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Harmonische Landesversammlung in Marktredwitz
Bundespräsident Joachim Gauck beim Tag der Heimat
Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung feiert Richtfest 



Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

der Visitatoren im Herbst eingestellt. Daran
ändert auch die Berufung von Weihbischof
Dr. Reinhard Hauke zum Beauftragten für die
Vertriebenen- und Aussiedlerseelsorge nichts. 
Man muss sich schon tief in die Bischofspa-
läste verschanzen, um nicht zu sehen, über
welch hohes Ansehen die Visitatoren bei „ih-
ren Schäfchen“ auch heute noch verfügen.
Die Vertriebenenseelsorge der katholischen
Kirche hat sich in den sieben Jahrzehnten ih-
rer Arbeit große Verdienste erworben. Durch
sie haben die katholischen deutschen Ver-
triebenen und Flüchtlinge nach dem Hei-
matverlust zumindest ihre religiöse Heimat
bewahren können. Bischöfe, Visitatoren und
Priester aus den Diözesen der Heimat- und
Siedlungsgebiete spendeten Trost und Hoff-
nung in schwieriger Zeit. Die Vertriebenen
wiederum haben sich ehrenamtlich in die
Strukturen eingebracht. Gemeinsam konnten
religiöse wie kulturelle Bräuche gesichert,
Traumata bewältigt und der Schmerz der Ent-
wurzelung gelindert werden. Deshalb ist die
Enttäuschung in den Heimatgruppen, den
Verbänden und Landsmannschaften groß.
Kardinal Marx sollte sich mit der Frage aus-
einandersetzen, ob es mit dem Geist der Kir-
che vereinbar ist, bei älteren Menschen mit
alten Verletzungen den Eindruck zu erwecken,
sie durch solche Beschlüsse künftig links lie-
gen zu lassen. Die Vertriebenen und ihre Nach-
kommen zahlen in hohem Maße Kirchen-
steuern und hätten es zumindest verdient
gehabt, dass man vor beabsichtigten Refor-
men mit ihren Vertretern in einen Dialog ein-
tritt. Reformen sind auch für diese kein Fremd-
wort. Da Zweifel bei etlichen Bischöfen an-
gebracht sind, ob ihnen die Tragweite ihrer
Beschlüsse wirklich bewusst war, gilt es in je-
der Diözese noch einmal nachzuhaken – nicht
um des Bestandes von Strukturen, sondern
der betroffenen Menschen wegen.

Ihr
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
Für die Heimatvertriebenen in Deutschland
geht ein denkwürdiges Jahr zu Ende. Mit ei-
nem Dekret des Obersten Sowjets der UdSSR
vom 28. August 1941 „über die Umsiedlung
der in den Rajons der Powolschje lebenden
Deutschen“ wurde vor 75 Jahren die deut-
sche Volksgruppe in der UdSSR der Kolla-
boration für schuldig befunden. Die gesam-
te Bevölkerung der Wolgarepublik, der Re-
gionen Saratow und Stalingrad, wurde in der
Folge überwiegend nach Kasachstan oder Si-
birien deportiert. Soziale Bindungen wurden
dabei systematisch zerstört, der Gebrauch der
Muttersprache unter Strafe gestellt.
Im Frühjahr 1945 begannen die Vertreibun-
gen in den deutschen Ost- und Siedlungsge-
bieten. Sie erreichten 1946 ihren Höhepunkt
und hatten zur Folge, dass nahezu 15 Milli-
onen Deutsche ihre Heimatgebiete zwangs-
weise verlassen mussten. Zwei Millionen fan-
den dabei den Tod. Die west- und mittel-
deutschen Regionen, die von den Folgen des
Krieges gezeichnet waren, wurden vor schier

unlösbare Aufgaben gestellt. Fernab jegli-
cher Willkommenskultur, sozialpädagogischer
Betreuung und ohne große Vorlaufzeit war
die einheimische, wie die vertriebene Bevöl-
kerung gefordert, das schier Unmögliche mög-
lich zu machen, nämlich die Menschen in Brot
und Arbeit zu bringen und gemeinsam einen
freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat
aufzubauen.
In vielen Gedenkveranstaltungen wurde an
diese Ereignisse erinnert. Auf Bundesebene
gedachte man zum zweiten Mal staatlicher-
seits der Opfer von Flucht und Vertreibung.
Bayern, Hessen und Sachsen waren dem Bund
mit ihren landesweiten Gedenktagen bereits
um ein Jahr voraus. Die ungarische Regie-
rung nennt seit Jahren die Vertreibung „ih-
rer deutschen Mitbürger“ ein Verbrechen, Ru-
mänien, Serbien, Kroatien haben sich dem
angeschlossen. Auch aus anderen Ländern,
aus denen die Deutschen vertrieben wurden,
mehren sich die Signale des Bedauerns. In
vielen Fällen haben sich die Beziehungen zwi-
schen „alten“ und „neuen“ Einwohnern zu
einem herzlichen Miteinander entwickelt. In
den früheren Heimatgebieten wollen die Men-
schen immer mehr über die wahre Geschichte
ihrer Orte und Landstriche erfahren.
Dies alles ist durchaus erfreulich. Nach 70
Jahren laufen die einst aus ihrer Heimat ver-
triebenen Familien und die dort als Minder-
heit Verbliebenen Gefahr, im öffentlichen Be-
wusstsein zunehmend verdrängt zu werden.
„Wir führen einen Kampf gegen das Verges-
sen“ klagte kürzlich ein Zeitzeuge. Dem ist
wohl nicht zu widersprechen. Wer dies will,
muss aber in erster Linie selbst dafür sorgen,
dass das Vergessen nicht in den eigenen Fa-
milien stattfindet. Wer seinen Kindern und
Enkeln nicht zeigt, wo die Wurzeln der Fa-
milien liegen, der darf sich nicht beklagen,
dass mit fortschreitender zeitlicher Entfer-
nung zu den Vertreibungen auch das Be-
wusstsein über die eigene Identität zuneh-
mend verloren geht.
Völlig unverständlich und befremdend zeigt
sich in diesen Tagen die Katholische Deut-
sche Bischofskonferenz. De facto hat sie die
Vertriebenenseelsorge durch die Abschaffung
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Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir
gesegnete Weihnachten und ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr.
Wir bedanken uns bei unseren Freunden für die gewährte Unterstützung 

und gute Zusammenarbeit.
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BdV-Landesversammlung in Marktredwitz:

Lob für Regierung und Parlament
Bayern steht zu seinen Patenschaftsverpflichtungen

Auf ein überaus erfolgreiches Ge-
schäftsjahr konnten im September die De-
legierten der BdV-Landesversammlung
im Egerland-Kulturhaus in Marktredwitz
zurückblicken. Höhepunkte in den ver-
gangenen zwölf Monaten waren die Ein-
ladungen zum Meinungsaustausch mit
Ministerpräsident Horst Seehofer, der
CSU-Landtagsfraktion und dem neuen
HDO-Direktor Prof. Dr. Andreas Otto
Weber sowie für den Vertriebenenemp-
fang der SPD-Landtagsfraktion und zum
Gründungsakt des „Wertebündnis Bay-
ern“. Die Durchführung des dritten lan-
desweiten Gedenktages für die Opfer von
Flucht und Vertreibung in Nürnberg mit
den Staatsministern Dr. Marcel Huber,
Emilia Müller und Repräsentanten aller
im Landtag vertretenen Parteien sowie
die jüngsten Parlamentsbeschlüsse, wer-
tete BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer „als eindrucksvolles Zeugnis da-
für, dass es der Freistaat mit seinen Pa-
tenschaftsverpflichtungen gegenüber den
Vertriebenen und deren Förderung nach

Paragraph 96 des Bundesvertriebenen-
gesetzes ernst nimmt“.
Stolz zeigte sich Knauer über die Wahl
von Landesvorstandsmitglied Herta Da-
niel zur Bundesvorsitzenden des Ver-
bandes der Siebenbürger Sachsen. Als
„Zeichen der Verbundenheit und des Dan-
kes“ sah er die Ernennung des ehemali-
gen BdV-Präsidenten und langjährigen
bayerischen Landesvorsitzenden Dr. Fritz
Wittmann zum Ehrenvorsitzenden des
Landesverbandes am 8. November 2015.
In tiefer Trauer habe der BdV vom Alt-
sprecher der Sudetendeutschen Volks-
gruppe, Staatsminister a. D. Franz Neu-
bauer, am 2. November 2015 Abschied
nehmen müssen.
Innerverbandlich gab es eine Verände-
rung auf der Position des Landesge-
schäftsführers. Für Alexander Korisans-
ky hatte dessen Vorgänger Walter Föllmer
interimsmäßig die Amtsgeschäfte über-
nommen. Mit Vanya Lachkova verfügt
der BdV Bayern seit 17. Mai über eine
zweite Migrationsberaterin. In Zusam-

menarbeit mit der Landeszentrale für Neue
Medien ist der BdV zudem im Internet-
radio präsent. Gut vertreten war der Lan-
desverband bei der Zentralveranstaltung
zum „Tag der Heimat“ im Rahmen einer
Informationsfahrt vom 1. bis 4. Septem-
ber in Berlin.
Ohne große Diskussionen wurden die Be-
richte des Landesschatzmeisters und der
Revisoren sowie die Beschlussfassung
über den Haushalt 2016 abgehandelt. Als
besonders erfreulich bezeichnete es Lan-
desschatzmeister Paul Hansel, dass die
„Institutionelle Förderung“ für den BdV
vom Freistaat auf 210.000 Euro angeho-
ben wurde und dadurch eine verlässliche
Förderung der Kulturstiftung der Deut-
schen Vertriebenen möglich sei. Die Er-
stattungen des Bundes für die Migra-
tionsberatung wurden nach Ausweitung
des Projekts zudem um ca. 40.000 Euro
angehoben. Zustimmung fanden auch
Vorschläge des Landesvorstandes für eine
punktuelle Änderung der Satzung. Hier-
bei handelte es sich in erster Linie um
Verfahrensregelungen für die Kontofüh-
rungen der nachgeordneten Gliederun-
gen.
Mit knapper Mehrheit wurde ein Antrag
des Kreisverbandes Ansbach angenom-
men, wonach der BdV-Landesausschuss
gebeten wird, „sich in einer seiner näch-
sten Sitzungen mit der aktuellen Na-
mensgebung des Verbandes zu befassen.
Dabei soll geprüft werden, inwieweit in
einem breit angelegten offenen Ideen-
wettbewerb ein zeitgemäßer neuer Name
gefunden werden kann, mit dem sich auch
künftige Generationen identifizieren kön-
nen“. Se. S.Totengedenken beim Vertriebenen-Ehrenmal in Marktredwitz.
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Zentralveranstaltung zum Tag der Heimat:

Staatssekretär Hintersberger würdigt Heimatvertriebene
BdV-Kulturpreis geht an die Stadt Hof

Der Wille der Heimatvertriebenen „zu ei-
nem Neuanfang in einem geeinten Euro-
pa, in dem die Völker ohne Furcht und
Zwang leben können“ war eine der ent-
scheidenden Grundlagen für die heutige
Stärke Bayerns und Deutschlands. Dies
attestierte Bayerns Sozialstaatssekretär
Johannes Hintersberger jenen, die nach
dem Zweiten Weltkrieg unter Zwang ihre
Dörfer und Städte verlassen mussten bei
der bayerischen Zentralveranstaltung zum
„Tag der Heimat“ in Marktredwitz. Un-

In dem bis auf den letzten Platz gefüll-
ten Festsaal stellte er heraus, dass es für
die Heimatvertriebenen und ihre Lands-
mannschaften keine Frage sei, auch den
heutigen Kriegsflüchtlingen mit Empa-
thie zu begegnen. Ihre Familien wüssten
was es heiße, Haus und Hof zu verlieren.
Er warnte zugleich, die deutschen Hei-
matvertriebenen mit den heutigen Flücht-
lingen gleichzusetzen. Für Letztere sei es
viel schwerer Aufnahme zu finden, da
diese aus völlig anderen Kulturkreisen
stammten und die Lebensweise, Sprache
und Tradition der Deutschen fremd sei.
Leidenschaftlich appellierte er an die Staa-
tengemeinschaft dem kriegerischen Trei-
ben in den betroffenen Ländern ein Ende
zu bereiten. Nach den bitteren Erfahrun-
gen des Zweiten Weltkrieges sei es ein
Hohn, dass Flucht und Vertreibung im-
mer noch zum politischen Alltag gehör-
ten.
Besonders wertgeschätzt fühlten sich die
angereisten Besucher aus ganz Bayern
durch die auffallend starke Präsenz poli-
tischer Prominenz. So hatten Landtags-
vizepräsidentin Inge Aures (SPD), Land-
tagsabgeordneter Martin Schöffel (CSU)
und Oberbürgermeisterin Birgit Seelbin-
der die Riege der Abgeordneten und Kom-
munalpolitiker angeführt. Staatssekretär
Hintersberger nutzte seinen Besuch für
die Bekanntgabe der Zusage des Frei-
staates, die Sanierung des Egerlandhau-
ses mit über einer Million Euro zu för-
dern. 
Für seine herausragende Mitarbeit im
BdV zeichnete Landesvorsitzender Knau-
er, im Auftrag des BdV-Präsidenten Dr.
Bernd Fabritius, BdV-Vizepräsident Al-
brecht Schläger mit der Goldenen Eh-

rennadel des Verbandes aus. Schläger
habe als Landtagsabgeordneter erfolg-
reich geholfen, die nach den Ostverträ-
gen entstandenen Barrieren zwischen SPD
und BdV wieder zu beseitigen. Heute leis-
te er im BdV-Präsidium, wie im Stif-
tungsrat der Bundesstiftung „Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung“ hervorragende
Arbeit. Mit der Ehrennadel in Silber wur-
de Gastgeber Günther Wohlrab ausge-
zeichnet. Als BdV-Kreisvorsitzender und
„Bundesschreiwa“ der Egerländer Gmoi
ist er seit Jahrzehnten einer der ersten An-
sprechpartner der Heimatvertriebenen in
Marktredwitz. 
Strahlende Gesichter und großen Applaus
gab es bei der Verleihung des Kultur-
preises des Bundes der Vertriebenen. Im
Wert von 2.500 Euro wurde er an die

Landrat Dr. Karl Döhler.

Oberbürgermeister Oliver Weigel.

ter dem Leitwort „Identität schützen –
Menschenrechte achten“ würdigten Land-
rat Dr. Karl Döhler und Oberbürgermeister
Oliver Weigel die grenzüberschreitende
Arbeit der Heimatvertriebenen und ihrer
Landsmannschaften sowie deren Willen
zu Ausgleich und Verständigung. Der
BdV Bayern hatte das Egerlandhaus mit
Bedacht als Veranstaltungsstätte ausge-
wählt, ist es nach den Worten von BdV-
Landesvorsitzendem Christian Knauer
doch „ein herausragender Ort, um Schick-
sal, Kultur und Geschichte der Egerlän-
der und damit eines Teils der Vertriebe-
nen lebendig im Bewusstsein der Ge-
sellschaft zu halten“.

Stadt Hof, vertreten durch Oberbürger-
meister Harald Fichtner, für die Einrich-
tung der Abteilung „Flüchtlinge und Ver-
triebene in Hof“ als Teil des städtischen
Museums Bayerisches Vogtland verlie-
hen. Die bayernweit einzigartige Aus-
stellung zeigt Ankunft, Aufnahme und
Integration von Flüchtlingen und Hei-
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BdV Bayern beim Tag der Heimat in Berlin
Auch heuer reiste wieder eine Delegation
von Mitgliedern der BdV-Gebietsver-
bände zum nationalen Gedenktag für die
Opfer von Flucht und Vertreibung nach
Berlin. Während der viertägigen Stu-
dienfahrt, die Anfang September statt-
fand, besuchte die Gruppe auf Einladung
von BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius
auch den Deutschen Bundestag. Die 35
Teilnehmer konnten hier während eines
informativen Vortrages Wissenswertes
über die Aufgaben und Funktionen des
Parlaments sowie über die Geschichte des
Reichstagsgebäudes erfahren. Nach dem
Besuch der Reichstagskuppel wurde die
Gruppe im Paul-Löbe-Haus vom Gast-
geber und BdV-Landesvorsitzendem
Christian Knauer begrüßt. Der Abgeord-
nete berichtete anschließend im ge-
schlossenen Kreis aus dem parlamenta-
rischen Alltag und erläuterte die
politischen Prozesse in Berlin.
Der deutschen Teilung widmete sich ein
Besuch der Ausstellung „GrenzErfah-
rungen – Alltag der deutschen Teilung“
am Bahnhof Friedrichstraße. Die vom
„Haus der Geschichte“ konzipierte Aus-
stellung eröffnete den Teilnehmern vie-
lerlei neue Einblicke. Zu einem beson-
deren Erlebnis wurde nach Einbruch der
Dunkelheit die eindrucksvolle Licht-Vi-

deoinstallationsshow „Dem deutschen
Volke – Eine parlamentarische Spuren-
suche vom Reichstag zum Bundestag“
am Spreeufer. 
Höhepunkt der Reise war die Teilnahme
an der bundesweiten Eröffnungsveran-
staltung zum Tag der Heimat unter dem
Motto „Identität schützen – Menschen-
rechte achten“. Neben Bundespräsident
Joachim Gauck und BdV-Präsident Dr.
Bernd Fabritius sprach auch der Beauf-

tragte der deutschen Bischofskonferenz
für die Vertriebenen- und Aussiedler-
seelsorge, Weihbischof Reinhard Hauke.
Die Kranzniederlegung am Vertriebe-
nendenkmal am Theodor-Heuss-Platz bil-
dete den Abschluss des offiziellen Pro-
gramms. Neben den Vertretern des BdV
und der Landsmannschaften nahmen hier
auch Berlins stellvertretender Bürger-
meister Frank Henkel sowie die Bayeri-
sche Sozialministerin Emilia Müller teil. 

matvertriebenen in der Stadt und damit
auch exemplarisch einen zentralen As-
pekt bundesdeutscher Nachkriegsge-
schichte.
Mit Ehrengaben zum Kulturpreis wur-
den die gebürtige Bayreutherin Renate
Stiefl und Horst-Peter Wagner aus Gold-
kronach für ihr gemeinsames Film- und
Zeitzeugenprojekt „Vom Iser- ins Fich-
telgebirge – Wie die Gablonzer Glaskunst
nach Warmensteinach kam“ geehrt. Eine
weitere Ehrengabe erhielt der in Klau-
senburg/Siebenbürgen geborene und heu-
te in Fürstenfeldbruck lebende Radu-An-
ton Maier für sein künstlerisches Le-

worden und siedelte 1967 gedemütigt
nach München über. Inzwischen wurde
er durch die Verleihung der Ehrenbür-
gerwürde in seiner Geburtsstadt rehabi-
litiert und ist heute dort gern gesehener
Aussteller.
Festlich umrahmt wurde die Veranstal-
tung durch die Blaskapelle „Junges Eger-
land“ aus Bad Brambach und der Sing-
gruppe der Eghalanda Gmoi aus Wald-
sassen.
Im Anschluss hatten die rund 300 Teil-
nehmer Gelegenheit die Exponate des
Egerlandmuseums in Augenschein zu
nehmen. Bilder: Se. S.

BdV-Kreisobmann Günther Wohlrab. Stolze Preisträger: Delegation der Stadt Hof mit Oberbürgermeister Fichtner.

benswerk. Der Maler, Grafiker und Buch -
illustrator war während der kommunisti-
schen Diktatur in Rumänien diskriminiert



BdV
6

Landesverband

BdV-Vorstand im Archiv der Stadtsparkasse Augsburg
Sparbücher der Heimatvertriebenen erzählen Geschichten
Dass auch Sparbücher Geschichten er-
zählen, konnte der BdV-Landesvorstand
bei einem Besuch des historischen Ar-
chivs der Stadtsparkasse Augsburg am
22. November erfahren. Neben Geschäfts-
berichten und Bilanzunterlagen werden
in dem Archiv historische Wertpapiere
aus 150 Jahren Sparkassengeschichte der
Region Augsburg/Friedberg verwahrt. Im
vergangenen Jahr hatte Stefan Fendt den
historischen Bestand des Archivs für die
Jubiläumsausstellung „150 Jahre Spar-
kasse in Friedberg“ aufgearbeitet und hier-
zu auch das Thema „Flucht, Vertreibung
und Integration“ untersucht.
Wie sich die Geschichte der deutschen
Heimatvertriebenen in den Archivakten
widerspiegelt, zeigte Fendt im Anschluss
an die Führung in einem Vortrag über die
im Rahmen des Lastenausgleichs von
Heimatvertriebenen bei der Sparkasse
eingereichten Sparbücher. Im Zuge des
„Gesetzes über den Währungsausgleich
für Sparguthaben Vertriebener“ vom 27.
März 1952 hatten viele Heimatvertriebe-
ne bei den Sparkassen ihre Sparbücher
eingereicht. Das Gesetz ermöglichte den
Betroffenen für die in den Herkunftsge-
bieten erworbenen Sparguthaben ent-
schädigt zu werden. Die Anträge muss -
ten in der Regel innerhalb eines halben
Jahres nach Veröffentlichung des Geset-
zes gestellt werden. Aus Mitteln des Aus-
gleichsfonds wurde Heimatvertriebenen
bei Gewährung ein Satz von 6,5 Prozent

des in den Sparbüchern in Reichsmark
angegebenen Betrags zugesprochen. Spar-
guthaben in tschechischen Kronen wur-
den mit dem Schlüssel 10:1 in Reichs-
mark verrechnet.
Insgesamt wurden zwischen 1952 und
1970 bei der Sparkasse Augsburg/Fried-
berg mehr als 3.000 Entschädigungsan-
träge eingereicht. Anhand von Sparbü-
chern und Rückerstattungsanträgen von
Heimatvertriebenen aus Ostpreußen, Pom-
mern, Schlesien, Böhmen, Mähren und
anderen Gebieten zeigte Fendt in seinem
Vortrag, dass all diese Dokumente auch
Zeugnis vom persönlichen Schicksal der

Betroffenen geben. Betrachtet man etwa
die Abrechnungen in den Sparbüchern,
so ist festzustellen, dass auch auf der
Flucht noch Abhebungen getätigt wur-
den. 
Und auch die wechselvolle Geschichte
der Herkunftsregionen lasse sich in den
Sparbüchern ablesen. Dies spiegle sich
in diesen etwa in den wiederkehrenden
Änderungen von Währungseintragungen.
Historische Zeitzeugnisse wie diese lie-
fern ein beeindruckendes, bislang nur we-
nig erforschtes Bild über Aufnahme und
Integration der deutschen Heimatvertrie-
benen. Se. S.

Geschäftsführung und MBE-Stelle neu besetzt
In der Geschäftsstelle des BdV-Landes-
verbandes Bayern und in der vom BdV
angebotenen Migrationsberatung für Er-
wachsene (MBE) hat es in den letzten
Monaten einige Neuerungen gegeben.
Nach dem Ausscheiden von Landesge-
schäftsführer Alexander Korisansky zum
31. Mai hat Walter Föllmer, der zwischen
2008 und 2013 schon einmal die Ge-
schäftsführung innehatte, die offene Po-
sition interimsweise übernommen. Bei
einem Auswahlverfahren, zu dem rund
40 Bewerbungen eingegangen waren,
konnte mit dem Historiker Sebastian Spar-
wasser aus Unterföhring bei München
schließlich ein geeigneter Kandidat für
die Geschäftsführerposition gefunden wer-
den.
Sparwasser hat in Freiburg, Basel und

Budapest Geschichte und Europäische
Ethnologie studiert und sich in seiner Ar-
beit schon eingehend mit Minderheiten-
geschichte im mittleren und östlichen Eu-
ropa und der Vertreibung der Deutschen
beschäftigt. Seine Promotionsarbeit, die
kurz vor der Verteidigung steht, verfass -
te der neue Geschäftsführer über die Ver-
treibung und Aussiedlung der Deutschen
aus Ungarn. Der Landesvorsitzende des
BdV, Christian Knauer, ist sich sicher,
dass mit Sparwasser ein geeigneter Kan-
didat gefunden werden konnte. Die viel-
fältigen Aufgaben der Geschäftsführung
werde Sparwasser mit neuen Ideen und
viel Elan angehen.
In Kooperation mit dem Bundesinnen-
ministerium konnte außerdem eine neue
Stelle in der Migrationsberatung ge-

schaffen werden. Diese wurde nach ei-
nem Auswahlverfahren an Vanya Lach-
kova aus Augsburg vergeben. Die stu-
dierte Sozialwissenschaftlerin ist seit dem
17. Mai beim BdV-Landesverband als
Migrationsberaterin beschäftigt. In die-
ser Funktion ist die neue Mitarbeiterin,
die bulgarisch, mazedonisch und spanisch
spricht, mit der Beratung von Spätaus-
siedlern, Flüchtlingen und Migranten mit
sicherem Aufenthaltsstatus in Deutsch-
land betraut. Nach einer Einarbeitungs-
phase in der Geschäftsstelle hat Lachko-
va im Juli in den Räumen der djo-
Deutsche Jugend in Europa in der Bo-
denseestraße in München/Pasing ein Be-
ratungsbüro bezogen. Diese Neubeset-
zung werde im BdV neue Akzente setzen,
so Landesvorsitzender Christian Knauer.
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Gedenktafel am Geburtshaus von Volkmar Gabert 
in Dreihunken/Sudetenland enthüllt

Im tschechischen Dreihunken/Drahunky
bei Teplitz im Sudetenland ist an dessen
Geburtshaus eine Gedenktafel für Volk-
mar Gabert enthüllt worden. Der 2003
verstorbene Politiker war von 1962 bis
1976 Vorsitzender der SPD-Fraktion im
Bayerischen Landtag und von 1963 bis
1972 zugleich SPD-Landesvorsitzender.
Der gebürtige Sudetendeutsche hat sich
insbesondere für die Aussöhnung zwi-
schen seinem Geburtsland und Deutsch-
land verdient gemacht. Die Vizepräsi-
dentin des Bayerischen Landtages und
Vorstandsmitglied der SPD-Fraktion Inge
Aures würdigte dies in ihrer Rede: „Ga-
bert gehörte zu den bedeutendsten Per-
sönlichkeiten der bayerischen SPD. Er
hat die Verständigung zwischen Deutsch-
land und Tschechien maßgeblich voran-
getrieben und war in beiden Ländern
hochgeachtet. Seine Stimme hatte Ge-
wicht. Sie wurde gehört – bis hinauf in
die Prager Burg zu Zeiten von Staats-
präsident Václav Havel. Er hat mitten in
den dunklen Zeiten des Kalten Krieges
den Grundstein dafür gelegt, dass sich
Tschechien und Bayern heute als gute
Nachbarn verstehen.“ 
Aures würdigte außerdem die Verdienste
Gaberts für die bayerische SPD. In sei-
ner Zeit als Landesvorsitzender erreich-

ten die bayerischen Sozialdemokraten
ihre besten Ergebnisse bei Landtags-
wahlen (1962: 35,3 Prozent und 1966:
35,8 Prozent). Drei Jahre lang, von 1976
bis zu seinem Ausscheiden aus dem Land-
tag 1979, war er Vizepräsident des Bay-

erischen Landtages, bevor er von 1979
bis 1984 als Abgeordneter dem Europä-
ischen Parlament in Brüssel angehörte.
Bis zu seinem Tod am 19. Febraur 2003
war Gabert auch Ehrenvorsitzender der
Seliger-Gemeinde. SPD-Pressestelle

Landtagsvizepräsidentin Inge Aures mit dem Bürgermeister von Dreihunken Petr
Pipal (links) und Peter Wesselowsky von der Seliger-Gemeinde (rechts).

Mehr Geld für Vertriebene
Nach dem Regierungsentwurf der Bay-
erischen Staatsregierung wird es für die
Vertriebenenarbeit in Bayern einen „mas-
siven Mittelaufwuchs“ geben. Wie Fi-
nanzminister Dr. Markus Söder, MdL,
dem CSU-Landtagsabgeordneten Josef
Zellmeier mitteilte, sollen die Mittel von
5,1 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 8,8
Millionen Euro in 2017 anwachsen – das
ist ein Plus von fast 75 %. Im Jahr 2018
ist nochmals eine Mittelsteigerung um
fast 10 % vorgesehen, es stehen dann rund
9,6 Millionen Euro hierfür bereit. 
In diesen Zahlen ist die Schaffung des
Sudetendeutschen Museums, das aus
staatlichen Hochbaumitteln (geschätzte
Gesamtkosten 24 Millionen Euro) be-
stritten wird, noch gar nicht berücksich-
tigt. Mit der Errichtung des Museums in
München und der Erweiterung des Hau-
ses der Heimat in Nürnberg sei ein kräf-
tiger Aufschlag gelungen. Zusammen mit
der daneben in Aussicht genommenen
weiteren Erhöhung der Fördertöpfe sor-

gen die „Leuchtturmprojekte der Ver-
triebenenarbeit“ (u. a. Sanierung Kunst-
forum Ostdeutsche Galerie Regensburg,
Egerland-Museum Marktredwitz, Iser-
gebirgsmuseum Neugablonz) dafür, dass
sich die Mittel in diesem Bereich von
2014 bis 2018 nahezu vervierfachen. 
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er begrüßte die Absicht der Staatsregie-
rung: „Der Freistaat Bayern wird seiner
Verantwortung gegenüber den Heimat-
vertriebenen weiterhin gerecht. Es ist zu
hoffen, dass der bemerkenswerte Beitrag
des Freistaates auch gebührend gewür-
digt wird.“ Der BdV geht davon aus, dass
die Mittelerhöhungen für die Heimatver-
triebenen und deren Einrichtungen auf
breite parlamentarische Zustimmung sto-
ßen werden. In allen Gesprächen mit den
Landtagsfraktionen war immer wieder
Verständnis für die Kultur- und grenz-
überschreitende Arbeit sowie Unterstüt-
zung für Investitionen im Dokumenta-
tionsbereich signalisiert worden.

MdL Bernhard Pohl (FW)
schreibt an Innenminister
Der vertriebenenpolitische Sprecher der
Freien Wähler im Bayerischen Land-
tag, Bernhard Pohl, hat Bundesinnen-
minister Dr. Thomas de Maizière auf-
gefordert, die Vorstandschaften der
BdV-Landesverbände künftig zum
Staatsakt für die Opfer von Flucht und
Vertreibung einzuladen. Es sei be-
fremdlich, dass so viele Stühle bei der
Veranstaltung am 20. Juni leer geblie-
ben, die Heimatvertriebenen aber kaum
eingeladen gewesen sind. 
Überhaupt nicht gefallen habe ihm, dass
während der Rede des Bundestagsprä-
sidenten Demonstranten, die sich als
geladene Gäste Zugang verschafft hat-
ten, lautstark gegen die Asylpolitik de-
monstrieren konnten. Dass solche Per-
sonen mit Billigung des Veranstalters
Eingang erhielten, könne er nicht nach-
vollziehen. Er wolle Antwort, ob auch
künftig mit eingeladenen Störern  zu
rechnen sei.
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Bayerischer Schülerwettbewerb 2016/2017:

Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn
Kaiser Karl IV. steht im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des diesjährigen Schü-
lerwettbewerbs „Die Deutschen und ihre
östlichen Nachbarn – Wir in Europa“ steht
als Jahresthema Kaiser Karl IV. Er zählt
zu den bedeutendsten und facettenreich-
sten Herrschern der böhmischen, deut-
schen und europäischen Geschichte. Ihm
widmet sich auch die bayerisch-tsche-
chische Landesausstellung 2016/17 in
Prag und Nürnberg, wo sie vom
20.10.2016 bis 05.03.2017 im Germani-
schen Nationalmuseum zu sehen ist.
Der Traditionswettbewerb des Bayeri-
schen Kultusministeriums findet seit 2002
im zweijährigen Rhythmus statt. Zu sei-
ner Durchführung wurde jeder Schule
eine Umlaufmappe zu Verfügung gestellt.
Sie enthält neben einem Satz Wettbe-
werbshefte auch die jeweiligen Antwort-
blätter für das Quiz sowie ein Rückmel-
deblatt für die Gesamtbeteiligung der

Schule und für die beiden Kreativwett-
bewerbe als Kopiervorlage. Außerdem
beinhaltet sie ein Wettbewerbsplakat, das
jede Schule während des Wettbewerbs-
zeitraumes gut sichtbar (z. B. in der Aula)
unter Nennung eines Ansprechpartners
anbringen kann. Die Materialien können
aber auch unter www.oestliche nachbarn.
bayern.de des Wettbewerbs herunterge-
laden werden.
Der Wettbewerb richtet sich an alle bay-
erischen Schülerinnen und Schüler in
oben genannten Altersgruppen (unab-
hängig von der besuchten Schulart):
Teilnahmeberechtigt sind auch Schüle-

rinnen und Schüler folgender EU-Mit-
gliedsländer: Bulgarien, Estland, Kroa-
tien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien,
Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slo-
wenien. Ermöglicht wird deren Teilnah-
me durch die großzügige Unterstützung
des Hauses des Deutschen Ostens (www.
hdo.bayern.de) und der Bayerischen
Volksstiftung. Die Voraussetzung zur Teil-
nahme ist, dass die Beiträge in deutscher
Sprache eingereicht und die kurzen Vor-
stellungen bei der Siegerehrung ebenfalls
auf Deutsch vorgetragen werden.
Die Überschneidung in den Jahrgangs-
stufen 5, 7 und 10 ist beabsichtigt. Es
steht im Ermessen der Schülerinnen und
Schüler, an welcher Altersgruppe sie sich
beteiligen. Auch eine Teilnahme an bei-
den Altersgruppen ist erlaubt. Der Wett-
bewerb bietet verschiedene Beteiligungs-
möglichkeiten, wobei man auch an meh-
reren Wettbewerbsformen teilnehmen
kann. Diese sind 1. Quiz für jede Alters-
gruppe; 2. Projektarbeit in der Kategorie
Spurensuche und Kreativwerkstatt. De-
tailliertere Hinweise zu Durchführung,
Wettbewerbsformen, Preiswürdigkeit und
Einsendemodus finden sich auf der Ho-
mepage des Wettbewerbs www.oestliche
nachbarn.bayern.de
Den Gewinnern des Quiz winken tolle
Sachpreise, bereitgestellt unter anderem
von den Sponsoren! Die Sieger der kre-
ativen Wettbewerbe (Spurensuche und
Kreativwerkstatt) erhalten einen lukrati-
ven Geldpreis. Im Rahmen einer dreitä-
gigen Abschlussveranstaltung in Baye-
risch Eisenstein (25. bis 27. Juli 2017)
werden die besten Beiträge jeweils durch
eine Abordnung von Schülern und Schü-
lerinnen in Begleitung verantwortlicher
Lehrkräfte der Öffentlichkeit präsentiert
und durch einen Vertreter des Staatsmi-
nisteriums für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst gewürdigt. Alle voll-
ständig ausgefüllten Quizblätter und/oder
Wettbewerbsbeiträge einer Schule sind
bis spätestens 15. April 2017 (Einsende-
schluss!) zusammen mit dem Rückmel-
deblatt zur Gesamtbeteiligung der Schu-
le gesammelt einzusenden. E. P.

Altersgruppe 1: 2.–5. Jahrgangsstufe (oder ca.   7–10 Jahre*) 
Altersgruppe 2: 5.–7. Jahrgangsstufe (oder ca. 10–13 Jahre*) 
Altersgruppe 3: 7.–10. Jahrgangsstufe (oder ca. 13–16 Jahre*) 
Altersgruppe 4: 10.–13. Jahrgangsstufe (oder ca. 16–19 Jahre*) 
* Altersgruppen für ausländische Teilnehmer



BdV
9

Aus dem Bund

Haushaltsausschuss im Bundestag:

Kultur und Geschichte der Deutschen
im östlichen Europa gestärkt

In seiner Bereinigungssitzung hat der
Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages am 10. November die Kul-
tur und Geschichte der Deutschen im öst-
lichen Europa enorm gestärkt. So wird
der Ankaufsetat des Deutschen Histori-
schen Museums in Berlin einmalig um
12 Millionen Euro erhöht. Die Einrich-
tung wird damit in die Lage versetzt, als
zentrales Museum für die deutsche Ge-
schichte eine aus über 140 Objekten be-
stehende, einzigartige Sammlung bedeu-
tender historischer Zeugnisse der
angewandten Kunst aus den ehemals
deutsch geprägten Gebieten Mitteloste-
uropas zu erwerben.
Bei den aus dem Baltikum und Ostpreu-
ßen, Westpreußen, Danzig, Pommern so-
wie Schlesien und Oberschlesien stam-
menden Objekten handelt es sich um ein
herausragendes und nicht reproduzierba-
res Denkmal, dessen besondere Bedeu-
tung und Pathos vor allem dadurch ent-
stehen, dass fast alles andere aus dieser
Zeit verloren ist. Mit der Möglichkeit des
Erwerbs dieser Sammlung, die vor allem
Werke der Goldschmiedekunst umfasst,
kann das Deutsche Historische Museum
die bedeutende östliche Dimension deut-
scher Kulturgeschichte sowohl im Inland
als auch im Rahmen des internationalen
Leihverkehrs im Ausland präsentieren
und einen wesentlichen Teil des deut-
schen Europas richtig darstellen. Das
Deutsche Historische Museum muss nun

diese geretteten Schätze des historischen
deutschen Ostens möglichst bald im Rah-
men ihres geschichtlichen Kontexts prä-
sentieren. Es ist erfreulich, dass dazu be-
reits entsprechende Planungen im Hause
vorliegen. 
Des Weiteren hat der Haushaltsausschuss
die Pflege des Kulturerbes Ostpreußens
gestärkt. So wird die zeitgemäße Über-
arbeitung der Dauerausstellung des Ost-
preußischen Landesmuseums in Lüne-
burg mit Mitteln in Höhe von einer Mil-
lion Euro gefördert. Zur künftigen Dar-
stellung der Geschichte der ostpreußi-
schen Provinzhauptstadt Königsberg und
ihres wohl bedeutendsten Sohnes, des
Philosophen Immanuel Kant, soll das Ost-

preußische Landesmuseum in Lüneburg
baulich erweitert werden. Dazu hat der
Haushaltsausschuss Mittel in Höhe von
5,6 Millionen Euro zur Übernahme des
Bundesanteils an den Baukosten zur Ver-
fügung gestellt. Nun muss das Land
Niedersachsen dafür gewonnen werden,
seinen Beitrag zu diesem wichtigen Kul-
turprojekt zu leisten.
Auch die Kultur und Geschichte Sieben-
bürgens wird stärker in das öffentliche
Interesse gerückt. Der Umbau des Zen-
trums, Schloss Horneck in Gundels-
heim/Neckar, zu einer Begegnungsstätte
und die Ertüchtigung des dortigen Sie-
benbürgischen Museums werden mit 1,9
Millionen Euro unterstützt. K.B.

Bund fördert deutsche Minderheiten im Osten
Neben der Verstärkung der finanziellen
Mittel für die Kultur und Geschichte der
Deutschen aus dem östlichen Europa, hat
der Haushaltsausschuss auch die Gelder
für die deutschen Minderheiten in Mittel-
ost- und Südosteuropa angehoben. Einen
wesentlichen Erfolg stellt dabei die Ver-
stärkung des Titels ‚Allgemeine Hilfen‘
im Einzelplan des Bundesministeriums
des Innern um zwei Millionen Euro dar.
Durch die damit verbundene finanzielle
Entlastung der „Stiftung für die Ent-
wicklung Schlesiens“ kommen diese Gel-
der insbesondere der deutschen Minder-
heit in Polen zugute.
Des Weiteren ist es gelungen, die von der
deutschen Minderheit in Rumänien ge-
tragenen Altenpflegeeinrichtungen mit
300.000 Euro zu unterstützen. Auf diese

Weise ist es möglich, die vom rumäni-
schen Staat durchgeführte Erhöhung der
Löhne im staatlichen Gesundheitswesen
auch auf die Einrichtungen der deutschen
Minderheit auszuweiten. Damit wird ei-
nem Aderlass an qualifiziertem Personal
effektiv entgegengewirkt.
In Tschechien werden das Begegnungs -
zentrum im nordböhmischen Gablonz an
der Neiße und der Kulturverband der Bür-
ger deutscher Nationalität in Prag erst-
malig mit Mitteln in Höhe von insges-
amt 49.000 Euro unterstützt. Für die
künftige Arbeit der deutschen Minderheit
in Tschechien ist dieses von großer Be-
deutung. Für die Ausarbeitung und Rea-
lisierung einer Wanderausstellung über
die Geschichte und die Gegenwart Deut-
scher Minderheiten in Mittel-, Ost- und

Südosteuropa sowie in den Nachfolge -
staaten der früheren Sowjetunion werden
im Haushaltsjahr 2017 240.000 Euro zur
Verfügung gestellt. Neben der identitäts-
stärkenden Wirkung im Kreise der deut-
schen Minderheit soll damit auch die Be-
völkerung in den jeweiligen Mehrheits-
gesellschaften angesprochen und über die
Kultur und Geschichte der deutschen Min-
derheiten informiert werden. Das jahr-
hundertealte muttersprachlich deutsche
Schulwesen in Rumänien wird durch eine
Aufstockung der Beihilfen zur Lehrerbe-
soldung auf 1,25 Millionen Euro gestärkt.
Dies ist eine Steigerung in Höhe von
250.000 Euro gegenüber dem Vorjahr und
unterstreicht das kontinuierliche Enga-
gement der Bundesrepublik Deutschland.

K. B.

Freude über die positiven Ergebnisse: Berichterstatter im Haushaltsausschuss Rü-
diger Kruse, MdB, informiert Dr. Bernd Fabritius, MdB. (Foto: privat/BdV)
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Bundespräsident Gauck:

„Das Schicksal der Vertriebenen
aus dem Erinnerungsschatten holen“

BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, MdB, begrüßt Bundespräsident Joachim Gauck und Daniela Schadt beim Tag der Heimat
in der Urania Berlin – Totengedenken am Theodor-Heuss-Platz. Bilder: André Wagenzik/BdV

Unter dem Leitwort „Identität schützen
– Menschenrechte achten“ hatte der Bund
der Vertriebenen am 3. September zum
zentralen Festakt zum Tag der Heimat in
den Humboldt-Saal der Urania Berlin ein-
geladen. Die Festrede hielt Bundespräsi-
dent Joachim Gauck. Der prominente
Redner und das nach innen wie außen
gleichermaßen wirkende Leitwort mögen
der Grund dafür gewesen sein, dass er-
neut viele Gäste aus ganz Deutschland
angereist waren. Als besondere Ehre emp-
fanden es die Teilnehmer, dass BdV-Prä-
sident Dr. Bernd Fabritius, MdB, etliche
Vertreter aus Bundes- und Landespolitik
sowie dem Diplomatischen Corps be-
grüßen konnte. 
So waren der Präsident des Hessischen
Landtages, Norbert Kartmann, die Bay-
erische Staatsministerin für Arbeit und
Soziales, Familie und Integration, Emi-
lia Müller, MdL, der Innenpolitische Spre-
cher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Stephan Mayer, der Vorsitzende der Ar-
beitsgruppe Vertriebene, Aussiedler und
deutsche Minderheiten der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Klaus Brähmig, BdV-
Ehrenpräsidentin Erika Steinbach, MdB,
der Apostolische Nuntius in Deutschland,
Erzbischof Dr. Nikola Eterović, sowie
etwa die Botschafter Ägyptens, Arme-
niens, Litauens und Serbiens zur Veran-
staltung gekommen. Die rege Teilnahme
sei ein Zeichen dafür „welch hohen Stel-
lenwert der Tag der Heimat für uns, für
unseren Verband, aber auch in der ge-
samten deutschen Gesellschaft genießt“,
so BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius.

Im „Geistlichen Wort“ deutete der Beauf-
tragte der Deutschen Bischofskonferenz
für die Flüchtlings-, Vertriebenen- und Aus-
siedlerseelsorge, Weihbischof Dr. Rein-
hard Hauke, das Leitwort aus geistlicher
Perspektive. Menschenrechte seien über-
geordnete Rechte, die Menschen nicht
selbst einander zusprechen könnten. Gott
habe sie dem Menschen verliehen, und
auch vor ihm müsse „sich jeder Mensch
für seinen Umgang mit der Welt und dem

bungsopfer. Der Blick zurück mahne dazu,
für Wahrheit und Versöhnung sowie einem
friedlichen Zusammenleben der Völker
einzutreten. 
Bundespräsident Joachim Gauck begann
seine Rede mit einer persönlichen Be-
merkung: Wegen seiner ohnehin vorhan-
denen Verbundenheit mit der Geschich-
te der deutschen Heimatvertriebenen habe
schon seit Beginn seiner Amtszeit für ihn
festgestanden, dass er einmal als Bundes-
präsident beim Tag der Heimat sprechen
wolle. Differenziert und zugewandt be-
trachtete Gauck im Folgenden das Schick-
sal der Vertriebenen, Flüchtlinge, Aus-
siedler und Spätaussiedler in den ver-
gangenen sieben Jahrzehnten. Dabei be-
dauerte er, dass die Vertreibung von vie-
len lange als „Kollektivbestrafung für die
Verbrechen“ der Deutschen im Zweiten
Weltkrieg akzeptiert worden und erst spät
aus dem „Erinnerungsschatten“ heraus-
getreten sei. Die im letzten Jahr be-
schlossene Entschädigung ziviler deut-
scher Zwangsarbeiter zeige, dass „noch
immer nicht alle Wunden geheilt“ seien.
Ebenso sprach er aber Gründe an, die sei-
ner Ansicht nach das „Heimisch werden“
der Vertriebenen im Nachkriegsdeutsch-
land erschwert hätten.
Die ideologische Marginalisierung oder
gar die Unterdrückung der Themen
„Flucht und Vertreibung“ sowie „Ge-
schichte und Kultur der ehemaligen deut-
schen Ostgebiete“ seien heute „glückli-
cherweise überwunden“, so der Bundes-
präsident. Diese Themen gehörten „in das
kollektive Gedächtnis der ganzen Na-

Menschen verantworten“. Einfühlsam
sprach der Weihbischof Worte zum Ge-
denken an die während Flucht und Ver-
treibung, Deportation und Zwangsarbeit
umgekommenen Deutschen und erinner-
te an „Männer, Frauen und Kinder ande-
rer Völker, die aus Menschlichkeit und
Nächstenliebe“ damals geholfen hätten.
Davon ausgehend ermunterte er zur An-
teilnahme am Schicksal heutiger Vertrei-
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tion.“ Deshalb seien Erinnern, Gedenken
und Traditionsbewahrung über die Ver-
bandsarbeit hinausgehende Aufgaben.
„Die Vertriebenen dürfen, ja sie sollen
sich erinnern, damit ihre Seelen Frieden
finden. Die Gesellschaft darf, ja sie soll
sich erinnern, um – gerade in der heuti-
gen Zeit – Sensibilität gegenüber den The-
men Flucht und Vertreibung auf der gan-
zen Welt zu schaffen und zu erhalten“,
erklärte Gauck den aus der Vergangen-
heit erwachsenden Auftrag für Gegen-
wart und Zukunft.
Über das Leitwort zum Tag der Heimat
schlug das Staatsoberhaupt die Brücke
zu aktuellen Fragen. So sei Identität „kei-
nesfalls als starres, unveränderbares, gar
bestimmendes Schicksal“ zu verstehen,
„sondern als Prägung, die auch vom
Wunsch und Willen des Einzelnen ab-
hängig ist.“ Stets gelte es, sich veränder-
ten Bedingungen anpassen und diese als
Chance begreifen zu können. Der Fall
des Eisernen Vorhangs habe Vertriebe-
nen und Aussiedlern Begegnungen mit
den Bewohnern ihrer Heimatgebiete, Rei-
sen und Kulturaustausch ermöglicht –
und damit „eine Wiederaneignung in neu-
em historischen Kontext.“ Man könne
beobachten, dass „Erinnerungen, die über
Jahrzehnte konkurrierend nebeneinander
oft auch gegeneinander standen, heute öf-
ter miteinander verflochten und geteilt“
würden, betonte Gauck und skizzierte da-
mit den Weg zu einer gemeinsamen eu-
ropäischen Erinnerungskultur. 
Wie schon in seiner Rede zum ersten
bundesweiten Gedenktag für die Opfer
von Flucht und Vertreibung am 20. Juni
2015 ging der Bundespräsident auf die
Schicksalsverwandtschaft von Vertriebe-
nen und Flüchtlingen damals und heute
ein – „die Zerrissenheit zwischen dem
Nicht-Mehr-Dort- und Noch-Nicht-Hier-
Sein.“ Gleichzeitig machte er deutlich,
dass die Aufnahmesituation eine andere
sei, zumal damals Deutsche ohne eine
Rückkehroption zu Deutschen kamen,
während heute Schutzsuchende aus frem-
den Ländern kämen, denen die Rückkehr
in die Heimat frei stehe, sobald die Lage
vor Ort dies zulasse. Es gelte, völker-
rechtliche Vereinbarungen zu achten, Be-
dürftigen mit Empathie zu begegnen und
Opferkonkurrenz auszuschließen, erklär-
te Gauck und ergänzte: „Deshalb ist mir
auch jene Haltung im aktuellen Diskurs
fragwürdig, die die Flüchtlinge von heu-
te willkommen heißt, das Schicksal der
Landsleute von damals aber ignoriert oder
marginalisiert.“ Dass es bereits gelinge,
das Leid unterschiedlicher Zeiten zu ver-
knüpfen, zeigten Untersuchungsergeb-

nisse, nach denen ein Drittel unter den
ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern selbst
einer Vertriebenenfamilie entstamme.
Abschließend erklärte Bundespräsident
Gauck: „Wir werden festhalten an unse-
ren Grundlagen der Demokratie und des
Rechtes. Und wir werden geprägt blei-
ben vom humanen Geist und einer Hal-
tung der Offenheit, Hilfsbereitschaft und
Mitmenschlichkeit gegenüber Verfolg-
ten, Vertriebenen und Entrechteten.“
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius dank-
te dem Bundespräsidenten dafür, dass er
gemeinsam mit dem Bund der Vertrie-
benen Licht in den Erinnerungsschatten
bringe, der über dem Schicksal der Hei-
matvertriebenen liege. „Identität schüt-
zen – Menschenrechte achten“ beziehe
sich als Leitwort auch auf jene Themen,
die erst langsam in den Fokus geraten.
So hätten Deportation und Zwangsarbeit
deutscher Zivilisten allein aufgrund ihrer
deutschen Volkszugehörigkeit und ohne
individuelle Schuld, „rein nach dem will-
kürlichen Prinzip einer Kollektivhaftung“,
bei vielen Betroffenen einen Identitäts-
bruch bewirkt. Der vor 75 Jahren ergan-
gene Stalin-Erlass zur Deportation der
Wolgadeutschen sei ein „Unheilsspruch
über eine ganze Volksgruppe“. Das Leit-
wort könne aber auch „für die Zukunft
als Wegweiser dienen“, denn wann im-
mer die Identität durch dramatische Le-
bensereignisse in Gefahr sei, brauche man
Anknüpfungspunkte wie etwa Traditio-
nen und Bräuche, die es als identitäts-
stiftende Merkmale zu erhalten gelte.
Das Kulturerbe der Vertriebenen, Flücht-
linge, Aussiedler und Spätaussiedler, so
der BdV-Präsident, sei „ein wesentlicher
Teil der gesamtdeutschen, ja gesamteu-
ropäischen Kultur“. Dabei lobte er die
Entwicklungen auf Bundesebene, forderte
aber mehr Einsatz von vielen Bundes-
ländern. Der gesetzliche Auftrag zum Er-
halt und zur Weiterentwicklung des Kul-
turerbes müsse ernst genommen werden.

Der Verband mache hier „keine Kom-
promisse“.
Überwiegend positiv bewertete Dr. Fa-
britius die Entwicklungen im Verhältnis
zu den meisten östlichen Nachbarländern.
Heimatvertriebene und Spätaussiedler
wollten „gute Gesprächspartner und Ver-
mittler zwischen Deutschland und unse-
ren östlichen Nachbarländern“ bleiben.
Ein Rückfall in rein nationale Denkmus-
ter der Vergangenheit schade letztlich Eu-
ropa und allen seinen Bürgern. 
Fabritius erneuerte seine bereits im letz-
ten Jahr geäußerte Forderung, gegenüber
den heute nach Deutschland kommenden
Schutzbedürftigen Empathie zu zeigen.
Von anderen Zuwanderern forderte er So-
lidarität mit den wirklich Verfolgten und
ein Freihalten der für diese Menschen ge-
schaffenen Aufnahmewege. Mit dem Ver-
weis auf die 1950 verabschiedete Char-
ta der deutschen Heimatvertriebenen
äußerte er die Vermutung, „dass es um
den gesellschaftlichen Frieden in Deutsch-
land besser bestellt wäre, gäbe es ein ähn-
liches eigenes Bekenntnis der Zuwande-
rer und Flüchtlinge heutiger Tage durch
eine ‚Charta der Flüchtlinge und Zu-
wanderer‘ mit eindeutigen Bekenntnis-
sen zum deutschen Rechtsstaat, seiner de-
mokratischen Grundordnung, unserer
Wertegemeinschaft und dem Wunsch
nach Rückkehr und zum Aufbau der ei-
genen Heimat.“
Beim würdigen Totengedenken am Mahn-
mal der deutschen Heimatvertriebenen,
der „Ewigen Flamme“ auf dem Berliner
Theodor-Heuss-Platz, sprachen in diesem
Jahr der Berliner Innensenator Frank Hen-
kel, der Berliner Landesvorsitzende des
Bundes der Vertriebenen, Staatssekretär
a. D. Rüdiger Jakesch, sowie BdV-Prä-
sident Dr. Bernd Fabritius. Die höchsten
Staatsämter, die Bundesländer, die Lands-
mannschaften und viele weitere gesell-
schaftliche Gruppen ließen zu Ehren der
Toten Kränze niederlegen.
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BdV-Bundesversammlung:

Dr. Fabritius erneut zum BdV-Präsidenten gewählt
Bayerische Kandidaten schneiden hervorragend ab

Am 2. Dezember hat der Bund der Ver-
triebenen auf seiner Bundesversammlung
in der Hessischen Landesvertretung in
Berlin den CSU-Bundestagsabgeordne-
ten Dr. Bernd Fabritius mit einem her-
vorragenden Ergebnis erneut zum Präsi-
denten gewählt. Er erhielt 142 von 144
gültigen Stimmen. Das entspricht 98,6
Prozent. Spitzenergebnisse erzielten auch
die bayerischen Kandidaten für das Prä-
sidium. So belegten der CSU-Bundes-
tagsabgeordnete Stephan Mayer und BdV-
Landesvorsitzender Christian Knauer mit
118 bzw. 115 Stimmen die ersten beiden
Plätze bei den Wahlen der Vizepräsiden-
ten. Auch der frühere SPD-Landtagsab-
geordnete Albrecht Schläger wurde mit
106 Stimmen ebenfalls hervorragend be-
stätigt. Weitere Vizepräsidenten sind die
frühere 1. Landtagsvizepräsidentin von
Mecklenburg-Vorpommern, Renate Holz-
nagel, der Präsident der Bundesversamm-
lung der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Reinfried Vogler und der Bundes-
vorsitzende der Landsmannschaft Ost-
preußen, Stephan Grigat.
Als weitere Mitglieder gehören dem BdV-

Präsidium Waldemar Eisenbraun, Rai-
mund Haser, MdL, Milan Horáček, Sieg-
bert Ortmann, Egon Primas, MdL, und
Stephan Rauhut an. Die Präsidentin des
Frauenverbandes, Dr. Maria Werthan, und
der Präsident des Bauernverbandes der
Vertriebenen, Christian Walter, sind kraft
Amtes Mitglied. Aus gesundheitlichen
Gründen verzichtete Oliver Dix, aus Al-
tersgründen Arnold Tölg auf eine erneu-
te Kandidatur. Das neue Präsidium spie-
gelt erneut das breite Aufgabenspektrum
des Verbandes wider. Es zeigt außerdem,
dass der Erinnerungstransfer innerver-
bandlich bereits gelungen ist.
Mit sechs von 13 Präsidiumsmitgliedern
stellt der BdV-Landesverband Bayern
nunmehr das größte Kontingent in der
Führungsebene des Bundesverbandes.
Dies, so Landesvorsitzender Christian
Knauer, ist vor allem auf seine starke Ver-
ankerung in den Landsmannschaften und
den politischen Parteien zurückzuführen.
Bernd Fabritius war bis zur Wahl zum
BdV-Präsidenten Bundesvorsitzender des
Verbandes der Siebenbürger Sachsen,
Waldemar Eisenbraun steht an der Spit-

ze der Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland. Albrecht Schläger (SPD)
und Milan Horácek (Bündnis 90/Die Grü-
nen) vergrößern das Parteienspektrum im
Vertriebenen-Dachverband.
In einer ersten Stellungnahme erklärte der
wiedergewählte Präsident, dass der BdV
in stark zunehmendem Maße als ver-
lässlicher und kompetenter Partner gese-
hen werde, „der repräsentativ und kon-
struktiv lösungsorientiert für die Heimat-
vertriebenen, Aussiedler und Spätaus-
siedler auftritt“. Der Verband habe es ge-
schafft, der Öffentlichkeit zu vermitteln,
dass er für Menschenrechte, Völkerver-
ständigung und Versöhnung in einem ge-
einten und friedlichen Europa eintrete.
„Uns eint nicht der Hass auf diejenigen,
die uns Unrecht zugefügt haben, sondern
die Bereitschaft, auf unsere östlichen
Nachbarn zuzugehen und ihnen die Hand
zu reichen.“ Die wahrheitsgemäße und
offene Aufarbeitung der Vergangenheit
sowie die Beratung und Betreuung von
Spätaussiedlern und Zuwanderern, ein-
schließlich heutiger Opfer von Flucht und
Vertreibung, blieben wichtige Aufgaben.

Ministerpräsident Horst Seehofer für Unterstützung
des BdV und der Landsmannschaften gedankt

Das Präsidium des Bundes der Vertrie-
benen traf sich Ende November im Deut-
schen Bundestag zu einem Meinungs-
austausch mit dem Bayerischen Minister-
präsidenten Horst Seehofer. In ausge-
sprochen positiver und offener Atmo-
sphäre wurden dabei zentrale Anliegen
der deutschen Heimatvertriebenen und
Spätaussiedler angesprochen. BdV-Prä-
sident Dr. Bernd Fabritius, MdB, dankte
dem Gast für die nachhaltige Unterstüt-
zung des BdV und seiner Landsmann-
schaften. Dem Freistaat Bayern sei es mit
zu verdanken, dass heute alljährlich ein
bundesweites Gedenken für die Opfer
von Flucht, Vertreibung und Deportation
stattfände. Auch bei der nunmehr gefun-
denen Regelung einer symbolischen Ent-
schädigung des erlittenen Leids der deut-
schen Zwangsarbeiter nach dem Zweiten
Weltkrieg habe Bayern wertvolle Schüt-
zenhilfe geleistet.
„Wenn die Vertriebenen und Spätaus-
siedler, wie 2012 beim Heimattag der Sie-

benbürger Sachsen in Dinkelsbühl ge-
schehen, vom Ministerpräsidenten als ei-
ner der fünf Sterne im Fünf-Sterne-Land
Bayern bezeichnet werden, dann moti-
viert das ungemein“, hob der BdV-Prä-
sident hervor. Bayern gehe auch in der
Kulturförderung nach § 96 des Bundes-
vertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes mit
gutem Beispiel voran. 

Verständigungspolitik aus bayerischer
Sicht ein Grundstein für die derzeitigen
partnerschaftlichen Beziehungen Bayerns
zu Tschechien sei. „Heute ist es fast Nor-
malität, dass der tschechische Minister-
präsident zu Veranstaltungen nach Bay-
ern reist“, so Seehofer. Er begrüßte aus-
drücklich das Aufeinanderzugehen der
tschechischen Politik und der Sudeten-
deutschen.  
Breiten Raum nahmen im Gespräch auch
die drohende Altersarmut bei Spätaus-
siedlern sowie die Bewertung der innen-
und außenpolitischen Lage ein. Im Be-
reich der Rentenregelungen für die Spät-
aussiedler habe er positive Signale auch
aus der CDU vernommen. Hier könnte
sich in nächster Zeit eine positive Ände-
rung für die Betroffenen zeigen, so See-
hofer hoffnungsvoll. Für die weitere Ar-
beit des BdV sicherte der Regierungschef
den Rückhalt Bayerns zu. Der BdV und
die Landsmannschaften könnten weiter-
hin mit seiner Unterstützung rechnen.

Alle Zusagen erfüllt

Bayerns BdV-Landesvorsitzender Chris-
tian Knauer attestierte seinem Landesva-
ter alles in Gesprächen Zugesagtes voll-
ständig erfüllt und eingelöst zu haben.
BdV-Vizepräsident Reinfried Vogler dank-
te Seehofer für die über den BdV-Bay-
ern eingeräumte Möglichkeit, die Kul-
turstiftung der Deutschen Heimatver-
triebenen aus staatlichen Mitteln wieder
verlässlich zu fördern 
Der Ministerpräsident betonte, dass das
unermüdliche Engagement der Vertrie-
benen und ihrer Verbände im Bereich der
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Intensiver Dialog vereinbart:

Landsmannschaftliche Jugendverbände
Gast beim Bund der Vertriebenen in Bonn

Am ersten „Runden Tisch Jugend“ beim BdV nahmen teil, von links: Roland Zill-
mann, Walter Gaucks, Dennis Schmidt, Dr. Bernd Fabritius, MdB, Klaus Schuck, Ste-
fan Hein, Gisela Schewell, Sandra Perić und Christian Gradt. Bild: BdV

Wie sieht die Zukunft der Jugendarbeit
in den Landsmannschaften aus? Bedarf
es einer besseren Vernetzung und einer
Verbesserung der Kommunikation zwi-
schen den Vorständen der Jugendverbände
untereinander und mit ihren Lands-
mannschaften? Wer sind die Akteure in
den einzelnen Verbänden, wer kann ver-
bandsintern als Multiplikator und Ideen-
geber auftreten? Wie ist das rechtliche,
organisatorische und inhaltliche Verhält-
nis der Jugendverbände zu ihren Lands-
mannschaften? Wie gut funktioniert die
grenzüberschreitende Verständigungsar-
beit mit den Jugendverbänden der deut-
schen Minderheiten in den Heimat- und
Herkunftsgebieten? Wo kann der Bund
der Vertriebenen koordinieren, unterstüt-
zen, helfen?
Fragen wie diese waren der Vater des Ge-
dankens, einen „Runden Tisch Jugend“
beim BdV ins Leben zu rufen. Dessen
erstes Treffen fand am 8. Oktober in der
BdV-Bundesgeschäftsstelle in Bonn statt.
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, MdB,
und BdV-Generalsekretär Klaus Schuck
konnten Vertreter von fünf Jugendver-
bänden persönlich dazu begrüßen: Wal-
ter Gauks, Bundesvorsitzender des Ju-
gendverbands der Deutschen aus Russ-
land, Dennis Schmidt, Beisitzer im Bun-
desjugendvorstand der Deutschen Bana-
ter Jugend- und Trachtengruppen, Stefan
Hein, Mitglied im Bundesjugendvorstand
des Bundes Junges Ostpreußen, Sandra
Perić, Bundesvorsitzende der Jugend der
Landsmannschaft der Donauschwaben,
und Christian Gradt, Bundesvorsitzender
der djo-Bundesgruppe Pommern. Die aus
terminlichen Gründen verhinderten an-
deren Verbände hatten bereits im Vorfeld
angekündigt, an den zukünftigen Sitzun-
gen teilnehmen zu wollen.
Dieses erste Treffen des „Runden Tisches

Jugend“ diente dazu, die Vorsitzenden der
Jugendverbände der Landsmannschaften
zunächst miteinander bekannt zu machen
und ins Gespräch zu bringen. Hierzu bot
das gewählte Format die besten Voraus-
setzungen. Eine weitere Zielvorgabe war,
sich in diesen Gesprächen einer „Be-
standsaufnahme“ der Jugendarbeit im
BdV im weiteren Sinne zu nähern. Un-
ter der Leitung von Roland Zillmann, der
den Bereich Grundsatz- und Jugendfra-
gen beim BdV verantwortet, entstand über
die Darstellung der jeweils eigenen Ver-
bandsarbeit schnell eine gute Grundlage,
um zukünftig über den Tellerrand der ei-
genen Landsmannschaft hinauszuschau-
en und dort, wo es sich anbietet, pro-
jektbezogen zusammenzuarbeiten.
Ebenfalls thematisiert wurden die Quer-
verbindungen der Jugendarbeit in den
Verbänden des Bundes der Vertriebenen
mit der Arbeit der djo-Deutsche Jugend
in Europa und deren mögliche Zukunft.
Außerdem stand die stellvertretende BdV-

Generalsekretärin Gisela Schewell für
Fragen zur Migrationserstberatung zur
Verfügung und gab einen kurzen Über-
blick über das Arbeitsspektrum der BdV-
Bundesgeschäftsstelle.
Obwohl sich die Jugendverbände auch
aufgrund der Historie der jeweiligen
Landsmannschaft in unterschiedlich ge-
festigten Stadien befinden, bekundeten
die Teilnehmer aus den fruchtbaren Ge-
sprächen heraus die Absicht, in Zukunft
vermehrt miteinander zu kommunizieren
und äußerten den dringenden Wunsch,
den „Runden Tisch Jugend“ fest für die
Zukunft zu etablieren. Es wurde beschlos-
sen, die nächsten Sitzungen sachthe-
menorientiert zu strukturieren, um die Er-
kenntnisse aus den ersten Gesprächen
konstruktiv weiterzuverfolgen. Themen
wie grenzüberschreitende Kontakte, ver-
ständigungspolitische Arbeit sowie an Po-
sitivbeispielen orientierte Optimierung
der eigenen Aktivitäten sollen in Zukunft
weiter vertieft werden. R. Z.

BdV im „Zwangsarbeiter-Beirat“
Seit dem 1. August bearbeitet das Bundes-
verwaltungsamt die eingehenden Anträ-
ge für die Anerkennungsleistung an ehe-
malige deutsche Zwangsarbeiter. Unter-
dessen sind die ersten Bescheide ergan-
gen. Viele persönlich Betroffene haben
die BdV-Präsidiumsmitglieder bei den
Veranstaltungen auf diese positive Ent-
wicklung angesprochen und sich für den

Einsatz des BdV bedankt. Ein weiterer
wichtiger Schritt bei der Umsetzung der
sogenannten „ADZ-Anerkennungsricht-
linie“ stellt die Berufung, der Mitglieder
eines Beirates dar, der das Bundesver-
waltungsamt bei deren Vollzug in Grund-
satz- und Einzelfragen beraten soll. Für
den BdV wurden Dr. Bernd Fabritius und
die stellv. Generalsekretärin Gisela Sche-

well entsandt. Dem Gremium gehört auch
BdV-Ehrenpräsidentin Erika Steinbach,
MdB, an. Durch diese Schritte ist auch
gewährleistet, dass der BdV laufend aus
erster Hand über den Sachstand im  Bun-
 desverwaltungsamt informiert wird. Ziel
bleibt, dass die Betroffenen die überfäl-
lige Entschädigung schnell und unbüro-
kratisch erhalten. M.-P. H.
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Gedenkveranstaltung in Neumark:
Mehr als 200 zivile Opfer aus Internierungslager

würdig in Kriegsgräberstätte beigesetzt
Auf besondere Einladung des Volksbunds
Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK)
reiste eine Delegation des Präsidiums des
Bundes der Vertriebenen am 22. Oktober
zur deutschen Kriegsgräberstätte Neu-
mark bei Stettin. Dort fand eine gemein-
same deutsch-polnische Gedenkveran-
staltung statt, bei der BdV-Präsident Dr.
Bernd Fabritius, MdB, die Gedenkan-
spra-che hielt.
Im Zentrum dieser verständigungspoliti-
schen Veranstaltung stand die Einbettung
von etwa 220 deutschen Kriegstoten.
Mehr als 200 dieser Toten wurden nach
dem Zweiten Weltkrieg vom sowjetischen
Geheimdienst im Internierungslager Kalt-
wasser bei Bromberg festgesetzt und dann
ermordet. Nachdem ihre sterblichen Über-
reste aus einem Massengrab in Bromberg
geborgen wurden, konnten sie nun vom
Volksbund eingebettet werden. Weitere
etwa 20 Zivilisten hatten sich nahe Wald-
tal auf der Flucht vor der heranrücken-
den Roten Armee selbst beziehungsweise
gegenseitig das Leben genommen. Ins-
gesamt ruhen schon mehr als 23.000
Kriegstote auf dieser Kriegsgräberstätte.
Viele Gäste aus Deutschland und Polen
sowie ermittelte Angehörige waren nach
Neumark gekommen, um den Toten die
Ehre zu erweisen. Mitglieder des Inter-
nationalen Corps der Bundeswehr aus
Stettin übernahmen Protokollaufgaben.
Auch Soldaten der polnischen Armee wa-
ren anwesend. Umrahmt wurde das Ge-
denken mit musikalischen Beiträgen des
deutsch-polnischen Jugendorchesters aus
Frankfurt/Oder sowie persönlichen Schil-
derungen einer internationalen Gruppe
der Jugendbegegnungs- und Bildungs-
stätte Golm zu Flucht und Vertreibung
damals und heute.
In einem Grußwort erinnerte der ehema-
lige Bundestagsabgeordnete Wolfgang
Wieland, in seiner Eigenschaft als VDK-
Bundesvorstandsmitglied, an die Gräuel
des von Deutschland ausgelösten Zwei-
ten Weltkrieges und bezeichnete die
Kriegsgräberstätte als „das, was in Ber-
lin noch im Einvernehmen entstehen soll:
ein sichtbares Zeichen gegen Flucht und
Vertreibung.“ Damit hob er auf die
schmerzhaften Lehren der Vergangenheit
ab, die an solchen Erinnerungsorten be-
sonders ins Bewusstsein rücken. Das Mot-
to des Volksbunds „Versöhnung über den
Gräbern“ bringe diese Lehren in die Ge-

genwart und in die Zukunft. „Es liegt an
uns, zu verhindern, dass aus dem Mit-
einander wieder ein Gegeneinander wird“,
so Wieland.
Auch BdV-Präsident Dr. Fabritius, MdB,
ging in seiner Gedenkrede auf das Mot-
to des Volksbundes ein, das „keine hoh-
le Phrase, sondern gelebte Menschlich-
keit“ sei. Er betonte, dass Soldaten im
Krieg immer im Einsatz für das eigene
Vaterland seien. „Gedenken und Ehren“
müssten daher als der richtige Ansatz für
das Ziel „Versöhnung“ begriffen werden.
Vor dem Hintergrund des unvorstellba-
ren Grauens des Zweiten Weltkrieges
zeigte Fabritius sich dankbar dafür, dass
die Republik Polen diesem Ziel an den
Gräbern deutscher Toten würdigen Raum
gebe. „Zutiefst und aufrichtig bedauern
wir alle in deutschem Namen verursach-
ten Opfer und Leiden, so wie auch wir
um Pietät bitten und sie erwarten für die
Opfer und Leiden, die wir Deutsche un-
ter dem Dogma der kollektiven Schuld-
zuweisung erlebten“. 
Ausdrücklich dankte Fabritius für die
schon mehr als sechs Jahrzehnte wäh-
rende Arbeit des VDK, die sich „bei Wei-
tem nicht in der Kriegsgräberfürsorge“
erschöpfe, sondern auch darin bestehe,
„anonyme Tote der beiden Weltkriege zu
identifizieren und endlich zur letzten Ruhe
zu betten.“ Jedes einzelne Schicksal ver-
diene es, aus dem Erinnerungsschatten
geholt zu werden, bekräftigte er und zog

Parallelen zum Engagement des Bundes
der Vertriebenen im menschenrechtlichen
und verständigungspolitischen Bereich.
Dabei gehe es auch darum, „das Geden-
ken an die menschlichen Schicksale der
Vergangenheit“ zu bewahren und „die
bittere Wahrheit des Krieges mit allen
Folge- und Begleiterscheinungen wahr-
heitsgetreu für die Nachwelt“ zu doku-
mentieren.
Eine solche „angemessene Erinnerungs-
kultur“ fordere der BdV mit Blick auf das
Schicksal der deutschen Heimatvertrie-
benen und Spätaussiedler seit jeher. „Den
Toten, die Flucht und Vertreibung nicht
überlebt haben, sind wir es schuldig, an
sie zu erinnern. Wir sind es diesen Toten
auch schuldig, diejenigen angemessen
wertzuschätzen, die überlebt haben“, denn
diese hätten Deutschland nach dem Krieg
mit aufgebaut, hob Fabritius hervor. Über-
dies hätten sie durch grenzüberschreiten-
den zivilgesellschaftlichen Einsatz auf der
Ebene von Mensch zu Mensch maßgeb-
lich zur Verständigung zwischen den Län-
dern beigetragen. Jede mahnende Erin-
nerung müsse über die Erlebnisgeneration
hinaus erhalten werden.
Nach geistlichen Lesungen und einer
Kurzpredigt von Pfarrer Jan Zalewski so-
wie Pfarrer Dr. Justus Werdin wurden die
Toten eingebettet. Die Kriegsgräberstät-
te bleibt ein sichtbares Zeichen der Erin-
nerung an die Opfer von Flucht, Vertrei-
bung und Gewaltherrschaft. M.-P. H.

Die BdV-Delegation vor der Kranzniederlegung von links: Christian Knauer, Oliver
Dix, Dr. Bernd Fabritius, MdB, Renate Holznagel, Reinfried Vogler, Dr. Maria Wer-
than, Arnold Tölg und Stephan Rauhut. Bild: M.-P. H.
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LmDR-Bundesdelegiertenversammlung:

Altersarmut unter den Deutschen aus Russland 
bekämpfen – Appell an die Politik

Aus Sorge um die Zukunft ihrer Volks-
gruppe hat die Bundesdelegiertenver-
sammlung der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland die deutsche Politik
aufgefordert, wirksame Maßnahmen ge-
gen die drohende Altersarmut ihrer Lands-
leute zu ergreifen. Als armutsgefährdet
gelten gemäß EU-Definition Menschen,
die mit weniger als 60 Prozent des mitt-
leren bedarfsgewichteten Einkommens
der Bevölkerung in Privathaushalten aus-
kommen müssen. Nach den Ergebnissen
des Mikrozensus galten im Jahr 2013 Ein-
personenhaushalte mit einem monatlichen
Netto-Einkommen von weniger als 892
Euro als armutsgefährdet. Das sei bei wei-
tem mehr, als die meisten Rentner der
Deutschen aus Russland bekämen.
Unter den Deutschen aus Russland nimmt
der Anteil der über 65-Jährigen, die im
Alter armutsgefährdet sind, sehr schnell
zu. Während 2013 jeder siebte Ruhe -
ständler in Deutschland von Altersarmut
bedroht war, war dieser Anteil unter den
Landsleuten erheblich höher. Betroffen
davon sind alle Deutschen aus der ehe-
maligen Sowjetunion, unabhängig, ob sie
mit dem Status Heimkehrer, Spätheim-

kehrer, Aussiedler oder Spätaussiedler ge-
führt werden.
Als Ursachen nennt die Landsmannschaft
„die restriktiven Änderungen des Fremd-
rentengesetzes in den 90er Jahren“. Seit
1996 gelten Bestimmungen nach dem
Wachstums- und Beschäftigungsförde-
rungsgesetz mit einer Deckelung der im
Ausland erworbenen anrechenbaren Ent-
geltpunkte für die Berechnungsgrundla-
ge der Rentenhöhe. Mit dem Argument,
dass die Deutschen aus Russland nicht
bessergestellt werden dürfen als die Ost-
deutschen, wurde für sie ein niedriger Be-
wertungsfaktor für Entgeltpunkte von 0,6
eingeführt.
Bundesvorsitzender Waldemar Eisenbraun
stellt zwar heraus, dass seine Lands-
mannschaft das Vorhaben, die Ost-Ren-
te an das Westniveau anzugleichen, be-
grüßt, kritisiert aber, dass die Deutschen
aus Russland in dieser Betrachtung nicht
vorkämen. Der Bewertungsfaktor von 0,6
sei unverändert geblieben. Damit ver-
schärfe sich das Risiko der Altersarmut
unter seinen Landsleuten zunehmend. Be-
sonders dramatisch sei die Situation für
Frauen und Männer, die nach 1993 in

Deutschland mit dem Status Spätaus-
siedler eingereist seien. Ein hoher Anteil
dieser Personen wurde nach § 7 BVFG
und deren Ehegatten nach § 8 BVFG ein-
gestuft, wodurch sie keinen Anspruch auf
Anerkennung ihrer Beschäftigungszeiten
in den Herkunftsländern hätten.
Verstärkt werde die Bedrohung der Al-
tersarmut durch überdurchschnittlich häu-
fig unterbrochene Erwerbsbiographien,
hohe Teilzeitarbeitsquoten und niedrigen
Löhne. Der Integrationswille und die hohe
Bereitschaft, eine beliebige niederquali-
fizierte Arbeit zu übernehmen, um nicht
von den Sozialkassen abhängig zu sein,
bergen somit negative Folgen in sich. 
Die überproportional hohe Zunahme der
Altersarmut unter den Deutschen aus
Russland müsse als große Herausforde-
rung für Politik und Gesellschaft auf al-
len Ebenen betrachtet werden. Der „Ge-
nerationenvertrag“ gelte auch für die
Deutschen aus Russland. Diese stellen
zudem eine junge Volksgruppe dar, die
derzeit mehr in die Rentenkasse einzah-
len, als ihre Rentner in Anspruch näh-
men. Das BdV-Präsidium hat sich der
Problematik bereits angenommen.

Vertriebene trauern um Max Mannheimer
Der Bund der Vertriebenen und die Su-
detendeutsche Landsmannschaft trauern
um Max Mannheimer. Der Holocaust-
Überlebende verstarb am 23. September
im Alter von 96 Jahren. BdV-Landes-
vorsitzender Christian Knauer zeigte sich
tief betroffen: „Mit Max Mannheimer ist
ein unersetzlicher Streiter für Aussöhnung
und Nächstenliebe von uns gegangen.
Sein beständiges Eintreten gegen Ras-
sismus und für eine humane Gesellschaft
war vorbildlich. Unsere Landsleute wer-
den die Erinnerung an ihn ehrend be-
wahren.“
Mannheimer leistete über 30 Jahre lang
Erinnerungsarbeit und mahnte vor dem
Vergessen der Gräueltaten des Dritten
Reiches. In seinen Vorträgen trat Mann-
heimer als Zeitzeuge dafür ein, aus der
Geschichte zu lernen und zeigte unab-
lässig die Gefahren von Diktaturen auf.
Besonders die Stärkung des demokrati-
schen Bewusstseins junger Menschen lag
ihm am Herzen. Dabei trat er trotz des
unermesslichen Leids, das ihm angetan

wurde, niemals verbittert und anklagend
auf, sondern als besonnener Mahner und
Erinnerer.
Seine Worte „Seht nicht weg, wenn an-
dere wegsehen, zeigt Zivilcourage, wenn
es darum geht, das Recht des Menschen
und seine Würde zu bewahren“, sind be-
sonders seinen jugendlichen Zuhörern
fest im Gedächtnis.
Mannheimer wurde 1920 in Mähren in
der damaligen Tschechoslowakei gebo-
ren. Im Jahr 1943 wurde er wegen seiner
jüdischen Abstammung in das Konzen-
trationslager Theresienstadt deportiert. Es
folgten Inhaftierungen in Auschwitz-Bir-
kenau, Warschau und Dachau. Nach der
Befreiung am 30. April 1945 kehrte
Mannheimer zunächst in seinen Heimat-
ort Neutitschein zurück, bevor er nach
dem Tod seiner zweiten Frau in den 60er-
Jahren nach München zog. Seit den 80er-
Jahren leistete Mannheimer aktive Er-
innerungsarbeit, indem er Jugendliche
durch die KZ-Gedenkstätte Dachau führ-
te, Vorträge an Schulen und bei Veran-

staltungen hielt und als Buchautor seine
Erinnerungen niederschrieb. Seit 1946
war Mannheimer SPD-Mitglied. Er wur-
de unter anderem mit dem Bundesver-
dienstkreuz, der Ehrendoktorwürde der
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen und der Bayerischen Verfassungs-
medaille in Gold ausgezeichnet. 2008 er-
hielt er den Wilhelm-Hoegner-Preis der
bayerischen SPD-Landtagsfraktion.
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Landsmannschaft Ostpreußen:

8. Deutsch-Russisches Forum in Berlin
„Ostpreußen ist und bleibt Faszination“

Mehr als 60 Teilnehmer, je zur Hälfte
Deutsche und Russen, trafen sich im Die-
trich-Bonhoeffer-Haus zum 8. Deutsch-
Russischen Forum, um sich über die Er-
gebnisse ihrer Arbeit und aktuelle Projekte
auszutauschen. Vom 21. bis 23. Oktober
hatte die Landsmannschaft Ostpreußen
(LO) zu ihrer völkerverbindenden Ver-
anstaltung nach Berlin eingeladen. Für
Brigitte Stramm, Leiterin des Forums und
Vorstandsmitglied der Landsmannschaft
Ostpreußen steht fest: „Ostpreußen ist
und bleibt Faszination.“ Dass dem so ist,
beweist das große Interesse am Deutsch-
Russischen Forum, das sich von einem
Kennenlern- und Austauschforum der er-
sten Jahre zu einem verlässlichen Netz-
werk grenzüberschreitender und völker-
verbindender Zusammenarbeit entwickelt
hat.
Gemeinsame Motivation sei es, „Histo-
rie zu bewahren, damit Leben hüben wie
drüben Früchte trägt“, so Stramm. Dass
die Zusammenarbeit bereits Früchte ge-
tragen hat, zeigen sowohl das große Inter-
esse der Teilnehmer, als auch die ange-
schobenen und teils umgesetzten ge-
meinsamen Projekte, von denen einige
auf dem Forum vorgestellt wurden.
Stramm ging auf die Vision vom Wieder-
aufbau des Berliner Schlosses ein, des-
sen Entwicklung sie von der Attrappe
über die Planung bis zur Umsetzung auf-
merksam verfolgt habe. Das Beispiel Ber-
lin könne auch die Vision vom Wieder-
aufbau des Königsberger Schlosses beflü-
geln. 

der Vertriebenen, Dr. Bernd Fabritius,
überbrachte mit nachdenklich Worten des-
sen Stellvertreter und bayerischer Lan-
desvorsitzender Christian Knauer. Kei-
ner der Teilnehmer könne sich heute noch
richtig vorstellen, welches Leid die Völ-
ker im Zusammenhang mit dem von Hit-
ler-Deutschland ausgelösten Zweiten
Weltkrieg einander zugefügt hätten. Die
heutige Generation müsse herangehen,
„die Scherben der Vergangenheit“ auf-
zukehren und für ein friedliches und frei-
heitliches Europa aufeinander zugehen.
Der BdV begrüße die grenzüberschrei-
tende Arbeit der Landsmannschaft Ost-
preußen und die Bereitschaft der heute
dort lebenden Menschen, zunehmend
auch das Kulturgut der Deutschen zu pfle-
gen. Er wünsche sich eine deutliche Ver-
besserung der Beziehungen zu Russland.
„Ausgrenzen und Sanktionen sind dabei
keine guten Wegbegleiter“, so Knauer.
Die reiche preußische Geschichte Berlins
mit ihren kulturhistorischen Sehenswür-
digkeiten und der voranschreitende
Wiederaufbau des Berliner Schlosses bo-
ten einen hervorragenden Hintergrund für
das diesjährige Deutsch-Russische Fo-
rum, zumal im heutigen Kaliningrad die
Planungen für den Wiederaufbau des Kö-
nigsberger Schlosses weitergehen. Einer,
der sich seit 23 Jahren für den Wieder-
aufbau des Berliner Schlosses stark ge-
macht hat, Wilhelm von Boddien, zeig-
te anhand von Bildern den Fortgang der
Arbeiten. Als weitere Beispiele einer ge-
lungenen Rekonstruktion nannte er Bres-
lau und Danzig. 
Jewgenij Snegowskij, Delegationsleiter
der russischen Gruppe, sprach von den
Erfolgen auf dem gemeinsamen Weg. Das
Forum verbinde Menschen, denen Ost-
preußen ans Herz gewachsen ist. Zu den
Fortschritten trage neben individuellen
Enthusiasten, aber auch hin und wieder
der russische Staat bei. All diese kleinen
und großen Schritte der Zusammenarbeit
sieht Snegowskij in Anlehnung an Kant
als „Oase der reinen Vernunft“.
Wolfgang Freyberg, Direktor des Kul-
turzentrums Ostpreußen in Ellingen, re-
ferierte über die von ihm konzipierte Aus-
stellung „Tilsit – Stadt ohne Gleichen“,
die in Königsberg und Tilsit gezeigt wur-
de und einen großen Besucherandrang
verzeichnen konnte. Darüber hinaus zeich-
nete Freyberg den Weg von Dietrich Bon-

hoeffer nach, wobei er besonders dessen
Visitationsreisen nach Ostpreußen als Mit-
glied der Bekennenden Kirche hervor-
hob. Im Anschluss stellte Tatjana Urupi-
na ihr Buch „Tilsitskije Dominanty“ vor,
das die Kulturhistorikerin gemeinsam mit
ihrem Mann, dem Fotografen Jakow Ro-
senblum, erarbeitet hat und das bereits in
dritter Auflage vorliegt.
Ein unbestreitbarer Höhepunkt der Ver-
anstaltung war der Vortrag von Piotr Ku-
roczynksi vom Herder-Institut in Mar-
burg. Der Architekt beschäftigt sich seit
Jahren mit 3-D-Rekonstruktionen. Sein
laufendes Projekt dient unter anderem der
Sicherung digitaler Daten, damit sie nicht
im „Daten-Friedhof“ verloren gehen. Ziel
ist es aber auch, verloren gegangene Kul-
turschätze virtuell zu rekonstruieren und
sie so für die Nachwelt zu erhalten. Am

Beispiel von Schloss Schlobitten, dessen
3-D-Rekonstruktion ein Nachkomme in
Auftrag gegeben hatte, erläuterte Kuro-
czynski, welcher Aufwand betrieben wer-
den muss, um am Ende in einer 3-D-Ani -
mation durch die wiedererstandenen
Räume zu „wandern“. Für solch eine Ar-
beit ist das Studium unterschiedlicher
Quellen vonnöten. Neben Historikern
werden hierzu auch Kulturhistoriker, Au-
genzeugen und Architekten einbezogen.
Zurzeit arbeiten Wissenschaftler an der
Vernetzung vorhandener Datenbanken.
Nach Fertigstellung des Projekts sollen
Internetnutzer die Möglichkeit haben, alle
Informationen zu Bauwerken abrufen zu
können, inklusive Filmsequenzen der
Interviews mit Augenzeugen.
In seiner Funktion als Stiftungsratsmit-
glied referierte Stephan Grigat über Pla-
nung und Entstehung der „Stiftung Flucht,
Vertreibung, Versöhnung“ (SFVV). Er
spannte den Bogen vom Nachkriegs-
deutschland, als das Thema Flucht und
Vertreibung tabu war, über die Renais-
sance der Vertriebenenfrage in den Jah-
ren 1989/90. Zu diesem Zeitpunkt wur-
de erstmals darüber diskutiert, ein
sichtbares Zeichen gegen Vertreibungen
zu setzen. Lange Zeit gab es endlose Dis-
kussionen über den Inhalt der Stiftung,
in denen man sich schließlich auf den
Kompromiss einigte, dass der Fokus der
Stiftung nicht ausschließlich den vertrie-

Virtuelle Rekonstruktion

Vision umgesetzt

Eine Vision hatten auch die Vertreter der
Landsmannschaft Ostpreußen, als sie 2008
ihr erstes Deutsch-Russisches Forum in
Königsberg durchführten. Sprecher Ste-
phan Grigat hob zu Beginn der Veran-
staltung hervor, dass damals niemand wis-
sen konnte, dass die Zusammenarbeit sich
zu solch einem fruchtbaren Miteinander
formen würde. Er betonte aber auch, dass
wir uns heute nicht vorstellen könnten,
was in zehn Jahren sein werde. Getreu
dem Motto „Es gibt nichts Gutes, außer
man tut es“, schaffe das Deutsch-Russi-
sche Forum auch in bewegten Zeiten eine
Verbindung zwischen Menschen und Völ-
kern.
Die Grüße des Präsidenten des Bundes
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Stephan Grigat erhält Bundesverdienstmedaille
Bundespräsident Joachim Gauck hat dem
Sprecher der Landsmannschaft Ostpreu-
ßen, Stephan Grigat, in Anerkennung sei-
ner um die Bundesrepublik Deutschland
erworbenen besonderen Verdienste, die
Verdienstmedaille des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland verlie-
hen. Axel Lehmann, Landrat des Kreises
Lippe, überreichte die Auszeichnung im
Rahmen einer Feierstunde. In seiner Lau-
datio würdigte er Grigats vielfältiges lang-
jähriges Engagement. „Ihr Wirken für die
Kreisgemeinschaft Goldap und die Lands-
mannschaft Ostpreußen war jederzeit ge-
winnbringend.“ 
Schon in jungen Jahren engagierte sich
Grigat in der landsmannschaftlichen Ar-
beit. Seit 1992 steht er an der Spitze der
Kreisgemeinschaft Goldap. Diese vertritt
etwa 1300 registrierte Mitglieder mit rund
7500 Angehörigen. Als Kreisvertreter legt
Grigat den Schwerpunkt seiner Arbeit auf
die Betreuung der in der Heimat verblie-
benen Deutschen und die Wahrung ihrer
gesellschaftlichen und rechtlichen Aner-
kennung. Mehrmals im Jahr hält er sich
vor allem im heute polnischen Teil Ost-
preußens auf, um Gespräche mit den dor-
tigen Behörden und Vertretern der deut-
schen Vereine zu führen.
Seit rund 20 Jahren gehört Grigat dem
Bundesvorstand der Landsmannschaft

Ostpreußen an, die ihn 2010 zu ihrem
Sprecher wählte. In dieser Eigenschaft ist
er zugleich Herausgeber der Preußischen
Allgemeinen Zeitung. Im gleichen Jahr
wurde er Mitglied des Stiftungsrates der
Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung.
Seit 2012 ist Grigat zudem Vizepräsident
des Bundes der Vertriebenen. Auch außer-

halb der landsmannschaftlichen Arbeit
ist der in Detmold geborene und leben-
de Rechtsanwalt und Notar auf vielfälti-
ge Weise ehrenamtlich und gesellschaft-
lich aktiv. So gehört er seit 1989 dem Rat
der Stadt Detmold, seit 1999 dem Lip-
pischen Kreistag an. Dort ist er stellv.
CDU-Fraktionsvorsitzender. PAZ

Nach der Ordensverleihung: Landrat Axel Lehmann, Stephan Grigat und Ehefrau
Judith. Bild: Kreis Lippe

Ostpreußen bestätigen weitgehend Bundesvorstand
Im evangelischen Tageszentrum in Wup-
pertal, wählte die Jahreshauptversamm-
lung der Landsmannschaft Ostpreußen
einen neuen Bundesvorstand. Dabei er-
hielt die bisherige Führung einen über-
zeugenden Vertrauensbeweis. Alle Vor-
standsmitglieder wurden mit klarer Mehr-
heit im Amt bestätigt. Damit bleibt Ste-
phan Grigat deren Sprecher und Friedrich-
Wilhelm Böld Schatzmeister. Hans-Jörg
Froese wechselte von der Position eines
weiteren Bundesvorstandsmitglieds auf
die des Stellvertretenden Sprechers. Für
Gottfried Hufenbach und Stefan Hein,
die nach langjähriger Vorstandstätigkeit
nicht wieder kandidierten, rückten Die-
ter Chilla, Kreisvertreter von Ortelsburg,
und der Regionalvorsitzende West des
Bundes Junges Ostpreußen, Tobias Link,
in den Bundesvorstand nach.

Der neue Bundesvorstand von links: Uta Lüttich, Friedrich-Wilhelm Böld, Hans-Jörg
Froese, Brigitte Stramm, Stephan Grigat, Wolfgang Thüne, Dieter Chilla und Tobi-
as Link. Foto: J. H.

benen Deutschen gelten solle. Streit gab
es zunächst auch um die personelle Be-
setzung, vor allem um die damalige BdV-
Vorsitzende Erika Steinbach. Dennoch

habe sich das lange Ringen schließlich
gelohnt. Nachdem man kürzlich Richt-
fest feiern konnte und der Wissenschaft-
liche Beirat einvernehmlich neu besetzt

werden konnte, seien er und seine BdV-
Kollegen im Stiftungsrat zuversichtlich,
dass das Gesamtprojekt Mitte 2019 er-
öffnet werden könne. M. R.-K.
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„Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“:

Dokumentationszentrum feiert Richtfest
Stiftungsrat beruft neuen Beraterkreis

Am 17. Oktober wurde beim zukünfti-
gen Sitz der Bundesstiftung „Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung“ (SFVV) im
Deutschlandhaus in Berlin die Richtkro-
ne gehisst und damit eine neue Phase in
den Bauarbeiten eingeläutet. Damit rückt
die Verwirklichung des „als eine den Ver-
treibungsgeschehen im 20. Jahrhundert
gewidmete Einrichtung“ mit der Dauer-
ausstellung zu Flucht und Vertreibung der
Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg
als „sichtbares Zeichen“ in der Bundes-
hauptstadt näher. Mit von der Partie wa-
ren viele Verantwortungsträger dieses er-
innerungs- und kulturpolitischen Großpro-
jektes, wie etwa die Beauftragte der
Bundesregierung für Kultur und Medien
und Vorsitzende des Stiftungsrates, Staats-
ministerin Prof. Monika Grütters, MdB,
die Leiterin der Abteilung Bauwesen,
Bauwirtschaft und Bundesbauten im
Bundesbauministerium, Monika Thomas,
die Präsidentin des Bundesamtes für Bau-
wesen und Raumordnung, Petra Wesse-
ler, der Vorstandssprecher der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben, Dr. Jür-
gen Gehb, Stiftungsdirektorin Dr. Gun-
dula Bavendamm sowie der Architekt
Stefan Marte.
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, MdB,
war gemeinsam mit den fünf weiteren
BdV-Stiftungsratsmitgliedern und dem
fast vollzähligen BdV-Präsidium eben-
falls anwesend. Aber auch wichtige Wei-
chensteller der Anfangsjahre, wie die Vor-
sitzende der Stiftung „Zentrum gegen
Vertreibungen“ und Mit-Initiatorin die-
ses wichtigen Gedenkortes, BdV-Ehren-
präsidentin Erika Steinbach, MdB, wa-
ren zu der Veranstaltung eingeladen. 

Übergabe an die Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben als Bauherrin jedoch
erst 2018 zu erwarten.
Die seit April amtierende Stiftungsdirek-
torin Dr. Bavendamm beschrieb beim
Richtfest den „langen und nicht immer
einfachen Weg der Stiftung zu sich selbst
und zu den Menschen“. Mit dem Richt-
fest sei wieder ein großer Schritt getan.
Ziel bleibe, Zwangsmigrationen, Vertrei-
bungen und Flucht als historische und
gegenwärtige Phänomene begreifbar zu
machen. Um auch die interessierte Öf-
fentlichkeit am Baufortschritt teilhaben
zu lassen, verloste die Stiftung gemein-
sam mit einer großen Berliner Tageszei-
tung für den 18. und den 19. Oktober
2016 Führungen durch die Baustelle.
Mit Blick auf die immer weiter abneh-
mende Erlebnisgeneration kritisierte BdV-
Präsident Dr. Fabritius am Rande der Ver-
anstaltung die Bauverzögerungen, sprach
aber gleichzeitig von einem guten Tag für
Deutschland. Es sei bereits jetzt erkenn-
bar, dass dies „ein modernes, offenes und
tolles Projekt wird, welches das Schick-
sal der Vertriebenen als Teil der gesamt-
deutschen Biografie in die Mitte der Ge-
sellschaft trägt.“
Im umgebauten Deutschlandhaus – „ein
neuer Markstein im Stadtbild von Ber-
lin“, wie der verantwortliche Architekt
Stefan Marte sich ausdrückte – werden

rund 3.000 Quadratmeter für die Stiftung
„Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ zur
Verfügung stehen, davon allein ca. 1.700
Quadratmeter Ausstellungsfläche für die
Dauerausstellung. Hinzu kommen ein
„Raum der Stille“ für das individuelle
Gedenken, ein öffentlicher Lesesaal mit
Bibliothek, Archiv und Zeitzeugenbe-
richten sowie Büroräume für die Stiftung.
Monika Thomas vom Bundesbauminis-
terium zeigte sich überzeugt, dass das fer-
tige Projekt „die Museumslandschaft Ber-
lins inhaltlich wie baukulturell bereichern“
werde.

Beim Richtfest am Deutschlandhaus in Berlin von links: Erika Steinbach, MdB, Dr.
Gundula Bavendamm, Dr. Jürgen Gehb, Staatsministerin Prof. Monika Grütters,
MdB, Petra Wesseler, BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, MdB,  Monika Thomas und
Stefan Marte. Bild: BdV

Fertigstellung 2018

Zwölf internationale Experten

Staatsministerin Grütters freute sich über
den nächsten „Meilenstein“ im Aufbau
von Stiftung und Ausstellung. Grundla-
ge der Arbeit bleibe „die schon in der
Konzeption 2012 formulierte Aufgabe an
die Stiftung, schwerpunktmäßig die Dar-
stellung von Flucht, Vertreibung und In-
tegration der Deutschen darzustellen.“
Die Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit im europäischen Rahmen und der
Respekt für die Perspektive der Anderen
seien darüber hinaus maßgebliche Bei-
träge zu Versöhnung und Verständigung.
„Wegen der unabwendbaren Verzögerung
bei der Fertigstellung des Baus“, sei die

Im Rahmen der am gleichen Tag statt-
findenden Sitzung des 21-köpfigen Stif-
tungsrates wurde mit der Berufung eines
neuen Wissenschaftlichen Beraterkreises
eine weitere Richtungsentscheidung ge-
troffen. Zwölf Experten aus Deutschland,
Großbritannien, Österreich, der Schweiz,
Tschechien und den USA werden die Ar-
beit der Stiftung in fachlichen Fragen zu-
künftig begleiten. Für die sechs BdV-Mit-
glieder begrüßte Bernd Fabritius die
Neubestellung ausdrücklich. Die inter-
nationale Zusammensetzung zeige eine
grenzüberschreitende Akzeptanz des Pro-
jektes. „Äußerst bedauerlich“ sei es, dass
sich kein polnischer Experte zur Mitar-
beit bereit erklärt habe. Mit den Worten,
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„sie sei aber vor dem Hintergrund der
gegenwärtigen politischen Lage dort ver-
ständlich“, bestätigte der BdV-Präsident
eine Einschätzung von Staatsministerin
Prof. Grütters.
Die thematisch breitere Aufstellung des
Gremiums, in dem neben Historikern fort-
an auch Wissenschaftler anderer für die
Stiftungsarbeit wertvoller Fachrichtun-
gen vertreten sind, bezeichnete Dr. Fa-
britius als „angemessene Reaktion auf die
konkreten Herausforderungen der be-
vorstehenden Arbeitsphase“. Diese Her-
ausforderungen, aber auch der bisherige
Weg der Stiftung würden es nun erfor-
dern, die Kommunikation und die Zu-
sammenarbeit innerhalb des Beraterkrei-
ses, insbesondere aber zwischen den

Gremien zu stärken. „Wenn alle Betei-
ligten ihre Aufgaben entsprechend des
Stiftungsgesetzes wahrnehmen und der
Aufbau der Dauerausstellung im Sinne
der geltenden Stiftungskonzeption fort-
gesetzt wird, sehe ich das Projekt weiter-
hin auf gutem Weg“, so der BdV-Präsi-
dent und Bundestagsabgeordnete.
Folgende Mitglieder wurden einstimmig
in den Wissenschaftlichen Beraterkreis
berufen: Dr. Peter Becher, Adalbert-Stif-
ter-Verein e. V., München; Dr. Mathias
Beer, Institut für Donauschwäbische Ge-
schichte und Landeskunde, Tübingen; Dr.
Simone Eick, Deutsches Auswanderer-
haus, Bremerhaven; Prof. Dr. Monika
Fenn, Historisches Institut der Univer-
sität Potsdam; Prof. Dr. Mary Fulbrook,

University College London, European In-
stitute, London, Großbritannien; Prof. Dr.
Hans-Lukas Kieser, Universität Zürich,
Historisches Seminar, Schweiz; Prof. Dr.
Frank-Lothar Kroll, Technische Univer-
sität Chemnitz, Philosophische Fakultät;
Prof. Dr. Stephan Lehnstaedt, Touro Col-
lege Berlin –Campus am Rupenhorn; Dr.
Ondřej Matějka, Institut für Erforschung
totalitärer Regime, Prag, Tschechien; Prof.
Dr. Norman Naimark, Stanford Univer-
sity, Department of History, Stanford,
USA; Prof. Dr. Jochen Oltmer, Univer-
sität Osnabrück, Institut für Migrations-
forschung und Interkulturelle Studien;
Univ.-Prof. Dr. Miloš Vec, Universität
Wien, Institut für Rechts- und Verfas-
sungsgeschichte, Österreich. M.-P. H.

Zentrum gegen Vertreibungen:

„Verschwunden – Orte, die es nicht mehr gibt“
Ausstellung im Kronprinzenpalais in Berlin eröffnet

Am 8. November wurde durch den frü-
heren Präsidenten des Europäischen Par-
laments, Dr. Hans-Gert Pöttering, und der
Vorsitzenden der Stiftung „Zentrum ge-
gen Vertreibungen“, Erika Steinbach, im
Kronprinzenpalais in Berlin die neue Aus-
stellung „Verschwunden – Orte, die es
nicht mehr gibt“ eröffnet.
In den Gebieten, die bis zur Flucht und
Vertreibung am Ende des Zweiten Welt-
krieges zu Deutschland gehörten oder von
Deutschen besiedelt waren, befinden sich
zahlreiche Orte, in denen heute keine
Menschen mehr leben. Sie liegen vor al-
lem im heutigen Polen, Russland und
Tschechien. Städte und Dörfer, mit ihren
Kirchen, Bauernhöfen, Schlössern, Fried-
höfen sowie Denkmalen mit ihren In-
schriften überdauern nur, wenn Menschen
in ihnen wohnen. Was aber wurde aus ih-
nen, wenn die Menschen plötzlich nicht
mehr vor Ort sind? Dieser Thematik wid-
met sich die fünfte Ausstellung der Stif-
tung „Zentrum gegen Vertreibungen“!
Mit vielen verschwundenen Ortschaften
sind auch zahlreiche deutsche Kultur-
zeugnisse, teils von europäischem Rang
untergegangen oder bewusst zerstört wor-
den. Der Untergang dieser Orte hat weit-
gehend demografische, aber auch ideo-
logische, ökonomische oder soziale
Gründe. Die Zerstörung geschah kriegs-
bedingt oder vorsätzlich in einer Kette
von Ereignissen. Meistens gab es meh-
rere Ursachen für ihren Untergang.
Für viele Vertriebene, so BdV-Ehrenprä-
sidentin und Stiftungsvorsitzende Erika
Steinbach, MdB, ist der Besuch ihrer nicht

mehr vorhandenen Bezugspunkte in der
Heimat ein traumatisches Ereignis. Jahr-
zehnte nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges empfinden aber auch immer mehr
der heute in diesen Regionen lebenden
Menschen die verschwundenen Orte als
gravierenden kulturellen Verlust. Reges
Interesse zeigt seit geraumer Zeit vor al-
lem die junge Generation an der histori-
schen Spurensuche.
Bis zum 8. Januar 2017 wird die Aus-
stellung im Kronprinzenpalais in Berlin
auf einer Ausstellungsfläche von rund 400
Quadratmetern präsentiert und arbeitet
mit Texttafeln und Bildern sowie soge-
nannten Dia Frames, in denen historische

Ansichten verschwundener Orte als Fall-
beispiele fortlaufend gezeigt werden.
Ebenfalls zu sehen sind Filmbeiträge mit
Zeitzeugen, die an den Originalschau-
plätzen entstanden sind.
Wie die sehr erfolgreichen drei Vorgän-
gerausstellungen „Die Gerufenen – Deut-
sches Leben in Mittel- und Osteuropa“,
„Erzwungene Wege – Flucht und Ver-
treibung im Europa des 20. Jahrhunderts“
und „Angekommen – Die Integration der
Vertriebenen in Deutschland“ sowie als
vierte Ausstellung die Gesamtschau „Hei-
matweh“, wird die neue Ausstellung des
Zentrums gegen Vertreibungen später als
Wanderausstellung gezeigt.

Bei der Ausstellungseröffnung (von links): Direktorin der Bundesstiftung „Flucht,
Vertreibung, Versöhnung“ Dr. Gundula Bavendamm, Dr. Philipp Lengsfeld, MdB,
BdV-Präsidiumsmitglied Milan Horáček, ehemaliger Präsident des Europäischen
Parlaments Dr. Hans-Gert Pöttering, Historiker Wilfried Rogasch, BdV-Ehrenpräsi-
dentin Erika Steinbach, MdB, Staatsminister a. D. Bernd Neumann und Klaus Bräh-
mig, MdB. Foto: ZGV
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Schwäbischer Vertriebenentag:
Memmingens Oberbürgermeister Dr. Holzinger 

mit goldener BdV-Ehrennadel ausgezeichnet

„Die alte Heimat im Herzen erhalten – die neue Heimat dankbar gestalten!“, schreibt BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er in das Goldene Buch der Stadt Memmingen. Mit auf dem Bild (von links): BdV-Bezirksvorsitzender Reinhard Pachner, Kreis-
vorsitzender Armin M. Brandt und Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger. Totengedenken am Vertriebenenstein.

Zusammen mit dem Schwäbischen Ver-
triebenentag fand der Festakt zum Tag
der Heimat in der Memminger Stadthal-
le statt. Die Veranstaltung des Bundes der
Vertriebenen (BdV) stand in diesem Jahr
unter dem Leitsatz „Identität schützen –
Menschenrechte achten“. Festredner war
Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger
(SPD). Zuvor gedachten die Gäste am
Vertriebenen-Gedenkstein ihrer Toten.
Bereits am Vormittag hatte der Oberbür-
germeister die Ehrengäste im Rathaus
empfangen.
„Die alte Heimat im Herzen erhalten –
die neue Heimat dankbar gestalten!“,
schrieb BdV-Landesvorsitzender Chris-
tian Knauer in das Goldene Buch der
Stadt. Oberbürgermeister Dr. Ivo Hol-
zinger hatte die Ehrengäste, an der Spit-
ze den BdV-Landesvorsitzenden, BdV-
Bezirksvorsitzenden Reinhard Pachner,
und BdV-Kreisvorsitzenden Armin M.
Brandt, zum Auftakt des Gedenktages zu
einem Empfang in das Rathaus geladen.
Er dankte den Gästen für ihre ehrenamt-
liche Tätigkeit und bekräftigte seine Ver-
bundenheit mit den Heimatvertriebenen.
Vor Beginn der Feierstunde in der Stadt-
halle fand am Vertriebenen-Gedenkstein
auf der Grimmelschanze das traditionel-
le Totengedenken statt. Landesvorsitzen-
der Knauer erinnerte in einfühlsamen
Worten an die Opfer von Flucht und Ver-
treibung. Die Familienangehörigen, die
in den ehemaligen deutschen Ostprovin-
zen oder Siedlungsgebieten in vielfach
verwahrlosten oder aufgelassenen Fried-
höfen ruhen, ins Gedächtnis zu rufen, sei

eine vornehme und ehrenhafte Aufgabe.
Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger wür-
digte die Toten mit einem Blumengebin-
de in den Stadtfarben.

zuhalten, zum anderen könnten sie eine
stolze Bilanz über ihr Mitwirken an der
Stadtentwicklung ziehen. Als Bürgerin-
nen und Bürger Memmingens hätten sie
die Stadt vorangebracht. „Ich möchte heu-
te die Leistungen der Vertriebenen sei-
nerzeit herausheben. Es ist dem Aufbau-
willen der Menschen zu verdanken, dass
es uns heute so gut geht“, betonte Dr. Hol-
zinger. Bei vielen Geburtstagsbesuchen
oder Gratulationen habe er die Kraft, den
Mut und die Empathie der Heimatver-
triebenen gespürt. „Sie sind nie verzwei-
felt und haben darüber hinaus die alte
Heimat nie vergessen, sondern hier in
Memmingen eine neue Heimat dazuge-
wonnen“, so der Festredner.
Für die hervorragenden Verdienste um
die deutschen Heimatvertriebenen zeich-
nete anschließend BdV-Landesvorsit-
zender Christian Knauer Oberbürger-
meister Dr. Ivo Holzinger mit dem Gol-
denen Ehrenzeichen des Bundes der Ver-
triebenen aus. Holzinger gehöre nunmehr
zu den ganz wenigen Kommunalpoliti-
kern in Deutschland, die auf Grund ihrer
herausragenden Verdienste um die deut-
schen Heimatvertriebenen mit dieser ho-
hen Auszeichnung geehrt wurden. 
Gratulationen gab es vom Schirmherrn
der Festveranstaltung, Staatsminister a.D.
Josef Miller, dem CSU-Landtagsabge-
ordneten Klaus Holetschek und BdV-Be-
zirksvorsitzenden Reinhard Pachner. Kul-
turell umrahmt wurde die Veranstaltung
durch die pommersche Tanzgruppe
„IHNA“ und den Musikverein Volkrats-
hofen. M. Birk

Die pommersche Tanzgruppe „IHNA“ be-
geistert die Zuschauer mit ihren Trach-
ten, Gesangs- und Tanzbeiträgen.
Fotos: Michael Birk, Stadt Memmingen

BdV-Kreisvorsitzender Armin M. Brandt
eröffnete anschließend die Festveran-
staltung in der Stadthalle. Vor den rund
100 Besuchern dankte er für die Unter-
stützung, welche die Landsmannschaf-
ten in den vergangenen 36 Jahren durch
den scheidenden Oberbürgermeister der
Stadt, Dr. Ivo Holzinger, erfahren haben.
Dieser hob zu Beginn seiner Festrede
hervor, dass die Stadt stolz darauf sei,
dass der Schwäbische Vertriebenentag in
Memmingen durchgeführt werde. Der
Tag der Heimat sei ein wichtiger Termin
im Veranstaltungskalender der Stadt. Zum
einen diene er den Heimatvertriebenen
die Erinnerung an ihre Geschichte wach-
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Vierzehnheiligen:
Erzbischof Zollitsch bei der Vertriebenenwallfahrt

Landsmannschaften setzen Tradition fort

Die Abordnungen der Landsmannschaften und Verbände zusammen mit Erzbischof em. Robert Zollitsch und Vertriebenen-
seelsorger Herbert Hautmann. Die kurze Prozession vor dem Festgottesdienst führte die Ackermann-Gemeinde im Erzbis-
tum Bamberg an, gefolgt von der Eghalanda Gmoi Fürth und weiteren Abordnungen. Fotos: Markus Bauer

Trachtenabordnungen von Pommern,
Oberschlesiern, Banater Schwaben und
Sudetendeutschen nahmen am ersten
Sonntag im September an der 71. Ver-
triebenenwallfahrt nach Vierzehnheiligen
teil. Höhepunkt war der vom emeritier-
ten Freiburger Erzbischof Dr. Robert Zol-
litsch zelebrierte Festgottesdienst. Bei der
Marienandacht trug der Bundesgeschäfts-
führer der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Christoph Lippert, die theo -
logischen Gedanken vor.
In einer kleinen Prozession, angeführt von
der Ackermann-Gemeinde Bamberg und
weiteren sudetendeutschen Teilnehmern,
zogen die Heimatvertriebenen in die Ba-
silika. Als einen „Ort der Barmherzigkeit,

einen Gnadenort mit den 14 Nothelfern“
bzw. als „Insel in einer Zeit der Gleich-
gültigkeit“ charakterisierte Franziskaner-
pater Christoph Kreitmeir, Wallfahrts-
seelsorger und Vikar im Franziskaner-
kloster, in seiner Begrüßung die Wall-
fahrtskirche. Mit Blick auf die Heimat-
vertriebenen verwies er auf den brutalen
Umgang mit den Menschen vor 70 Jah-
ren, aber auch auf die aktuell zunehmende
Unbarmherzigkeit. 
Das Hauptanliegen der Vertriebenen-
wallfahrt, den Dank, die Bitten und Sor-
gen an Gott, mit den 14 Nothelfern als
Vermittler, zu richten, rief Monsignore
Herbert Hautmann, der Vertriebenenseel-
sorger der Erzdiözese Bamberg, in sei-
ner Begrüßung in Erinnerung. Nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges hätten die
Heimatvertriebenen nicht resigniert, son-
dern alle Schrecken, den Verlust der Hei-
mat und die vielfach befürchtete Per-
spektivlosigkeit zu und vor Gott getragen,
führte der frühere Freiburger Erzbischof
Robert Zollitsch zu Beginn seiner Pre-
digt aus. Er vergaß nicht, dass in seiner
Heimat, den Siedlungsgebieten der Do -
nauschwaben, die Vertreibung dieser
Volksgruppe erst vor 70 Jahren ihren Hö-
hepunkt erreichte. Er erinnerte an die in
den früheren Heimatgebieten bekannten
Wallfahrten und die Neubelebung der da-
mit verbundenen Traditionen in der neu-
en Heimat ab 1946. 
„Wallfahrtsorte sind Gnadenorte“, stell-
te das frühere Bistumsoberhaupt fest, die
den Heimatvertriebenen als Hilfe, Er-
munterung, Stärkung, Kraftquelle und

Tankstelle dienen. Auch wies er auf das
von Papst Franziskus ausgerufene Jahr
der Barmherzigkeit und die Heiligspre-
chung von Mutter Teresa hin. „Die Barm-
herzigkeit ist ein Wesensmerkmal Got-
tes“, so Zollitsch. Mit Blick auf die
brutalen Ereignisse am Ende des Zwei-
ten Weltkrieges bemerkte er: „Eine Welt
ohne Barmherzigkeit ist eine unmensch-
liche Welt! Barmherzigkeit ist das Schlüs-
selwort für Gottes Handeln.“ Daher seien
„Inseln der Barmherzigkeit“, wie die Ba-
silika Vierzehnheiligen, wichtig. Den
Gläubigen riet er, selbst Barmherzigkeit
weiterzugeben, zu Inseln der Barmher-
zigkeit zu werden. „Die Erfahrung von
Flucht und Vertreibung hatte keine Ra-
che und Vergeltung zur Folge, sondern
hat uns zu den Wallfahrtsorten geführt,
um zur Vergebung und zum Bau von Brü-
cken zu gelangen“, schloss Zollitsch sei-
ne Ansprache.
Bei der Marienandacht am Nachmittag
nahm SL-Bundesgeschäftsführer Chris-
toph Lippert das „Magnifikat“, die Lob-
preisungen Mariens, als Basis für seine
theologischen Gedanken. Besonders be-
tonte er die freie Entscheidung der Got-
tesmutter für das Heilswirken Gottes. Er
ging auch auf Ottfried Preußlers Werk
„Die Flucht nach Ägypten – königlich
böhmischer Teil“ ein. Die Marienvereh-
rung sei in Bayern und in vielen Her-
kunftsländern der Heimatvertriebenen
weit verbreitet. „Diese Gemeinsamkeit
der Völker hilft uns, den furchtbaren Irr-
weg des Nationalismus zu überwinden,
der uns entzweit hat.“ M. B.

Mehrere Generationen in Tracht bei den
Oberschlesiern.
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Eindrucksvolle Gedenkfeier am Rahmenberg in Tann
Der Einladung zum Gedenken an die Op-
fer von Flucht und Vertreibung durch den
„Förderverein Denkmal der Heimatver-
triebenen am Rahmenberg e. V.“ in Tann
waren auch in diesem Jahr viele Bürge-
rinnen und Bürger gefolgt. In eindrucks-
vollen Worten erinnerte dessen Vorsit-
zende, CSU-Landtagsabgeordnete Reserl
Sem, in Anwesenheit von Bürgermeister
Adi Fürstberger, Pfarrer Wolfgang Rein-
cke und Pfarrerin Stefanie Kastner, an
das Unrecht von Flucht und Vertreibung.
Tann habe nach dem 2. Weltkrieg 2.000
Heimatvertriebene beherbergt. Viele von
ihnen seien als Neubürger geblieben und
hätten einen wertvollen Beitrag zum Auf-
bau des Landes und zur positiven Ent-
wicklung des Marktes geleistet.
Unser Bild zeigt Reserl Sem bei ihrer Ge-
denkansprache, in der sie in Anbetracht
der Gefahren durch islamische Terroris-

ten zur Einheit Europas aufrief. Die Hei-
matvertriebenen könnten als Brücken-
bauer dabei großartige Dienste leisten.
Musikalisch umrahmt wurde die Feier

vom „Evangelischen Posaunenchor“. Ne-
ben den Landsmannschaften nahmen auch
das Rote Kreuz und der Verband der Re-
servisten mit Abordnungen teil. H. H.

BdV-Landsberg aktiv beim Freiwilligentag
Am 15. Oktober hat sich die BdV-Kreis-
gruppe Landsberg mit einem eigenen Pro-
jekt am diesjährigen Freiwilligentag des
Landkreises beteiligt. Es galt einen ver-
wilderten, ehemaligen Friedhof an der
Kriegergedächtniskapelle gegenüber der
Katharinenkirche auf Vordermann zu brin-
gen. Dort gedenken die Heimatvertrie-
benen und ihre Landsmannschaften jähr-
lich ihrer Verstorbenen.
Im Vorfeld wurde über die Homepage
und in der örtlichen Presse erfolgreich
um interessierte Freiwillige geworben.
So war die Freude groß, dass sich am
Projekttag neben Mitgliedern der Lands-
mannschaften rund ein Dutzend Schüler
und Jugendliche, zwei Flüchtlinge aus

Somalia und Anwohner an den Verschö-
nerungsarbeiten beteiligten. Ihre Erfah-
rungen in der Kriegsgräberfürsorge brach-
ten zudem Angehörige der örtlichen Re-
servistenkameradschaft ein. Durch das
tatkräftige Miteinander war bereits am
frühen Nachmittag das Unkraut entfernt,
in 17 Müllsäcken abtransportiert sowie
Blumen gepflanzt. Das bisher „dschun-
gelartige Grundstück“ hatte sich in ein
„Schmuckstück“ verwandelt. 
Schon während der Arbeiten äußerten
sich Anwohner und zufällig vorbeikom-
mende Bürger lobend über das Projekt.
Eine Passantin spendierte spontan Ku-
chen aus der nächst gelegenen Kondito-
rei für die fleißigen Helfer. Aufgrund des

erfolgreichen Zusammenwirkens äußer-
ten Reservisten und Sankt-Georgs-Pfad-
finder ihr Interesse für weitere gemein-
same Vorhaben mit dem BdV.
Gerne kam der Bund der Vertriebenen
zudem der Bitte des Landratsamtes Lands-
berg nach, den gesamten Freiwilligentag
filmisch zu begleiten. Der fachlich ver-
sierte pommersche Landsmann Frank
Schröder und die Leiterin der „Koordi-
nationsstelle Engagierter Bürger“, Katrin
Dyballa, dokumentierten die vielfältigen
Aktionen und interviewten die Teilneh-
mer. Der daraus entstandene Film wurde
während einer Abschlussveranstaltung im
Landsberger Theater gezeigt und ist dem-
nächst im Internet abrufbar. E. S.
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Kreisverband Straubing-Bogen:

Theodor Seethaler jetzt Ehrenkreisvorsitzender
Erinnerung an Flucht und Vertreibung wachgehalten
Der BdV-Kreisverband Straubing-Bogen
hat seinen langjährigen Vorsitzenden
Oberstudiendirektor a. D. Theodor See-
thaler zum Ehrenvorsitzenden ernannt.
Im Rahmen eines Ehrenabendes im Blau-
en Salon des Straubinger Rathauses wur-
de Seethaler für seine großartigen Leis-
tungen für die Vertriebenenarbeit in seiner
„neuen“ Heimat gewürdigt.
Seethalers Nachfolger, Helmuth Zink,
konnte unter den Ehrengästen auch zahl-
reiche politische Mandatsträger begrü-
ßen. Stellvertretender BdV-Landesvor-
sitzender Josef Zellmeier, MdL, würdigte
den Geehrten mit den Worten: „Theodor
Seethaler hat den Kreisverband nicht nur
reaktiviert, sondern auch zu neuer Blüte
verholfen. Er hat damit ein großes Stück
dazu beigetragen, dass das Gedenken an
Flucht und Vertreibung wachgehalten
wird.“
Laudator Helmut Erwert blickte auf den
Lebensweg des Geehrten zurück. 1933
in Reichenberg im Sudetenland geboren,
führten ihn Vertreibung und Beruf über
Neumarkt/Oberpfalz nach Straubing, wo
er bis zum Leiter der Kaufmännischen
Berufsschule aufstieg. Als BdV-Kreis-
vorsitzender führte er gleich nach seiner
Wahl 2003 den Tag der Heimat durch und
erweckte so den Verband aus dem Dorn-
röschenschlaf. Er zeichnete außerdem für
zahlreiche weitere Aktionen verantwort-
lich, beispielsweise für die Restaurierung
des Vertriebenenkreuzes auf dem Fried-
hof in Ittling, die Anbringung der Ge-
denktafel der Landsmannschaften am

Straubinger Rathaus oder die Autoren-
schaft der Artikel zum Thema „Strau-
binger Straßen benannt nach Vertrei-
bungsgebieten“ im Straubinger Tagblatt.
Neben der Organisation der BdV-Lan-
desversammlung sowie dem bayernwei-
ten Tag der Heimat im Jahr 2005, konn-
te Seethaler gemeinsam mit CSU-Land-
tagsabgeordneten Josef Zellmeier die
Gründung der „Nachbarschaft der Sie-
benbürger Sachsen“ unterstützen. Erwäh-
nenswert sind seine langjährige Tätigkeit
in der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, wo er der Kreisgruppe Straubing
seit vier Wahlperioden vorsteht, sowie
sein jahrzehntelanges Engagement im Ka-

tholischen Sozialwerk. Für sein außerge-
wöhnliches Engagement wurde er mit
dem Bundesverdienstkreuz am Bande,
der Goldenen Ehrennadel der IHK Nieder-
bayern, der Bayerischen Verfassungsme-
daille sowie der Silbernen Ehrennadel der
Sudetendeutschen Landsmannschaft aus-
gezeichnet.
In seiner Dankesrede betonte der Ehren-
kreisvorsitzende, dass er die erfolgte Wür-
digung als Anerkennung dafür sehe, die
Erinnerung an das erlittene Unrecht nach
dem 2. Weltkrieg aufrecht zu erhalten.
Dies solle dazu beitragen, Vergleichba-
res in Zukunft zu verhindern. Den Ab-
schluss bildete ein Empfang. J. Z.

BdV-Kreisvorsitzender Helmuth Zink, Herta Seethaler, BdV-Ehrenkreisvorsitzender
Theodor Seethaler, stellvertretender BdV-Landesvorsitzender Josef Zellmeier, MdL.

Europäischer Bürgerpreis für Erwin Vollerthun 
Am 19. September wurde der Sprecher
der Ortsgemeinschaft Maibaum, Kreis
Elbing/Westpreußen, ErwinVollerthun,
im Europäischen Haus in Berlin mit dem
Europäischen Bürgerpreis des Europäi-
schen Parlaments ausgezeichnet. Voller-
thun wurde 1954 in Krumbach geboren
und bezeichnet sich selbst als „bayeri-
scher Preuße“. Sein Vater stammt aus
Maibaum, Kreis Elbing/Westpreußen, sei-
ne Mutter aus Gumbinnen/Ostpreußen.
Seine Tätigkeit als Ortssprecher dehnte
er 2012 auf die Ortsgemeinschaft Stoboi
und das Kirchspiel Trunz aus.
Vollerthun hat sich im Laufe der Jahre
sehr viele Kontakte in Elbing und Um-

gebung aufgebaut. Seit 2001 sammelt er
bei seinen Landsleuten regelmäßig Spen-
den für die Heimatarbeit, für die Stiftung
Elbing, die dortige Caritas-Armenküche
und für die Gesellschaft der deutschen
Minderheit. Insgesamt konnten so 30.000
Euro zur Verfügung gestellt werden.
Bereits 1992 sammelte der Geehrte 20.000
DM für Medikamente und stellte diese
dem Wojwodschaftskrankenhaus in El-
bing zur Verfügung. Für seine großarti-
gen Leistungen wurde der Krumbacher
von der Stiftung Elbing zum Philanthro-
pen des Jahres 2014 gekürt. Seit 2010 ist
Vollerthun Mitglied der Landsmannschaft
der Ost- und Westpreußen in Augsburg. 

Die Vize-Präsidentin des Europäischen
Parlaments, Sylvie Guillaume und Erwin
Vollerthun. Foto: Europ. Parlament
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BdV-Niederbayern zeigte Ausstellung „Die Gerufenen“

Volksgruppe präsentiert ihre Kultur
im „Schlesischen Schaufenster“ in Straubing

Schlesien ist berühmt für seine herausra-
genden kulturellen Leistungen auf allen
Ebenen, vor allem aber in der Literatur,
der Baukunst, durch seine Geistesgrößen
und die 13 Nobelpreisträger. Auch für
Kunsthandwerk, Porzellan, Industriegü-
ter und seine herrliche Landschaft ist das
Land an der Oder bekannt. Davon konn-
te bislang die Erlebnisgeneration bei al-
len Veranstaltungen und in vielen Aus-
stellungen Zeugnis ablegen. Da die lands-
mannschaftlichen Gruppen durch den
Weggang der Erlebnisgeneration kleiner
werden, warf der Landesvorstand die Fra-
ge auf: „Wer soll später von Schlesien er-
zählen?“ So lag der Gedanke nahe, in ei-
nem Museum oder Dokumentations-
zentrum die Geschichte und die Leistun-
gen der Volksgruppe vor und nach dem
Zweiten Weltkrieg darzustellen.
Nach einigen Anläufen fanden sich nun-

mehr geeignete Ausstellungsmöglichkei-
ten im Herzogsschloss in Straubing. Vier
große Räume im 2. Stockwerk werden von
den Schlesiern gestaltet. Im ersten Raum
werden die Besucher mit Fahnen, Trach-
ten und Texten zur Ausstellung sowie Ge-
schichts- und Geographiekarten begrüßt.
Der zweite lädt zu einem Gang durch die
schlesische Geschichte, von der Besiede-
lung durch die Thüringer und Franken über
die böhmische und habsburgische Herr-
schaft bis zur Zugehörigkeit zu Preußen,
ein. Im dritten Raum steht Schlesien als
Wirtschaftsregion mit seinen Erz- und Koh-
legruben, seiner Glas-, Porzellan- und
Steingutproduktion aber auch mit seinen
Webereien sowie der Teich- und der Holz-
wirtschaft im Mittelpunkt. Das letzte Zim-
mer ist der Nachkriegszeit gewidmet. Hier
findet man Informationen zur Integration
der Heimatvertriebenen, zur Gründung der

Landsmannschaft und der schlesischen
Gruppen in Bayern, zu ihren Künstlern und
der Pflege des Brauchtums. Einige Buch-
standartwerke laden in einer Leseecke zum
Verweilen ein. Ein Magazinraum nimmt
jene Exponate auf, die gerade nicht aus-
gestellt werden, aber für Sonderausstel-
lungen zur Verfügung stehen. 
Das „Schlesische Schaufenster“ wurde
am 25. November im Rahmen eines klei-
nen Festakts durch den Landesvorsitzen-
den Christian Kuznik und den Präsiden-
ten der Schlesischen Landesversamm-
lung Dr. Gotthard Schneider eröffnet. Die
feierliche Einweihung ist für Mitte näch-
sten Jahres geplant. Die Umsetzung des
Gedankens war nur mit der finanziellen
Unterstützung durch den Freistaat Bay-
ern, dem Entgegenkommen der Stadt
Straubing und dem großen Einsatz von
Landsleuten möglich. G. Sch.

Der BdV-Niederbayern präsentierte in der
Zeit vom 10. Oktober bis 17. November
die Ausstellung „Die Gerufenen“ der Stif-
tung „Zentrum gegen Vertreibungen“ in
der Stadtbibliothek im Salzstadel der Stadt
Straubing. An ausgewählten Beispielen
wurde an die 800-jährige Siedlungsge-
schichte deutscher Siedler erinnert, die
durch fremde Herrscher zur Urbarma-
chung in Gebiete außerhalb des Reiches
geworben wurden. Die „gerufenen“ Bau-
ern, Handwerker, Händler und Adeligen
kamen nicht als Eroberer, sondern als
friedliche Siedler in die Gebiete vom Bal-
tikum bis zum Schwarzen Meer und vom
Böhmerwald bis in den Kaukasus. Ne-
ben interessierten Bürgern und Angehö-
rigen der Landsmannschaften besuchten
die Ausstellung auch Vertreter des öf-
fentlichen Lebens. Unser Bild zeigt von
links Straubings dritten Bürgermeister

Hans Lohmeier, Regierungsvizepräsident
Dr. Helmut Graf, Deggendorfs 2. Bür-
germeister Günther Pammer, BdV-Be-
zirksvorsitzenden Horst-Falko Billek,
stellv. BdV-Landesvorsitzenden Josef Zell-
meier, MdL, Straubings Oberbürger-

meister Markus Pannermayr, stellv. Land-
rat Franz Xaver Stiersdorfer, Hauptmann
Knab, Vertreter des Regionalstabs Ost der
Bundeswehr in Bogen und Prof. Rein-
hold Kiehl vom CSU-Arbeitskreis Au-
ßen- und Sicherheitspolitik. HFB

In Anwesenheit von Staatssekretär
a. D. Jürgen Heike, MdL, Oberbür-
germeister Norbert Tessmer und BdV-
Vizepräsident Albrecht Schläger wur-
de der langjährige BdV-Kreisvorsit-
zende von Coburg, Manfred Jenke,
bei der Festveranstaltung zum „Tag
der Heimat“ zum BdV-Ehrenkreis-

vorsitzenden ernannt. Die entspre-
chende Urkunde überreichte dessen
Nachfolger Roman Seidl. Der Geehrte
stand von 1983 bis 2015 an der Spit-
ze des örtlichen Dachverbandes der
Landsmannschaften. Mit großem En-
gagement verstand er es, die lands-
mannschaftlichen Gruppen zu koor-

Neues aus dem Verband – Personalie
dinieren, Säle bei Veranstaltungen zu
füllen und den Anliegen seiner Lands-
leute in der Öffentlichkeit Gehör zu
verschaffen. Vom BdV-Bundesver-
band wurde Jenke bereits mit der gol-
denen Ehrennadel, vom Landesver-
band mit einer Dankurkunde ausge-
zeichnet.
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Intensiver Meinungsaustausch zwischen
den Schlesiern und Geretsrieds Bürgermeister

Am 15. September traf der oberbayeri-
sche Bezirksvorsitzende der Lands-
mannschaft Schlesien, Rudolf Maywald,
zu einem Gespräch mit Geretsrieds Bür-
germeister Michael Müller zusammen.
Begleitet wurde er vom Präsidenten der
Schlesischen Landesversammlung, Dr.
Gotthard Schneider. Hauptthema des Mei-
nungsaustausches war die Zukunft des
örtlichen Schlesiervereins. Dabei wurden
Fragen nach der Verjüngung der Gruppe
und der Erweiterung des Mitgliederkrei-
ses auch durch interessierte Nichtschle-
sier thematisiert.
Bürgermeister Müller, der die Schlesier
von Besuchen örtlicher Veranstaltungen
kennt, schilderte die zahlenmäßige Ab-
nahme der Vertriebenengruppen als all-
gemeines Phänomen. Gegenüber der Ju-
gend sehe er es als seine besondere Auf-
gabe an, über die Vertreibung der Deut-
schen und die daraus resultierende Stadt-
gründung Geretsrieds mit besonderem
Engagement zu informieren. In diesem
Zusammenhang wies er auf das Heimat-
museum der Stadt hin, in dem zwei Räu-
me den Schlesiern gewidmet sind. Hier
werde schwerpunktmäßig auf die Besie-
delung des Landes und die Bedeutung

des Kohlebergbaus eingegangen. Jede
Schulklasse der Stadt besuche im Rah-
men des Heimat- und Sachkundeunter-
richts mindestens einmal diese Einrich-
tung. Seinen Gesprächspartnern bot er an,
im Rathaus oder im Museum im Rahmen
von Sonderausstellungen schlesische Ex-
ponate auszustellen. Als positives Bei-
spiel, die junge Generation für die The-
men der Landsmannschaften zu gewin-
nen, bezeichnete er die erfolgreichen Be-

mühungen der Ungarndeutschen mit ih-
rer Trachtentanzgruppe und dem Ange-
bot von Tanzstunden. 
Dr. Gotthard Schneider berichtete vom
Aufbau eines schlesischen Museum in
Straubing. Der dort ins Auge gefassten
Absicht, dieses in die Stadtführungen ein-
zubauen, konnte auch der Bürgermeister
Müller  Positives abgewinnen. Er sei be-
reit, ähnliche Überlegungen auch in Ge-
retsried prüfen zu lassen. R. M.

Interessanter Meinungsaustausch in Geretsried: von links Dr. Gotthard Schneider,
Bürgermeister Michael Müller, Rudolf Maywald.

Christian Kuznik feierte 75. Geburtstag
Am 26. Oktober konnte der bayerische
Landesvorsitzende der Landsmannschaft
Schlesien seinen 75. Geburtstag feiern.
In diesem Alter stellt man sich gerne ei-
nen älteren Herrn vor, der in Ruhe Zei-
tung liest und vielleicht noch seine Ro-
sen züchtet. Völlig anders bei Christian
Kuznik. Er ist weiterhin unermüdlich für
seine Schlesier aktiv. Neben der lands-
mannschaftlichen Tätigkeit ist er auch
Vorsitzender der Stiftung Schlesien in
Bayern. Gerade diese Aufgabe treibt ihn
rastlos um, da sich in Straubing das Schle-
sische Museum mit Dokumentations-
zentrum in der heißen Phase des End-
aufbaus befindet. 
Die Schlesier in Bayern wollen mit die-
sem Projekt, dank der finanziellen Unter-
stützung durch den Freistaat und der lo-
gistischen Hilfe der nichtstaatlichen
Museen „Spuren hinterlassen“. Viele Ar-
beitsstunden werden bis zur Eröffnung
am 25. November noch ehrenamtlich ge-
leistet. Hier bringt sich Kuznik mit fast
übermenschlichem Einsatz mit seinen
Kolleginnen und Kollegen des Vorstan-

des, Kuratoriums und freiwilligen Hel-
fern in Planung, Aufbau und Gestaltung
ein. Trotz Rückenbeschwerden ist er sich
auch für schwere Arbeiten nicht zu scha-
de, denn die Erinnerung an die Heimat
und die Würdigung der Leistungen der
Schlesier in Bayern sind ihm zur Le-
bensaufgabe geworden. 
Der in Stöblau bei Krappitz geborene Re-
alschulrektor a. D., bis 2013 auch stell-
vertretender Bundesvorsitzender der
Landsmannschaft, ist Vorsitzender des
Kreisverbandes Miltenberg, mit dem er
neben den Monatstreffen auch Kultur-
nachmittage und den Tag der Heimat im
Wechsel mit der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft durchführt. Für diese her-
ausragenden ehrenamtlichen Tätigkeiten
wurde der Jubilar mit dem Schlesier- und
dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Im
privaten Bereich erfreut er sich in seiner
Familie, betreibt eine Imkerei und spielt
in einem Posaunenchor. Der Vorsitzende
der Schlesischen Landesversammlung,
Dr. Gotthard Schneider, und BdV-Lan-
desvorsitzender Christian Knauer gratu-

lierten für die Landsleute und dankten
für dessen großartigen Verdienste.  G. S.
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Stadt Pfaffenhofen würdigt Heimatvertriebene
Gedenkstele an prominenter Stelle enthüllt

Am Volkstrauertag wurde in Anwesen-
heit von BdV-Landesvorsitzendem Chris-
tian Knauer und des oberbayerischen Be-
zirksvorsitzenden Paul Hansel in der Stadt
Pfaffenhofen/Ilm eine Gedenkstele ent-
hüllt, die an das Schicksal von Flucht,
Vertreibung und Integration der Deut-
schen Heimatvertriebenen erinnert. Bür-
germeister Thomas Herker (SPD), der
schon in den ersten Jahren seiner Amts-
zeit durch seine Initiative zum Beitritt der
Stadt zur Stiftung „Zentrum gegen Ver-
treibungen“ seine Verbundenheit zu den
Heimatvertriebenen unter Beweis gestellt
hat, würdigte in kurzen, aber sehr ein-
fühlsamen Worten an das Schicksal und
die Leistungen der einstigen Neubürger.
Die ausgesprochen positive Entwicklung
der Stadt nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs sei auch auf den festen Willen
zum Neuanfang sowie die geistigen und
handwerklichen Leistungen der Heimat-
vertriebenen zurückzuführen.
BdV-Kreisvorsitzender Leo Schurius
dankte der einheimischen Bevölkerung
für die Aufnahme seiner über 2.000
Landsleute. Pfaffenhofen sei für viele von
ihnen zu einer echten neuen Heimat ge-
worden, ohne dabei die eigene Herkunft
verleugnen oder gar vergessen zu müs-
sen. Die Heimatvertriebenen freuten sich

über die Würdigung ihres Schicksals und
ihrer Aufbauleistungen auch 70 Jahre nach
Flucht und Vertreibung. Zusammen mit
dem Künstler Richard Gruber, der die
Geschichte und den geistigen Gehalt sei-
nes Werkes erläuterte, enthüllte er vor
dem Haus der Begegnung auf dem Obe-
ren Hauptplatz eine Gedenkstele. Auf ihr
steht folgender Text: „Gegen das Ver-
gessen – Über 2000 deutsche Flüchtlin-
ge und Heimatvertriebene aus dem Su-
detenland, aus Schlesien und anderen
östlich gelegenen Gebieten kamen nach
dem Zweiten Weltkrieg in unsere Stadt
und die umliegenden Ortschaften. Sie fan-
den hier Aufnahme und Unterkunft und
schufen sich mit Fleiß und Können eine
neue Heimat. Sie haben auf vielfältige
Weise zur Weiterentwicklung der Stadt
beigetragen. In Verbundenheit und Dank-
barkeit – Der Bund der Vertriebenen, die
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm, 1945/46 –
2016.“
Im Anschluss daran hatte die Stadt zu ei-
nem Festakt ins Rathaus unter dem Mot-
to „Tag der (neuen) Heimat“ geladen. In
Anwesenheit von Landrat Martin Wolf
(CSU) und Bezirksrätin Barbara Breher
(CSU) erinnerte BdV-Landesvorsitzen-
der Christian Knauer vor rund 200 Gäs-
ten an die rund 100 Millionen Menschen,

die im vergangenen Jahrhundert in Eu-
ropa von Flucht und Vertreibung betrof-
fen waren. Nach dem Motto „Gegen das
Vergessen“ sei es wichtig, die Geschich-
te der Deutschen im Osten in lebendiger
Erinnerung zu halten. Die Erlebnisgene-
ration rief er auf, mit ihren Enkeln in die
Heimatgebiete zu reisen, um die Wurzeln
der Familien erlebbar zu machen. BdV-
Kreisvorsitzender Leo Schurius berich-
tete in berührenden Worten vom Vertrei-
bungsgeschehen seiner Familie. Als
Zwölfjähriger erlebte er die Ausweisung
aus dem Sudetenland und die Ankunft in
Pfaffenhofen.
Die Enthüllung der Stele und der „Tag
der (neuen) Heimat“ bildeten den Ab-
schluss eines Gesamtprojektes zur Erin-
nerung an die Ankunft der Vertriebenen
vor 70 Jahren in der Stadt. Dieses um-
fasste auch eine Projektwoche am Schy-
ren-Gymnasium, die Herausgabe einer
Dokumentation und eine einschlägige
Ausstellung im Foyer des Rathauses. Be-
sondere Verdienste hat sich dabei Stadt-
archivar Andreas Sauer erworben. „Er,
wie Bürgermeister Thomas Herker ha-
ben gemeinsam mit dem BdV-Kreisver-
band Beispielhaftes geleistet“, so BdV-
Bezirksvorsitzender Paul Hansel im An-
schluss an den Festakt. P. H.

Die Landsmannschaften in Würzburg feierten den Tag der deutschen Einheit. Nach einem Empfang im Rathaus fand im Pfarr-
saal Heilig Kreuz eine Kulturveranstaltung mit BdV-Ehrenpräsidentin Erika Steinbach statt. Umrahmt wurde diese von der
Gesangsgruppe der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und einer Tanzgruppe der Banater Schwaben. L. D.
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Junge Tschechen erzählen und verfilmen
deutsch-tschechische Geschichten neu

Einen mehr als spannenden Filmabend
mit dem Titel „Supernova“ erlebten rund
50 Studenten und Interessierte im Evan-
gelischen Bildungswerk Bayreuth. Mo-
deriert von Horst-Peter Wagner, einem
maßgebenden Mitorganisator der Veran-
staltung, zeigten Louisa Diederichs und
Justus Haufe das Ergebnis ihres Video-
projekts „Supernova“ einem fachkundi-
gen Publikum. Im Rahmen ihres Bache-
lorstudiums Medienwissenschaften und
Medienpraxis hatten beide deutsch-tsche-
chische Geschichten verfilmt und neu er-
zählt. 
Ihre Arbeit bestand darin, sich mit den
Erlebnissen derjenigen Menschen zu be-
schäftigen, die vor über 70 Jahren in Prag,
Sternberg, dem Altvatergebirge oder in
Hohenelbe lebten. Im Laufe der Projekt-
zeit traf die Neugier der Jungen auf die
Erfahrungen der Alten. Flucht und Ver-
treibung aus dem Sudetenland wurden
Schwerpunkte in zahlreichen Gesprächen.
Erinnerungen an die Orte der Kindheit,

das Ende des Krieges sowie die Erzäh-
lungen über das Finden eines neuen Zu-
hauses in Deutschland bildeten die Grund-
lage, für das Entstehen von vier Kurz-
filmen. 
Die Motivation zum Projekt bildete ein
vielschichtiger Austausch zwischen Ge-
nerationen, welche die Barrieren der
Räumlichkeit, der Vorurteile und der Spra-
che überwindet. Nur die besondere Form
der Aufarbeitung traumatischer Erleb-
nisse und das Reflektieren der Geschichte
aus mehreren Blickwinkeln heraus, er-
mögliche es, die Gegenwart positiv zu
verändern. Die Hauptbeteiligten des Pro-
jekts waren deutsche und tschechische
Studenten.
Der erste Film stammte von Veronika
Kupková, deren Interviewpartner Kristi-
an Ehinger 1938 in Hohenelbe geboren
wurde. Die Wiedergabe der Lebenser-
innerungen von Anna Weber und die Er-
zählungen ihrer Tochter Astrit Förster aus
Pegnitz, standen im Mittelpunkt des zwei-

ten Films, dessen Grundlagen von zwei
Studentinnen aus Prag, Radka Vavrouš-
ková und Irena Cejpová, erarbeitet wur-
den. Die filmischen Aufnahmen stammen
von Vitek Kohout. Michal Urban hat mit
Ondřej Marek den dritten Film mit Zeit-
zeugin Elisabeth Kees, geboren in Tho-
masdorf, Kreis Freiwaldau im Altvater-
gebirge, erstellt. Den Ausfluss ihrer Dok-
torarbeit über die vertriebenen Sternber-
ger bildete der vierte Streifen von Lud-
mila Tomášková. Sie interviewte Udo
Krumpholz und verfilmte dessen Aussa-
gen. Bei allen Projekten handelt es sich
zwar um Geschichten und keine Ge-
schichte, wobei die Geschichten dann
auch wieder Geschichte werden. 
Die Projekte kamen an. Dies zeigte auch
die sich anschließende, teilweise auch
kontroverse Diskussion zwischen den Fil-
memachern und den Besuchern. Zur gu-
ten Stimmung trugen auch die tschechi-
schen Suppen bei, die von Studentinnen
zubereitet worden waren. M. K.

†
Wir gedenken

unserer Verstorbenen

Johann Wiltschko
* 25. 3. 1927             † 13. 9. 2016

BdV-Kreisvorsitzender 
Kaufbeuren

SL-Kreisobmann
Träger des Bundesverdienst -

kreuzes am Bande
Inhaber der 

silbernen Verdienstmedaille
der Sudetendeutschen 

Landsmannschaft

Else Eifler
* 28. 11. 1921             † 11. 9. 2016

Kultur- und Frauenreferentin der
Schlesischen Landsmannschaft in

Augsburg
Trägerin der silbernen Ehrennadel

des Bundes der Vertriebenen
und der silbernen Ehrennadel der

Landsmannschaft Schlesien

Gerhard Pochadt
* 20. 12. 1925             † 3. 11. 2016

Langjähriger Landesvorsitzender 
und Ehrenvorsitzender der 

Pommerschen Landsmannschaft 
in Bayern.

Träger des Bundes-
verdienstkreuzes am Bande

Oberschlesier gedenken ihrer Toten

Zum Totengedenken an Allerheiligen war
die Landsmannschaft der Oberschlesier,
Kreisgruppe Würzburg, mit den im Bund
der Vertriebenen (BdV) zusammenge-
schlossenen Landsmannschaften am Ver-
triebenenehrenmal im Hauptfriedhof zu-
sammengekommen. Der unterfränkische
Bezirksvorsitzende der Ost- und West-
preußen, Klaus Philipowski, erinnerte in
seiner Ansprache an die in der alten Hei-
mat ruhenden sowie bei Flucht und Ver-
treibung verstorbenen Landsleute. Er be-
dauerte, dass viele Friedhöfe in den ehe-

maligen Siedlungsgebieten der Deutschen
im Osten zerstört seien. Ausdrücklich be-
zog er die bei den Kriegsereignissen um-
gekommene einheimische Bevölkerung
in das Gedenken ein. Mit einem ge-
meinsamen Gebet und der musikalischen
Begleitung durch die Kapelle Gropp wur-
de allen Toten würdig gedacht. An-
schließend begaben sich die Mitglieder
mit der Fahnenabordnung der Ober-
schlesier (unser Bild) noch an das Grab
der beiden langjährigen Vorsitzenden, Ma-
ria und Paul Kampa. Foto: K. B.
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28. August – Gedenktag der Deutschen aus Russland:
„Inne halten und sich die Irrwege
der Geschichte vor Augen führen“

Gedenkstein für die Deutschen aus Russland – Rote Rosen für die Zeitzeugen beim Gedenktag der Landesgruppe Bayern.

Der 28. August 1941 ist ein Datum, das
bis heute einen Einschnitt in die Ge-
schichte der Deutschen aus Russland mar-
kiert. Die Zukunftsperspektiven waren so
vielen Menschen mit einem Federstrich
im Kreml genommen. Ihr Schicksal soll-
ten häufig Arbeitslager und Gefängnis im
kalten und kargen Sibirien und in Zen-
tralasien werden. Viele haben dieses Ver-
brechen nicht überlebt oder starben an
den Folgen. „Alle wurden diskriminiert,
verfolgt und entrechtet“, betonte Fest-
redner Dr. Hans Jürgen Fahn, MdL, beim
Gedenktag der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland in Schweinfurt.
Für diesen Tag hatte der Landesverband
Bayern der Landsmannschaft Zeitzeugen,
Deutsche aus Russland und Einheimische
aus Anlass des 75. Jahrestages der De-
portation der Deutschen in der Sowjet -
union auf dem Alten Friedhof in Schwein-
furt eingeladen. Landesvorsitzender Ewald
Oster konnte rund 100 Teilnehmer be-
grüßen, darunter auch russlanddeutsche
Autoren aus verschiedenen Bundeslän-
dern, die vom 26. bis 28. August ihre
Fachtagung „Feder – Kuli – Tastatur“ in
Schweinfurt abhielten. Die Gedenkfeier
mit Kranzniederlegung und literarischen
Beiträgen der Autoren wurde vom Lan-
desvorstand und der Ortsgruppe Schwein-
furt organisiert. Als Zeichen des Dankes
erhielten die anwesenden Zeitzeugen eine
rote Rose überreicht. Durch das Pro-
gramm führten Angelina Fabritz und Fre-
derik Kisner. Das Projekt wurde durch
das Bayerische Staatsministerium für Ar-
beit und Soziales, Familie und Integra-
tion gefördert.
„Geschichte wiederholt sich leider allzu
oft. Umso wichtiger ist es, an Tagen wie
dem heutigen inne zu halten und sich die
Irrwege der Geschichte vor Augen zu füh-

ren. Nur wenn wir geschehenes Unrecht
in unserem Gedächtnis durch regelmäßi-
ge Erinnerung verankern, können wir un-
ser Zusammenleben besser gestalten, als
es Generationen vor uns taten“, schlug
Hans Jürgen Fahn einen Bogen in die
Gegenwart. 
Er machte darauf aufmerksam, wie wich-
tig es ist, „diese Ereignisse der Vergan-
genheit in die Zukunft zu transportieren“
und die Jugend damit anzusprechen.
„Denn wir wissen, welche unmensch-
lichen Auswirkungen Entwicklungen und

etwa Kasachstan gebessert, doch sind die
deutsche Sprache und Kultur oft verlo-
ren gegangen. Für die 2,8 Millionen Deut-
schen aus der ehemaligen Sowjetunion,
die heute in Deutschland leben, ist der
28. August ein Trauertag, an dem sie der
Ereignisse und der Opfer gedenken.“
Bürgermeisterin Sorya Lippert zeigte in
ihrem Grußwort Parallelen bei Flucht und
Vertreibung zu allen Zeiten auf. Die Hei-
mat zu verlassen sei kein Spaziergang,
betonte sie mit Blick auf die tragische
und folgenschwere Geschichte der Russ-
landdeutschen und der Flüchtlinge, die
heute vor Krieg und Hunger fliehen. 
Peter Krier, Vorsitzender des BdV-Kreis-
verbandes Schweinfurt, forderte die Po-
litik auf, die Geschichte der Vertriebenen
ungeschminkt zu dokumentieren. Nur so
könne man dem geschehenen Unrecht
Lehren für die heutige Zeit abgewinnen.
Den anschließenden Gottesdienst mit
Kranzniederlegung zelebrierte Pfarrer
Adolf Possmayer, katholischer Aussied-
ler- und Vertriebenenseelsorger in der Di-
özese. Musikalisch wurde die Gedenk-
veranstaltung vom Schweinfurter Frau-
enchor „Harmonie“ umrahmt. 
Die Sängerin Margarita Afanasjew be-
rührte mit dem selbst vertonten Gedicht
„Himmelsring – Lied der Vertriebenen“
von Heinrich Rahn. Die Moderatoren An-
gelina Fabritz und Frederik Kisner rezi-
tierten ein Gedicht und die Kurzgeschichte
„Gesprengte Kindheit“ von Maria Schef-
ner.
Die russlanddeutschen Dichter Wendelin
Mangold und Waldemar Weber trugen
ihre Gedichte vor, die durch einprägsa-
me Wortbilder unter die Haut gingen.
Festredner Dr. Hans Jürgen Fahn ist der
vertriebenenpolitischer Sprecher der
Freien Wähler im Landtag. VadW

Entscheidungen haben können. Genau
deshalb müssen wir uns immer wieder
bewusst machen, welche Fehler die
Menschheit in der Vergangenheit gemacht
hat, um sie nicht zu wiederholen“, so
Fahn.
Ewald Oster erinnerte an die Zeit vor dem
28. August 1941 und beschrieb anschlie-
ßend die heutige Lage der Volksgruppe:
„Bis heute warten die Russlanddeutschen
auf ihre vollständige rechtliche und mo-
ralische Rehabilitation. Zwar hat sich die
Lage der Deutschen in Russland oder
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Vértesacsa, Ungarn:

Ungarndeutsche feiern Wiedersehen in ihrer Heimat
Jubiläumsfeier und Einweihung des Heimatmuseums
Nicht nur um ein würdiges Gedenken an
die Vertreibung aus ihrer Heimat, son-
dern auch um den Austausch mit den Da-
heimgebliebenen sowie um einen Beitrag
zur Völkerverständigung, ging es bei ei-
ner Festveranstaltung anlässlich des 70.
Jahrestages der Vertreibung der Deut-
schen in Vértesacsa, Ungarn. Erfreulich
war dabei der großartige Besuch, zu dem
viele ehemalige Bewohner, die heute im
Ausland leben, mit ihrer Anreise beitru-
gen. Bei wunderschönem Wetter wurde
den Teilnehmern viel geboten. Ausge-
richtet wurde die zweitägige Veranstal-
tung von der Deutschen Nationalitäten-
Selbstverwaltung der Stadt, unter der
Leitung von Helga Blaumann. Sie spann-
te bei der Programmgestaltung einen gro-
ßen Bogen von der Vergangenheit über
die Gegenwart bis in die Zukunft.
Die Feierlichkeiten begannen mit einem
Empfang der Gäste im Rathaus durch
Bürgermeister Zoltán Kovács. Es folgten
Vorträge hochkarätiger Gastredner aus
ganz Ungarn. So sprach Dr. Maria Erb,
Dozentin am Germanischen Institut der
Eötvös-Lorand-Universität und Leiterin
des Ungarndeutschen Forschungszen-
trums, zum Thema „Gegenwärtiger
Sprachgebrauch der Ungarndeutschen,
Tendenzen, Perspektiven“. Dr. Magdol-
na Szigeti, Dozentin an der katholischen
Peter Pázmány Universität, referierte über
die „geschichtlichen Vorgänge zur Ver-
treibung der Ungarndeutschen und dem
Bevölkerungsaustausch zwischen Ungarn
und der Slowakei. Dr. Katalin Tayligàs,
emeritierte Universitätslehrerin und Ge-
schäftsführerin der Stiftung für soziale
Innovation, berichtete von ihren For-
schungsergebnissen. Ferenc Erdei, Kul-

turwissenschaftler für Ästhetik und Lite-
ratur sowie Vorsitzender der ungarndeut-
schen Selbstverwaltung von Moorwaren,
rückte die „Vertreibung der Ungarndeut-
schen nach dem 2.Weltkrieg“ in den Fo-
kus.
Die Einweihungsfeier des neuen Hei-
matmuseums wurde durch die Vértesac -
saner Volkstanzgruppe mit ihren wun-
derschönen, farbenfrohen deutschen
Trachten und Volkstänzen festlich um-
rahmt. Die Gruppe trägt auf nachhaltige
Weise zum lebendigen Erhalt der deut-
schen Kultur bei. Ihre Leiterin, Helga
Blaumann, moderierte diesen Teil der
Festveranstaltung. Die Festrede hielt der
ungarische Staatssekretär für Kirchen,
Nationalitäten und zivilgesellschaftliche
Beziehungen, Miklós Soltész. In seiner
Rede ging er auf das Schicksal der un-
garndeutschen Heimatvertriebenen ein.
Ein Grußwort für die Ungarndeutsche
Landsmannschaft überbrachte deren
Bundesvorsitzender Hans Schmuck. Mit
der Schlüsselübergabe für das neue Hei-
matmuseum durch den Staatssekretär an
Helga Blaumann, erreichte der Festakt
seinen Höhepunkt.
Der Schwabenball, der eine alte Tradi-
tion im Ort wieder aufleben ließ, bot reich-
liche Möglichkeiten alte Bekannten
wiederzusehen, interessante Gespräche
zu führen und neue Freundschaften zu
schließen. Eppelheims Bürgermeister Die-
ter Mörlein würdigte die langjährige
Freundschaft zwischen beiden Gemein-
den und unterstrich sie mit einer großzü-
gigen Spende. In seiner Replik dankte
Bürgermeister Zoltán Kovács hierfür und
lobte ebenfalls die mit Leben erfüllte Städ-
tepartnerschaft. 

Höhepunkt der Veranstaltungsreihe war
die Gedenkfeier am Bahnhof Vértesacsa,
wo der Abtransport weiter Teile der un-
garndeutschen Bevölkerung in Vieh-
waggons vor 70 Jahren stattfand. Für vie-
le Gäste war dies ein besonders bewe-
gender Moment, da hier einst der schick-
salsreiche Weg für die Ausgewiesenen
begann. An der „Namenstafel der Ver-
triebenen“ fand der Generaldirektor der
„Regierungsstelle Komitat Fejér“, Dr.
László Petrin, einfühlsame Worte und be-
dauerte das Unrecht und Leid das den
Vertriebenen einst angetan wurde. Er gab
der Hoffnung Ausdruck, dass solche Un-
gerechtigkeiten nie wieder stattfinden mö-
gen. Anschließend legten Abordnungen
Kränze nieder. Mit einem katholischen
Gottesdienst in deutscher Sprache fanden
die Feierlichkeiten ihren Abschluss.
Die meisten Teilnahmer sprachen von ei-
ner „insgesamt sehr gelungenen Veran-
staltung“, die durch eine Tour durch den
Vértesacsaner Weinberg abgerundet wur-
de. Zudem gab es die Möglichkeit, die
Puskás Ferenc Football Academy in Felc-
sut zu besuchen. Hervorzuheben sei, so
Bundesvorsitzender Schmuck, die „be-
sondere Gastfreundschaft, mit der sich
die Ortsbewohner um die angereisten
Gäste bemühten“. Dazu gehörte die Unter-
bringung im nahegelegenen komforta-
blen „Ferenc Puskás Sport- und Well-
nesshotel“ in Alcsutdoboz. So hatte man
wirklich das gute Gefühl daheim gewe-
sen zu sein, mit allem was dazugehört.
Es sei bemerkenswert, mit welch großem
Engagement der dort lebenden Bevölke-
rung die Erinnerung an die deutsche Ver-
gangenheit lebendig gehalten werde.

Text und Bilder: H. S.

Vértesacsaner Deutsche Tanzgruppe. Von links: Miklós Soltész, Hans Schmuck, Schilling János, Zoltán Kovács.
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Aus den Verbänden

Ostbayernschau in Straubing:

BdV-Niederbayern präsentiert sich mit Stand

Auch heuer war der BdV-Bezirksverband
Niederbayern auf der neuntägigen Ost-
bayernschau in Straubing vertreten. Sein
Informationsstand ragte auf der mit mehr
als 700 Ausstellern größten Verbraucher-
ausstellung Ostbayerns durch seinen Fah-
nenschmuck und seine imposante Auf-

machung heraus. Auf 22 Metern wurden
die Portraits großer bekannter Deutscher
aus den Vertreibungsgebieten und die Aus-
stellung „Mitgenommen – Heimat in Din-
gen“ des Hauses des deutschen Ostens
gezeigt. Auf Rollbannern wurden Flucht,
Vertreibung, Deportationen und die Ge-

schichte der Aussiedler sowie der deut-
schen Ostprovinzen von der Besiedelung
bis zur Vertreibung erläutert. Ergänzt wur-
de der Stand durch Stände der Lands-
mannschaften der Deutschen aus Russ-
land, Schlesien und des Verbandes der
Siebenbürger Sachsen. HFB

Staatsminister Dr. Söder beim Tag der Heimat Passau
Über ein „volles Haus“ und einen brillanten Festredner konn-
te sich der Passauer BdV-Kreisvorsitzende Hermann Folberth
beim Tag der Heimat in Passau freuen. Kein geringerer als der
Bayerische Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung
und Heimat, Markus Söder, MdL, dankte den Heimatvertrie-
benen und Spätaussiedlern dafür, dass sie sich nach dem Zwei-
ten Weltkrieg nicht zu Revanchisten entwickelt hätten, son-
dern stets für eine friedliche Aussöhnung mit den Nachbarn
eingetreten seien. Landrat Franz Meyer würdigte in seinem
Grußwort die Aufbauleistungen der Vertriebenen, stellvertre-
tender Bürgermeister Urban Mangold überbrachte die Grüße
der Stadt. Für ein festliches Rahmenprogramm hatten der Chor
der Deutsch-Russischen Gesellschaft, die „Goldhaubenfrauen“,
die Siebenbürgische Tanzgruppe Landshut und die Stadtka-
pelle Vilshofen gesorgt. Unser Bild zeigt von links Katrin Vogl
vom Kulturamt Passau, Staatsminister Markus Söder sowie BdV-
Kreisvorsitzenden Folberth mit seiner Gattin Marianne.

Foto: H. F.

Oberschlesier beim Deutschlandkongress
Die Landsmannschaft der Oberschlesier, Kreisgruppe Würz-
burg, war bei der Ehrenamtsmesse anlässlich des Deutsch-
landkongresses der CDU/CSU im „Vogel Convention Center“
der Mainmetropole dabei. Über reichlich Beachtung und zahl-
reiche prominente Gäste konnten sich die schlesischen Trach-
tenträger freuen. So gaben sich u. a. Landtagspräsidentin Bar-
bara Stamm (rechts), der hessische Ministerpräsident Volker
Bouffier, CDU, Generalsekretär Peter Tauber, Bundestagsab-
geordneter Paul Lehrieder, Staatsministerin Emilia Müller (links),
deren Landtagskollegen Oliver Jörg und Manfred Ländner, Be-
zirkstagspräsident Erwin Dotzel, Oberbürgermeister Christian
Schuchardt, Bürgermeister Dr. Adolf Bauer, die CSU-Fraktions-
vorsitzende im Stadtrat, Dr. Christine Bötsch, und der Bundes-
vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, ein Stelldichein.
Mit Domkapitular Clemens Bieber wurde in einem Gespräch die Enttäuschung über die Beschlüsse zur Deutschen Bischofs-
konferenz zur Einstellung der Vertriebenenseelsorge nahe gebracht und eine Korrektur angemahnt. Foto: K. B.
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Wissenswertes

Minderheit in Russland feiert:

25 Jahre Deutscher Nationaler Rayon Halbstadt

Als Anfang der 1990er Jahre der Deut-
sche Nationale Rayon (DNR) Halbstadt
in seinen ehemaligen Grenzen in der Al-
tairegion wiederhergestellt wurde, hatten
die meisten dort lebenden Russlanddeut-
schen schon einen Aufnahmebescheid der
Bundesrepublik Deutschland in den
Schubladen liegen. Zu dieser Zeit lebten
in 16 Dörfern insgesamt etwa 21.000
Menschen, davon 18.000 Deutsche. In
den vergangenen 25 Jahren hat sich die
Zusammensetzung der Bewohner um fast
90 Prozent geändert. Deswegen war der
in diesem Sommer 2016 gefeierte 25.
Gründungstag des DNR Halbstadt für die
Alteingesessenen sowie für die in diesen
Jahrzehnten neu angesiedelten Einwoh-
ner von besonderer Bedeutung.
Schon am frühen Morgen des Festtages
präsentierten die Zentren der deutschen
Kultur aus allen Dörfern des Rayons in
einem Museumszelt Gerichte der deut-
schen nationalen Küche und allerlei Haus-
haltsartikel der Russlanddeutschen den
Besuchern. Die Mitglieder der deutschen
Kulturzentren beteiligten sich auch an-
derweitig lebhaft am vielfältigen Pro-
gramm des Tages. 
Die Mitarbeiter des Zentrums in Orlowo
führten unter freiem Himmel vor, wie
man Krebbel und Waffeln backt. Die Pod-
sosnowoer bewirteten die Gäste ihres Zel-
tes mit Bier aus dem Fass und servierten
es in echten hölzernen Mollen. Im Sport-
komplex konnte man eine reichhaltige
Ausstellung an Kunsthandwerklichem be-
wundern, das von den Schülern des Ray-
ons gefertigt wurde.
Einer der Höhepunkte des Tages war die
Präsentation des Albums „Geschichte des
Rayons in Zeitungszeilen“. Das umfang-
reiche Projekt wurde von Eduard Winter,
Administrationsleiter des DNR, ins Le-

ben gerufen und von den Mitarbeitern der
Rayonszeitung „Neue Zeit“ mit finan-
zieller Unterstützung des Internationalen
Verbandes der deutschen Kultur (Mos-
kau) verwirklicht. „Dieses Buch ist ein
Geschenk für uns alle zum 25-jährigen
Jubiläum unseres Rayons. Eine unge-
wöhnliche, alles andere als leichte Ge-
schichte mit tragischen sowie glücklichen
Wendungen. Dem Band liegen Artikel
über Menschen und Ereignisse aus der
örtlichen Zeitung, die gleichzeitig mit
dem Rayon entstand, zugrunde“, sagte
Winter bei der Präsentation.
Am Nachmittag verlegten sich die Feier-
lichkeiten in das Stadion des Rayonzen-

leistung und ihr Engagement mit Ge-
schenken, Ehrenurkunden und Dank-
schreiben belohnt. Die regionale Verwal-
tung war vertreten durch den Vize-Gou-
verneur Alexander Lukjanow und den
Vorsitzenden der Regionalen Gesetzge-
bungsversammlung, Iwan Loor, der auch
die Auszeichnungen überreichte. „Der
Deutsche nationale Rayon wird völlig zu
Recht als ‚eigenartiger‘ bezeichnet: für
die kulturelle Eigenart, die die hier le-
benden Deutschen aufbewahrt haben, für
ihre erfolgsorientierte Einstellung zur Ar-
beit mit der besonderen deutschen Ge-
nauigkeit und Qualität. Von eigener Art
ist der Rayon auch durch seine Einwoh-
ner, die einst und jetzt ihr ganzes Leben
und Schaffen der Entwicklung des Ray-
ons gewidmet haben und widmen“, sag-
te er in seinem Grußwort.
Die feierliche Veranstaltung dauerte etwa
vier Stunden und wurde mit dem schö-
nen deutschen Lied „Monika“, gesungen
von dem gleichnamigen Ensemble aus
Omsk, abgeschlossen. Ungeachtet des
Regenwetters, schallten durch die Halb-
städter Straßen noch bis spät in die Nacht
hinein deutsche und russische Lieder. In
den vergangenen 25 Jahren hat sich im
Deutschen Nationalen Rayon Halbstadt
vieles verändert. Wie in allen Rayons der
Altairegion gibt es auch hier Erfolge und
ungelöste Probleme. 
Aber eines bleibt hier unverändert: die
liebevolle und sorgsame Beziehung zum
Kulturerbe der Vorfahren, der ersten deut-
schen Kolonisten, die vor einem Jahr-
hundert in der kahlen Steppe mühsam
eine Oase aufbauten und erblühen ließen.
Halbstadt wurde 1908 von deutschen
Siedlern aus den südlichen Gouverne-
ments Russlands gegründet. Zeitweise
hieß es Nekrassowo. M. A.

trums Halbstadt, wo der Hauptfestakt statt-
fand. An der Eröffnung beteiligten sich
die Laienkunstgruppen aus allen Dörfern.
Beeindruckend waren die Tänze, mit de-
nen Jugendliche in den jeweiligen Na-
tionaltrachten alle im Deutschen Rayon
lebenden Nationen vorführten. Künstler
aus dem DNR Halbstadt, dem DNR Aso-
wo (Omsk), aus Barnaul und Nowosi-
birsk wechselten einander wie Bilder im
Kaleidoskop ab. 
Zwischendurch wurden verdiente Lands-
leute (Traktoristen und Agronomen, Leh-
rer und Kulturschaffende, Melkerinnen
und Bauern sowie Vertreter vieler ande-
rer Berufe) für ihre langjährige Arbeits-



Gedanken zum Weihnachtsfest
von Monsignore Dieter Olbrich – Visitator der Sudetendeutschen Katholiken

Die Weihnachtsbotschaft will ein neues
Licht in unsere Fragen bringen, uns ei-
nen neuen Weg zeigen und eröffnen. Denn
sie ruft uns zu: Gott ist uns Menschen
nicht ferngeblieben, sondern ganz nahe
gekommen – so nahe, dass er alle Be-
dingungen des Menschseins mit uns teilt,
ja, sich sogar leidvoll von ihnen treffen
lässt. Denn es geht ihm zu Herzen, wenn
wir nicht zu unserem vollen Menschsein
gelangen. Darum sucht er uns in unse-
rem – oft selbst verschuldeten – Elend
auf, um uns in Jesus von Mensch zu
Mensch bei der Hand zu nehmen; um uns
aufzurichten, uns nicht nur in ein neues
Sehen, sondern auch in ein neues Han-
deln einzuweisen. Denn wenn Gott fort-
an bei uns ist und bleibt, hat unser Da-

sein eine neue Qualität erhalten – in der
Perspektive wahrer Hoffnung. 
Und so können wir nur staunen: Das gött-
liche Kind, das in der Krippe liegt und
zu uns aufschaut, lässt uns unsere Grö-
ße erahnen, ja, es schenkt uns sein gan-
zes Vertrauen. Mehr noch: seine Men-
schenfreundlichkeit macht uns zu seinen
Verbündeten. Das heißt: Wir sind jetzt auf
neue Weise in die Verantwortung gestellt
und gerufen, Gottes Liebe zu allen zu tra-
gen, die auf vielfache Weise vom Leid die-
ser Welt getroffen sind. Denn nicht mit
Gewalt werden wir das Elend der Welt
besiegen, sondern nur in der Kraft jener
Liebe, die uns von Gott her in Jesus er-
reicht. Das ist die frohmachende Botschaft
der Weihnacht. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit weih -
nachtlichen Augen viele Menschen in der
Nähe oder Ferne entdecken, die Sie auf-
richten dürfen – nicht bloß aus eigener
Kraft, sondern in der Kraft jener unfass-
barer Liebe, die uns im Kind von Betle-
hem erreicht hat. Mein besonderer Gruß
gilt den Kranken, seelisch Verletzten und
Vereinsamten, den vielen Flüchtlingen
und Asylbewerbern in unseren Städten
und Gemeinden, den Neuzugezogenen
und Familien und ganz nachdrücklich den
Kindern, die uns anvertraut sind. Ihnen
allen aber wünsche ich einen besinnlichen.
Advent, ein gesegnetes Weihnachts fest und
ein Gottvertrauen voller Zuversicht, wenn
wir gemeinsam in ein neues Jahr gehen
dürfen.

BdV beim Volkstrauertag in München
Anlässlich des Volkstrauertages in Mün-
chen fand im Herkulessaal der Münch-
ner Residenz ein Festakt statt. Gedenk-
ansprachen hielten für den Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge die frü-
here Münchener Landrätin, Johanna Rum-
schöttel, Bundestagsabgeordneter Flori-
an Hahn und Stadtrat Hans Podiuk für
die Stadt München. Nach der Feierstun-
de wurde die Gedenkveranstaltung am
Denkmal für die Gefallenen der beiden
Kriege im Unteren Hofgarten fortgesetzt.
Dort legte auch der BdV-Bezirksverband
Oberbayern einen Kranz nieder.
Unser Bild zeigt von links die stellvertre-
tende BdV-Kreisvorsitzende von Mün-
chen, Sieglinde Schneeberger, SL-Lan-
desgeschäftsführer Andreas Schmalcz, die
stellvertretende Vorsitzende des Schle-
siervereins München, Helga Schulz, und
BdV-Bezirksvorsitzenden Paul Hansel.

Text und Bild: P. H.

Oberschlesische Trachten bei Diözesanwallfahrt
Die Landsmannschaft der Oberschlesier
– Kreisgruppe Würzburg – war auch heu-
er wieder mit zahlreichen Trachtenträ-
gerinnen und Bergmännern bei der Di-
özesanwallfahrt der Aussiedler und
Vertriebenen nach „Maria im Grünen Tal“
in Retzbach vertreten. 
Nach der Begrüßung und Einstimmung
in Thüngersheim durch den Aussiedler-
und Vertriebenenseelsorger, Pfarrer Adam
Possmayer, begann die Wallfahrt durch
die Weinberge. Dort feierte Ehrendom-
kapitular Dr. Joachim Giela, Visitator für
Breslau, Branitz und Glatz, die Wall-
fahrtsmesse. Anschließend folgte die ein-
drucksvolle Lichterprozession.

Bild und Text: K. B.


