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Ihr

Christian Knauer
BdV-Landesvorsitzender

Projekt kein größerer Schaden entstan-
den ist. 
Entscheidend für die Schlussphase der
Realisierung des von CDU/CSU und SPD
gemeinsam getragenen Vorhabens ist die
künftige Zusammensetzung des Stif-
tungsrates und des Wissenschaftlichen
Beraterkreises. Die Neuberufung des Stif-
tungsrates erfolgt noch in diesem Jahr
durch den Deutschen Bundestag. Die Mit-
glieder des Wissenschaftlichen Berater-
kreises werden anschließend vom Stif-
tungsrat gewählt. Nicht zuletzt das Ge-
schick und Fingerspitzengefühl der neu-
en Kulturstaatsministerin Monika Grüt-
ters wird für das Gelingen des Projekts
ausschlaggebend und von herausragen-
der Bedeutung sein. 
Für die Vertreter des Bundes der Ver-
triebenen ist erhöhte Aufmerksamkeit an-
gesagt. Offenkundig gibt es noch immer
genügend linke Kräfte, welche die Bundes-
stiftung zum Spielball ideologischer Aus-
einandersetzungen machen möchten. Das
neue Präsidium hat deshalb dem Parla-
ment für das BdV-Kontingent mit Dr.
Bernd Fabritius, Stefan Grigat, Christi-
an Knauer, Oliver Dix, Albrecht Schlä-
ger und Waldemar Eisenbraun ein er-
fahrenes und ausgewogenes Sextett vor-
geschlagen. Als Vertreter sollen Reinfried
Vogler, Stephan Rauhut, Renate Holzna-
gel, Klaus Schuck, Egon Primas und Mi-
lan Horàcek berufen werden. 
Wie einst mit unserer früheren Präsiden-
tin Erika Steinbach wird der BdV auch
mit Dr. Bernd Fabritius an der Spitze für
die Mahn- und Gedenkstätte in Berlin
entschlossen eintreten, damit das Schick-
sal der deutschen Heimatvertriebenen
und das Leid ihrer Schicksalsgenossen in
Europa im vergangenen Jahrhundert nicht
in Vergessenheit gerät. Verbunden damit
bleibt unser entschlossenes Nein, wann
immer Vertreibung erneut zum Mittel po-
litischen Handelns werden sollte. 
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!

„Scheitert die Berliner Vertriebenen Stif-
tung?“, so überschrieb am 19. Novem-
ber die renommierte Tageszeitung „Die
Welt“ ihren Bericht über die von Teilen
des wissenschaftlichen Beraterkreises aus-
gelösten Diskussionen um den einstigen
Direktor der Einrichtung, Prof. Dr. Man-
fred Kittel, und über die einst weitgehend
einvernehmlich beschlossene Konzeption
zur Dauerausstellung. Um es vorweg zu
sagen, überall wo gearbeitet wird, wer-
den auch Fehler gemacht. Was sich aber
zur Jahreswende in Berlin abgespielt hat,
war nicht nur unkollegial und sachlich
nicht begründet, nein, es hatte aus mei-
ner Sicht Züge einer Schlammschlacht,
die nicht nur der Stiftung, sondern auch
den beteiligten Wissenschaftlern unwür-
dig waren.
Dem Vorsitzenden des Wissenschaftlichen
Beraterkreises, Prof. Dr. Stefan Troebst,
der dem linken Spektrum zugeordnet wird,
wäre es in den Sitzungen des Stiftungs-
rates stets möglich gewesen, Kritik an der
Arbeitsweise des Direktors oder an der
Aufbauarbeit für die entstehende Gedenk-
und Dokumentationseinrichtung zu üben.
Doch Fehlanzeige!

Noch am 3. November wurde im Stif-
tungsrat Harmonie vorgegaukelt und
sämtliche Beschlüsse einstimmig gefasst
beziehungsweise die Berichte ohne gro-
ße Diskussionen entgegengenommen. Im
Frühsommer wollte man sich wiederse-
hen. Inzwischen sollte weiter tatkräftig
gearbeitet werden. Eine kleine Arbeits-
gruppe wurde beauftragt, sich mit dem
„Raum der Stille“ zu beschäftigen, was
dann auch geschehen ist. 
Kaum an die Wohn- bzw. Arbeitsorte zu-
rückgekehrt, konnten die Stiftungsrats-
mitglieder nur staunen, wie dem Stif-
tungsdirektor mitgespielt wurde. Offen-
kundig war, dass das Vertrauensverhält-
nis zwischen Teilen des Wissenschaftlichen
Beirats und dem Stiftungsdirektor seit län-
gerer Zeit gestört war. Ob dabei wirklich
nur inhaltliche oder, wie von vielen ver-
mutet, ideologische Gründe die ent-
scheidende Rolle gespielt haben, darü-
ber scheiden sich die Geister. Dass Pro-
fessor Troebst die Kampagne gegen sei-
nen wissenschaftlichen Kollegen Kittel
auf seine sehr eigene „effektive Art“ führ-
te, zeigt auch, dass es ihm keineswegs da-
bei darauf ankam, integrierend in seinem
Gremium zu wirken. Wie anders ist es zu
erklären, dass er inzwischen durch die
nacheinander erfolgten Rücktritte dreier
seiner Weggefährten selbst vorgeführt
wurde. Mit dem früheren bayerischen Kul-
tusminister Professor Dr. Hans Maier,
dem sudetendeutschen Sozialdemokraten
Dr. Peter Becher und der Berner Profes-
sorin Dr. Marina Cattaruzza haben be-
reits 20 Prozent seiner einstigen Mitglie-
der den Bettel hingeworfen.
Völlig inakzeptabel ist auch der von Pro-
fessor Troebst gewählte Weg, Personal-
diskussionen, die nicht in den Aufgaben-
bereich des Wissenschaftlichen Berater-
kreises fallen, in die Öffentlichkeit zu tra-
gen. Damit hat er nicht nur dem Stif-
tungsdirektor und der Stiftung an sich
Schaden zugefügt, sondern auch Kultur-
staatsministerin Monika Grütters in eine
schwierige Situation gebracht. Ihrem po-
litischen Geschick und der besonnenen
Haltung der Stiftungsratsmitglieder ist es
zu verdanken, dass nach dem erfolgten
Rücktritt des Stiftungsdirektors für das
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BdV-Landesverband

Die Mitglieder des BdV-Landesvorstan-
des und die Landesvorsitzenden der
Landsmannschaften in Bayern hatten kurz
vor Ostern Gelegenheit, einen Teil des
„Innenlebens“ des Bayerischen Rund-
funks kennenzulernen und mit Pro-
grammverantwortlichen ins Gespräch zu
kommen. Auf Vermittlung von BdV-Lan-
desvorsitzendem Christian Knauer, der
den BdV im Rundfunkrat vertritt, hatte
BR-Intendant Ulrich Wilhelm an die Tra-
dition seiner Vorgänger angeknüpft und
zu einem Mediengespräch ins Münche-
ner Funkhaus geladen. Dabei unterstrich
er in seiner Begrüßung den öffentlich-
rechtlichen Auftrag seiner Sendeanstalt,
unter den auch eine ausgewogene Be-
richterstattung über die Aktivitäten der
Heimatvertriebenen und die Entwicklung
in den einstigen deutschen Siedlungsge-
bieten falle.
Dass der Bayerische Rundfunk sichtlich
interessiert ist, objektiv über die Angele-
genheiten der Heimatvertriebenen und
Spätaussiedler zu informieren, zeigte sich
auch an der Zusammensetzung seiner
Teilnehmer. Sowohl Informationsdirek-
tor Thomas Hinrichs, als auch die Leite-
rin der Geschäftsstelle des Rundfunk- und
Verwaltungsrates, Monika Panitz, der Pro-
grammbeauftragte für ARD-alpha, Wer-
ner Reuß, Maximilian Berg und Franz
Bumeder vom Programmbereich Bayern
1, Astrid Harms vom Programmbereich
Geschichte und Gesellschaft, Max Sto-
cker, Leiter von BR5 aktuell, und der
Chef der Hauptabteilung Intendanz, Ste-
fan Wittich, hatten sich wie weitere Re -

dakteure ausgiebig Zeit genommen, um
Rede und Antwort zu stehen.
Obwohl 2015 ganz im Zeichen der Be-
freiung der Konzentrationslager und des
Endes des Zweiten Weltkrieges stehe,
werde der BR auch in geeigneter Weise

an den Beginn von Flucht und Vertrei-
bung der Deutschen aus dem Osten er-
innern. Insbesondere der Bildungskanal
ARD-alpha werde im Juni in seinem al-
pha-Forum (Montag bis Donnerstag,
20.15 Uhr) einen Programmschwerpunkt
setzen. Dabei werden u. a. der aus dem
Sudetenland stammende Verleger Her-
bert Fleissner, der Vorsitzende des Ver-
bandes der Historikerinnen und Histori-
ker Deutschlands, Prof. Dr. Martin
Schulze-Wessel, der Historiker Friedrich
Prinz und BdV-Landesvorsitzender Chris-
tian Knauer zu Wort kommen. Freitags-
filme wie „Schlesiens wilder Westen“,
„Polen und seine Deutschen“ sowie „Hit-

lers letzte Opfer“ runden diesen zusam-
men mit der zweiteiligen Dokumentation
„Fremde Heimat – Das Schicksal der Ver-
triebenen nach 1945“ ab. Bereits am 6.
und 13. Mai ist dieser Doku-Zweiteiler
um 22 Uhr zu sehen. Festhalten werde
man auch an der Sondersendung zum Su-
detendeutschen Tag in Augsburg an Pfing-
sten. 
Beeindruckt zeigten sich die Radio- und
Fernsehmacher von den Anregungen aus
den Reihen ihrer Gäste. So wurde be-
klagt, dass in Redakteurskreisen vielfach
Vorstellungen aus der Vergangenheit von
der Arbeit der Landsmannschaften exis-
tierten, die mit der heutigen Wirklichkeit
nicht mehr viel gemein hätten. In vielen
Heimatregionen käme es heute zu regel-
mäßigen Treffen zwischen alten und neu-
en Bewohnern. Das Geschichtsinteresse
vieler Historiker, insbesondere aber der
nunmehr dort ansässigen jungen Gene-
ration sei so groß, dass ein intensiver Aus-
tausch mit Einrichtungen der Heimat-
vertriebenen an der Tagesordnung sei.
Das gemeinsame Auftreten von Kultur-
gruppen gehöre heute ebenso zur Selbst-
verständlichkeit wie die Abhaltung von
Treffen der Heimatortsgemeinschaften in
den Herkunftsorten. 
Insbesondere die Vertreter der Deutschen
aus Russland beklagten, dass über ihre
Geschichte in Deutschland so wenig be-
kannt sei. Unverständlich ist es, dass über
manche Region der Asylbewerber stär-
ker informiert werde, obwohl die Deut-
schen aus Russland eine der stärksten Zu-
wandergruppen seit 1990 darstellten.

Mediengespräch 2015:

BdV-Funktionsträger zu Gast im Funkhaus
des Bayerischen Rundfunks

Mediengespräch im kleinen Sitzungssaal. Zufriedene Gesichter von links: SL-Landesobmann Steffen Hörtler, BR-Intendant
Ulrich Wilhelm, BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer. Bilder: S. M.
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BdV-Landesverband

Kritik wurde auch an der Berichterstat-
tung des BR über den ersten landeswei-
ten Gedenktag für die Opfer von Flucht,
Vertreibung und Deportation in der Bay-
erischen Staatskanzlei im vergangenen
Jahr laut. Hier sei über ein „erstmaliges
und bislang einmaliges Ereignis“ nur stief-
mütterlich informiert worden. Auch
wünschte man sich einen stärkeren In-

formationsaustausch zwischen der Fern-
seh- und der Rundfunkredaktion.
Trotzdem zeigten sich die BdV-Vertreter
insgesamt zufrieden mit ihrer Landes-
rundfunkanstalt. „Vielleicht sprechen wir
zu wenig miteinander“, war eine Er-
kenntnis des Abends. Dass man dies än-
dern wolle, daran ließen sowohl Inten-
dant Wilhelm wie BdV-Landesvorsit-

zender Christian Knauer keinen Zweifel.
Spätestens in zwei Jahren wollen beide
Seiten wieder zusammenkommen. BR-
Intendant Wilhelm sprach abschließend
von „beeindruckenden Berichten“ seiner
Gäste: „Sie werden sehen, ihr Besuch
wird in unserer Anstalt Spuren hinterlas-
sen. Ich habe mir einiges notiert und wer-
de entsprechende Überlegungen machen.“

Unter außerordentlich großer Beteiligung
der BdV-Kreisvorsitzenden und der Be-
zirksvertreter der Landsmannschaften fand
Ende Februar in München eine Bezirks-
konferenz des BdV-Bezirksverbandes
Oberbayern statt. BdV-Landesvorsitzen-
der Christian Knauer wertete den guten
Besuch als „ermutigendes Zeichen“ und
Bestätigung der prima Arbeit in den ver-
gangenen vier Jahren. Einstimmig ver-
ständigte man sich, am Samstag, 9. Mai
um 10.30 Uhr die Jahreshauptversamm-

lung mit Neuwahlen in Rosenheim durch-
zuführen. BdV-Kreisvorsitzender Ale-
xander Bock wertete dieses Votum als
„ehrenvolle Verpflichtung sowie große
Anerkennung für die Arbeit vor Ort“ und
sicherte aktive Mithilfe bei der Vorberei-
tung und Durchführung der Versamm-
lung zu.
In einem kurzen Eingangsstatement wür-
digte der Landesvorsitzende die Tätigkeit
des amtierenden Bezirksvorsitzenden Ru-
dolf Maywald, der aus Krankheitsgrün-

den kurzfristig seine Teilnahme absagen
musste. Maywald gehöre zu jenen Mit-
streitern, die sich in vielfältiger Weise im
Vertriebenenbereich engagieren. Seine
Aktivitäten u. a. in der Schlesischen
Landsmannschaft, seiner Heimatkreis-
gruppe und sein Einsatz als BdV-Be-
zirksvorsitzender verdienten große An-
erkennung. Dass er sich nunmehr aus der
Spitzenfunktion des BdV in Oberbayern
zurückziehen möchte, sei seinem erfolg -
reichen Bemühen um einen Genera-
tionswechsel geschuldet. Besonders er-
freulich sei, dass er gemeinsam mit dem
Landesvorsitzenden einen potenten Kan-
didaten für seine Nachfolge gefunden hat.
Alternativen sind damit aber nicht aus-
geschlossen.
Die oberbayerischen BdV-Vertreter  einig -
ten sich einvernehmlich, ihre Delegier-
ten sowohl auf der Ebene der Kreisver-
bände wie auf der der Landsmannschaften
umgehend zu benennen. Zudem sind die
Landsmannschaften gefordert Wahlvor-
schläge einzureichen. Seit der Änderung
der BdV-Satzung am 4. August 2013 liegt
das Vorschlagsrecht zunächst ausschließ-
lich als ordentliche Mitglieder bei ihnen
und dem amtierenden Bezirksvorstand.
Kommen im Vorfeld nicht genügend Kan-
didaten zustande, können von allen De-
legierten der BdV-Bezirksversammlung
weitere Vorschläge gemacht werden.

Weichenstellung im Bezirksverband Oberbayern
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Aus dem Freistaat

Zu einem Parlamentarischen Abend un-
ter dem Motto „Deutsche Zuwanderer
aus Russland: Bereicherung unserer Ge-
sellschaft?“ hatte die Fraktion der Freien
Wähler am 13. März in den Bayerischen
Landtag eingeladen. Um es gleich vor-
wegzunehmen: Der vertriebenenpoliti-
sche Sprecher der FW, Dr. Hans Jürgen
Fahn, betonte in seinem Schlusswort, dass
das Fragezeichen im Motto sich im Lau-
fe des Abends als unberechtigt erwiesen
habe. Deutsche aus Russland seien (mit
Ausrufezeichen!) ohne jede Frage eine
Bereicherung unserer Gesellschaft.
In seiner Begrüßungsrede vor 200 gela-
denen Gästen hatte Dr. Fahn den grund-
sätzlichen Willen seiner Fraktion bekun-
det, die verschiedenen Volksgruppen in
Bayern kennen zu lernen und sich für ihre
Anliegen im Landtag einzusetzen. Seit
ihrem Einzug in das Parlament im Jahr
2008 hätten sie sich für die Bewahrung
der Erinnerungen und Traditionen von
Vertriebenen und Aussiedlern, für die För-
derung des Dialogs zwischen Alt- und
Neubürgern sowie die konkrete Förde-
rung ihrer Interessen eingesetzt. In be-
sonderer Weise lobte er das Engagement
des stellvertretenden Bundesvorsitzenden
der Landsmannschaft, Ewald Oster, ohne
das der Parlamentarische Abend nicht zu-
stande gekommen wäre.
Mit der Befragung dreier Zeitzeugen hat-
ten sich die Veranstalter etwas Besonde-
res ausgedacht. Moderator Bernhard Pohl,
zugleich stellvertretender Vorsitzender
der FW-Fraktion, ging geschickt auf die
Besonderheiten der Lebensläufe des
Unternehmers Georg Reis, des Karate-
kas und Jugendbetreuers Dmitri Wede-
nin und der Spartakiade-Siegerin im Eis-
kunstlauf mit Engagement im sozialen

Bereich, Olga Swetlow, ein. Bemerkens-
wert war während des Gesprächs die Aus-
sage von Dmitri Wedenin zum Beginn
seiner beruflichen Karriere in Deutsch-
land. Er habe kaum Schwierigkeiten mit
der Anerkennung seiner Qualifikationen
gehabt, denn: „wenn man sich auskennt,
weiß man genau, an welche Tür man klop-
fen muss“.
Bernhard Pohl moderierte auch die an-
schließende Podiumsdiskussion zum The-
ma „Deutsche aus Russland – von Neu-
bürgern zu Leistungsträgern“, an der sich
Waldemar Eisenbraun, Bundesvorsitzen-
der der Landsmannschaft, Alexander Nau-
mann, FW-Landshut, Jakob Fischer, Pro-
jektleiter der Wanderausstellung der
Landsmannschaft, und Peter Hilkes, Lei-
ter des „Neubürgerprojekts“ der Lands-
mannschaft in München, beteiligten. Da-
bei antwortete Waldemar Eisenbraun mit
einem deutlichen Bekenntnis auf die Fra-
ge des Moderators, wo er denn seine Hei-
mat sehe: „Heimat ist da, wo man sich

wohl fühlt, wo man als Gleicher unter
Gleichen lebt. Für mich ist Deutschland
zu 100 Prozent meine Heimat.“ „So oder
zumindest so ähnlich würden die meis-
ten Deutschen aus Russland antworten“,
pflichtete ihm Peter Hilkes bei.
Das Thema der Diskussion habe die
Landsmannschaft, so Eisenbraun, auch
zum Motto ihres 32. Bundestreffen am
4. Juli 2015 in Stuttgart gemacht. Unter
dem Leitwort „Deutsche aus Russland
hier und heute – Von Hilfesuchenden zu
Leistungsträgern“ wolle man verstärkt in
die Öffentlichkeit transportieren, was of-
fizielle Untersuchungen längst bestätigt
hätten, nämlich, dass Deutsche aus Russ-
land in jeder Hinsicht ein Gewinn für
Deutschland seien.
In ganz hervorragender Weise wurde der
Parlamentarische Abend vom „Abbacher
Sound Express“ mit seinem russland-
deutschen Leiter Viktor Dukart und dem
Vokalensemble „Govorun“ umrahmt.

Hans Kampen

Freie Wähler diskutierten im Landtag mit 
Deutschen aus Russland

Die Hauptakteure des Parlamentarischen Abends (von links): Jakob Fischer, Pe-
ter Hilkes, Alexander Naumann, Bernhard Pohl, Olga Swetlow, Waldemar Ei-
senbraun, Dr. Hans-Jürgen Fahn, Dmitri Wedenin, Ewald Oster und Georg Reis.

Der Vollzug des Vertriebenenrechts liegt
seit 1. Januar 2005 in der ausschließlichen
Zuständigkeit des Bundes. Zum 60. Jah-
restag des Bundesvertriebenengesetzes
(BVFG) wurden vom Bund Änderungen
im Gesetz vorgenommen, die eine Fa-
milienzusammenführung erleichtern sol-
len und letztendlich eine Reduktion der
Anforderungen an die deutsche Volkszu-
gehörigkeit und weitere Beweiserleich-
terungen bedeuten. 
Die Anzahl der Personen, die im Wege
des Spätaussiedleraufnahmeverfahrens in

das Bundesgebiet einreisten, stieg 2014
gegenüber 2013 von 2.427 auf 5.649 Per-
sonen. In Bayern wurden 855 statt 365
Berechtigte aufgenommen. Von den bun-
desweit aufgenommenen Personen konn-
ten im Jahresdurchschnitt 18,41 Prozent
die deutsche Volkszugehörigkeit nach-
weisen. 3.175 Personen (56,2 Prozent)
reisten als nichtdeutsche Ehegatten und
Abkömmlinge ein und 1.434 Personen
(25,39 Prozent) erhielten eine ausländer-
rechtliche Einreiseerlaubnis zum Zweck
der Familienzusammenführung. 

Der Freistaat Bayern werde, so Ministe-
rialrat Dr. Wolfgang Freytag vom zu-
ständigen Sozialministerium, weiterhin
seiner Verpflichtung gerecht werden und
die ihm vom Bund zugewiesen Personen
aufzunehmen. Dazu biete das Land den
Einreisenden eine vorläufige Erstauf-
nahme in einem der bestehenden Über-
gangswohnheime an. Im Interesse „einer
schnelleren Integration“ appellierte er vor
dem Vertriebenenbeirat an die Neuan-
kömmlinge, sich möglichst rasch selbst
um privaten Wohnraum zu bemühen.

Erleichterungen für Spätaussiedler spürbar
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Aus dem Freistaat

Ende Januar trafen sich auf Einladung der
vertriebenenpolitischen Sprecher der
Freien Wähler im Bayerischen Landtag,
Dr. Hans Jürgen Fahn und Bernhard Pohl
und der geschäftsführende BdV-Landes-
vorstand zu einem Meinungsaustausch
mit Vertretern der FW-Fraktion im Ma-
ximilianeum. Welchen hohen Stellenwert
die Freien Wähler dem Bund der Ver-
triebenen und seinen Landsmannschaften
zumessen, wurde auch an der spontanen
Teilnahme des Fraktionsvorsit- zenden
Hubert Aiwanger und des bildungspoli-
tischen Sprechers, Günther Felbinger,
deutlich. Begleitet wurde das Abgeord-
neten-Quartett durch Fraktionsge- schäfts-
führerin Petra Ranke, den Referenten für
Bundes- und Europaangelegenheiten,Karl 
Ilgenfritz, sowie Pressesprecher Dirk
Oberjasper.

Themenschwerpunkte waren unter ande-
rem der Bau des Sudetendeutschen Mu-
seums in München, der Erhalt von Ver-
triebeneneinrichtungen im Freistaat, die
Rolle der bayerischen Landesvertretung
in Prag für die Vertriebenenpolitik und
die künftige Ausgestaltung des jährlich
stattfindenden bayerischen Gedenktages
für die Opfer von Flucht, Vertreibung und
Deportation. 
Besonders ans Herz legte BdV-Landes-
vorsitzender Christian Knauer den FW-

Politikern die Entschädigung deutscher
Zwangsarbeiter. Insbesondere jene Op-
fer, die bis zum heutigen Zeitpunkt nicht
von den Wiedergutmachungs- und Ent-
schädigungsleistungen der Bundesrepu-
blik erreicht wurden und denen unsägli-
ches Leid widerfahren ist, sollten durch
eine Einmalzahlung eine Geste der An-
erkennung und Würdigung ihres schwe-
ren Schicksals erfahren. Dies sei umso
dringlicher, da sich der betroffene Perso-
nenkreis im hohen Alter befinde und im-
mer kleiner werde.
Bereits im Mai 2003 hätte die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion aus der Opposition
heraus eine entsprechende Initiative er-
griffen und eine „humanitäre Geste“ für
Zivilpersonen gefordert, „die aufgrund
ihrer deutschen Staats- oder Volkszuge-
hörigkeit durch fremde Staatsgewalt wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs und danach
zur Zwangsarbeit herangezogen wurden“.
Mit der Stimmenmehrheit von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen sei der Antrag
(Drucksache 15/924) damals gescheitert. 
Obwohl der BdV nach der Regierungs-
übernahme durch die Union immer wie-
der die Einlösung ihrer Initiative forder-
te, sei nichts mehr geschehen. Auch
Ministerpräsident Horst Seehofer habe
insbesondere die Spitzen von CDU und
FDP nicht für eine Lösung des Problems
gewinnen können. Rumänien habe in-
zwischen ein Entschädigungsgesetz ge-

schaffen und umgesetzt, das monatliche
Rentenzahlungen auch für ehemalige ru-
mänische Staatsbürger deutscher Volks-
zugehörigkeit in der Bundesrepublik vor-
sieht. 

Fraktionsvorsitzender Hubert Aiwanger
sicherte dem BdV in diesem Punkt un-
eingeschränkte Unterstützung zu. „Die
berechtigten Interessen von über 15 Milli-
onen Heimatvertriebenen und Spätaus-
siedlern müssen mehr Gehör finden“. Er
sprach sich für die zeitnahe Zahlung aus:
„Jeder der wenigen, heute noch lebenden
ehemaligen deutschen Zwangsarbeiter
muss eine Zahlung aus der Bundeskasse
erhalten – andernfalls stellt sich Deutsch-
land ein Armutszeugnis aus.“ Seine Frak-
tion werde versuchen, einen entspre-
chenden Antrag zeitnah auf den parla-
mentarischen Weg zu bringen.
Das Festhalten am eigenständigen baye-
rischen Gedenktag für die Opfer von
Flucht und Vertreibung sei auch für die
Freien Wähler eine Herzensangelegen-
heit, so der flüchtlingspolitische Frak-
tionssprecher Dr. Hans Jürgen Fahn. Dies
sei auch durch einen am Vortag einge-
reichten Dringlichkeitsantrag zum Aus-
druck gebracht worden. Gerade im Frei-
staat müsse wegen seines hohen Anteils
an Heimatvertriebenen auch über 2015
hinaus eine eigene zentrale Erinnerungs-

Meinungsaustausch im Maximilianeum:

Landtagsfraktion der Freien Wähler will sich für
Entschädigung deutscher Zwangsarbeiter einsetzen

An CSU-Antrag erinnern

Bayerischer Gedenktag bleibt
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feier in München durchgeführt werden.
„Das jährliche Gedenken muss jedoch
über ein Treffen auf staatlicher Ebene
deutlich hinausgehen, um möglichst vie-
le Bürgerinnen und Bürger erreichen zu
können“, meinte Fraktionsvize Bernhard
Pohl. 
Einig waren sich FW und BdV, dass man
über die künftig endgültige zeitliche Fest-
legung der Gedenkveranstaltung in Mün-
chen im Herbst 2015 entscheiden sollte.
Nach Einführung des nationalen Ge-
denktages wollen die Freien Wähler zu-
nächst dessen Ausgestaltung abwarten.
Sollte diese positiv ausfallen, könnte man
sich schließlich für den vom BdV und
den bayerischen Landsmannschaften vor-
getragenen Wunsch, auch im Freistaat
zeitnah zur Gedenkfeier in Berlin den ent-
sprechenden Festakt durchzuführen,
durchaus erwärmen. Es müsse jedoch auf
alle Fälle sichergestellt sein, dass die Ver-
triebenenverbände nicht zu ungehörten
Zaungästen eines Berliner Gedenktages

würden, der von der „hohen Politik“ mög-
licherweise als unerwünschter Pflichtter-
min gesehen werde, sagte Aiwanger.
Durch die Verlegung auf den Juni wür-
de die schon traditionelle Zentralveran-
staltung zum Tag der Heimat im Sep-
tember in ihrer Bedeutung erhalten
bleiben. 

Als positiv bewerteten die Gesprächs-
partner den Fortgang der Planungen zum
Bau des Sudetendeutschen Museums.
Hier komme der Freistaat erneut seinen
Patenschaftsverpflichtungen in vorbild-
licher Weise nach, so BdV-Landesvorsit-
zender und Vizepräsident Christian Knau-
er. Die Institutionelle Förderung wollen
die Freien Wähler stärker im Auge be-
halten. Fraktionsvorsitzender Aiwanger
sicherte zu, für jährliche Steigerungsra-
ten zumindest in Höhe der tariflichen
 Lohn erhöhungen eintreten zu wollen. „Es
ist manchmal traurig, wie sehr gerade bei

kleinen Beträgen für die vorbildliche Ar-
beit der Vertriebenenverbände gebettelt
werden muss.“
Landtagsabgeordneter Dr. Hans Jürgen
Fahn berichtete abschließend über die
teilweise schwierige Zusammenarbeit mit
der CSU im für Vertriebenenfragen zu-
ständigen Ausschuss. „Oft müssen wir
hier erhebliche Zugeständnisse machen,
um eine Ablehnung unserer Anträge zu
vermeiden – so geschehen beim mühe-
vollen Ringen um das Konzept für eine
Informationsstelle gegen Flucht und Ver-
treibung in Prag.“
Die FW-Landtagsfraktion und der Bund
der Vertriebenen vereinbarten, weiterhin
im Dialog zu bleiben. Hubert Aiwanger:
„Wir sind der natürliche Partner der Hei-
matvertriebenen. Ich glaube, es gibt kei-
ne Partei, in welcher der Vertriebenen-
anteil höher ist als bei uns. Viele Freie
Wähler-Gruppen sind nach dem Krieg
von Heimatvertriebenen aufgebaut wor-
den.“

Förderung im Auge behalten

Der Landesvorsitzende des Bundes der
Vertriebenen in Bayern, Christian Knau-
er, hat Bildungsminister Dr. Ludwig
Spaenle gebeten, der 70. Wiederkehr des
Kriegsendes, der Potsdamer Konferenz
und des Beginns von Flucht, Vertreibung
und Deportation der Deutschen aus den
damaligen östlichen Reichsgebieten, dem
Sudetenland sowie den deutschen Sied-
lungsgebieten in Ost- und Südosteuropa
in den Schulen zu gedenken. Flucht und
Vertreibung seien mit unermeßlich gro-
ßem Leid, ungeheurer Not, dem Verlust
der Heimat und rund zwei Millionen To-

ten für die Betroffenen verbunden gewe-
sen.
In einer Zeit, in der gegenwärtig rund 55
Millionen Menschen weltweit von einem
ähnlichen Schicksal betroffen sind, dür-
fe die Thematik und damit die Sorge ge-
gen das Vergessen auch an den Schulen
nicht ausgeklammert bleiben. Materia-
lien zur Thematik lägen in ausreichen-
der Zahl vor und Zeitzeugen aus dem
Kreis der Vertriebenen seien bereit, den
Kindern und Jugendlichen über das ein-
stige Schicksal ihrer Familien und die
vielfach damit verbundenen Tragödien

zu erzählen. Knauer zeigte sich optimis-
tisch, bei Spaenle auf Verständnis zu sto-
ßen, hatte sich dieser in der Vergangen-
heit stets an die Seite der Heimatver-
triebenen gestellt und die Landsmann-
schaften tatkräftig unterstützt.

Schulen sollen an Flucht und Vertreibung erinnern

„Mit dem Festakt zum Gedenken an die
Opfer von Flucht, Vertreibung und De-
portation hat der Freistaat Bayern im ver-
gangenen Jahr bundesweit Maßstäbe ge-
setzt“, erklärt Josef Zellmeier, stellvertre-
tender Vorsitzender der CSU-Fraktion im
Bayerischen Landtag und Vorsitzender
der Arbeitsgruppe Vertriebene, Aussied-
ler und Partnerschaftsbeziehungen. Ge-
rade in Zeiten, in denen die Welt von Un-
sicherheiten, kriegerischen Auseinander-
setzungen und Flucht geprägt ist, kom-
me der Erinnerung an die Geschehnisse
und das Leid während und nach dem
Zweiten Weltkrieg besondere Bedeutung
zu. So kommentiert der Abgeordnete ak-

tuelle Diskussionen, wie in Bayern nach
der von der CSU schon lange geforder-
ten Einführung eines nationalen Feierta-
ges weiter vorgegangen werden soll. 
Nach der positiven Resonanz auf den
Festakt 2014, sowohl von Seiten der Ver-
triebenenverbände als auch der Öffent-
lichkeit, haben Staatsregierung und CSU-
Fraktion bereits deutlich zum Ausdruck
gebracht, dass eine Fortführung des Ge-
denktages angestrebt werde. „Dies geht
auch eindeutig aus der Proklamation des
Ministerpräsidenten von 2014 zur Eta-
blierung des bayerischen Gedenktages
hervor“, machte CSU-Landtagsabgeord-
neter Dr. Gerhard Hopp als zuständiger

Berichterstatter im Sozialausschuss, deut-
lich. 
„Die enge Beziehung zu den Vertriebe-
nen ist ein zentrales Merkmal Bayerns,
das wir in einem eigenständigen bayeri-
schen Gedenktag pflegen und aufrecht -
erhalten wollen“, so Zellmeier. Neben
dem im Juni 2015 erstmals angesetzten
nationalen Gedenktag werde daher am
zweiten Septemberwochenende wieder
ein bayerischer Festakt stattfinden. Nach
den Erfahrungen in diesem Jahr werde
die künftige Ausgestaltung und die zeit-
liche Abfolge der Gedenktage in enger
Abstimmung mit den Vertriebenenver-
bänden festgelegt, betont Hopp.

CSU-Landtagsfraktion für Beibehaltung des 
eigenständigen bayerischen Gedenktages

Unser Spendenkonto:

BdV-Landesverband Bayern
Stadtsparkasse Augsburg

IBAN: 
DE02 7205 0000 0251 0149 08

BIC: AUGSDE77XXX
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Bei der jüngsten Sitzung des Bayerischen
Vertriebenenbeirats gab der Leiter des Re-
ferats für grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit und Vertriebenenpolitik im
Bayerischen Sozialministerium, Minis-
terialrat Dr. Wolfgang Freytag, einen um-
fassenden Bericht zum Stand der Pla-
nungen zum Bau des Sudetendeutschen
Museums. Dieses werde als staatliche
Hochbaumaßnahme errichtet und dann
von der Sudetendeutschen Stiftung be-
trieben. Die Errichtung des Sudetendeut-
schen Museums, das als Leuchtturmpro-
jekt im Bayerischen Kulturkonzept auf-
genommen worden ist, sei auf den Weg
gebracht. 
Der Bayerische Ministerrat habe am 20.
Mai 2014 die von Staatsministerin Emi-
lia Müller vorgestellte Konzeption zur
Errichtung, angrenzend an das Sudeten-
deutsche Haus in München, zustimmend
zur Kenntnis genommen. Auch der Haus-
haltsausschuss des Bayerischen Landtags
habe dem Vorhaben in dieser Form am
24. Juni zugestimmt. Die Zustimmung
zum Planungsauftrag für das Museum
wurde vom Sozialministerium am 3. Juli

der Obersten Baubehörde in München er-
teilt. 
Diese hätte zeitgleich, zusammen mit dem
Sozialministerium und in enger Abstim-
mung mit der Sudetendeutschen Stiftung
den Architektenwettbewerb vorbereitet
und ihn am 11. Juli im EU-Amtsblatt be-
kanntgemacht. Auf diese Bekanntma-
chung hin hätten sich über 100 Archi-
tekturbüros beworben; 15 habe die
Oberste Baubehörde in die engere Aus-
wahl genommen. Der Architektenwett-
bewerb wurde im Dezember 2014 abge-
schlossen. Die Verträge mit dem 1.
Preisträger (PMP Johannes Probst, Mün-
chen) wurden von der Bauverwaltung
Ende Januar geschlossen. Die konkrete
Bauplanung habe im Februar begonnen,
angestrebte Baufertigstellung sei 2018. 
Das Museumsprojekt werde einen Neu-
bau, angrenzend an das Sudetendeutsche
Haus, und die Ertüchtigung/Erweiterung
von für das Museum benötigten Räum-
lichkeiten im Bestandsgebäude (Mög-
lichkeiten von Sonderausstellungen im
Kubin-Saal, Vergrößerung des Adalbert-
Stifter-Saals, Büroräume für die Mu-

seumsverwaltung und für die Museums -
pädagogik) umfassen. 

Mit dem Sudetendeutschen Museum geht es voran

Mit einem Katalog vielfältiger Aktivitä-
ten will die Bayerische Staatsregierung
an den Beginn von Flucht und Vertrei-
bung der Deutschen nach dem Zweiten
Weltkrieg vor 70 Jahren erinnern. So er-
stellt das Sozialministerium in einem ei-
genen Arbeitskreis Materialien zur Ge-
schichte, Leistung und zum Schicksal
deutscher Heimatvertriebener für den
Schulunterricht. Dadurch soll sicherge-
stellt werden, dass diese Themen an die
nächste Generation weitergegeben und
dadurch lebendig im Bewusstsein blei-
ben. 2015 werden zudem Materialien zum
Thema „70 Jahre Flucht, Vertreibung und
Deportation“ erstellt.
Der Stärkung der Kulturpflege der deut-
schen Heimatvertriebenen wird weitere
Bedeutung zukommen. Das Sudeten-
deutsche Museum nimmt immer kon-
kretere Gestalt an. Anhand eines Modells
kann man sich nunmehr bereits eine Vor-

stellung davon machen, wie es künftig
aussehen wird. Mit großem Nachdruck
haben Bayern und die Sudetendeutsche
Stiftung dieses Leuchtturmprojekt bay-
erischer Kulturpolitik vorangebracht. Die
Einrichtung wird einen wichtigen Beitrag
leisten, damit Geschichte, Schicksal, Leis-
tung und Kultur der Sudetendeutschen
im Bewusstsein der Gesellschaft bleiben.
Es wird aber ebenso eine zentrale Stätte
eines lebendigen Dialogs mit unseren
Nachbarn im Osten sein, um so zur Völ-
kerverständigung in Europa beitragen. 
Seit 2015 gibt es erstmals einen eigenen
Haushalts-Titel „Zuschüsse für Investi-
tionen an Einrichtungen im Sinne des Pa-
ragraph 96 Bundesvertriebenengesetz“
zur Förderung von Modernisierungs- und
Sanierungsmaßnahmen von Einrichtun-
gen der Heimatvertriebenen. Den Fort-
bestand solcher Einrichtungen zu sichern,
ist eine wichtige Aufgabe um das  Kultur -

erbe der deutschen Heimatvertriebenen
langfristig zu bewahren.
Ende April 2015 findet ein einwöchiges
internationales Jugendseminar zum The-
ma „70 Jahre Flucht, Vertreibung und De-
portation“ am Heiligenhof bei Bad Kis-
singen statt. Das Haus des deutschen
Ostens in München wird im Juni eine
Ausstellung unter dem Leitwort „Mitge-
nommen – Verlorene Heimat in Dingen“
eröffnen. 
Die bundesweite Arbeitsgemeinschaft für
Angelegenheiten der Vertriebenen nach
§ 96 Bundesvertriebenengesetz widmet
ihre Jahreskonferenz, unter dem Vorsitz
Bayerns, Mitte April, dem Thema „70
Jahre nach Flucht, Vertreibung und De-
portation“ Zudem wird der Bayerische
Gedenktag für die Opfer von Flucht, Ver-
treibung und Deportation am 13. Sep-
tember das Gedenkjahr angemessen auf-
greifen.

Staatsregierung setzt Schwerpunkte im Gedenkjahr

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch das

Freuen sich am Modell des Museums:
Sozialministerin Emilia Müller und Stif-
tungsratsvorsitzender Franz Pany.
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Von links: BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, MdB, Kuratorin Andrea Moll und ZgV-
Vorsitzende Erika Steinbach, MdB. Foto: Vicky Griesbach

Am 5. November wäre Herbert Czaja 100
Jahre alt geworden. Über 24 Jahre, von
1970–1994, war er der Präsident des Bun-
des der Vertriebenen. „Czajas vertriebe-
nenpolitisches Engagement war geprägt
von zwei Grundhaltungen: vom christ-
lichen Menschenbild und von der tiefen
Überzeugung der Herrschaft des Rechts“,

Am 26. Februar hat die Vorsitzende der
Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen
(ZgV), Erika Steinbach, MdB, einen his-
torischen „Kapellenwagen“ aus der Nach-
kriegszeit als Exponat für die zukünftige
Dauerausstellung in Berlin, offiziell an
die Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung,
Versöhnung“(SFVV) übergeben. Wegen
der engen Zusammenarbeit der Organi-
sationen und aufgrund der besonderen
Bedeutung authentischer Originalexpo-
nate für die zukünftige Dauerausstellung
im Deutschlandhaus hatte Steinbach auch
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, MdB,
hinzugebeten. Andrea Moll, zuständige
Kuratorin, nahm stellvertretend für die
Stiftung Wagen, Schlüssel, Kennzeichen
und Fahrzeugpapiere in Empfang.
Der 14 Meter lange, zwei Meter breite,
drei Meter hohe und ca. fünf Tonnen
schwere Kapellenwagen soll ein zentra-
les und gleichzeitig das größte Ausstel-
lungsstück der Dauerausstellung und so-
mit „ein Stück Geschichte zum Sehen
und Anfassen“, so Fabritius, werden. Ge-
meinsam mit Steinbach freue er sich, dass
diesem zeithistorischen Objekt zukünf-
tig sehr viel Aufmerksamkeit zuteilwer-
de.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um das

so BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer.
In die Zeit Czajas fielen zwei für Deutsch-
land und die Heimatvertriebenen wichti-
ge politische Entwicklungen. Zum einen
die Ostverträge Anfang der 70er Jahre
und im Zusammenhang mit der deutschen
Einheit der „2 plus 4 Vertrag“ mit der An-
erkennung der Oder-Neiße-Grenze. Die
Urteile des Bundesverfassungsgerichts
zu den Ostverträgen von 1973 und 1975
bestätigten die Rechtsposition des BdV
und waren fortan politische Leitlinie des
Präsidenten – auch in der gesellschafts-
politischen Auseinandersetzung der 70er
und 80er Jahre bezüglich der Deutschen
Frage. 
„Das Festhalten an der Einheit der deut-
schen Nation im Unterschied zu vielen
gesellschaftlichen und politischen Kräf-
ten in der damaligen Bundesrepublik
Deutschland ist ein großer Verdienst von
Czaja und des BdV. Czaja war ein streit-
barer Verfechter dieser Positionen“, so
Knauer.
Die Anerkennung des „2 plus 4 Vertra-
ges“ und damit die endgültige rechtliche

Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze fiel
dagegen Czaja und vielen Vertriebenen
schwer. Gleichwohl war Czajas Kurs über
die ganzen Jahre hinweg auf Verständi-
gung mit den östlichen Nachbarn ausge-
richtet. Aufgewachsen im multiethnischen
Raum um Teschen, fließend polnisch spre-
chend, wusste Czaja sehr wohl, dass nichts
mehr so werden könne wie vor 1945. Be-
reits 1984 entwickelte er in einem Vor-
trag die Vision, mit den östlichen Nach-
barn und Völkern eine föderale gesamt-
deutsche und europäische Ordnung der
Staaten, Völker und Volksgruppen zu er-
reichen. „Heute sind wir dieser Vision
un seres langjährigen Präsidenten nahe ge-
kommen“, so BdV-Landesvorsitzender
Knauer.
In Dankbarkeit erinnert sich der Bund der
Vertriebenen, Landesverband Bayern, in
diesen Tagen an seinen Präsidenten Her-
bert Czaja, der fast ein Vierteljahrhundert
die Geschicke des BdV in Deutschland
prägte. Respekt zolle dieser dem Haus
des Deutschen Ostens, das im Rahmen
eines Vortragsabends an den Verstorbe-
nen erinnerte.                        P. Hansel

Herbert Czaja – ein unerschrockener Kämpfer

letzte bekannte Exemplar der „mobilen
Kapellen“ aus dem Bestand der früheren
Ostpriesterhilfe des Paters Werenfried van
Straaten, die für den Einsatz in der Seel-
sorge bei den Heimatvertriebenen genutzt
wurden. Aus der „Ostpriesterhilfe“ ging
später das Hilfswerk „Kirche in Not“ her-
vor. Von dort hatte die Stiftung „Zent-
rum gegen Vertreibungen“ den Kapel-
lenwagen 2007 zur geeigneten Verwen-
dung überlassen bekommen.

BdV-Präsident Dr. Fabritius wünschte der
Bundesstiftung von den deutschen Hei-
matvertriebenen und Flüchtlingen weite-
re Originalexponate zur Dokumentation
der Geschichte von Flucht und Vertrei-
bung, aber auch aus ihren Heimatgebie-
ten zu erhalten. Es sei eine notwendige
Bedingung dafür, diesen Teil der deut-
schen Geschichte möglichst anschaulich
ins Blickfeld der Allgemeinheit zu rü-
cken.

Historischer Kapellenwagen übergeben
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†
Wir gedenken

unserer Verstorbenen

Margit Reincke
* 11. 04. 1937            † 11. 01. 2015

BdV-Kreisvorsitzende
im Landkreis Rottal-Inn

Vorsitzende der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft,
Ortsgruppe Simbach am Inn
Mitglied der Vorstandschaft

„Denkmal der Heimatvertriebenen-
am Rahmenberg e. V.“

Ursula Stephan
* 17. 06. 1921            † 06. 01. 2015

Ehrenvorsitzende der 
Landsmannschaft Schlesien

Orts- und Kreisverband Landshut
Trägerin des Schlesierkreuzes und

des Ehrenzeichens des 
Bayerischen Ministerpräsidenten 

für im Ehrenamt Tätige

Matthias Klein
* 28. 05. 1939            † 27. 10. 2014

Trachtenschneider der Lands-
mannschaft der Donauschwaben 

Ehrenamtlicher Mitarbeiter im 
Haus der Donauschwaben in Haar

Träger des silbernen 
BdV-Ehrenzeichens

Im Alter von 93 Jahren ist am 16. Februar
2015 in Warendorf der ehemalige Bundes-
vertriebenenminister Heinrich Windelen
gestorben. Als Schlesier, gebürtig aus Bol-
kenhain, gehörte Windelen zur Erlebnis-
generation von Flucht und Vertreibung
nach dem Zweiten Weltkrieg. Von Be-
ginn an zählten die Erfahrungen der Ver-
treibung sowie die sozialen Nöte der An-
kunft zu den treibenden Kräften seiner
politischen Arbeit. 
Sein besonnener, aber konsequenter Ein-
satz für die berechtigten Anliegen der Hei-
matvertriebenen und Flüchtlinge, oft ge-
gen politische und mediale Widerstände,
war ein wichtiges Element seiner ge-
samten Abgeordnetentätigkeit im Deut-
schen Bundestag zwischen 1957 und
1990. Ob als Bundesvertriebenenminis-
ter, Bundestagsvizepräsident oder Bundes-
minister für innerdeutsche Angelegen-

heiten: Windelen ging es stets um die
Menschen und ihre Interessen, nicht um
Schlagzeilen. 
Windelens klare Haltung zur deutschen
Einheit stand einer aktiven Verständi-
gungspolitik mit seiner schlesischen Hei-
mat nie entgegen. Als geschätzter Brü-
ckenbauer wurde er nach seiner Bundes-
tagszeit Co-Vorsitzender der „Stiftung für
deutsch-polnische Zusammenarbeit“. Für
sein Engagement wurde er u. a. 1975 mit
der Ehrenplakette des BdV, 1981 mit dem
Schlesierschild, der höchsten Auszeich-
nung der Landsmannschaft Schlesien,
und 1985 mit dem Großen Verdienstkreuz
mit Stern und Schulterband der Bundes-
republik Deutschland ausgezeichnet.
Mit Heinrich Windelen verlieren die deut-
schen Heimatvertriebenen einen wichti-
gen Weggefährten und Deutschland ei-
nen seiner verdientesten Ost-Politiker.

Wir trauern um Heinrich Windelen

Unser kooptiertes BdV-Landesvor-
standsmitglied Juri Heiser, Stadtrat
in Augsburg, und langjähriger Vorsit-
zender der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland, erhielt vor kur -
zem aus der Hand von Bundesprä-
sident Joachim Gauck den Bundes-
verdienstorden ausgehändigt. Damit
würdigte das Staatsoberhaupt Heisers
ausgesprochen großes ehrenamtliches
Engagement im Hinblick auf die In-
tegration seiner Landsleute in die bun-
desrepublikanische Gesellschaft. 
Der Geehrte kam 1991 als Erwach-
sener aus Kasachstan in die Bundes-
republik. Selbst Fuß gefasst, enga-
gierte er sich in der Landsmannschaft
und war deren Vorsitzender in der
Schwaben Metropole von 2004 bis

2014. Dabei lag ihm besonders die
berufliche und gesellschaftliche Inte-
gration am Herzen. Gauck hob in sei-
ner Laudation Heisers erfolgreiches
Projekt „Bilde deine Zukunft“ für Ju-
gendliche mit Zuwanderungshinter-
grund hervor.

�

Für ihren vorbildlichen Einsatz um
die Integration der Deutschen aus
 Russ land wurde Valentina Albert aus
Kitzingen von BdV-Landesvorsitzen-
dem Christian Knauer mit der silber-
nen Ehrennadel des Bundes der Ver-
triebenen ausgezeichnet. Die Geehrte
gehört seit 2002 der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland an und
kümmerte sich bereits vor Gründung
der Ortsgruppe um die sozialen Be-
lange ihrer ausgesiedelten Landsleu-
te. Als Deutschlehrerin organisierte
sie nicht nur Nachhilfe- und Betreu-
ungsgruppen, sondern leitete Sprach-
kurse für alle Generationen. Daneben
begleitete sie Spätaussiedler bei Be-
hördengängen und unterstützte diese
bei der Arbeits- und Wohnungssuche.
Erfolgreich konnte sie in Kitzingen
Vorbehalte gegen die Neuankömm-
linge abbauen. Bis zur Gründung der
Ortsgruppe der Landsmannschaft im
Jahr 2011 war sie dort Hauptansprech -
partnerin für alle Vereine und Institu-
tionen in Hinblick auf die Integrati-
onsarbeit.

Neues aus den Verbänden – Personalien
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Als „vorbildlich“ hat BdV-Landesvorsit-
zender Christian Knauer das ehrenamtli-
che Engagement der CSU-Landtagsab-
geordneten Reserl Sem und ihres „För-
dervereins Denkmal der Heimatvertrie-
benen am Rahmenberg/Tann“ bei einem
Besuch vor Ort bezeichnet. Entgegen der
Praxis in anderen Landkreisen und Ge-
meinden haben es sich in der niederbay-
erischen Marktgemeinde keine Lands-
mannschaften, sondern Bürger mit und
ohne Vertriebenenhintergrund zur Auf-
gabe gemacht, eine in den fünfziger Jah-
ren errichtete Gedenkstätte an die Hei-
matgebiete der Heimatvertriebenen zu
pflegen. Weiter wird dort alljährlich im
feierlichen Rahmen am Tag der Deut-
schen Einheit eine Mahn- und Gedenk-
feier abgehalten. 
Seit der Vereinsgründung im Jahr 2002
ist Reserl Sem, deren Gatte aus dem Su-
detenland stammt, im Förderverein aktiv
und hat seit 2008 den Vorsitz inne. Erst
im Oktober wurde sie wieder bei den tur-
nusmäßigen Neuwahlen einstimmig in
diesem Amt bestätigt. „Ich freue mich auf
zwei weitere Jahre. Es bleibt unsere Auf-
gabe, an das Schicksal der Vertriebenen
und das damit verbundene Unrecht zu er-
innern“, so die Landespolitikerin. Daher
sei es auch ein wichtiges Ziel des Ver-
eins, das Denkmal in einem guten Licht
dastehen zu lassen. Nachdrücklick rich-
tete sie bei der letzten Jahreshauptver-

sammlung an die Marktgemeinde die Bit-
te, den Aufgang zum Naturdenkmal im
Rahmen der Städtebauförderung zu er-
neuern. Weiter werde auch an eine Auf-
frischung der Inschriften an den Ge-
denksteinen gedacht.
Bei der letzten Gedenkfeier würdigte
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er in seiner Festansprache die Einrich-
tung in Tann „als Zeichen des Mitgefühls
und gegen das Vergessen“. Bereits vor 62
Jahren wurde der Markt für viele „ein
Leuchtturm der Hoffnung“, denn dieses
gelebte Zeichen der Anteilnahme, der So-
lidarität und des gemeinsamen Geden-
kens an die Opfer von Flucht und Ver-
treibung hätte vielen Heimatvertriebenen
das Gefühl des Verstandenwerdens ge-
geben. Hieraus konnten sie für den Neu-
anfang in der Fremde Kraft und Zuver-
sicht schöpfen. 
Zur Vorstandschaft des Fördervereins ge-
hören derzeit Sems Stellvertreter Helmut
Damböck und Kassier Pfarrer Wolfgang
Reincke. Als Beisitzer fungieren Dr. Wer-
ner Damerau, Claudia Glier, Hermann
Hampel, Franz Krauss, Margit und Os-
kar Reincke und Dora Sonnenberg. Das
Amt der Kassenprüfer bekleiden Roland
Fauska und Fritz Sammer. Derzeit erfreut
sich der Förderverein über 33 Mitglieder.
Tatkräftig unterstützt wird dieser auch
durch Tanns Ersten Bürgermeister Adi
Fürstberger.

Vorbildliches Team:

CSU-Landtagsabgeordnete Reserl Sem
kümmert sich um Vertriebenendenkmal

Die Vorstandschaft des „Fördervereins Denkmal der Heimatvertriebenen am Rah-
menberg/Tann“ mit Gästen, vorne von links: Oskar Reincke, Gudrun Zollner, MdB,
Dora Sonnenberg, Margit Reincke, Vorsitzende Reserl Sem, MdL, BdV-Landesvor-
sitzender Christian Knauer, Bürgermeister Adi Fürstberger und Pfarrer Wolfgang
Reincke; hinten von links: 2. Vorsitzender Helmut Damböck, Dr. Werner Damerau,
Fritz Sammer, Franz Krauss, Roland Fauska und Hermann Hampel.            Bild: R.S.

Mit den höchsten Auszeichnungen
des Landkreises Aichach-Friedberg
wurde in der Weihnachtssitzung des
dortigen Kreistags BdV-Landesvor-
sitzender Christian Knauer für sei-
ne herausragende Arbeit als Landrat
des „Wittelsbacher Landes“ geehrt.
Aus der Hand seines Nachfolgers Dr.
Klaus Metzger wurde ihm nach ein-
stimmigem Kreistagsbeschluss der
Ehrentitel Altlandrat und der golde-
ne Ehrenring verliehen. Knauer, der
nach 26-jähriger hauptberuflicher
Tätigkeit in der Politik „auf dem
Höhepunkt seiner Karriere“ zur Über-
raschung vieler seiner Landkreisbür-
ger auf eine erneute Kandidatur ver-
zichtete, habe den Landkreis wie kaum
ein anderer zuvor nachhaltig geprägt.
Die Neugründung von vier weiter-
führenden Schulen, die Schaffung ei-
nes bayernweit einmaligen Gesund-
heits- und Sozialzentrums, die Fer-
tigstellung des Krankenhauses in
Friedberg, die Grundsteinlegung für
das neue Haus in Aichach und die na-
hezu vollständige Sanierung des Kreis-
straßennetzes waren wesentliche Eck-
punkte seiner Amtszeit. Neben seinen
vielfältigen Ehrenämtern will sich
Knauer nun der zeitgeschichtlichen
Erforschung des Herkunftsortes sei-
ner Familie, Giersdorf, Kreis Neiße,
in den Jahren 1945/46 widmen. 

�
Erich Plischke aus Markt Schwaben
ist der neue Kreisvorsitzende der
Landsmannschaft der Oberschlesier
in München. Zu seinen Stellvertre-
tern wurden Franz Gnacy, Markt
Schwaben, Christa Berndt und Nor-
bert Gröner, beide München, ge-
wählt. Der Vorstandschaft gehören
ferner Anton Lubojansky als Schatz-
meister, Darius Hornik als Jugend-
vertreter, Kulturreferent Damian
Schwider, dessen Stellvertreter Paul
Hansel sowie die Beisitzer Manuel
Pretzel und Josef Fürguth an. Als
Kassenprüfer wurden Karlheinz La-
bus und Rafael Peter Singer beru-
fen. Ehrenvorsitzende ist Gertrud
Müller. 

Personalien
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Mit der Umsetzung des alten Heimat-
kreuzes im Zuge der Neugestaltung ei-
ner Gedenkstätte auf dem Waldfriedhof
wird die oberbayerische Stadt Traunreut
neue Maßstäbe setzen. Davon ist BdV-
Landesvorsitzender Christian Knauer
überzeugt. Er war gemeinsam mit dem
Landesvorsitzenden der Pommerschen
Landsmannschaft, Ernst Schroeder, einer
Einladung von Bürgermeister Klaus Rit-
ter zu einer Besprechung gefolgt, bei der
den Vertretern des BdV-Kreisverbandes
und der örtlichen Landsmannschaften die
Pläne der Stadt vorgestellt wurden. 
Obgleich der bestehende Gedenkort mit
dem ehrwürdigen Heimatkreuz einen
außerordentlich gepflegten Eindruck auf

die Besucher macht, sah die Stadt, so
Stadtgärtnermeister Robert Kratzer, Hand-
lungsbedarf. Gerade für ältere und geh-
behinderte Besucher sei dessen Besuch
beschwerlich, wegen der räumlichen Enge
sei es außerdem nicht machbar, Ruhe-
bänke aufzustellen. Am neuen Standort,
über den mittlerweile allseits Einigkeit
besteht, sei dies ohne Probleme möglich. 
Mit der neuen Gedenkstätte will die Stadt,
so Bürgermeister Ritter, für ihre über-
wiegend aus dem ehemaligen deutschen
Osten und den einstigen deutschen Sied-
lungsgebieten stammenden Einwohnern
und deren Nachkommen einen würdigen
Ort des Gedenkens und stillen Gebets
schaffen. 

Auch die Aufbauleistungen der Bewoh-
ner sollen dadurch sichtbare Anerken-
nung erfahren. An exponierter Stelle bie-
te der neue Ort alle Voraussetzungen auch
für größere Gedenkfeiern und Andach-
ten. Als „Selbstverständlichkeit“ bezeich-
nete es der Bürgermeister, dass die Ver-
triebenenstadt auch die Pflege der Anla-
ge künftig übernehmen werde. 
Bereits 2006 wurden im Zuge der Fried-
hofserweiterung die Weichen für das Vor-
haben, das bis September umgesetzt wer-
den soll, gestellt. Der ausgesuchte Platz
wurde bereits damals mit runden Seg-
menten und einer Betonmauer eingefasst.
Vor den Segmenten werden – wie im Plan
dargestellt – nunmehr die bereits vor-

handenen Gedenksteine ih-
ren neuen Platz finden. Die
Heimatgebiete, die bislang
nicht namentlich erfasst wa-
ren, und die Heimatländer der
übrigen Einwohner, die in
den letzten Jahrzehnten zu-
gewandert sind, sollen sich
auf je einem abschließenden
Gedenkstein wiederfinden.
Die Einweihungsfeier der
Gedenkstätte ist für Samstag,
19. September, terminiert. An
diesem Tag werden auch die
BdV-Landesversammlung
mit Neuwahlen sowie die
bayerische Zentralveranstal-
tung zum Tag der Heimat
2015 in Traunreut stattfinden.
BdV-Kreisvorsitzender Lud-
wig Pagatsch lädt schon heu-
te die Landsleute aus dem
Freistaat hierzu ein.

Stadt mit Vorbildfunktion:

Vertriebenengedenkstätte in Traunreut
setzt neue Maßstäbe in Bayern
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Die Orts- und Kreisgruppe der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Bayreuth er-
innert heuer mit einer Ausstellung, einer
Veranstaltungsreihe und einer großen Ge-
denkveranstaltung an das Kriegsende
1945, an Flucht und Vertreibung und die
Aufnahme der Heimatvertriebenen in der
Stadt und dem Landkreis Bayreuth.
Gezeigt werden die Ausstellung „Er-
zwungene Wege – Flucht und Vertrei-
bung im Europa des 20. Jahrhunderts“
der Stiftung „Zentrum gegen Vertreibun-
gen“, der Film „Vom Isergebirge ins Fich-
telgebirge“ der Filmemacher Horst-Peter
Wagner, Goldkronach, und Renate Stie-
fel, Bindlach. Außerdem stellt das Pro-
jekt in vier Vorträgen das Sudetenland,
Schlesien, Pommern sowie Ost- und West-
preußen vor. Ergänzend gibt es ein Zeit-
zeugenprojekt mit Ulrich Sachweh, Mün-

chen, und einen Vortrag zum Thema „Auf-
genommen“ in Bayreuth. 
Mit dem Gesamtprojekt soll gezeigt wer-
den, dass die Aufnahme und Integration
von mehr als 13 Millionen Flüchtlingen
und Vertriebenen in West- und Mittel-
deutschland eine Erfolgsgeschichte war.
Gemeinsam mit der einheimischen, selbst
schwer betroffenen Bevölkerung wurde
Hand beim Wiederaufbau angelegt und
ein beispielloses „Wirtschaftswunder“ ge-
schaffen. 
70 Jahre nach den schrecklichen Ereig-
nissen gilt daher der Dank allen Einhei-
mischen, die mit Engagement und Tat-
kraft den Neuankömmlingen zur Seite
standen und sie bei ihrem beschwerlichen
Neuanfang unterstützten. Gemeinsam will
die SL nochmal auf die schweren Zeiten
nach dem Kriegsende, aber auch auf die

enormen Leistungen bei ihrer Aufnahme
zurückblicken sowie mit Dankbarkeit und
Freude auf die danach entstandene Er-
folgsgeschichte aufmerksam machen. Die
Sudetendeutschen wollen dies ohne Über-
heblichkeit, aber im Bewusstsein, ge-
meinsam am Entstehen des Wohlstandes
in ihrer neuen Heimatregion mitgewirkt
zu haben. 
Das Ziel bleibe ein friedvolles freiheitli-
ches Europa, offen für weitere Zuwan-
derung, aber ohne Flucht und Vertreibung.
Die Veranstaltungsreihe nimmt deshalb
auch das Motto des Sudetendeutschen
Tages 2015 „Menschenrechte ohne Gren-
zen“ auf.
Details zu den Terminen, zum Veranstal-
tungsinhalt und zu den Veranstaltungs-
orten sind unter www.sudeten-bayreuth.de
abrufbar. Manfred Kees

70 Jahre danach in Bayreuth:

„Vertrieben-Angekommen-Aufgenommen“
Projekt der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Am 13. März hatte der Würzburger Ober-
bürgermeister Christian Schuchardt den
Kreisverband Unterfranken des Bundes
der Vertriebenen unter dem Leitwort „Nie
wieder Krieg und Vertreibung“ zu einem
Empfang in den Ratssaal seines Amts-
sitzes eingeladen. Die Festrede hielt BdV-
Präsident Dr. Bernd Fabritius MdB. Un-
ter den zahlreichen Gästen war auch der
seit November 2014 amtierende Präsi-
dent des Zentralrates der Juden in
Deutschland, Dr. Josef Schuster.
Schuchardt, der mütterlicherseits aus Ost-
preußen stammt, lobte die Vertriebenen
für ihren „großen Anteil am Wiederauf-
bau“ Würzburgs und „am Aufschwung
des gesamten öffentlichen Lebens“, aber
auch für ihre Rolle als Brückenbauer in
ihre Heimatgebiete. Ihre Eingliederung
in die Nachkriegsgesellschaft, sei auch
durch eigene Anstrengung zu einer „ein-
zigartigen Erfolgsgeschichte“ geworden.
Gerade vor diesem Hintergrund sei es
wichtig, auch den heutigen Flüchtlingen
ein menschenwürdiges Leben zu ermög-
lichen. Dies gebiete schon die „Näch-
stenliebe, die zum Wesenskern des christ-
lichen Abendlandes“ gehöre.
Ähnlich argumentierte BdV-Präsident Fa-
britius, dem es ein persönliches Anliegen
war, die Arbeit aller BdV-Mitglieder zu
würdigen, die sich vor Ort für die Ein-
haltung sämtlicher Menschenrechte und

für Verständigung engagieren. Dabei be-
tonte er die Schicksalsverbundenheit, die
durch den gewaltsamen Heimatverlust
und das Gefühl nicht willkommen zu sein,
trotz aller Unterschiede in Herkunft, Spra-
che und Religion zwischen den deutschen
Heimatvertriebenen und den heutigen
Flüchtlingen existiert. 
Aus eigener Erfahrung wisse der Bund
der Vertriebenen, dass Flüchtlingsschutz
„eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“
ist, „die nur über Dialog, Begegnung und
breite Diskussion die notwendigen poli-
tischen Antworten liefern kann“, so Fa-
britius. Besonders wichtig sei es, sämtli-
che Ursachen von Flucht und Vertreibung
weltweit zu bekämpfen. Auch „Antise-
mitismus jeglicher Couleur darf nie wie-
der Fluchtbewegungen auslösen, nir-
gendwo auf der Welt und schon gar nicht
in Deutschland“, erklärte Fabritius mit
Blick auf die in Frankreich zu beobach-
tende Auswanderung von Juden nach Is-

rael und die deutsche Verantwortung für
den Holocaust.
Im Anschluss an die Reden kam es zu ei-
nem Gespräch zwischen dem Präsiden-
ten des Zentralrates der Juden und dem
Präsidenten des Bundes der Vertriebenen.
Dr. Josef Schuster und Dr. Bernd Fabri-
tius freuten sich, einander kennenzuler-
nen, und zeigten großes Interesse am Ar-
beitsbereich des jeweils anderen. Beide
kommentierten das Gespräch als sehr ziel-
führend und positiv.
Dr. Fabritius sagte dazu: „Ich danke Ober-
bürgermeister Christian Schuchardt da-
für, dass er den Rahmen für diese sym-
bolträchtige Begegnung und den ange-
nehmen Austausch mit Dr. Schuster ge-
schaffen hat. Ich würde es begrüßen, wenn
wir in einen fortwährenden Dialog mit-
einander treten könnten.“
Dr. Schuster sprach sich ebenfalls für ei-
nen Dialog aus und dankte Dr. Fabritius
für dessen klares Eintreten gegen Anti-
semitismus. Es sei zu begrüßen, dass der
BdV vor dem Hintergrund der histori-
schen Erfahrung auch die aktuelle Flücht-
lingsproblematik in den Blick nehme.
„Auch 70 Jahre nach Ende des Zweiten
Weltkriegs und nach der Shoa müssen
Menschen ihre Heimat verlassen und vor
Krieg und Verfolgung fliehen. Das dür-
fen wir nicht einfach hinnehmen“, sagte
der Zentralratspräsident.

Symbolträchtige Begegnung in Würzburg 
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Die Heimatvertriebenen und ihre Lands-
mannschaften in Niederbayern zeigen
sich auch 70 Jahre nach dem Beginn von
Flucht und Vertreibung ungebrochen ak-
tiv. Dies wird auch im Rückblick ihrer
Dachorganisation, des BdV-Bezirksver-
bandes Niederbayern, für 2014 deutlich.
Dessen Vorsitzender Horst-Falko Billek
konnte zum Jahresbeginn, während einer
Bezirksvorstandssitzung in Plattling, eine
positive Bilanz vorweisen, die breite An-
erkennung und großen Respekt auslöste.
„Der BdV-Niederbayern gehört zwei-
felsfrei zu den Aktivposten des BdV in
Bayern“, urteilte Landesvorsitzender
Christian Knauer. Während seiner Amts-
zeit war der Landesverband mit ausge-
zeichnet besuchten Zentralveranstaltun-
gen zum Tag der Heimat bereits zweimal
Gast in den niederbayerischen Städten
Landshut (2010) und Passau (2014).
Dass es besonders in den Kreisverbän-
den immer wieder notwendig ist, neue
aktive Führungskräfte zu gewinnen, wur-
de gleich zu Beginn der Sitzung deutlich.
So gedachte man eingangs des 2014 ver-
storbenen Bezirks- und Kreisvorsitzen-
den der Landsmannschaft Schlesien, Kurt-
Peter Nawroth, der sich durch seinen
vorbildlichen Einsatz für die Anliegen der
Heimatvertriebenen verdient gemacht hat-
te. Bereits im Januar musste der Verband
im Landkreis Rottal-Inn durch das plötz-
liche Ableben der rührigen Kreisvorsit-
zenden Margit Reincke einen weiteren
traurigen Verlust hinnehmen. 
Als Höhepunkte im Vereinsjahr bezeich-
nete der BdV-Bezirksvorsitzende den Be-

such des amerikanischen Generalkonsuls
William E. Moeller III., die Teilnahme
an der Ostbayernschau und das Auftre-
ten des BdV beim Straubinger Altstadt-
fest. So hatte sein Verband im Juli zu ei-
ner öffentlichen Vortragsveranstaltung
zum Thema „Die USA – Weltmacht im
Zeitalter der Globalisierung“ ins Offi-
ziersheim der Gäubodenkaserne in Feld-
kirchen geladen. Dabei berichtete der US-
Generalkonsul über die NSA-Spionage-
affäre und die Verhandlungen zwischen
der EU und den USA über das Freihan-
delsabkommen TTIP. Teile der über ein-
hundert Zuhörer brachten dabei ihre An-
erkennung zum Ausdruck, dass diese
Themen im Rahmen einer BdV-Veran-
staltung erörtert wurden. Da die Heimat-

vertriebenen in unserer Gesellschaft be-
stens integriert sind, gehören, so Horst-
Falko Billek, auch allgemein politische
Themen zu den Diskussionsangeboten
seines Verbandes. 
Wie seit Jahren war der BdV-Bezirks-
verband auch im August 2014 auf der
neuntägigen Verkaufsmesse „Ostbayern-
schau“, die zeitgleich mit dem zweit-
größten Volksfest Bayerns, dem Gäubo-
denvolksfest, in Straubing stattfindet, mit
einem eigenen Informationsstand vertre-
ten. Zusätzliche Öffentlichkeitsarbeit leis-
teten eigenständig die Sudetendeutsche
Landsmannschaft, die Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland sowie die
der Schlesier und der Siebenbürger Sach-
sen. Das diesjährige Ausstellungsthema
des Bezirksverbandes lautete: „In Böh-
men und Mähren geboren – bei uns
(un)bekannt? Zwölf Lebensbilder be-
rühmter Sudetendeutscher“.
Mit der Organisation des Tages der Ver-
eine fiel dem BdV-Bezirksverband Nie -
derbayern im vergangenen Jahr eine be-
sondere Aufgabe zu. Höhepunkte des
Festaktes, an dem zahlreiche Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens teilnah-
men, waren musikalische Darbietungen
des Augsburger Vokalquartetts „Rude-
mus“ der Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland und die Rede des Sprechers
der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd
Posselt.
Anfang September nahm der BdV-Be-
zirksverband erstmals mit einem neuen
Informationsstand am dreitägigen Strau-
binger Altstadtfest teil. Ein Glücksrad mit

BdV-Niederbayern:

BdV-Bezirksverband zieht positive Bilanz
Amerikanischer Generalkonsul hielt Vortrag

Eintrag ins Goldene Buch der Garnisonsgemeinde Feldkirchen von links sitzend: Bürgermeisterin Barbara Unger, US-Gene-
ralkonsul William E. Moeller III., BdV-Bezirksvorsitzender Horst-Falko Billek; stehend: Christine Sporrer-Dorner, Kreisvorsit-
zende der Europa-Union, Landtagsabgeordneter Hans Ritt. Rechts: Horst-Falko Billek bei seiner Eröffnungsrede.

Vielfach umlagert: Der BdV-Infostand bei
der Ostbayernschau in Straubing.
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den Wappen aller im BdV vereinten
Landsmannschaften und eine „Button“-
Maschine verführten insbesondere Kin-
der und damit auch deren Eltern zum Ver-
weilen. Jedem Wappen war ein Preis
zugeordnet. Anhand des Wappens konn-
te man auf einer Landkarte sowohl über
die Lage, wie die Geschichte der Hei-
matgebiete der betreffenden Lands-
mannschaft interessante Erläuterungen
erfahren. Mit der „Button“-Maschine stell-
ten Besucher gegen Bezahlung eines Eu-
ros, z. B. die Wappen der Landsmann-
schaften oder selbst gestalteten Darstel-
lungen „Buttons“ für Anstecker, Fla-
schenöffner, Magnete oder Taschenspie-
gel her. 
Aufgrund der positiven Erfahrungen be-
schloss der BdV-Bezirksvorstand auch
2015 erneut Vortragsveranstaltungen zu
organisieren und sich an der Ostbayern-
schau sowie dem Straubinger Altstadtfest
zu beteiligen. Darüber hinaus soll geprüft
werden, ob der Informationsstand auch
in anderen Orten sinnvoll eingesetzt wer-
den kann. 

Großes Lob zollte Bezirksvorsitzender
Billek seinen Kreisverbänden für deren
engagierte Arbeit. Beispielsweise habe
der BdV-Kreisverband Passau unter Füh-
rung seines Vorsitzenden Hermann Fol-
berth in hervorragender Weise die BdV-
Landesversammlung und die bayerische
Zentralveranstaltung zum Tag der Hei-
mat 2014 mit organisiert. Der BdV-Kreis-
verband Rottal-Inn mit seiner Vorsitzen-
den Margit Reincke, führte erneut das
jährliche Gedenken an die Opfer von
Flucht, Vertreibung und Deportation auf
dem Rahmenberg in Tann in Zusam -
menarbeit mit dem „Förderkreis Ge-
denkstätte Rahmenberg“ und dessen Vor-
sitzende Reserl Sem, MdL, durch. Gast-
redner war BdV-Landesvorsitzender
Christian Knauer. 
Ferner führte Theodor Seethaler von 2003
bis 2014 mit vorbildlichen Einsatz und
viel Herzblut den Kreisverband Strau-
bing-Bogen. „Mit dessen vielen Veran-
staltungen und kenntnisreichen Veröf-
fentlichungen haben die Heimatvertrie-
benen im Landkreis Straubing-Bogen eine
unüberhörbare Stimme“, so BdV-Be-
zirksvorsitzender Horst-Falko Billek. An-
fang Dezember wurde Seethaler dafür
und für die Vielzahl seiner ehrenamtlichen
Tätigkeiten mit der Bayerischen Verfas-
sungsmedaille in Silber durch Landtags-
präsidentin Barbara Stamm ausgezeich-
net. Der Landesverband gratuliert dazu
recht herzlich. H.-F. B.

BdV
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Kreisverbände gewürdigt

Oben: Gast beim Tag der Vereine Bernd Posselt (r.), Sprecher der Sudetendeutschen
Volksgruppe. Mitte: Imposanter BdV-Stand bei der neuntägigen Ostbayernschau.
Unten: Toller Einstand beim Straubinger Altstadtfest. Ein Glücksrad animierte be-
sonders Kinder und Eltern zur ostdeutschen Spurensuche.        Text, Bilder: H.-F. B.
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Seit genau 20 Jahren ist die Wanderaus-
stellung „Deutsche aus Russland. Ge-
schichte und Gegenwart“ bundesweit
unterwegs. „Im April 1995 fand die er-
ste Präsentation statt“, sagt Projektleiter
Jakob Fischer, der von Anfang an mit da-
bei ist. In dieser Zeit hat sich die Aus-
stellung zum Multiplikator des Wissens
über die Geschichte und Kultur der Russ-
landdeutschen entwickelt. Das Projekt
wird vom Bundesministerium des Innern
und vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) gefördert und von
den Projektleitern der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland e.V., Jakob
Fischer und Josef Schleicher, bundesweit
präsentiert. 
Beide sind studierte Historiker und er-
gänzen die Inhalte der Ausstellung nicht
nur mit ihrem Wissen der Historie der
Russlanddeutschen, sondern auch durch
persönliche Erfahrungen in der Sowjet-
union. In zwei Jahrzehnten machte die
Wanderausstellung tausendfach Station
in ganz Deutschland. Mit insgesamt sechs
parallel laufenden und inhaltlich gleichen
Ausstellungen informiert das Projekt die
bundesdeutsche Öffentlichkeit über die
Geschichte und Kultur der Deutschen in
und aus Russland bzw. der ehemaligen
Sowjetunion sowie über die Integration
der russlanddeutschen Spätaussiedler in
Deutschland. 
Meistens werden die Russlanddeutschen
in der Bundesrepublik Deutschland in Zu-
sammenhang mit der Integrationsproble-
matik wahrgenommen. Oft ist es den
meisten kaum bewusst, wie tief die Deut-
schen aus Russland und ihre Vorfahren
in der deutschen bzw. lokalen Geschich-
te verwurzelt sind. Und so weisen die
Projektleiter der Wanderausstellung im-
mer wieder auf den Bezug der gastge-
benden Orte zur Auswanderung unserer
Vorfahren nach Russland vor 250 Jahren
hin. 
Die Präsentation der Wanderausstellung
erfolgt sowohl mit Hilfe der landsmann-
schaftlichen Gliederungen vor Ort, als
auch direkt durch Kontaktaufnahme zu
Schulen, Stadt- und Kreisverwaltungen.
Dabei ist die Bereitschaft der Gastgeber,
die Wanderausstellung in ihren Räum-
lichkeiten kostenlos aufzustellen und der
Bevölkerung zugänglich zu machen, sehr
wichtig. Besonderen Wert legen die Pro-
jektleiter auf die Einbindung von Zeit-

zeugen der russlanddeutschen Geschich-
te sowie von Exponaten der örtlichen Mu-
seen oder privaten Sammlungen. 
Ein besonderer Schwerpunkt des Groß-
projektes ist die Aufklärungsarbeit über
Aussiedler unter den Jugendlichen und
die Präsentation der Ausstellung in den
Schulen als Schulprojekttage zum The-
ma „Migration und Integration in Deutsch-
land“. Bei der Ausstellungseröffnung oder
im Laufe von Begleitveranstaltungen so-
wie Schulprojekttagen zum Thema wer-
den die Geschichte und Integrationspro-
blematik der Russlanddeutschen erläutert. 
Als Mitwirkende werden russlanddeut-
sche und einheimische Kultur- und Kunst-
gruppen gewonnen. In Verbindung mit
Aktivitäten im Bereich der Integration
von Spätaussiedlern seitens der Stadt- und
Kreisverwaltungen werden zusätzlich
zahlreiche Begleitveranstaltungen durch-
geführt. 
Die Veranstaltungen im Rahmen der Wan-
derausstellungen finden in guter Zu-
sammenarbeit mit örtlichen Netzwerken
für Integration statt. In diese Arbeit wer-
den Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Ver-
triebenenverbände sowie Schulen, Ver-
waltungen, Vereine und engagierte ein-
heimische Bürger einbezogen. 
Die Veranstaltungen im Rahmen der Aus-
stellung bewegen die Menschen dazu,
aufeinander zuzugehen, miteinander zu
reden und einander besser zu verstehen.
Die Ausstellung trägt zur Verbesserung
der Akzeptanz der Spätaussiedler in der
deutschen Gesellschaft bei und hilft, Vor-

urteile gegenüber den Aussiedlern aus der
ehemaligen Sowjetunion zu entkräften
und abzubauen. 
Auch 2014 hatte die landsmannschaftli-
che Wanderausstellung bundesweit 135
Stationen, wobei alle 16 Bundesländer
vertreten waren. So konnten die Projekt-
leiter auch voriges Jahr insgesamt über
60.000 Menschen, darunter etwa 30.000
Jugendliche und Kinder über die Ge-
schichte und Integration der Russland-
deutschen sowie der Nachfahren der aus-
ländischen Gastarbeiter informieren. Die
zahlreichen Begleitveranstaltungen und
Tage der Begegnung mit Vorträgen, Füh-
rungen durch die Ausstellung, Filmvor-
führungen und Kulturprogramm trugen
zur besseren Akzeptanz von Menschen
mit Migrationshintergrund in der bundes-
deutschen Gesellschaft bei.
Die Nachfrage und die lebendige Reso-
nanz der Ausstellung zeigen, dass auch
nach rund zwanzig Jahren der Bedarf an
Informationen und Aufklärung über die
Geschichte und Gegenwart der Deutschen
aus Russland nicht nachgelassen hat. Auch
für dieses Jahr liegen zahlreiche Anmel-
dungen für Ausstellungspräsentationen
von vielen Städten, Gemeinden und Schu-
len aus allen 16 Bundesländern vor.

N. Paulsen

Wanderausstellung der Landsmannschaft:

Seit 20 Jahren Multiplikator des Wissens über
Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen

Kontakte: Jakob Fischer,
Telefon 0171-4034329, 

E-Mail: j.fischer@lmdr.de 
Josef Schleicher, Tel. 0176-29477353

E-Mail: j.schleicher@lmdr.de
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Der serbische Gesetzgeber hat mit dem
Rehabilitationsgesetz die Möglichkeit ge-
schaffen, dass alle Personen, die z. B. in
einem Lager interniert waren, dort zu
Tode kamen oder ohne Gerichtsent-
scheidung hingerichtet wurden, eine Ent-
schädigung vom serbischen Staat verlan-
gen können. Diese Möglichkeit der Ent-
schädigung steht jeder Person zu, also
auch Personen, die damals erst Kinder
waren. Auch deren Kinder haben die
Möglichkeit für bereits verstorbene Vor-
fahren diese Art der Entschädigung gel-
tend zu machen.
Im Rahmen der Geltendmachung wird
die betreffende Person rehabilitiert, da-
her von jeder zu Unrecht ausgesproche-
nen Pauschalverurteilung freigesprochen.
Nach der Rehabilitation kann die Ent-
schädigung bei einer dafür eingerichte-
ten Kommission geltend gemacht wer-
den. Gegen Entscheidungen dieser Kom-
mission können die ordentlichen Gerich-
te angerufen werden.
Antragsteller sind alle Personen, die auf
dem Gebiet der Republik Serbien ohne
gerichtliche oder verwaltungsbehördliche
Entscheidung oder aufgrund einer Ent-
scheidung, die entgegen den Prinzipien

eines Rechtsstaates gefällt wurden, des
Lebens, der Freiheit oder anderer Rech-
te (z. B. Vermögensrechte) beraubt wur-
den. Dies bedeutet beispielsweise, dass
der Tod (Hinrichtung) ohne Gerichtsent-
scheidung, der Tod in Internierungsla-
gern, Zeiten, die in Internierungslagern
zugebracht werden mussten, von Serbien
entschädigt werden. Ist diese Person be-
reits verstorben, können Ehepartner, un-
eheliche Lebensgefährten (eine dauern-
de Lebensgemeinschaft ist Vorausset-
zung), Kinder (eheliche, uneheliche, adop-
tierte und Stiefkinder) und Geschwister
den Antrag auf Rehabilitationsentschädi-
gung stellen.
Frist: Der Antrag auf Rehabilitation ist
spätestens bis zum 15. Dezember 2016
zu stellen. 
Entschädigung: Eine erfolgreich reha-
bilitierte Person hat Anspruch auf eine
Rehabilitationsentschädigung. Diese Ent-
schädigung beinhaltet Schadenersatz für
materielle Schäden und immaterielle
Schäden (Schmerzensgeld) nach den all-
gemeinen Schadenersatzregeln in Ser-

bien. Nach den Erfahrungswerten der
Landsmannschaft der Donauschwaben
und den Erfahrungswerten der Anwälte
(daher eine unverbindliche Grobschät-
zung) liegt die Rehabilitationsentschädi-
gung für zum Tode gekommene Perso-
nen bei ca. 3.000 bis 5.000 Euro. Für
einen Tag in einem Internierungslager er-
hält man ca. 30 bis 50 Euro.

Verfahren: Nach dem erfolgreichen Re-
habilitationsverfahren kann ein Antrag
auf Rehabilitationsentschädigung an die
Kommission für Rehabilitationsentschä-
digung gestellt werden. Diese Kommis-
sion kann den Antrag annehmen, tut sie
das nicht oder entscheidet nicht inner-
halb von 90 Tagen über den Antrag oder
weist ihn ab, kann innerhalb eines wei-
teren Jahres ein gerichtliches Verfahren
eingeleitet werden.
Beweisführung: Als Beweis kommen
einerseits die zugänglichen Lagerauf-
zeichnungen in Frage, wie auch Zeugen,
sonstige Urkunden (z. B. eidesstattliche
Erklärungen), eigene Aussagen, usw. 
Unterlagen: Damit der Antrag gestellt
werden kann, wird eine Vollmacht sowie
eine Rahmenvereinbarung zwischen An-
tragsteller und dem beauftragten Anwalt
bzw. Anwaltskanzlei benötigt. Dazu gibt
es bereits eine Absprache zwischen der
Landsmannschaft und einer Anwalts-
kanzlei in Novi Sad.
Die Übergabe von Unterlagen, die einer
Beweisführung dienlich sind, wäre na-
türlich sehr zweckmäßig. Für die Einlei-
tung des gerichtlichen Rehabilitations-
verfahrens sind erforderlich:
1. Vollmacht. 2. Nachweis der Ver-
wandtschaft des Antragstellers/der An-
tragstellerin mit der zu rehabilitierenden
Person (Auszug aus dem Geburtsregis-
ter/Sterberegister, Geburtsurkunde, Fa-
milienbuch). 3. Nachweis des Todes der
zu rehabilitierenden Person (Auszug aus
dem Sterberegister, Sterbeurkunde, To-
deserklärungsbeschluss). 4. Nachweis

der Rechtsverletzung, wenn vorhanden
(wie oben schon angeführt sind uns die
Lageraufzeichnungen zugänglich, jedoch
könnten zusätzliche Dokumente für die
Beweisführung nützlich sein).
Antragsteller, für die die Rehabilitation
zwecks Rückgabe des enteigneten Ei-
gentums (Restitution) schon eingereicht
wurde, brauchen die unter Nr. 2 und 3
angeführten Unterlagen nicht wiederholt
zuschicken. 
In diesen Fällen ist jedoch eine neue, auf
die Einreichung des Entschädigungsan-
trags gerichtete Vollmacht einzureichen
und die Rehabilitationsprozedur mit den
zusätzlichen Rechtsverletzungen zu er-
gänzen. 
Die Landsmannschaft der Donauschwa-
ben, Bundesverband e. V., wird die Lands-
leute als unentgeltliche Dienstleistung be-
raten und bei der Antragstellung unter-
stützen. Die Antragstellung, Bearbeitung
und Verantwortung in der Folgezeit über-
nimmt eine namhafte deutsch sprechen-
de Anwaltskanzlei in Novi Sad (Neusatz).
Die Landsmannschaft fungiert als Ver-
mittler. 
Wer sich ernsthaft mit dem Gedanken
trägt, den Antrag auf Rehabilitations-
wiedergutmachung zu stellen, wende sich
in schriftlicher Form an die 
Landsmannschaft d. Donauschwaben 

Postfach 2802, 89018 Ulm 
Fax 0731-483155 

E-Mail: info@donau-schwaben.de 

Frist bis 15. Dezember 2016:

Landsmannschaft der Donauschwaben informiert
zur Rehabilitationsentschädigung in Serbien

Angehörige antragsberechtigt

Beratungsstelle 

Bund der Vertriebenen
Vereinigte Landsmannschaften

Landesverband Bayern e. V.
Am Lilienberg 5 · 81669 München

Ansprechpartner: 
Dietmar Kräch

Telefon (0 89) 44 14 03 79
Telefon (0 89) 48 14 47

Fax (0 89) 48 26 21
E-mail: kraech@bdv-bayern.de
Internet: www.bdv-bayern.de
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Mit dem neuen Kooperationsprojekt ei-
ner unabhängigen Patientenberatung soll
den Spätaussiedlern kompetent und kos-
tenfrei Beratung zu allen Fragen rund um
das Gesundheitswesen zuteil werden.
Zwei Drittel der Deutschen über 16 Jah-
re haben ein konkretes Informations- und
Beratungsbedürfnis zu einem oder meh-
reren Gesundheitsthemen. Der Bedarf an
Unterstützung ist bei zugewanderten Deut-
schen noch größer. Sie fühlen sich oft
hilflos und unsicher, weil sie in einem an-
deren Gesundheitssystem groß geworden
sind oder für sie die deutsche Sprache
eine zusätzliche Hürde darstellt. Bei der
„Unabhängigen Patientenberatung
Deutschland (UPD)“ gibt es Beratung zu
allen Fragen rund um das Gesundheits-
wesen: unabhängig, kompetent und kos-
tenlos.
Wie kostbar die Gesundheit ist, merkt
man vor allem dann, wenn sie ange-
schlagen ist. Zu den körperlichen Be-
schwerden kommt der Druck, richtige
Entscheidungen treffen zu müssen: Wel-
che Therapie und welcher Arzt sind am
besten für mich? Wie ist der Brief von
der Krankenkasse zu verstehen? Und was
ist, wenn der Arzt pfuscht? Das deutsche
Gesundheitssystem – mit allen seinen
Vorzügen – erweist sich oft als Dschun-
gel, in dem der Patient leicht die Orien-
tierung verlieren kann. 

Im Dezember 2014 sind die Lands-
mannschaft und die UPD eine Koopera-
tion eingegangen. In regelmäßigen Pu-
blikationen, etwa im VadW, erfahren
Interessierte anhand konkreter anonymer
Fallbeispiele, welche Rechte Patienten in
Deutschland haben, welche Neuregelun-
gen es im Gesundheitswesen gibt und wie
die Betroffenen im Umgang mit Medi-
zinpersonal, Krankenkasse oder auch Ar-
beitgeber Fehler vermeiden können.
Außerdem werden künftig die Berater der
UPD bei Veranstaltungen der Lands-
mannschaft immer wieder Präsenz zei-
gen. Für Waldemar Eisenbraun, dem
Bundesvorsitzenden der Landsmann-
schaft, spricht vieles für die Kooperation
mit der UPD: „Viele unserer Landsleute
wenden sich bei gesundheitlichen Pro-
blemen und Fragen in Verbindung mit
den Leistungen der Krankenkassen hil-
fesuchend an die Landsmannschaft. Hier

besteht also ein großer Bedarf an Bera-
tungen und Hilfestellungen.“
Durch die Kooperation mit der UPD kön-
nen die Landsleute und Mitglieder auf
kompetente und neutrale Ansprechpart-
ner zurückgreifen, die deutschlandweit
tätig sind und ihre wertvollen Dienste für
die Betroffenen kostenfrei erbringen.“ Die
UPD steht seit 2006 Patienten mit ge-
sundheitlichen und gesundheitsrechtlichen
Fragen zur Seite. In den 21 regionalen
UPD-Beratungsstellen, am bundeswei-
ten Telefon in drei Sprachen sowie am
überregionalen Arzneimittelberatungs-
dienst erfahren Bürger Unterstützung von
rund 70 Beratern. Zum UPD-Experten-
team gehört auch Oxana Strobel. Seit
sechs Jahren berät die Sozialpädagogin
Hilfesuchende bei der Unabhängigen Pa-
tientenberatung in Nürnberg. Dort hat die
Wahl-Nürnbergerin eine Anlaufstelle für
Zugewanderte aus den GUS-Staaten mit-
aufgebaut und leitet diese. Bürger aus
dem ganzen Bundesgebiet haben bei

Strobel und ihren Kolleginnen die Mög-
lichkeit, ihre Fragen telefonisch oder im
persönlichen Gespräch in russischer Spra-
che zu klären. „Wir verstehen uns als Lot-
sen durch das unübersichtliche Gesund-
heitssystem“, erläutert die Fachfrau.
Montags und mittwochs stehen die Ex-
pertinnen von 10 bis 12 Uhr sowie von
15 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer
08000117724 zur Verfügung.
Auch die deutschsprachige Hotlinenum-

mer 08000117722 steht Bürgern jeweils
von Montag bis Freitag von 10 bis 18
Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr, zur Verfü-
gung. Ella Schindler

Landsmannschaft der Deutschen aus Russland:

Kooperationsprojekt „Unabhängige Patientenberatung“
soll Aussiedlern bei Gesundheitsthemen helfen

Hierüber berät Sie die 
„Unabhängige

Patientenberatung“
• Gesetzliche Neuregelungen im 

Gesundheitswesen
• Leistungen der Kostenträger 

(z. B. Krankenkassen)
• Konflikte mit Ärztinnen und Ärzten

oder Krankenkassen
• Verdacht auf Behandlungsfehler
• Unterstützung bei Beschwerden
• Fragen zu diagnostischen Verfahren 

und zu Behandlungsalternativen 
• Informationen zu Krankheitsbildern 

und -ursachen
• Fragen zu Medikamenten, 

Impfungen und Medizinprodukten
• Fragen zu den Kosten von indivi-

duellen Gesundheitsleistungen 
(IGeL) 

• Umgang mit den sozialen/
psychischen Folgen schwerer 
Erkrankungen

• Patientenverfügung, Vorsorge-
vollmacht und Betreuungs-
verfügung

• Regionale Suche z. B. nach Ärzten, 
Kliniken, Therapeuten und 
Selbsthilfe-Rehabilitation.

Großer Informationsbedarf

Wichtige Lotsenfunktion
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Mit der silbernen Ehrennadel des BdV
zeichnete bei der Weihnachtsfeier der

Riesengebirgstrachtengruppe München
BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer Michaela Pinnau aus. Die Ge-
ehrte gehört seit ihrem achten Le-
bensjahr der Trachtengruppe – Unter-
gruppe des Schlesiervereins München
– an. Seit 1988 bekleidet sie sehr en-
gagiert das Amt der Jugendleiterin und
wurde zudem 2012 zur stellvertreten-
den Vorsitzenden gewählt.
Im Gauverband München und Umge-
bung, dem die Riesengebirgstrachten-
gruppe als Mitglied angehört, hat sie
das Amt der Schriftführerin inne. In
vielfältiger Weise unterstützt sie auch
hier die Jugendarbeit. Für ihr großar-
tiges Engagement wurde sie vom Gau-
verband München geehrt, von der
Landsmannschaft Schlesien wurde ihr
die goldene Ehrennadel verliehen.

�

Im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung des Orts- und Kreisver-

Neues aus den Verbänden – Personalien
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bandes Landshut der Landsmann-
schaft Schlesien, wurden in Ergolding
langjährige und besonders verdiente
Mitglieder ausgezeichnet. Mit dem
Ehrenzeichen der Landsmannschaft
in Gold wurden Norbert Hubrig, Gi-
sela Huber, Eleonore Hirblinger und
Margot Geiger geehrt. Das Ehren-
zeichen in Silber wurde an Brigitte
Ullmer, Erna Warnat, Dr. Gerhard
Steinig, Walter Schmidt und Kurt
Mader verliehen. Eine besondere
Wertschätzung wurde Dr. Gerhard
Steinig mit der Ernennung zum Eh-
renmitglied zuteil. 

�

Der Direktor des Hauses des Deut-
schen Ostens, Privat-Dozent Dr. An -
dreas Otto Weber, wurde von der
Friedrich-Alexander-Universität Er-
langen-Nürnberg durch ihren Präsi-
denten Prof. Dr. Karl Dieter Grüske
zum Professor ernannt. 

Nachdem die Handweberei Peters nach
über 75 Jahren ihren Betrieb eingestellt
hat, konnte die Landsmannschaft Ost-
preußen (LO) in der Handweberei Ro-
senwinkel e.V. in Friedland einen neu-
en Kooperationspartner für ostpreußische
Trachtenstoffe finden. Da die Stoffe recht
kostspielig sind – der Meter Musterstoff
kostet über 100 Euro – beschränkt sich
die LO auf schwarzen wie roten Rau-
tenstoff für Mieder und Jacke und
schwarze Feinwebe für den Rock. Auf
die Farben der Ostpreußenkleider grün
und blau sowie das Kränzchenmuster
wird zunächst verzichtet.
Die ostpreußische Tracht entstand erst
zwischen den beiden Weltkriegen unter
Federführung der Webschule Lyck, aus
den einzelnen Elementen der verschie-
denen überlieferten Trachten in Ost-
preußen. Die gewebten Stoffe können
bei der Landsmannschaft Ostpreußen
bestellt werden. 
Die diesjährige Werkwoche, bei der u.a.
das Nähen von Ostpreußenkleidern an-
geboten wird, findet vom 12. bis18. Ok -
to ber im Ostheim, Bad Pyrmont, statt.

Anmeldungen bei der
Landsmannschaft Ostpreußen e.V.

Buchtstraße 4, 22087 Hamburg
info@ostpreussen.de

Ch. Rinser-Schrut

Neue Weberei für 
Stoff-Herstellung gefunden
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Die Arbeitsgemeinschaft der katholischen
Vertriebenenorganisationen in Deutsch-
land (AKVO) hat sich bei ihrer jüngsten
Jahreskonferenz mit der dramatischen Si-
tuation in der Ukraine, in Syrien, im Irak
und in anderen Krisenregionen befasst.
Sie zeigte sich dabei betroffen von den
Berichten und Bildern einer immer grö-
ßer werdenden Zahl von Menschen, die
auf Grund ihres Glaubens oder ihrer eth-
nischen Zugehörigkeit von Menschen-
rechtsverletzungen, Verfolgung, Flucht
und Vertreibung betroffen sind. Aus ei-

genem Erleben oder aus Erzählungen
durch Betroffene während und in Folge
des Zweiten Weltkriegs wüssten seine
Mitglieder was der Verlust von Heimat
durch Krieg, Flucht, Vertreibung oder
Zwangsumsiedlung bedeute.
Für Christen in Deutschland stelle die
Notsituation der Menschen in den ge-
nannten Ländern, sowie die Notlage der-
jenigen, die als Flüchtlinge und Asyl-Su-
chende nach Deutschland kommen, eine
besondere Herausforderung dar. Die De-
legierten appellierten an alle Mitglieder

ihrer Verbände, sich nach Kräften mit den
betroffenen Menschen in den Krisenre-
gionen zu solidarisieren, über ihre Situ-
ation zu informieren und auch öffentlich
für sie einzutreten. 
Die Delegierten der AKVO appellieren
an alle, die in Kirche, Staat und Gesell-
schaft Deutschlands Verantwortung tra-
gen, sich dafür einzusetzen, dass Deutsch-
land wesentlich mehr Flüchtlinge als
bisher aufnimmt. Außerdem soll der Zu-
gang zu Ausbildung und Arbeitsmarkt er-
leichtert werden. 

Katholische Vertriebenenorganisationen:

Solidarität mit den Flüchtlingen gefordert
Zugang zum Arbeitsmarkt soll erleichtert werden

Der BdV steht mit besonderer Empathie
an der Seite der heute nach Deutschland
kommenden Opfer von Flucht und Ver-
treibung und unterstützt deren Integration
mit seinem bundesweiten Beratungs- und
Betreuungsnetz aus haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeitern. Dies erklärte BdV-
Präsident Dr. Bernd Fabritius, MdB, an-
lässlich der aktuellen Debatte über die
Flüchtlingspolitik und die Demonstratio-
nen der „Pegida-Bewegung“.
Aus eigener, schmerzvoller Erfahrung
wüssten die deutschen Heimatvertriebe-
nen und Flüchtlinge, was es bedeute, die
Heimat verlassen zu müssen. Auch ihre
Aufnahme im Nachkriegsdeutschland,
die rückblickend ganz überwiegend als
Erfolgsgeschichte gesehen werden kann,
war geprägt von Vorurteilen und sozia-
len Spannungen. Oft sei es ein langer Weg

gewesen, bis diese Hindernisse durch Be-
gegnung und Dialog überwunden wer-
den konnten. Heute seien die Mitglieder
der im Bund der Vertriebenen organi-
sierten Verbände wichtige Brückenbauer
zwischen Deutschland und ihren Hei-
matgebieten. Dieses Engagement werde
hier wie dort zunehmend öffentlich an-
erkannt. 
Flüchtlingsschutz, so Dr. Bernd Fabritius,
„ist eine gesamtgesellschaftliche Aufga-
be, dessen Ziel es sein muss, die nötigen
Rahmenbedingungen zu schaffen, um die
Flüchtlinge von heute mittel- und lang-
fristig genauso gut in unsere Gesellschaft
einzugliedern, wie es trotz unterschiedli-
cher Ausgangslagen bereits einmal den
Vertriebenen und Nachkriegsflüchtlingen
gelungen ist. Die Debatte darüber kann
nicht auf dem Rücken dieser von Leid

belasteten Menschen ausgetragen wer-
den.“ 
Begegnung, Dialog, aber auch konkrete
politische Antworten blieben wichtige
Voraussetzungen, um vorhandene Be-
denken abzubauen. Gleichzeitig sei es nö-
tig, dass die Zuwanderer ihre Integration
in unsere Gesellschaft aktiv mitgestalten.
Der Angst vor Überfremdung könne ent-
gegengewirkt werden, wenn deutlich her-
ausgestellt werde, dass auch heute schon
die große Mehrheit ihre Chancen erkennt
und unser fortschrittliches Wertesystem
annimmt. Nur so könne man Versuchen
gegenübertreten, solche Ängste für rechts-
radikale bzw. antiislamische Zwecke zu
instrumentalisieren. 
Auch Bewegungen wie „Pegida“, so der
BdV-Präsident, würden damit letztlich ins
Leere laufen.

BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius:

Flüchtlingsschutz ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Ungarn gedachte am 19. Januar würde-
voll all jener Deutschen, die nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges von dort
vertrieben wurden. „Dieses Zeichen der
Empathie für die Betroffenen und deren
Nachkommen sowie des Bewusstseins
für sämtliche Facetten der eigenen Ge-
schichte begrüße ich ausdrücklich“, so
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, MdB. 
Direkt nach dem Fall des Eisernen Vor-
hangs – und damit früher als viele ande-
re europäische Länder – hat Ungarn mit
der Aufarbeitung der dort begangenen
Vertreibungsverbrechen begonnen. Schon
1995 entschuldigte sich die ungarische

Regierung beispielhaft für die Vertrei-
bung der Deutschen. Weitere beachtliche
Schritte waren die Einrichtung einer Lan-
desgedenkstätte und eines Denkmals in
Budapest im Jahr 2006 sowie die Durch-
führung einer Gedenkkonferenz im un-
garischen Parlament im Jahr 2007, an der
auch Bundestagspräsident Prof. Dr. Nor-
bert Lammert, MdB, und die damalige
BdV-Präsidentin Erika Steinbach, MdB,
teilnahmen. Der Gedenktagsbeschluss er-
folgte 2012 im ungarischen Parlament
über alle Parteigrenzen hinweg einstim-
mig.
Wie sehr sich die ungarische Regierung

dem Schicksal der deutschen Vertriebe-
nen sowie der deutsch-ungarischen Ver-
ständigung verbunden fühlt, zeigen auch
die regen Kontakte zum BdV und viele
Besuche bei den Zentralveranstaltungen
zum Tag der Heimat in Berlin, zuletzt
vom Präsidenten der Ungarischen Na-
tionalversammlung, László Kövér.
Das Gedenken in Ungarn leitete eine Rei-
he vielfältiger Veranstaltungen ein, die
deutlich machten, dass Vertreibungen ge-
stern wie heute Unrecht sind. Auch in
Deutschland wird am 20. Juni auf Bundes-
ebene den deutschen Heimatvertriebenen
und Flüchtlingen gedacht.

Ungarn gedachte der Vertreibung der Deutschen
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Eine Reise in den heute russischen Teil
Ostpreußens schreckt viele auch heute,
25 Jahre nach dem weitgehenden Zu-
sammenbruch des Kommunismus im öst-
lichen Europa, immer noch ab. Viel wur-
de von Schikanen, Korruption, Diebstahl
oder unzulänglichen Unterkunftsmög-
lichkeiten berichtet. Daher ist es ein be-
sonderer Glücksfall, wenn einem die
Chance geboten wird, solch eine Reise
mit einer Gruppe erfahrener und sach-
kundiger Persönlichkeiten als Gast an-
treten zu dürfen. Es war Stephan Grigat,
der Sprecher der Landsmannschaft Ost-
preußen, der mich im vergangenen Jahr
in meiner Funktion als Vizepräsident des
Bundes der Vertriebenen zur Teilnahme
am Deutsch-Russischen Forum in Tilsit
(Sowetsk) einlud.

Um es vorweg zu sagen, wohl kaum ei-
ner der Reiseteilnehmer hatte sich Sor-
gen machen müssen: Unterkünfte und
Gastronomie sind im Aufbau, aber jetzt
schon durchaus akzeptabel, die Menschen
freundlich und weitgehend hilfsbereit und
die Polizeipräsenz unauffällig, die Grenz-
kontrolle am Flughafen korrekt und ei ni -
germaßen zügig. Mein Eindruck nach den
Schilderungen von Mitreisenden, die
schon seit Jahren in ihre alte Heimat fah-
ren: es hat sich vieles zum Positiven ge-
wandelt.
Die Idee gemeinsamer deutsch-russischer
Kulturforen gründet sich auf der Er-
kenntnis, dass die reiche Kultur und Ge-
schichte Ostpreußens gemeinsam von den
alten und neuen Bewohnern gepflegt wer-
den sollte. Ziel dieser Veranstaltungen ist
ein regelmäßiger Meinungsaustausch und

die Vorbereitung von gemeinsamen Kul-
turprojekten und Kultur erhaltenden Maß-
nahmen im Königsberger Gebiet. Neben
der Durchführung einer Bestandsauf-
nahme von Kulturdenkmälern in der rus-
sischen Enklave konnte bereits eine Ver-
teilerliste erstellt werden, auf deren Grund-
lage die bilaterale deutsch-russische Zu-
sammenarbeit auf kommunaler Ebene in-
tensiviert werden soll. 

In Zusammenarbeit mit der Stadtge-
meinschaft Tilsit und den Kreisgemein-
schaften Elchniederung und Tilsit-Rag-
nit führte die Landsmannschaft Ostpreu-
ßen, unterstützt von der Stiftung „Zukunft
für Ostpreußen“, im Oktober in Tilsit zum
siebenten Mal das Deutsch-Russische Fo-
rum unter dem Leitwort „Zukunft braucht
Vergangenheit“ durch. Die Tagung wur-
de von Brigitte Stramm, Mitglied des
Bundesvorstandes der Landsmannschaft,

geleitet. 70 Teilnehmer waren zu der ge-
fragten und zur festen Einrichtung ge-
wordenen Veranstaltung gekommen, um
sich über ihre Arbeit im Königsberger
Gebiet auszutauschen. Der Teilnehmer-
kreis war auf die Kreisvertreter der Lands-
mannschaft Ostpreußen und ihre kom-
munalen russischen Partner im Königs-
berger Gebiet begrenzt. Von beiden Sei-
ten hatten sich vor allem Kulturinteres-
sierte, Regional- und Heimatforscher, His-
toriker, Mitarbeiter aus der Touristik-
branche und des Denkmalschutzes sowie
einschlägiger gesellschaftlicher Organi-
sationen zusammengefunden. Ziel des
Forums war die Intensivierung der Zu-
sammenarbeit beider Seiten zum Erhalt
und der Wiederherstellung kultureller und
historischer Objekte. Dabei sprach man
viel von der Einzigartigkeit des Königs-
berger Gebiets, auf dem sich die russi-
sche mit der deutschen Geschichte ver-
bindet.
Zu Beginn der Tagung erinnerte Brigitte
Stramm an den 2013 verstorbenen Horst
Mertineit, der in den 90er Jahren als ei-
ner der ersten Deutschen Kontakte nach
Tilsit knüpfte. Aufgrund seiner Verdien-
ste um den Austausch ehemaliger und
heutiger Bewohner Tilsits wurde Merti-
neit 2008 Ehrenbürger seiner Heimat-
stadt.
Ein reger Gedankenaustausch stand auch
im Mittelpunkt des diesjährigen Treffens.
Über die Brücke von Vergangenheit und
Gegenwart in die Zukunft zu gehen,
drückte auch dessen Motto „Zukunft
braucht Vergangenheit“ aus. Ostpreu-
ßensprecher Stephan Grigat erinnerte in
seinem Grußwort an große Namen der
Geschichte, die mit dem Tagungsort ver-

Deutsch-Russisches Forum in Tilsit:

Rückbesinnung auf deutsche Geschichte beginnt
Sicherung des Kulturgutes eine schwierige Aufgabe

Ein Erlebnisbericht von Christian Knauer, BdV-Vizepräsident

Korrekte Grenzkontrolle

Der Elch ziert als Standbild wieder den
zentralen Platz in Tilsit.
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bunden sind: hier traf Preußens Königin
Luise auf Napoleon, die wichtigsten eu-
ropäischen Herrscher schlossen 1807 den
„Tilsiter Frieden“. Vor dem Hintergrund
des radikalen Bevölkerungsaustausches
nach 1945 sei das Zustandekommen von
Tagungen wie diese ein großartiger er-
ster Erfolg. Ziel solcher Zusammenkünfte
sei es, die bestehenden Kontakte und die
daraus resultierende Zusammenarbeit zu
fördern und sich für deren Fortentwick-
lung weitere hohe Ziele zu stecken. Nur
so werde es gelingen, weitere Erfolge
feiern und bestehende Kontakte und
Freundschaften vertiefen zu können. 

Als souveräner Moderator der Veranstal-
tung zeigte sich der Direktor des Kultur-
zentrums Ostpreußen in Ellingen, Wolf-
gang Freyberg. Dass auch die russische
Politik mehr Offenheit als in früheren Jah-
ren für die Spurensuche der deutschen
Kultur zeigt, davon legte Tilsits Kultur-
referentin Anna Kulijeva in Vertretung
von Oberbürgermeister Nikolai Voistchev
ein beredtes Zeugnis ab. Rolf-Friedrich
Krause, Generalkonsul der Bundesrepu-
blik Deutschland, lobte die erfolgreiche
Zusammenarbeit zwischen Deutschen
und Russen. Insbesondere hob er die Ju-
gendförderung durch sein Haus vor. Jun-
ge Russen forderten zunehmend mehr die
Berücksichtigung der deutschen Ge-
schichte des Gebiets in dem sie leben.
Dabei treten sie gegenüber der Adminis-
tration durchaus auch mal „forsch“ auf. 
Alla Fjodorowa, Direktorin des Königs-
berger Gebietsarchivs, berichtete über die
2014 im Archiv gezeigte und gut besuchte
Labiau-Ausstellung. Sie sei als positives
Ergebnis der guten Zusammenarbeit der

Kreisgemeinschaft Labiau, des Kultur-
zentrums Ostpreußen Ellingen und der
hiesigen Gebietsarchive zu sehen. Ein
weiteres, besonders erfreuliches Ergeb-
nis der Zusammenarbeit sei die Aufstel-
lung einer Kopie des  Königin-Luise-Denk-
mals an seinem ehemaligen Standort im
Tilsiter Park „Jakobsruh“ gewesen. Die
Stadtgemeinschaft Tilsit war dabei so-
wohl an den vorbereiteten Arbeiten, wie
bei der feierlichen Einweihung im Juli
beteiligt. Durchwegs interessant waren
die weiteren Berichte der russischen Teil-
nehmer über ihre aktuellen Projekte und
über die Zusammenarbeit mit der deut-
schen Seite, vor allem mit den Vertretern
der Kreisgemeinschaften Heinrichswal-
de, Insterburg, Tapiau und Königsberg.
Vorträge gab es zu den Themen „Die Per-

Offenheit bei Spurensuche

Konstruktive Zusammenarbeit

Wieder hoch verehrt: Preußens Königin Luise. Oben: Königin-Luise-Brücke, heute
Grenzübergang nach Litauen. Mitte: Portrait der Königin statt Hammer und Sichel.
Unten: Königin-Luise-Denkmal im Tilsiter Park „Jakobsruh“.           Bilder: M. R.-K.
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spektiven Kaliningrads im neuen Euro-
pa“ und „Russland und die Zukunft“. Ein
Erfahrungsaustausch der deutschen und
russischen Partner hinsichtlich des kul-
turellen Zusammenwirkens und der Mög-
lichkeiten seiner weiteren Intensivierung
schloss sich an. Schließlich wurde dem
Schuldirektor von Breitenstein, Juri User-
zov, für sein erfolgreiches Bemühen um
die Errichtung und das Betreiben eines
Heimatmuseums mit vielen deutschen
Exponaten und Dokumenten das „Sil-
berne Ehrenzeichen“ der Landsmann-
schaft Ostpreußen überreicht.
Obwohl sich das Forum in erster Linie
kulturellen Aspekten widmete, blieben
aufgrund der aktuellen Situation in der
Ukraine und auf der Krim diesmal Fra-
gen zur politischen Lage nicht außen vor.
In Vorträgen von Dr. Hennig von Löwis
of Menar, Journalist und ausgewiesener
Russlandkenner, und Prof. Dr. Wladimir
Gilmanow wurde versucht, Erklärungen
für die jüngsten Vorgänge zu geben.  Wäh-
rend Dr. Löwis of Menar die politischen
Akteure seit der Wende kritisch beleuch-
tete, die Haltung der deutschen Regie-
rung zur russischen Politik offen kriti-
sierte und teils gewagte Thesen aufstellte,
hielt Professor Gilmanow einen hoch an-
spruchsvollen philosophischen Vortrag,
in dem er sich immer wieder auf Kant
berief und die Verantwortung des Ein-
zelnen betonte. 
Wenn auch die Vorbereitungen für die
Veranstaltung durch die verschärften
Grenzaufenthaltsbestimmungen – eine
Reaktion Russlands auf die restriktive Vi-
sapolitik der Europäischen Union – in
den letzten Monaten erschwert wurden,
so bestand von deutscher wie von russi-
scher Seite kein Zweifel daran, dass die
Fortsetzung des begonnenen kulturellen
Dialogs auch in Zukunft erfolgen werde.   
Als „vielfach nur trostlos“ kann man die
Situation auf dem Land bezeichnen. Auf
einer Fahrt durch die Landkreise Elch-
niederung und Tilsit-Ragnit bot sich den
Teilnehmern ein schlimmes Bild. Viele
Dörfer existieren nicht mehr, weite Land -
s triche hat sich die Natur zurückerobert,
nach dem die Drainagen „aufgepflügt“
und die Kolchosen stillgelegt wurden.
Kirchen, Schlösser und Burgen sind –
wenn überhaupt noch als solche aus-
machbar – weiter dem Verfall preisgege-
ben. Die EU-Sanktionen wirken, treffen
aber weitgehend die einfache Bevölke-
rung. Das Lebensmittelangebot ist um-
fangreich, die Preise aber steigen im
Gegensatz zu den Löhnen und Renten.
Die Landflucht ist unverkennbar. Ent-
wicklung findet in erster Linie in Kö-

nigsberg statt. Viele Projekte ausländi-
scher Investoren sind gescheitert, die
Rechtslage ist nicht berechenbar. Die Ent-
täuschung über die Russland-Politik der
USA und der EU ist überall zu hören, die
Zustimmung zu Präsident Putin riesen-
groß. Ostpreußen wird noch viele Jahr-

Auf Spurensuche in der Herkunftsregion ihrer Familien: Die deutschen Teilnehmer
am Deutsch-Russischen Forum. Schuldirektor Juri Userzov berichtet über sein er-
folgreiches Bemühen um die Einrichtung eines Heimatmuseums in Breitenstein.
Unten: Interessiertes Studium deutscher Exponate und Dokumente.

zehnte an den Folgen der NS-Diktatur,
der Vertreibung der Deutschen, kommu-
nistischer Gewaltherrschaft, der Situation
einer Enklave aber auch unter den Aus-
wirkungen der angespannten politischen
Lage zwischen Ost und West leiden. Eine
Reise ist es aber allemal wert!

  Umbruch Mai:   Umbruch Aug. 09  09.04.2015  9:57 Uhr  Seite 23



Wissenswertes

BdV
24

Historische Siedlungsgebiete der Donauschwaben.

Im Zusammenhang mit der neuen „Ba-
nater Straße” in Straubing hat auf Bitten
des BdV-Kreisverbandes Straubing-Bo-
gen deren langjähriger Kreisvorsitzender
Theodor Seethaler nachstehenden Bei-
trag verfasst und im Straubinger Tagblatt
veröffentlicht. Bei seinen Recherchen kam
der Autor mit mehreren Landsleuten aus
dem Banat in Kontakt, die als Zeitzeu-
gen von ihrem erlittenen Schicksal be-
richteten. Nachdem sich die schrecklichen
Ereignisse zum 70. Mal jährten, veröf-
fentlicht der Blickpunkt diesen Aufsatz
als Dokument der Zeitgeschichte, in dem
über Flucht, Verfolgung und Vertreibung
der Donauschwaben und dabei speziell
über die am härtesten unter Titos Miliz
leidenden Banater, berichtet wird. Die im
Banat lebenden Deutschen gehörten mit
zu den ersten deutschen Volksgruppen im
Osten, die vom Vertreibungsschicksal be-
troffen waren. Theodor Seethaler wurde
für sein außerordentlich großes ehren-
amtliches Engagement vor kurzem durch
Landtagspräsidentin Barbara Stamm mit
der Verfassungsmedaille in Silber ausge-
zeichnet. Hier sein Bericht:

Bereits im Herbst 1944 nahm die So-
wjetarmee an der Front das Siedlungs-
gebiet der Donauschwaben im Pannoni-
schen Becken ein. Unerwartet wechselte
Rumänien am 23. August 1944 die Fron-
ten und erklärte Deutschland den Krieg.
Darauf drangen russische Streitkräfte über
die Karpaten rasch in den Donauraum
vor. 
Im Friedensdiktat von Trianon 1920 ver-
lor Ungarn nach dem 1. Weltkrieg 2/3
seines Staatsgebiets mit der Folge, dass
der donauschwäbische Siedlungsraum
eine Dreiteilung hinnehmen musste: Bei
Ungarn verblieben 550 000 Deutsche, das
östliche Banat fiel an Rumänien (330 000
Deutsche), während West-Banat, Batsch-
ka, Slawonien und Syrmien (516 000
Deutsche) Jugoslawien zugeschlagen wur-
de. Mit der Einnahme durch die Sowjet-
armee im Oktober 1944 begann der Lei-
densweg der Donauschwaben, „die den
Krieg weder wollten noch verursachten“
(Josef Volkmar Senz). 
Besonders hart traf es die deutsche Volks-
gruppe, die in den jugoslawischen Macht-
bereich des Tito-Regimes fiel. Kaum die

Hälfte der Deutschen konnte sich dort
durch Evakuierung oder Flucht dem Zu-
griff entziehen, rund 200 000 waren dem
folgenden Terror ausgesetzt. Über sie
brach der „Blutige Herbst“ herein.
Die AVNOJ-Beschlüsse Jugoslawiens,
die deutsche Bewohner zu Staatsfeinden
erklärten, die bürgerlichen Rechte ab-
sprachen und sie vollends enteignete, traf
die Donauschwaben der Provinz Vojvo-
dina mit voller Wucht. Auf Geheiß Sta-
lins stellten Rumänien, Jugoslawien und
Ungarn ihre arbeitsfähigen deutschen
Männer zwischen 17 und 45 Jahren und
Frauen zwischen 18 und 35 Jahren der
Sowjetunion zu Zwangsarbeiten zur Ver-
fügung. Jeder fünfte Verschleppte über-
stand die Qualen nicht. Nobelpreisträge-
rin Herta Müller machte 2009 mit ihrem
Buch „Atemschaukel“ die Weltöffent-
lichkeit auf das Leiden der Deportierten
aufmerksam.
Als die russischen Verbände weiterzogen,
füllten Kommandos der Tito-Partisanen
im serbischen Teil des Siedlungsraumes
das Vakuum. Sie übten grausam Rache
an den Deutschen für die im Partisanen-
krieg von der deutschen Wehrmacht ih-
nen zugefügten Gräueltaten. Überall kam
es zu Übergriffen und Exekutionen, die
in der „Aktion Intelligenzija“ die Aus-

rottung der Führungsschicht zum Ziel hat-
te. Etwa 10 000 Männer und Frauen, Kul-
turträger, Priester, Akademiker und Ge-
schäftsleute waren die ersten Opfer. Un-
sägliches Leid kam über Frauen, Kinder
und Greise, die aus ihren Häusern ge-
trieben und in Vernichtungs- und Ar-
beitslagern interniert wurden. Massenhaft
verhungerten und erfroren sie, starben an
Seuchen und Krankheiten. 60 000 fielen
der gezielten Vernichtung zum Opfer, als
Völkermord nach der UN-Deklaration
vom 9. Dezember 1948 zu werten. 

Die größten Konzentrationslager waren
Gakovo, Jarek, Rudolfsgnad, Kruschiwl
und Molidorf. Erst im Jahr 1948 löste
man auf internationalen Druck die Lager
auf. Schweres Leid mit Spätfolgen traf
die 35 – 40 000 Kinder, die man den El-
tern entriss. Schon ab Oktober 1944 büß-
ten die 1,5 Millionen Donauschwaben die
Folgen des verbrecherischen 2. Welt-
krieges noch vor den 14 Millionen Deut-
schen, die später aus den Ostgebieten
flüchteten oder vertrieben wurden. 
Durch einen Zeitungsbeitrag anlässlich
der Vergabe der Banater Straße im Ge-
werbegebiet Straubing-Ost 2013 kam es
zu Kontakten mit Zeitzeugen aus dem

Vor 70 Jahren im Land der Donauschwaben
als Titos Milizen die Macht übernahmen

Von Theodor Seethaler

Front erreicht Siedlungsgebiete

Lager erst 1948 aufgelöst
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Banat, deren Schilderungen eindrucks-
voll die Dokumente der Zeitgeschichte
bestätigen. Sie waren im Kindesalter, als
die schrecklichen Ereignisse über sie her-
einbrachen. Von den Donauschwaben, die
in Stadt und Landkreis Straubing in grö-
ßerer Zahl eine neue Heimat fanden, las-
sen uns einige Zeugen an ihrem Schick-
sal teilhaben.

Magdalena Czymara ist gerade 8 Jahre
alt, als ihr Heimatdorf Bukin/serbisch
Mladenovo von Sowjettruppen besetzt
wird und ihre behütete Kindheit im statt-
lichen Elternhaus abrupt endet. Vater ist
an der Ostfront, der 18-jährige Bruder
wird noch zum Militär eingezogen. Doch
die Großeltern sind da. Großvater hat ei-
niges für Bukin bewirkt, Großmutter ist
eine Autorität im Ort und spielt im Über-
lebenskampf der Familie eine entschei-
dende Rolle. 
Bukin, ein Dorf im Süden der Batschka
am Nordrand der Donau, katholisch ge-
prägt, ist im fruchtbaren Schwarzerde-
land, das die Vorfahren den Sümpfen ab-
rangen, sichtlich zu Wohlstand gekom-
men. Ein schwäbischer Dialekt wird ge-
sprochen und das kulturelle Erbe inten-
siv gepflegt. Russische Truppen besetzen
Bukin kampflos. Etwa die Hälfte der rund
3 000 Bewohner fliehen am 14. Oktober
1944 in einem Treck. Serbische Milizen
übernehmen das Kommando, besetzen
die Häuser und räumen sie aus. Auch das
elterliche Anwesen. Man nimmt Zuflucht
im Austragshäuschen der Großeltern. Ei-
nes nachts heftiges Klopfen an Tür und
Fenster: „Raus, Raus, dawei, dawei!“ Das
Nötigste in einem Bündel zusammenge-
rafft, werden Großmutter, Mutter und
Magdalena in einer langen Kolonne aus
dem Dorf getrieben. Wohin? Am frühen
Morgen erreichen sie ein menschenlee-
res Dorf. Es ist Kruschiwl, ein Hunger-
lager. 
Der Kessel über dem Feuer im Freien ist
mit Wasser gefüllt, darin ein paar Nudeln,
dazu eine Scheibe ungewürztes, ranziges
Maisbrot Tag für Tag. Zum Überleben zu
wenig. Großmutter tauscht Magdalenas
Ohrringe gegen ein paar Gramm Salz,
kratzt am Dachboden mit der Haarnadel
Weizenkörner aus den Fugen. Hungerto-
te gibt es täglich, gerade unter den Klein-
kindern und Greisen. Großmutter geht
mit den Frauen ins Arbeitslager, als sie
erfährt, dass sie unterwegs von Serben
aus Mitleid etwas Essbares bekommen.
Die Qualen werden unerträglich, Ruhr
bricht aus. Da entdecken sie auch Groß-
vater im Lager, todkrank und ausgezehrt.

Im bitterkalten Winter 1944/45 liegt er
im „Krankenhaus“ nackt auf Stroh, eben-
so die Frau neben ihm, ohne ärztliche
Versorgung, die hygienischen Verhält-
nisse unbeschreiblich. Am Morgen wer-
den die steifen, abgemagerten Leichen
auf eine Karre gekippt und hinausgefah-
ren zu einer großen Grube. Großvater ist
unter ihnen und Magdalena trottet im Zug
mit anderen Lagerinsassen hinterher. 
Das Vernichtungslager hat sich zusehends
geleert, es wird geräumt. Die Überle-
benden werden ins nächste Lager getrie-
ben: Gakovo, näher zur ungarischen Gren-
ze. Die Kinder entreißt man den Eltern.
Großmutter will das Schlimmste abwen-
den, versteckt Magdalena draußen beim
Klosett, tauscht das letzte im Saum des
weiten Rockes Eingenähte, um junge Ser-
ben als Fluchthelfer zu bestechen. Ein
höchst gefährliches Unterfangen! 
Die Fluchtgruppe wird nachts von einem
Serben angeführt. Während sie über ein
Feld rennen, taucht ein Bulldog auf. Of-
fensichtlich ist ihre Flucht entdeckt wor-
den. Sie werfen sich flach auf den Boden
– eine qualvoll lange Zeit, während mit
Scheinwerfern die Gegend abgesucht
wird. Der Bulldog zieht ab. Man rennt
weiter, aber Großmutter verlassen die
Kräfte. Magdalena bettelt den Serben um
Rücksichtnahme, findet aber kein Gehör.
Großmutter schleppt sich mit letzter Kraft

bis zur ungarischen Grenze und sie kom-
men durch. Auf dem weiteren Fluchtweg
in Ungarn kommt es noch zu einem dra-
matischen Zwischenfall. Das Fahrgeld
für den Zug nach Budapest reicht nur für
Mutter und Großmutter. Magdalena, mit
einem Schal bedeckt, soll sich auf der
Bank als Gepäckknäuel der Kontrolle ent-
ziehen. Doch der Schaffner entdeckt sie
und verweist die drei Flüchtlinge des Zu-
ges. Aber: Ungarische Mitreisende sehen
die Not und sammeln den nötigen Betrag
für eine Kinderfahrkarte. 
Dem Lagerleben in Österreich folgt
schließlich die Ankunft in Straubing, wo
der vom Militär entlassene Bruder eine
Hilfsarbeit bei der UNRA im Offiziers-
kasino gefunden hat. 
Die Zeitzeugin Helga Wackerbauer-Weintz
stammt aus Apfeldorf/Jakuba im süd-
lichen Banat, einem ehemaligen Militär-
grenzort aus der Zeit Kaiser Josef II., der
1944 bei 2 603 Bewohnern 2 323 Deut-
sche zählte. Ihr Vater ist ein geschätzter,
unentbehrlicher Landarzt und wird daher
nicht zum Militär eingezogen, die Mut-
ter ist eine ausgebildete Musikerin. Hel-
ga wächst mit der sieben Jahre jüngeren

Schwester behütet auf. Anfang Oktober
besetzen russische Soldaten das Dorf und
zeigen sich von der besten Seite; der
Fluchtgedanke schien also unbegründet
gewesen zu sein. 
Nach deren Abzug rücken am 15. Ok -
tober Tito-Partisanen ein. Schon für den
folgenden Tag haben die Eltern eine Vor-
ladung in das Rathaus gegenüber. „Vom
Fenster sah ich ihnen nach und trotz mei-
ner erst 13 Jahre wusste ich plötzlich in-

Ungarn kaufen Fahrkarte

Erschütternde Zeitzeugenberichte

Aus der Hand von Landtagspräsi-
dentin Barbara Stamm erhielt der Vor-
sitzende des Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Kreisgruppe Straubing,
und langjährige BdV-Kreisvorsitzen-
de Theodor Seethaler die Bayeri-
sche Verfassungsmedaille in Silber
ausgehändigt. Er gehörte damit zu
den 50 Persönlichkeiten aus ganz Bay-
ern, deren Bemühen um den Zusam-
menhalt der Menschen im Freistaat
im vergangenen Jahr auf diese Wei-
se gewürdigt wurden. Als Oberstudi-
endirektor hatte sich Seethaler bereits
während seiner aktiven Dienstzeit in
vielen Bereichen ehrenamtlich enga-
giert. Unter anderem gründete er 1997
die Stiftung St. Peter und war Dozent,
Kursleiter sowie Mitglied in der be-
ruflichen Erwachsenenbildung. Bis
heutige gilt er als wichtiger Motor in
der Vertriebenenarbeit Niederbayerns.

Ebenfalls mit der Bayerischen Ver-
fassungsmedaille in Silber wurde der
aus Breslau stammende Unternehmer
Jürgen Tanne geehrt. Er führt einen
Kunststofftechnik-Betrieb mit rund
40 Mitarbeitern – vom Großvater der
Ehefrau in Mies/Westböhmen ur-
sprünglich gegründet – und war fast
40 Jahre in seiner Innung aktiv. 16
Jahre fungierte er dabei als Kreis-
handwerksmeister. Der Geehrte ist
Kassenprüfer der Landsmannschaft
Schlesien und Mitglied im BdV-Kreis-
vorstand Straubing-Bogen. Seit sechs
Jahren ist er zweiter Bürgermeister
der Gemeinde Hunderdorf.
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stinktiv, ich würde sie nie mehr wieder-
sehen.“ Gegen 15.00 Uhr müssen Fen-
ster und Jalousien geschlossen werden.
Helga kann noch sehen, wie gefesselte
Menschen – darunter Vater und Mutter –
auf einem Pferdewagen weggeschafft
werden. Wie sie später vom Kutscher er-
fährt, wurden 21 Dorfbewohner entklei-
det durch Genickschuss ermordet, ihrer
Mutter entriss ein Tito-Miliz noch die
Brillantohrringe. Unter den Opfern ist
auch der Bürgermeister,  eine „Aktion In-
telligenzija“, bitter, zumal der Vater bis
1943 bei den Bauern verpflichteten Ser-
ben Atteste ausstellte, die sie der Zwangs-
arbeit entzogen, was den Vater Verhaf-
tung durch die Gestapo und Inhaftierung
einbrachte. Am 15. November 1944 wur-
den weitere 15 Dorfbewohner wegen Kol-
laboration liquidiert. 
Für die verwaisten Mädchen sorgt zu-
nächst das Kindermädchen der Familie,
das aber noch vor Silvester zu Zwangs-
arbeit in die Sowjetunion deportiert wird.
Die Mädchen kommen bei Freunden un-
ter. Was folgt ist ein unbeschreiblicher
Leidensweg. Am 20. April 1945 werden
neun Wohnviertel Jakubas geräumt, mit
Stacheldraht eingezäunt, die Fenster ver-
nagelt und die Bewohner auch umlie-
gender Orte dort interniert. Zehn Perso-
nen teilen sich einen leeren Raum. Dann
wird das Lager geräumt und die Inhaf-
tierten ins Hungerlager Rudolfsgnad ver-
bannt. 423 Apfeldorfer verlieren dort ihr
Leben. 

Im Juli 1945 treibt man Frauen und Kin-
der – unter ihnen auch die Zeitzeugin –
von schwerbewaffneten Milizen schi -
kaniert, bei sengender Hitze Richtung Bel-
grad. Beim Durchzug durch die Stadt wird
die Kolonne von den Belgradern und den
Milizen grausam gedemütigt. Am Ver-
dursten rennt man auf ein Wasserfass zu,
das Milizen jedoch umstoßen. Vielen wer-
fen sich auf den Boden, lechzen nach dem
Wasser und werden dabei verprügelt. Zer-
mürbendes Warten auf dem Bahnhof Sem-
lin. Dann der Abtransport in offenen Vieh-
waggons bei Nacht, Wohin? 
Am Morgen ist man in Sremska Mitro-
vica. Bei der Einweisung in das dortige
Vernichtungslager wird den Frauen der
Kopf kahl geschoren, auch dem Mädchen
Helga. In niedrige Regale der Fabrik für
Seidenraupenzucht werden sie verfrach-
tet. Die Zeit dort wird zum Albtraum.
Durch Hungertod und Krankheit lichten
sich die Reihen. Im Winter 1945/46 stirbt
das Lager mit je 1000 Insassen drei Mal
bei entsprechendem „Nachschub“. 

Arbeitskräfte zum Wiederaufbau eines
kriegszerstörten Dorfes werden rekrutiert.
Helga ist dabei. Sie wird zum Dachde-
cken verpflichtet, streng bewacht, Zähl -
appelle morgens und abends. Sie kommt
zurück ins Lager Mitrovica, dem sie sich
durch einen gewagten Sprung auf einen
abfahrenden Lastwagen mit Inhaftierten
entzieht. Was folgt ist ein Leidensweg
von Lager zu Lager. 
Schließlich schmuggelt sich das Mäd-
chen abermals auf einen Lastwagen, ru-
helos auf der Suche nach ihrer jüngeren
Schwester. Sie landet im Lager Gakovo,
arbeitet am Feld, unternimmt einen Flucht-
versuch, der scheitert. Die folgende Nacht
wird sie in einen mit Wasser gefüllten
Keller verbannt. Ein zweiter nächtlicher

Ausbruchsversuch ist erfolgreich. Mit ei-
ner Gruppe kommt Helga nach Ungarn.
Es ist Sommer 1947 und Tito scheint die
überlebenden Banater loshaben zu wol-
len. Helga Weintz ist der Hölle entkom-
men, ihre Schwester aber von dem Erlit-
tenen zeitlebens traumatisiert.
Neu-Werbass/Vrbas im Herzen der
Batschka ist die Heimat von Karolina
Klerner, deren Vorfahren mit dem 3.
Schwabenzug 1784 hier siedelten. Ne-
ben der deutschen Mehrheit gab es im
Ort  Serben, Ungarn, Ruthenen, Tsche-
chen und Slowaken. Karolina erlebt das
Kriegsende vor 70 Jahren auf einem lan-
gen Fluchtweg aus dem Banat bis Schle-
sien, dem eine zweite Flucht aus Schle-
sien über das Sudetenland nach Bayern
folgt. Wer in Werbass verbleibt, leidet in
den Vernichtungslagern. 745 Todesopfer
aus Werbass sind namentlich erfasst. 
Am 10. Oktober 1944 besetzen Russen
ihren Heimatort. Erst am Tag davor ver-
lässt eine Kolonne von Pferdefuhrwer-
ken mit 80 Frauen, Kindern und Alten
die Heimat, mit ihnen auch Karolina mit
Vater und Stiefmutter. Das Außerge-
wöhnliche: Die 17-jährige Karolina no-
tiert Tag genau die gesamte zurückge-
legte Strecke und die Orte auf den langen
Fluchtwegen. So ist das Schicksal dieses

Flüchtlingstrecks bis zur Auflösung in
Straßkirchen bei Straubing nachvoll-
ziehbar. Mühsal, Entbehrungen und Ge-
fahren wachsen je mehr es dem Kriegs -
ende zugeht. Die Wägen sind randvoll
beladen, so dass man die Hunderte von
Kilometern zu Fuß dahinzieht, auch um
die Pferde zu schonen. Im ungarischen
Bayja bringt sie eine Fähre auf die noch
sichere Westseite der Donau. Nach mehr-

tägiger Rast zieht der Treck über St. Pöl-
ten-Nikolsburg durch das tschechische
Protektorat nordwärts. Ein weiter Weg ist
es noch bis zum angewiesenen Bestim-
mungsort in Schlesien vor Breslau.
Der Winter macht sich bemerkbar. Am
10. Dezember 1944 wird der Treck im
niederschlesischen Neudorf gestoppt, die
Familien im Dorf verteilt, Mutter und
Tochter sogleich zur Arbeit in einem Rüs-
tungsbetrieb verpflichtet, während der Va-
ter zum Volkssturm eingezogen wird und
seitdem verschollen ist. 
Die Ostfront rückt näher, Breslau hat die
Sowjetarmee bereits fest im Griff. Die
Banater, die hier eine neue Heimat hät-
ten haben sollen, verlassen am 17. Fe-
bruar 1945 fluchtartig Neudorf. Schlecht
gerüstet sind Mutter und Tochter, denn
ein Pferd ist geschädigt, das andere ver-
kauft, so dass sie mit einer befreundeten
Familie die neuerliche Flucht antreten
und ihre gesamte Habe bei einem ein-
heimischen Nachbarn zurücklassen müs-
sen. 
Gefährliche Situationen sind zu bestehen,
vor allem bei Abfahrten im Bergland der
Sudeten, denn die Banater Fuhrwerke aus
dem Flachland haben keine Bremsen. Die
Versorgung von Mensch und Tier stellt
sie in den letzten Kriegswochen vor schier
unlösbare Herausforderungen. Westwärts
geht es durch tschechisches Gebiet und
Sudetenland nach Bayern. Am 17. April
1945, einen Tag vor dem schwersten Luft-
angriff auf Straubing, zieht der Banater
Treck durch die Stadt und erreicht das
Ziel Straßkirchen, wo die Familien auf
Höfe verteilt werden. 
Der Historiker Helmut Erwert, wohnhaft
im Landkreis Straubing-Bogen, stammt
aus Weißkirchen/Bela Crkva, einer Klein-
stadt im Südosten des Banat, wo seine
Eltern ein Kolonialwarengeschäft in ei-
nem multinationalen Viertel betreiben.
Als jugoslawischer Rekrut ausgebildet
wird der Vater im April 1941 zum ju-
goslawischen Heer eingezogen, um ge-
gen die Deutschen zu kämpfen, ein Jahr
später aber bei der Wehrmacht verpflichtet,
um gegen Tito-Partisanen zu kämpfen.
Seit Mai 1945 gibt es von Johann Erwert
kein Lebenszeichen mehr.
Die Mutter flüchtet mit ihren drei Kin-
dern im September 1944 beim Heranna-
hen der russischen Front im offenen Gü-
terwaggon, ein gefahrvolles Unternehmen.
Es folgen Lageraufenthalte in Ungarn und
Böhmen, nach Kriegsschluss Internierung
in Horoschdowitz (ČSSR) und Abschub
nach Bayern im Juli 1945. Helmut Er-
wert ist geprägt vom Vertreibungsschick -
sal, forscht unermüdlich, setzt sich mit

Grausame Demütigungen

Zwangsarbeit in Niederschlesien

Langer Fluchtweg bis Bayern
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einschlägigen Publikationen kritisch aus-
einander und ist anerkannter Experte für
die Literatur Südosteuropas.
Johann Kampf aus Deutsch-Zerne/Cernje
im serbischen Teil des Banats nahe der
rumänischen Grenze hat in der Kindheit
so Schweres erlitten, dass er kaum dar -
über zu sprechen vermag. 

Seit Anfang Oktober 1944 wüten Tito-
Partisanen und Zigeuner, die dort in grö-
ßere Zahl siedeln, grausam und blutig,
inszenieren regelrechte Treibjagden auf
Deutsche. Am 24. Oktober 1944 um 3.00
Uhr Nachmittag werden 82 Männer und
Frauen am Schinderplatz ermordet und
in ein Massengrab geworfen, unter ihnen
der Bürgermeister, Lehrer, aber auch der
Vater und Onkel unseres Zeitzeugen. In
zwei Kellern werden massenweise Deut-
sche grausam gefoltert und geschändet.
Um angekündigten weiteren „Maßnah-
men“ zu entgehen, verüben am 24. Ok -
tober 75 Frauen, Mädchen und ganze Fa-
milien Selbstmord.
Sogleich nach Kriegsende im Mai 1945
wird der 10-jährige Johann von der Fa-
milie getrennt und kommt in ein Kin-

derlager am Ort, während die Mutter und
ältere Schwester zu Zwangsarbeit auf ei-
nem Gut 15 km entfernt verschleppt wer-
den, dort schwere Feldarbeit leisten müs-
sen, Tag und Nacht nur mit einem Kleid
am Leib. Sie wagen einen Fluchtversuch
über die nahe Grenze nach Rumänien,
werden dort erwischt und bestraft. 
Johann überlebt trotz katastrophaler Be-
dingungen im Kinderlager, viele der jün-
geren Kinder sterben. Erst im Sommer
1948 wird das Lager aufgelöst. In offe-
nem Güterwaggon werden sie an die un-
garische Grenze verbracht und ausgelas-
sen. Eine Tante und Cousine sind dabei.
Die drei schlagen sich durch Ungarn nach
Österreich durch, wobei sie aus Furcht
nur nachts marschieren und tagsüber sich
in Maisfeldern verstecken. Es folgt ein
Jahr Aufenthalt in einem Lager in Linz
mit Schulbesuch, hernach Jahre im La-
ger Schalding bei Passau, schließlich 1962
die Aufnahme bei Verwandten in Strau-
bing. Zu dieser Zeit gelingt Mutter und
Schwester die Ausreise aus Rumänien.
Erst nach 17 Jahren Trennung ist die Fa-
milie Kampf wieder vereint. Ein Schick-
sal das sich bis heute fest in ihr Gedächtnis
eingeprägt hat!

Quellen: Josef Volkmar Senz, Geschichte
der Donauschwaben, München 1987,
Wendelin Gruber, In den Fängen des Ro-
ten Drachen, Jestetten 1989, Heimat-
chroniken der Zeitzeugen und Aufzeich -
nungen; Karte: Donauschwäbische Kul-
turstiftung.                Bild: Th. Seethaler

Als Kind von Familie getrennt

Familiengrab Wackerbauer auf dem
Waldfriedhof Straubing.

Mitte Januar 1945 erreichten die Trup-
pen der sowjetischen Roten Armee die
deutsche Reichsgrenze im Osten. Damit
setzte mitten im bitterkalten Januar vor
70 Jahren in den deutschen Ostgebieten
von Ostpreußen bis Schlesien die Flucht
der deutschen Bevölkerung ein. Unter un-
vorstellbaren Strapazen machten sich vor
allem Frauen, Kinder und ältere Men-
schen in Trecks oder alleine auf den Weg
Richtung Westen. Die deutsche Zivilbe-
völkerung erlebte in diesen Tagen und
Wochen furchtbares Leid und vielfachen
Tod bei der Flucht über das Frische Haff
in Ostpreußen, auf versenkten Schiffen
in der Ostsee, auf den von sowjetischen
Truppen überrollten Trecks oder durch
die Kälte des Winters.
Nicht weniger leidvoll erlebte die zu-
rückgebliebene deutsche Zivilbevölke-
rung vielerorts den Einmarsch der so-
wjetischen Truppen mit der Ermordung
von Zivilisten, der massenhaften Verge-
waltigung, den Plünderungen und Brand-
schatzungen sowie der Deportation in die
Sowjetunion zur Zwangsarbeit.

Der Bund der Vertriebenen erinnert in
diesen Tagen an das furchtbare Leid der
deutschen Bevölkerung jenseits von Oder
und Neiße vor 70 Jahren. Was die Ost-
und Westpreußen, die Pommern, die Dan-
ziger, die Ostbrandenburger, die Schle-
sier, die Sudetendeutschen sowie die Deut-
schen in Ungarn, Jugoslawien und Rumä-
nien in diesen Wochen und Monaten an
Unmenschlichkeit er- und durchlitten,
darf nicht vergessen werden. 
Je weiter östlich die Deutschen lebten,
umso härter und bitterer haben sie für den
Krieg bezahlen müssen. Flucht, Vertrei-
bung, Verlust von Hab und Gut sowie
Heimat, Entrechtung, Deportation zur
Zwangsarbeit trafen sie im vollen Aus-
maß.
Der Bund der Vertriebenen in Bayern ver-
neigt sich vor den hunderttausenden Op-
fern während der Flucht aus der ange-
stammten Heimat. Er erwartet, dass die
Bundesregierung, insbesondere mit dem
Dokumentationszentrum der Stiftung
Flucht, Vertreibung, Versöhnung, dauer-
haft an diese Tragödie der Deutschen im

Osten erinnert. Für den BdV, so Landes-
vorsitzender Christian Knauer, bleibt die-
ses furchtbare Geschehen stetige Mah-
nung, für die großartige Vision der Charta
der Heimatvertriebenen von 1950 zu ar-
beiten – nämlich für ein Europa, „in dem
die Völker ohne Furcht und Zwang le-
ben können.“ P. Hansel

Vor 70 Jahren: 

Beginn der Vertreibung in den ehemaligen 
deutschen Ostprovinzen

Stiftung
„Zentrum gegen 
Vertreibungen“

Spendenkonto:

Deutsche Bank
Konto: 311 2000
BLZ 380 700 24
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In den frühen Morgenstunden des 18. Januar 1945 machten
sie sich auf den Weg. Jürgen Nolte, seine beiden Geschwister
und seine Mutter brachen auf der Flucht vor den herannahen-
den Russen vom Warthe Land aus gen Westen auf. Der Vater
war zunächst zurückgeblieben, um einen nachfolgenden Flücht-
lingstreck zu organisieren. Kälte, Hunger, Angst und die Unge-
wissheit, ob man den Vater wiedersehen würde, waren die stän-
digen Begleiter während der dramatischen Kutschfahrt über
Kalisch, Halle und Mühlhausen nach Nordhessen. Mit viel Ge-
schick und Mut meisterte die Mutter manch kritische Situa-
tion, immer bemüht, ihre drei Kinder zu beschützen. 
Nur wenige Jahre zuvor hatte der Vater, ein leidenschaftlicher
Landwirt, die Bewirtschaftung des 900 ha großen Gutes Jer-
zew bei Lodz übernommen. Es lag östlich von Schieratz, nahe
dem Flüsschen Ner. Umgeben von Feldern und Wiesen, sump-
figen Flussniederungen, Erlen- und Birkenwäldchen und schein-
bar unendlichen Weiten war es das Land, das die gesamte Fa-
milie schnell zu lieben lernte. Aber es war auch das Gut, auf
dem zuvor die polnische Familie Wituska gelebt hatte, die 1940
von den NS-Behörden von dort vertrieben worden war. Ihre
am 12. Mai 1920 in Jerzew geborene Tochter Krystyna wur-
de 1942 von der Gestapo verhaftet und zwei Jahre später in
Halle wegen Spionage hingerichtet, nachdem sie für die pol-
nische Widerstandsbewegung als Informantin gearbeitet hat-
te. Erst sechs Jahrzehnte später erfuhr Jürgen Nolte von ihrem
tragischen Schicksal und hat Auszüge aus ihren ergreifenden
letzten Briefen an ihre Eltern in der Neuerscheinung veröf-
fentlicht.
Gekonnt verwebt der Autor, der die Flucht als 9-Jähriger er-
lebte, seine eigenen Erlebnissen mit den Tagebuchaufzeich-
nungen seiner Eltern und erzählt die spannende und bewe-
gende Geschichte einer Flucht, wie sie um 1945 vieltausendfach
erlebt wurde und die in diesem Fall ihr glückliches Ende im
nordhessischen Homberg fand. Historische Fotos und eine
Chronologie der wichtigsten politischen Ereignisse runden das
Buch ab.
Autor:
Jürgen Nolte, Jahrgang 1936, hat im Zweiten Weltkrieg als
Kind die Schrecken der Flucht aus dem Osten miterlebt. Zu-
rück in der nordhessischen Heimat, legte er in Kassel das  Abi -
tur ab und studierte anschließend in Frankfurt und Göttingen.
Seit einigen Jahren genießt der ehemalige Ressortchef der
„Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen“ nun seinen Ru-
hestand in Nordhessen.

Buchvorstellung:
Die Angst fuhr immer mit

Unsere dramatische Flucht 1945 – Von Jürgen Nolte
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Unsere dramatische Flucht 1945
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