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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sehr geehrte Mitglieder des Heimatvereins Fränkische Schweiz e. V.! 

Liebe Heimatfreunde! 

 

Zum 26. Heimattag begrüße ich Sie alle ganz herzlich und freue mich, dass Sie so 

zahlreich der Einladung des Vereins „Fränkische Schweiz e. V.“ gefolgt und nach 

Hollfeld gekommen sind. Gerne habe ich die Schirmherrschaft über diesen 

Heimattag übernommen. 

 

Vorweg möchte ich mich ganz herzlich bei den Organisatoren sowie den 

freiwilligen Helfern bedanken, die diesen Heimattag organisiert und das bereits 

gestern gestartete Festprogramm vorbereitet haben sowie für einen reibungslosen 

Ablauf sorgen.  

 

Meine Damen und Herren, ist ein regionaler Heimattag heute noch zeitgemäß? 

Wir leben doch in einer Zeit der weltweiten Vernetzung, der fortschreitenden 

Globalisierung. Wir erleben den Zuzug vieler Menschen aus anderen 

Kulturkreisen. Wir wechseln häufig den Ort, um unseren beruflichen oder auch 

familiären Verpflichtungen nachzukommen. Wir übernehmen aus anderen 

Kulturen oder Lebensstilen das, was uns gefällt, oder mischen es mit unseren 

eigenen Traditionen. Und wir leben in einem zusammenwachsenden Europa, in 
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dem wir heimisch werden sollen oder uns bereits heimisch fühlen. Brauchen wir 

da wirklich noch einen regionalen Heimattag? 

 

Nun, wie Robert Schuman, ein Gründervater der Europäischen Union, einst 

feststellte: 

 

„Der Mensch muss eine Heimat haben!“ 

 

Wir Menschen brauchen das Gefühl von Zugehörigkeit, wie brauchen 

Bodenhaftung. Genau deshalb bedeutet uns Heimat viel. Das wusste Schuman, 

aber er wusste auch, dass Weltläufigkeit und Internationalität auf der einen Seite 

sowie regionale Verankerung und Heimatverbundenheit auf der anderen Seite 

keine Gegensätze sind, sondern sich ergänzen und gegenseitig stärken. Sie sind 

sozusagen zwei Seiten einer Medaille. 

Deshalb ist es wenig überraschend, dass im Zuge der fortschreitenden 

Globalisierung und Einheitskultur Heimat Konjunktur hat. 

 

Ob Unterhaltungsbranchen, Rundfunk und Fernsehen, Zeitschriften, Literatur, 

Film, Kommerz, Freizeitmärkte oder Werbung – überall begegnen wir einem 

regelrechten Heimatboom. Volksmusik und sogar Dirndl und Trachten sind 

wieder in Mode, und finden auch bei der Jugend großen Einklang. 

 

In den letzten Jahrzehnten hat in unserer Gesellschaft ein Bewusstseinswandel 

stattgefunden. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs schien der Weg in Richtung 

Weltbürgertum und weltweite Einheitskultur zu gehen. Heimat galt da eher als 

Sozialromantik, als ein Relikt von vorgestern. Heute hingegen ist die Heimat 

wieder ein Thema, das die Menschen bewegt und über das in Gesellschaft wie 

Politik debattiert wird. 

 

Der eigene Ort, die eigene Region sind ein wichtiger Bezugspunkt. Allenthalben 
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sehen und erleben wir es, wie sich Bürgerinnen und Bürger engagieren. Sie bilden 

Initiativen, die bei örtlichen Anliegen, sei es Umwelt oder Verkehr, seien es 

Projekte für Kinder und Jugendliche oder Bauvorhaben, die dort aktiv werden 

und auf die Interessen der Allgemeinheit, auf Planungsfehler oder auf einseitiges 

ökonomisches Denken hinweisen. Sie handeln, weil sie ihre Heimat, weil sie ihre 

Heimatregion, die Fränkische Schweiz, mitgestalten wollen. 

Das ist gut so, das ist unerlässlich. Denn es geht um das Umfeld, in dem die 

Menschen wohnen und zu Hause sind. Und trotz aller Globalisierung werden 

auch in Zukunft zentrale Lebensbereiche – wie etwa unsere Energieversorgung 

oder die Produktion von Nahrungsmitteln – regional verankert sein müssen. 

Deshalb müssen die regionalen Bereiche funktionieren. Wir brauchen intakte 

kommunale Gemeinwesen, einen lebendigen örtlichen Gemeinsinn und ein 

ausgeprägtes regionales Heimatbewusstsein. Und dazu brauchen wir natürlich 

auch Wissen über unsere regionale Lebenswelt – und Begeisterung für die 

Heimat. Der Dichter Theodor Fontane hat das einmal so ausgedrückt: 

 

„Ich bin die Heimat durchzogen und habe sie reicher gefunden, als ich zu hoffen 

gewagt hatte.“ 

 

Ein Heimattag steht natürlich immer vor der Frage: Was ist Heimat? Darüber ist 

schon unendlich viel gesagt und geschrieben worden. Und wahrscheinlich hat 

jede und jeder Einzelne von uns eine persönliche Antwort. Denn das Wort Heimat 

berührt uns alle. Wohl die meisten Menschen verbinden mit Heimat 

Vorstellungen von Vertrautheit und Geborgenheit, von Überschaubarkeit und 

Idylle; Heimat ist für sie mit Erinnerung und Tradition verknüpft; Heimat gehört 

für sie zur Identität. 

 

Was also ist Heimat? Der große deutsche Dichter und Philosoph des 18. 

Jahrhunderts hat es ganz treffend formuliert: 
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„Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss.“ 

 

Meist denken wir zuerst an einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Landschaft 

— an das Zuhause. Aber Heimat bezeichnet auch die Gefühle, die wir mit diesem 

Zuhause verbinden, und Heimat hat etwas mit den Menschen zu tun, die uns 

nahestehen oder Geborgenheit geben, wie Angehörige, Freunde, 

Vereinskameraden. Darüber hinaus kann Heimat sogar eine religiöse oder 

spirituelle Dimension aufweisen. Bei solcher Bedeutungsfülle nimmt es nicht 

wunder, dass unser deutsches Wort „Heimat“ sich nicht oder nur sehr schwer in 

andere Sprachen übersetzen lässt. 

Doch, meine Damen und Herren, noch ist nicht alles zur Sprache gekommen, was 

mit dem Heimatbegriff zusammenhängt. Mit ihm verknüpft sich auch 

Problematisches. 

 

Wir alle wissen aus unserer Geschichte, dass Heimat und Heimatliebe 

missbraucht und instrumentalisiert werden können. Gerade die Zeit des 

Nationalsozialismus bleibt da in unseliger Erinnerung. Von daher standen und 

stehen viele aus den Nachkriegsgenerationen dem Begriff Heimat skeptisch 

gegenüber oder konnten gar nichts mehr mit ihm anfangen. Andererseits gibt es 

heute wieder Kreise und politische Gruppierungen am rechten Rand, die den 

Begriff Heimat erneut missbrauchen und instrumentalisieren. Deshalb ist es 

gerade heute so bedeutsam, so aktuell, sich mit der Bedeutung von Heimat 

auseinanderzusetzen und dieses Feld nicht extremen politischen Kräften zu 

überlassen. 

 

Gerade in meiner Funktion als Beauftragter der Bundesregierung für 

Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten spielt das Thema Heimat eine große 

Rolle. Wie wichtig das Thema „Heimat“ ist, habe ich bereits in einer 

gemeinsamen Veranstaltung mit Bundesinnenminister de Maizière in Berlin 

verdeutlichen können. Dem Dreiklang von Heimat, Identität und Glaube kommt 
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hierbei eine besondere Bedeutung zu.  Fehlt einer dieser Laute, geht die ganze 

Harmonie verloren. Sie bilden ein wichtiges Fundament und sind die notwendige 

Antwort auf eine Globalisierung, die nicht zur geistigen Entwurzelung der 

Menschen führen darf. Ein positives Heimatgefühl und ein auf christlichen 

Wurzeln fußender Patriotismus, der offen ist für europäische und internationale 

Zusammenarbeit sowie ein gutes Miteinander mit anderen Religionen und 

Kulturen sind eine gute Grundlage für ein friedliches europäisches und globales 

Zusammenleben. 

 

Wir als Deutsche wissen genau um die Bedeutung der Heimat. Wir haben es nach 

dem Ende des NS-Regimes und des Zweiten Weltkriegs erlebt. Damals hatten 

Millionen Menschen ihre alte Heimat verloren: ihre Häuser, ihr Hab und Gut, 

liebe Menschen, ihr vertrautes Umfeld. Sie wurden brutal entwurzelt und in eine 

unbekannte Fremde gestoßen, sie mussten Zuflucht und Aufnahme bei fremden 

Menschen suchen. Es war schwer, aber es gelang: Die Vertriebenen bauten sich, 

auch hier bei uns in der Fränkischen Schweiz, eine neue Existenz auf, sie gingen 

neue Bindungen ein, sie fanden mit dem neuen Wohnort eine neue Heimat. Sie 

gliederten sich ein – und sie wurden eingegliedert. 

 

Ähnlich schwere Schicksale erfahren auch heute Tausende und Millionen von 

Menschen. Sie werden durch Naturkatastrophen oder Hungersnöte, durch Kriege 

und Terror aus ihrem Zuhause weggejagt, sie werden um ihre angestammte 

Heimat gebracht. Von solchen Erlebnissen sind auch viele der Menschen geprägt, 

die jetzt nach Deutschland kommen und hier bei uns eine neue Heimat finden 

wollen. 

 

Sie können, wie die deutschen Vertriebenen, ihre Heimat nicht vergessen, denn 

dort sind ihre Wurzeln. Und wir sollten anerkennen, dass Heimat viel mehr ist als 

das Hier und Jetzt. Heimat ist auch Erinnerung und Erinnern, Heimat bezieht sich 

auf die eigenen Wurzeln, auch über Generationen hinweg. Für alle Zuwanderer 
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ist das die Heimat, in die sie hineingeboren waren, deren Sprache, Kultur und 

Mentalität sie in sich aufgenommen hatten. Gefühle, Verhalten, Werte – alles, was 

uns Menschen zutiefst prägt, wird beeinflusst von der Kultur, in der wir 

aufgewachsen sind. 

 

Abschließend möchte ich mich nochmals beim Verein „Fränkische Schweiz e. 

V.“, sowie dessen Arbeitskreisen und Ortsgruppen von tiefstem Herzen bedanken. 

Ihre Arbeit trägt maßgeblich dazu bei unser fränkisches Bewusstsein nicht nur zu 

festigen, sondern ebenso einen Beitrag zum menschlichen Zusammenhalt zu 

leisten. Durch die Organisation und Durchführung von fränkischen Gesangs- und 

Musikgruppen, diversen Theateraufführungen, Festgottesdiensten und geführten 

Wanderungen durch unsere wunderschöne Fränkische Schweiz prägen Sie nicht 

nur die Region, nein, Sie schaffen auch heimatliche Verbundenheit 

untereinander, aber auch mit Neubürgern und Gästen unserer Heimat! 

 

Ich wünsche dem 26. Heimattag der Fränkischen Schweiz einen guten Verlauf, 

bereichernde Begegnungen und viel Freude bei den vor uns liegenden 

Veranstaltungen.  

 

 

 


