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Liebe Mitglieder der Sippe Heinevetter !
Ich darf Euch im Namen des Festkomitees und in meinem eigenem Namen zunächst einmal ganz
herzlich zu unserem 2. Sippentreffen neuerer Zählung begrüßen. Nach nunmehr auf den Tag genau 13
Jahren haben wir uns hier an der gleichen Stätte wieder zu einem Sippentreffen zusammengefunden.
In der inzwischen vergangenen Zeit haben sich für uns nahezu unvorstellbare Dinge ereignet. Durch
die Umwälzungen im Osten der nunmehr früheren Sowjetunion seit dem Beginn von Glasnost und
Perestroika, deren erst unlängst erfolgten dramatischen Beschleunigung wir Zeugen sein konnten,
haben wir im Jahre 1989 es vermocht, die totalitäre Diktatur einer Einheitspartei in einer friedlichen
Revolution zu stürzen, durch Beharrlichkeit und Ausdauer, Mauer und Stacheldraht zu überwinden,
die unser Land und auch unsere Familien über Jahrzehnte unmenschlich trennten.
Vor nun schon fast einem Jahr durften wir die Wiederherstellung der Einheit unseres Vaterlandes
erfahren - ein Traum, eine Hoffnung besonders der älteren Generation, ging damit in Erfüllung.
Nun gilt es für uns alle , den Schutt der alten Zeit überall schnell beiseite zu räumen und mit frischem
Mut gemeinsam ohne Überheblichkeiten an der Überwindung der inneren Trennung in unserem Lande
zu arbeiten, trotz mancher Hindernisse , Widerwärtigkeiten und Rückschläge.
Viel hat sich hier in unserem Heiligenstadt, dem Stammort der Schmiedesippe der Herrenschmiede zu
Heiligenstadt, seit der sog. Wende bereits verändert. Die Veränderungen sind sozusagen mit den
Augen zu sehen, den Händen zu greifen und den Füßen zu erlaufen.
Seien es die Bauarbeiten an den Straßen an allen Ecken und Enden der Stadt, die begonnene
Umgestaltung vieler Häuser, der Einzug neuer umweltfreundlicher Heizsysteme oder die
Rückbesinnung auf die Kur-und Erholungsfunktion der Stadt Heilbad Heiligenstadt in sinnvoller
Verbindung mit neuer Industrie- und Gewerbeansiedlung.
Noch viele Dinge könnte ich aufzählen, doch Ihr habt sicher schon so manches von den Veränderungen
selbst bemerkt.
Ich erwähne dies alles, waren doch unsere Ahnen aktive Mitgestalter des Lebens der Stadt
Heiligenstadt.
Dies geschah unmittelbar durch ihre Tätigkeit als Herrenschmiede, die vermutlich erste Schmiede in
Heiligenstadt und zugleich Schmiede der Herren des Gudenus - Wintzingerodeschen Lehngutes.
Besondere Bedeutung hatte die Herrenschmiede im Mittelalter für die Sicherung der
Stadtverteidigung .
So war es unserem Ur-Ahnen Christoph Heinevetter im Jahre 1404 im Verein mit den mutigen
Streitern der Bürgerwehr vergönnt, die Stadt so tapfer gegen die Übermacht der 7 Fürsten und 6
Grafen zu verteidigen .
Auch in den späteren Jahrhunderten gab es vielfältiger Weise Verbindungen und Beziehung zur Stadt,
nicht zuletzt auch durch die rege Teilnahme am Vereinsleben.
Viel hat sich in den Jahrhunderten verändert , die Sippe der Heinevetters ist sich in vielen Dingen treu
geblieben - so in der Beziehung zu gediegener Arbeit und zum treuen Festhalten am katholischen
Glauben durch alle Wirren der Zeit hindurch.
Wichtig war für die Sippe stets ihr fester Zusammenhalt, das gemeinsame Feiern und Fröhlichsein, aber
auch das gemeinsame Tragen der oft nicht leichten Lasten und Schicksalsschläge.
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Vorhin haben wir bereits der Sippenmitglieder gedacht, die unser Herrgott nach ihrem irdischen
Lebensweg zu sich gerufen hat. Wir danken dem Herrgott, dass er seine gütige Hand im Wandel der Zeiten nicht von uns genommen
hat. So dürfen wir voller Freude heute unseren Onkel Albert und seine liebe Gattin , Tante Lotte, unter
uns begrüßen.
Onkel Albert konnte ja, wir Ihr wisst, im Februar diesen Jahres seinen 90. Geburtstag begehen.
Vom jüngsten Sippenmitglied Johannes Göbel bis zu unserem Onkel Albert, wir alle wollen heute ein
fröhliches Fest feiern, alles trennende hintanstellen, lachen, miteinander sprechen und fröhlich sein.
Ich wünsche Euch allen im Auftrag des Festkomitees , bestehend aus Maria Rossi, Albert Heinevetter,
Claus Heinevetter, Frank Heinevetter, Elmar Weckenbrock , Karli Riethmüller, Martin Gaßmann , Otto
und Else Albrecht und unserem Zeremonienmeister Winfried Lang, denen ich herzlich für ihre
Mitarbeit in der 1-jährigen Vorbereitung danken möchte, recht viel Freude miteinander.
„Kommet alle zu mir , die ihr mühselig seid und beladen“ habe ich Euch als Sinnspruch auf dem Anhang
zur Einladung mit auf den Weg gegeben.
Mögen wir alle die Freude am heutigen Tage miteinander erleben können getreu dem Wahlspruch
unseres Sippenwappens:
Gens Heinevetter
pro familia et popula
urbi et ecclesia
Lasst uns nun die Gläser erheben und miteinander auf ein gutes Gelingen unseres Festes anstoßen.

