich in Schuhen geschlafen habe. Wie
sehr ich mich darüber freue, können Sie sich vielleicht denken,
denn ich weiß, daß Sie in Ihrer Freizeit nur für uns Sol
daten arbeiten. Obivohl Sie nie ivisfen, an »velche Adresse Ihre
Liebesgaben kommen, stellen Sie sich doch selbstlos in den Dienst
für das große Ziel unseres Führers. Hoffentlich können wir
bald mit einem Sieg in die Heimat kommen.

Obergefr. F. W. schreibt u. a.: .... Die Arbeit und Liebe
zur Herstellung dieser schönen warmen und bequemen Schuhe
ivisfen wir hier bestimmt zu würdigen. Daß sie ihren Zweck hier
erfüllen, dessen dürfen Sie versichert sein. Es ist eine Wohl
tat, wenn man sich der schwerbenagelten Bergschuhe entledigen
kann, um in die leichten, molligen Schuhe zu schlüpfen. Im
übrigen geht es uns hier gut. Ueberhaupt wenn man weiß von
unseren deutschen Müttern mit solch einer Liebe und Sorge be
treut zu werden


