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Dte Rei&sgroßlogeotagu4g der Druiden - Empfang beim Bürgermeister - In das ,,Goldene Bu&n

- Übet das llVo&enendo fand ln Pe"ine dne
Rei&sglo$logentagung statt, uu deu Vertreter
des Druidendrdens aus dem ganzsn Bundesge.
biet ansarngrnlc'annen. Die %usasßmenl<tmft
ruur& in der hiesigen Lcesingloge abgahatten,
die das eiwige ltaus des Ordens bt, das den
ßrieg - erstanden bat. Am $onnabsndvernlt
tag rtL*€n die Vertretcr dieser ü*densgemeln'
E&eft v{m Därgux.melster Langehe,ine im Rat-
haus empfangen.

Adolf Hoarann, Pnäsident der Peiner Loge,
dankte zuerst der Stadt daf.tir, da$ sie uu die.
tcm Empfang gsladen hatte. Der Orden sei sehg
frsh übär eine ssldre Einladurrg den S:tad,t, uteil
fünr so vor breitestcs Uffentlidrkett die h,{ög-
ß&ksit gegeben kto sü b,gttreisen, da$ es bei der
Logenarbeit tlm fueine €eheimniese getre. qi€
Druiden wären aieht etwa ein Gcheirnbund oder
etn'as ähnlicbes, sondern ein Zusammenp€hlufi
llsn Männern, dte ihre Mitmensfhen gerns bes-
s€rn mödrten. Ilare Aufgabe sei die Bruderliebs,
dte Tolerane, die Wohltätigkeit und das Meh'
ren des Wissens.

Bürgermeister Langeheine gab den Gästen,
wrter denen sidr dte Präsidenten der fnterna*
tisnalsn Gro$loge, Witli _Lauris&, und der
Rei&slog€, Walter S&ütz, befanden, zuerst si.
nen ÜUelUUO< über die Struktur und die wirt-
s&aftlidre Bedeutung der Stadt Peine. Er s&il-
derte ihre Bewohnei als kulturell und geisttg
sebr intelessiert. Darum ssi man hier au& den
Zielen dieser Ordensgemeins&aft gegonüber
sehr aufgesülos$en"

RiC 1 Laneeheine unterstridr die Forderung,
dag L--. *{ensäl ni&t nirr altein vom Erst lebC'
sondern gerade heutzutage besonders dig get'
stigen Wärte zu verteidig-en haba Ee eei bitter
nofuendig, alle Bestrebungen auf dem geistigi,
ethis&en-Gebiet auf elne re&t breite Basis uu
gtellen. Der Dru,idenorden wäre einer der,-Ban'
nerträger dieses Willens. Seine Arbeit sei von
staatsSildender Wi&tigkeit. Ss sei darum fär
die Stadt Peine selbstverständli& gewescn, die
Vertreter dieseg Ordens gebührend su rtrP-
tangen.

D*er Bärgermeister erinnerte dann daran, wis
sehr die Fuhseanwohner mit der Eeit gehen"

AIs ein äu$eres Zei&en dafär sei der Bau des
ldrönen Rathauses anzusehen. Mit stets wa*
&em Bli& verfolge män aber au$ die Aufga*
ben, die une aus dieser Eeit erwa&ssn. Darum
habc rnan vüel Sympathie ftir tlie Ziele des
bruidenordens, die dem Mensdr€n unseres Zeit-
alters dienen wollen. Als Zei&en der Aner-
kennung dieser Arbeit wurden die Gäste gebe-
ten, sid in das goldene Bu& der Stadt Peine
einzutragen.

Präsident Lauris& betonte in seiner nank-
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äSl{* der Präcidert dor Internationalen Gro8loge dec Drüidenordene, Laurlrdr, lnc ,Goldenc
Buö' dcr Stadt ein.

adresse an die Stadt, der Orden eei für das In-
teresse der Peiner Kommunalpolitiker an sei-
n€m Wirken sehr verbundsn. Die Druiden he*
mühen sidr, künftig jede fals&e Besdreldenheit
zu meiden und mehi als bisher an die Uffent-
lldrkeit ru treten, um weitere Helfer für die Er-
fültung der Ziele ihres Ordens zu finden,

Präsident $&ütz aus Berlin verurteilte, daIl
die Tätigkeit der togen in der Zone und f)st-
berlin gewaltsam verhindert werde. '!Vas wir
jedodr tun können, um die Verbindung mlt den
dort leben müssenden Menschdir zu halten, rt'ircl
getan"" ,Hs sei mehr als nur bedauerli&, wenn
ein Regime * lsis hinter dem o,Eisernen Vor-
hang" * 'jede Zusammenarbeit von Mensdren
verbiete, die nur das Beste wollen. Die Ordens-
arbeit der Druiden sei eiRxlg und allein darauf
abgestellt, das Gute im lvlens&en sq weC<cn.
Dieses sei in der heutigen hektisdren Zeit mehr
als notwendig. -

Fie Gäste, unter denen sidr au& ein s&wetii-
s&er Abgesandter des' Ordens befand, uRter*
hielten si& dann rnit Bürgermeieter Langeheine
und $tadtdirektor Dietri& Wilde nodr sehr ein-
gehend über die Beiange der Stadt. Sie_spraciien
sieh sehr anerkennend audr iiber das neue
s&öne Rathaus äus und schieden s&Iießli& rnit
dem Hinweis" Felne würde in fürer Erinnertlltg
einen bessnders guten Platz behalr*o. 
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