
16 WESTERWÄLDER ZEITUNG      NR. 143 - DIENSTAG, 25. JUNI 1985 

   

Vor der  Burg Lahneck in Lahnstein versammelten sich die Fünfziger aus Montabaur zum obligatorischen Gruppenfoto. Zum Jahrgangstreffen ge- 
lörten auch ein kleiner Umtrunk, eine Schiffstour und ein gemütliches Beisammensein. Foto: Magnus 

„Weißer Jahrgang" traf sich auf 
der Burg Lahneck wieder  

Fünfziger unternahmen Tour von Montabaur nach Lahns tein  

-gk- MONTABAUE/LAHNSTEIN. Zusam-
men waren sie älter als die neue Zeitrechnung 
und jeder für sich ein „halber Hunderter". Ge-
burtstag feierte der Jahrgang 1935 aus der 
Stadt Montabaur gemeinsam. Ein Höhepunkt 
dieses Tages war - im wahrsten Sinn des Wor-
tes - ein mehrstündiger Aufenthalt auf Burg 
Lahneck hoch über der Stadt Lahnstein. 

Dort hieß der Jahrgangskamerad Dr. Die-
thardt von Preuschen, Staatssekretär a.D., 
seine „Mitstreiter" willkommen. Den 
Kontakt von Montabaur nach Lahnstein hatte 
sein Vater geknüpft, der bis 1945 Landrat in 
Montabaur war und seither „Burgherr" von 
Lahneck ist. 

Natürlich wollte der Jahrgang nicht auf die 
üblichen Zeremonien wie Gruppenfoto, klei-
ner Umtrunk, gemeinsame Schiffstour und ge-
mütliches Beisammensein verzichten. Dafür, 
daß das Treffen weit mehr wurde, sorgte nicht 
zuletzt Dr. Klaus-Heinrich Standke, der aus 
Paris angereist war. Der „fast 50er" ist dort 
stellvertretender Beigeordneter Generaldirek-
tor der Organisation für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur (UNESCO) der Vereinten 
Nationen. 

Dr. Standke, der zwischen den Kontinenten 
hin- und herpendelt, erinnerte sich gern an die 
Zeit, in der die Strecke von Montabaur nach 
Lahneck Kilometer für Kilometer zu ruß zu- 

rücklegte. In der Reihe der „großen" Geburts-
tage eines Menschenlebens nehme, sagte er, 
der 50. eine Sonderrolle ein: „Man ist nicht 
mehr jung, aber man ist auch noch nicht alt. 
Man erkennt das Auf und Ab des Lebens". Es 
sei nicht zufällig, fuhr er fort, daß sich die mei-
sten des Jahrgangs 1935 zum 50. Geburtstag 
trafen. Inmitten einer Welt, die mehr Dasein-
sangst als Daseinsfreude verbreite, gewinne 
das Gemeinschaftsgefühl einen neuen Stellen^ 
wert. Selbst das altmodisch gewordene Wort 
„Heimat" habe plötzliche wieder einen neuen 
Klang. 

Auf die Gedenkfeiern zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges eingehend, meinte Standke: 
„Auch für uns, die damals erst Zehnjährigen, 
sind Krieg und Nachkriegszeit zu den unser 
ganzes weiteres Leben am meisten prägenden 
Eindrücken geworden." 

Rückschau hieß für den UNESCO-Direktor 
auch: das erste eigene Fahrrad, Kühlschrank, 
Telefon, Fernsehen, Auto, erste Landung auf 
dem Mond. 

Und Jahrgang 1935, das bedeutete auch: zu 
jung, um noch zum Volkssturm oder zu den 
Flakhelfern eingezogen zu werden, und zu alt, 
um später in die Bundeswehr einzutreten. Dr. 
Standke sprach deshalb von einem „weißen 
Jahrgang". 

 

 


