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Glanzvolle Tage der Heimat in Bayern und im Bund
Prinz-Eugen-Medaille für Bezirkstagspräsident Mederer

Folkloreensemble Ihna feiert 60-jähriges Jubiläum



Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

mit allen Herkunftsstaaten angemahnt und
eine Anhebung der aus dem jeweiligen Her-
kunftsgebiet anrechenbaren Entgeltpunkte
auf ein höheres Niveau gefordert. Auch
wurde die Erklärungsfrist für Kindererzie-
hungszeiten von einem Jahr nach Zuzug
nach Deutschland als zu kurz bemessen
angesehen. 
Der Freistaat Bayern hatte als verlässlicher
Partner der Heimatvertriebenen Ende März
im Bundesrat einen Antrag eingebracht,
mit dem die Bundesregierung aufgefordert
werden sollte, hier tätig zu werden. Leider
fand er keine Mehrheit. Dies war überra-
schend, denn derzeit sind von diesen Kür-
zungen etwa 760.000 Rentner betroffen.
Falls nur Arbeitszeiten im Herkunftsland
vorhanden sind, liegt die monatliche
 Höchst rente bei 761 Euro, bei Ehepaaren
bei 1218 Euro. „Diese Beträge liegen in-
zwischen etwa auf dem Niveau der Grund-
sicherung“, konstatierte Innenminister Jo-
achim Herrmann auf dem Heimattag der
Siebenbürger Sachsen.
Daher bleibt zu hoffen, dass sich der neue
Deutsche Bundestag dieser Thematik an-
nimmt. Für den BdV ist es schlicht unge-
recht, dass die Kürzungen im Rentensys-
tem die Leistungen an die Elterngeneration
weitgehend ausschließen, die Zahlungs-
pflicht der Jüngeren aber uneingeschränkt
beibehalten bleibt. In dieser Situation ist
erneut unser aller Solidarität gefordert. 
Lassen Sie uns daher mit Tatkraft in das
neue Jahr starten. Ihnen allen wünsche ich
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein fro-
hes 2018.

Ihr
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!

Die Bundesbürger haben einen neuen
Bundestag gewählt. Das Wahlergebnis hat
die bisher bekannten Strukturen verändert.
Den Abgeordneten von jetzt sieben Par-
teien, die sich in sechs Fraktionen zu-
sammengeschlossen haben, obliegt es, ih-
rem Auftrag, eine neue Bundesregierung
zu bilden und damit unser Land stabil zu
halten, gerecht zu werden. Auch die Hei-
matvertriebenen, Spätaussiedler und de-
ren Nachgeborenen erwarten von ihren
Volksvertretern, dass sie dieser Verant-
wortung gerecht werden und nicht nach
dem Prinzip „Meine Partei zuerst!“ han-
deln.
Es ist müßig, sich über die Ursachen des
Wahlergebnisses vordergründig in der Öf-
fentlichkeit gegenseitig die Schuld zuzu-
weisen. Diese sind vielschichtig. Ängste,
ob begründet oder unbegründet, haben si-

cherlich eine wichtige Rolle gespielt. Die
teilweise unkontrollierte massenhafte Zu-
wanderung, aber auch die Sorgen um eine
soziale Spaltung des Landes, gehörten hier
dazu. Unstrittig dürfte aber sein, dass die-
se Sorgen alle gesellschaftlichen Schichten
in allen Landesteilen erfasst hatten.
Daher ist es zu kurz gesprungen, wenn in
einzelnen Diskussionsbeiträgen, den Spät-
aussiedlern hier der „Schwarze Peter“ zu-
geschoben wird. Zum einen ist deren An-
teil an der Bevölkerung nicht so bedeu-
tungsvoll, wie man glauben könnte, zum
anderen wissen die Betroffenen, wer für sie
das Tor nach Deutschland in der Vergan-
genheit offen gehalten hat.
Unzweifelhaft ist jedoch, dass sich bei vie-
len von ihnen heute Existenzangst breit
macht. Die Masse derjenigen, die Anfang
der 1990er Jahre in die Bundesrepublik als
junge Menschen übergesiedelt sind – um
als Deutsche unter Deutschen ohne Dis-
kriminierung leben zu können – stehen un-
mittelbar vor dem Eintritt in den Ruhe -
stand. Vielen wird nunmehr schlagartig
klar, dass ihnen trotz jahrzehntelanger Be-
rufstätigkeit nunmehr der Weg in die So -
zialhilfe und damit die Altersarmut droht.    
Die Gesetzesänderungen aus jenen Jahren
werden in keiner Weise Leistung und Le-
bensschicksal der Betroffenen gerecht. Hin-
zu kommt, dass sie mit ihren Familien-
strukturen dazu beitragen, die gesetzliche
Rente in Deutschland zu stützen. Der BdV
hatte bereits Anfang 2016 ein Positions-
papier zum Thema erarbeitet und auf sei-
ner Bundesversammlung eine Entschlie-
ßung verabschiedet, das Verbesserungen
in diesem Bereich anmahnt. 
Hierzu gehörte die Forderung, die mit dem
Rentenbezug aus dem Ausland verbunde-
nen bürokratischen Hürden und finanziel-
len Belastungen abzubauen. Außerdem wur-
den faire Sozialversicherungsabkommen
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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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Erfolgreiches Jahr:

Harmonische Landesversammlung in Grafing
BdV-Landesverband zog eindrucksvolle Bilanz

„Es gab selten ein Geschäftsjahr, in dem
der BdV-Bayern mehr Aktivitäten vor-
weisen konnte, wie im abgelaufenen.“
Die Feststellung des BdV-Landesvorsit-
zenden Christian Knauer stieß bei der
Landesversammlung am 17. September
in Grafing bei München nicht nur auf
breite Zustimmung der Delegierten, son-
dern wurde mit starkem Applaus ein-
drucksvoll unterstrichen. Die Rechen-
schaftsberichte, die den Vertretern der
Landsmannschaften und Gliederungen
schon Wochen vorher zum intensiven Stu-
dium übersandt zugegangen waren, ohne
Diskussionen zustimmend zur Kenntnis
genommen. Die Entlastung der Vor-
standschaft erfolgte bei Enthaltungen der
Betroffenen einstimmig. Höhepunkt der
Zusammenkunft war die Aufnahme der
Karpatendeutschen Landsmannschaft Ru-
thenien e. V. in den Vertriebenen-Dach-
verband, der damit 18 Verbände im Frei-
staat repräsentiert. 
Auffallend war beim Rückblick auf die
BdV-Aktivitäten seit der Landesver-
sammlung 2016 in Marktredwitz, die hohe
Dichte der parlamentarischen Gespräche.
Im Zeitraum zwischen September und
März war der BdV in unterschiedlicher
Besetzung zu parlamentarischen Aben-
den von den Landtagsfraktionen CSU,
SPD und Freien Wählern und zu einem
Meinungsaustausch mit den zuständigen
Abgeordneten von Bündnis 90/Die Grü-
nen eingeladen worden. Schwerpunkte
der Dialoge waren jeweils die symboli-
sche Entschädigung der deutschen
Zwangsarbeiter, die Ungleichheit bei den
Rentenberechnungen der Spätaussiedler,
die Restitutionsvorgänge in Serbien, der

Stand des Baus des Sudetendeutschen
Museums und die Anpassung der Insti-
tutionellen Förderung für die Einrichtun-
gen der Vertriebenen nach Paragraph 96
des Bundesvertriebenengesetzes.
Wie gut die Beziehungen zu den Parteien
in Bayern sind, habe sich nach den Wor-
ten des Vorsitzenden auch an der Fort-
führung der jährlichen Vertriebenen-Emp-
fänge der SPD-Landtagsfraktion, der
Einbeziehung des Verbandes in die vor-
bereitenden Gespräche zu den Feierlich-
keiten anlässlich des Gedenktages für die
Opfer von Flucht und Vertreibung durch
die Staatskanzlei und die Einladung von
BdV-Repräsentanten zum Neujahrsemp-
fang des Bayerischen Ministerpräsiden-
ten gezeigt. Mit der Aufnahme des Dia-
loges mit der Israelitischen Kultus-
gemeinde sei ein weiterer wichtiger Mei-
lenstein in der Verbandsgeschichte ge-
setzt worden. 
Die deutsche Minderheit in Ungarn stand
besonders im Fokus des Berichtszeitrau-
mes. Sowohl in der gemeinsamen Ge-
denkfeier für die vertriebenen Ungarn-
deutschen mit dem ungarischen General-
konsulat, wie der Ablauf einer mehrtägi-
gen Informationsreise zu den Einrich-
tungen der dort lebenden Deutschen sei
ausgesprochen positiv gewesen. Es habe
sich unzweifelhaft gezeigt, dass Regie-
rung und Parlament des Donaulandes die
Geschichte der Vertreibung ihrer deut-
schen Landsleute aufgearbeitet haben und
die verbliebene Minderheit in vorbild-
licher Weise fördere. 
Nach wie vor „mehr als erfreulich“ ent-
wickle sich die Zusammenarbeit mit dem
Haus des Deutschen Ostens, unter Lei-

tung ihres neuen Direktors, Prof. Dr. An-
dreas Otto Weber. Abstimmungen er-
folgten auf „kurzem Dienstweg“ und die
Zahl der Kooperationen nehme zu. Einen
wichtigen Schritt konnte der Verband auch
zur Sicherung seiner zeitgeschichtlichen
Dokumente vermelden. So seien alle
Unterlagen des BdV Bayern bis ein-
schließlich 2007 dem Bayerischen Haupt-
staatsarchiv übergeben und von diesem
geordnet worden. Im Wege einer Pro-
motionsarbeit soll nunmehr die fast 70-
jährige Verbandsgeschichte wissenschaft-
lich aufgearbeitet und ausgewertet wer-
den. 
Die gute Kommunikation im Verband
habe sich, so Knauer, auch in den fünf
Sitzungen des Landesvorstandes, einer
weiteren Zusammenkunft des geschäfts-
führenden Vorstandes, einem zweitägi-
gen Seminars zur Zukunft des Verbandes
in Kloster Banz und in der Herausgabe
von vier BdV-Blickpunkt-Magazinen ge-
zeigt. Politische Initiativen startete der
Verband im Hinblick auf eine stärkere
Berücksichtigung des Faches Geschich-
te in der Stundentafel des neunjährigen
Gymnasiums, der Unterstützung für drei
Schulen der deutschen Minderheit in
Schlesien und der Ansiedlung eines Lehr-
stuhls/Instituts zur Erforschung der ost-
deutschen Geschichte. 
Einstimmig angenommen wurde auch der
Haushaltsabschluss 2016 in Höhe von
327.000,00 Euro, der erfreulicherweise
mit Minderausgaben in Höhe von etwa
10.000 Euro abgeschlossen werden konn-
te. Zugestimmt wurde dem Haushalt des
laufenden Jahres mit einem Volumen von
knapp 360.000 Euro.
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Verdiente BdV-Funktionsträger ausgezeichnet

Im Auftrag des BdV-Präsidenten Dr.
Bernd Fabritius zeichnete BdV-Landes-
vorsitzender Christian Knauer bei der
BdV-Landesversammlung in Grafing vier
langjährige Funktionsträger seines Ver-
bandes aus. Mit der silbernen Ehrenna-
del würdigte er das langjährige Wirken
„eines seiner ausgesprochen umtriebig-
sten, von seinen Visionen überzeugten
und daher in den Kreisen seiner Lands-
leute nicht unumstrittenen Mitstreiter“,
Hans Slezak aus München. Unbeirrt
kämpfe dieser für die Aufhebung der
tschechi schen Unrechtsdekrete, auf de-
ren Grundlage dort das grausame Ver-
treibungsgeschehen seine rechtliche
Grundlage fand. Slezak wurde am 22.
April 1937 in Mährisch Aussee, im Kreis
Hohenstadt im Sudetenland geboren. Als
Kind hat er die Vertreibung seiner Fami-
lie unmittelbar erlebt und gehört heute zu
den wenigen Zeitzeugen. In München hat
er seinen neuen Lebensmittelpunkt ge-
funden.
Innerhalb des Bundes der Vertriebenen
hatte er Funktionen als Mitglied im Be-
zirks- und Landesvorstand inne, war über
viele Jahre BdV-Kreisvorsitzender in
München und versuchte in einer Art Brü-
ckenfunktion die Anliegen der Heimat-
vertriebenen und ihrer Landsmannschaf-
ten in die CSU hineinzutragen. In der
dortigen „Union der Vertriebenen“ war
er zeitweise stellvertretender Landesvor-
sitzender und Bezirksvorsitzender. Seit
Jahrzehnten engagiert sich der ehemali-
ge Bezirksrat in der Sudetendeutschen
Landsmannschaft. Hier übte er – teilweise
bis heute – die Funktionen des Kreis- und
Ortsobmannes in München, des Bezirks-
obmannes in Oberbayern, des stellver-
tretenden Landesobmanns sowie eines
Mitglieds der Bundesversammlung aus. 
Die Ehrennadel in Gold erhielten mit 
Friedrich W. Böld, Ernst Schroeder und
Ewald Zachmann drei Landesvorsitzen-

de aus dem Bereich der Landsmann-
schaften. Friedrich Wilhelm Böld wurde
1951 in Friedberg bei Augsburg geboren.
Sein Vater gehörte einer alt eingesesse-
nen Augsburger Familie an. Die Mutter
und deren Vorfahren stammten aus Kö-
nigsberg und dem Samland. Nach der
Mittleren Reife und dem Abitur am Bay-
ernkolleg Augsburg begann er sein Stu-
dium der Rechts- und Politikwissen-
schaften in Würzburg. Nach dem 2.
Staatsexamen ließ er sich als selbststän-
diger Rechtsanwalt in Augsburg nieder. 
Friedrich Wilhelm Böld fühlte sich der
Heimat seiner Mutter schon früh ver-
bunden. Bereits 1984 Jahren trat er der
Kreisgruppe Augsburg der Ost- und West-
preußen bei. Bald wurde er zum stell-
vertretenden Kreisvorsitzenden gewählt.
Dieses Amt übte er bis 2011 aus. 1994
wurde Böld schließlich zum Landesvor-
sitzenden der Ost- und Westpreußen in
Bayern gewählt. Zudem ist er bei der Ost-
und Westpreußenstiftung in Oberschleiß-
heim Mitglied. Auch im BdV ist Böld
seit Jahrzehnten engagiert. Viele Jahre
war er stellvertretender Kreisvorsitzen-
der des Kreisverbandes Augsburg-Stadt.
Seit 1995 ist er stellvertretender Landes-
vorsitzender und hat in dieser Funktion
alle wegweisenden Entscheidungen der
vergangenen zwei Jahrzehnte begleitet.
Ernst Schroeder gehört zu den aktivsten
Mitstreitern im BdV-Landesverband. Seit
Jahrzehnten engagiert er sich in der Lands-
mannschaft Pommern. 2004 übernahm
er die Funktion des Landesvorsitzenden.
Seit 2011 ist er auch Vorstandsmitglied
im BdV-Landesverband, den er auch in
zahlreichen öffentlichen Gremien vertritt.
So ist er Mitglied im Bayerischen Ver-
triebenenbeirat, im Beirat des Haus des
Deutschen Ostens, in dem er die Funk-
tion des stellvertretenden Vorsitzenden
bekleidet, und BdV-Vertreter im Werte-
bündnis Bayern.

Ernst Schroeder hat zudem an Filmpro-
duktionen und Dokumentationen über
Pommern und seine in Bayern lebenden
Landsleuten sowie über Kolberg, einer
Stadt, der er sich aus familiären Gründen
zutiefst verbunden fühlt, mitgewirkt.
Außerdem ist der Ausgezeichnete auch
Autor von Büchern und Dokumentatio-
nen über seine Heimatregion sowie Initi-
ator verschiedener Ausstellungen. Erinnert
sei an die Wanderausstellungen „Schloss
Lekow – Renaissance eines Gutes in Pom-
mern“ und „Johannes Bugenhagen –
Wegbereiter der Reformation an Luthers
Seite“. Diese sind derzeit im Haus des
Deutschen Ostens zu sehen. Schroeder
hat sich wie kaum ein Zweiter um die
Beziehungen nach Pommern verdient ge-
macht. Er ist der unumstrittene Motor ei-
nes regen und vorurteilsfreien Austauschs
zwischen der Stadt Kolberg und seiner
Landsmannschaft und somit auch zwi-
schen Deutschen und Polen.
Insgesamt zwölf Jahre lang war Ewald
Zachmann Bürgermeister der Gemeinde
Olching, zuvor 20 Jahre lang Gemeinde-
rat. Neben seiner Karriere in der Lokal-
politik fand er stets Zeit, sich in der Ver-
triebenenarbeit einzubringen. 1946 im
österreichischen Bad Hall geboren, fand
er bereits am Anfang der 80er Jahre den
Weg zur Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Olching. Im Kreisvorstand des
BdV-Kreisverbandes Fürstenfeldbruck
war Ewald Zachmann schon früh aktiv.
1995 wurde er zum Bundesvorsitzenden
der Landsmannschaft der Buchenland-
deutschen, der Deutschen aus der Buko-
wina gewählt. Hier engagiert er sich auch
als Vorsitzender des Hilfswerkes Schwa-
ben-Bukowina für humanitäre Anliegen
der rumänisch-ukrainischen Grenzregion.
Mit außerordentlichem Engagement tritt
er aktiv für die Interessen der Heimat-
vertriebenen, Aussiedler und Spätaus-
siedler ein.

Ehrungen durch den Landesvorsitzenden: Ernst Schroeder, Friedrich W. Böld, Hans Slezak, Ewald Zachmann.        S. M.
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Tag der Heimat 2017:

Feierliche Zentralveranstaltung in Grafing
Bekenntnis Bayerns zur Schirmherrschaft bekräftigt

„Bayern steht an Ihrer Seite. Wir sind und
bleiben Ihr Schirmland. Denn Ihre Ge-
schichte ist unsere Geschichte!“ Mit die-
sem Bekenntnis unterstrich Sozialstaats-
sekretär Johannes Hintersberger bei der
bayerischen Zentralveranstaltung zum
„Tag der Heimat 2017“ in Grafing bei
München, die besondere Verbundenheit
des Freistaates mit den Heimatvertriebe-
nen und Spätaussiedlern. Als „nach wie
vor bedeutsam“ bezeichnete er die Char-
ta der Vertriebenen aus dem Jahr 1950.
Mit ihr hätten die damals von bitterer Not
gezeichneten Menschen „den Weg des
Miteinanders für ein geeintes Europa, in
dem die Völker ohne Furcht und Zwang
leben können“ beschrieben. Seither wer-
de ein Zusammenleben in Freiheit, Frie-
den und Gerechtigkeit angestrebt, bei dem
Minderheitenschutz und Menschenrech-
te gelten und es keine Vertreibung, Unter-
drückung oder Ideologien gäbe.
Der „Tag der Heimat“ habe, nach Auf-
fassung des Staatssekretärs, auch heute
noch herausragende Symbolkraft. In ihm
zeige sich bei aller regionalen Verschie-
denheit und kulturellen Vielfalt ein „tief
verwurzeltes Wertebewusstsein und Ver-
ständnis für die Bedeutung von Men-
schenrechten und Demokratie“. Der kon-
tinuierliche Einsatz des BdV und seiner
Landsmannschaften für die Menschen-
rechte, die ostdeutsche Kultur, die hei-
matverbliebenen Deutschen und den
grenzüberschreitenden Dialog mit den
Nachbarn sei „beispiellos“. Bayern ste-
he dabei fest an der Seite der Vertriebe-
nen. 
Als Beleg hierfür nannte der Redner den
erfolgreichen Einsatz der Staatsregierung
für die Entschädigung deutscher Zwangs-
arbeiter. Bereits über 25.000 Anträge lä-

gen beim Bundesverwaltungsamt vor.
Einsetzen werde sich Bayern auch für
eine Neuregelung der rentenrechtlichen
Behandlung der Spätaussiedler. Zudem
müsse das in etwa einem Jahr neu er-
richtete Sudetendeutsche Museum ge-
meinsam mit dem Sudetendeutschen Haus
und dem Haus des Deutschen Ostens ein
„Areal der Begegnung mit den Bürge-
rinnen und Bürgern aus den Nachbar-
ländern“ werden. Nur auf diesem Weg
komme man „in Richtung eines guten
Miteinanders und einer Aufarbeitung der
Geschichte auf der Basis von Wahrheit
und Gerechtigkeit“ weiter.
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius unter-
strich in seiner Festrede, dass sich die Ver-
triebenen und Spätaussiedler auch weiter-
hin zu einem vereinten Europa bekennen.
Mit Blick auf das Unrecht der Vergan-
genheit stellte er die Frage, ob man heu-
te nicht stärker klare Aussagen zur Ahn-
dung ethnischer Säuberungen, zum Verbot
völkerrechtswidriger Vertreibungen gan-
zer Dorf- und Stadtbevölkerungen, gan-
zer Völker oder Volksgruppen aus ihrer
jahrhundertealten Heimat einfordern soll-
te. Der BdV-Chef wörtlich: „Sollten wir
nicht verlangen, dass Europa den Sach-
verhalt der Vertreibung für die Zukunft
als sanktionsfähig normiert?“ Niemand
wolle die Geschichte zurückdrehen – aber
es sei der Pflicht und Menschlichkeit ge-
schuldet, aus den Fehlern und Versäum-
nissen der Vergangenheit zu lernen. Eu-
ropa solle Vorreiter sein und der Welt
zeigen, dass man mit Sanktionen gegen
jeden vorgehen wolle, der sich in Zukunft
ethnischer Säuberungen als Mittel der
Interessenverwirklichung bedient und sich
als Vertreiber betätigt! 
Für die nächste Legislaturperiode forderte

Dr. Fabritius die erneute Einsetzung ei-
nes starken Aussiedlerbeauftragten. Hart-
mut Koschyk habe eindrucksvoll gezeigt,
wie wichtig das Amt sei, wenn man es
mit Empathie und Weitblick ausfülle. Ein
Aussiedlerbeauftragter habe die Mög-
lichkeit, als Bindeglied, zwischen der Le-
gislative, Exekutive und den Vertriebe-
nen- und Spätaussiedlerverbänden zu
wirken. Kraft seines Amtes könne er Ent-
wicklungen anmahnen, Fehlentwicklun-
gen anprangern oder schlicht Danke sa-
gen, wenn etwas gut umgesetzt wurde. 
Als eine der wichtigsten Herausforde-
rungen in der künftigen Vertriebenenpo-
litik bezeichnete der BdV-Präsident „die
Bekämpfung der personenkreisspezifi-
schen Altersarmut bei Spätaussiedlern“.
Wörtlich: „Wir dürfen und können nicht
wegschauen, wenn Menschen aus unse-
ren Reihen nach einem schweren und von
biografischen Brüchen gekennzeichneten
Leben ihren Lebensabend am Rande der
Armut fristen müssen. Ursächlich für die-
se besorgniserregende Entwicklung sind
die Änderungen des Fremdrentengeset-
zes in den späten 90er Jahren.“ Die da-
maligen, zur Befriedung einer Neidde-
batte eingeführten Kürzungen im Renten-
system schlossen die Leistungen an die
Elterngeneration weitgehend aus, behiel-
ten aber die Beitragspflicht der Jüngeren
uneingeschränkt bei. Dies sei ein einsei-
tiger Bruch des Generationenumlage-
prinzips gewesen, der die Spätaussiedler
bis heute benachteilige.
Im Hinblick auf das kulturbewahrende
und verständigungspolitische Engage-
ment des BdV, seiner Landsmannschaf-
ten und seiner Landesverbände forderte
der Redner „alle politischen Kräfte nach-
drücklich auf, die fortwährend aktuellen
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Aufgabenfelder der Vertriebenen verstärkt
zu fördern und weiterhin zu unterstüt-
zen“. Die Vertriebenen und Spätaussied-
ler forderten nicht mehr, als ihren ange-
messenen Platz in der Geschichte, Gegen-
wart und Zukunft Deutschlands. In der
Geschichte, weil sie Deutschland mit auf-
gebaut und eine reiche Kultur aus dem
Osten in die Gegenwart herübergerettet
hätten. Im Hier und Jetzt, weil sie inte-
graler Bestandteil der Zivilgesellschaft
seien und ein Recht darauf hätten, dass
ihre Erinnerungskultur für sie selbst und
für ganz Deutschland Unterstützung er-
fahre. 
Die Veranstaltung in Grafing bildete den

Auftakt von etwa 50 in Bayern stattfin-
denden Veranstaltungen in den Land-
kreisen und kreisfreien Städten. Die etwa
350 Teilnehmer wurden eingangs vom
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der
Landsmannschaften im Kreis Ebersberg,
Franz Kühnel, und BdV-Landesvorsit-
zenden Christian Knauer willkommen ge-
heißen. Für die Stadt überbrachte Bür-
germeisterin Angelika Obermayr, für den
Landkreis Landrat Robert Niedergesäß
ausgesprochen freundliche Grußworte.
Letzterer hatte sich nach dem „Tag der
Heimat 2016“ der Landsmannschaft
Schlesien angeschlossen.
Festlich umrahmt wurde die Veranstal-

tung durch den Markt Schwabener Drei-
gesang, der Stadtkapelle Grafing, der
Münchener Saitenmusik, der Kinder-
Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen
aus Traunstein und dem diesjährigen BdV-
Kulturpreisträger, dem russlanddeutschen
Chor „Heimatmelodie“ aus Augsburg.
Über die Kulturpreisvergabe und Ehrun-
gen verdienter Mitstreiter wird in eige-
nen nachstehenden Artikeln berichtet. Vor
Beginn der Versammlung hatte eine star-
ke Abordnung des BdV-Landesverban-
des, zusammen mit örtlichen Mandatsträ-
gern den Opfern von Flucht und Vertrei-
bung beim Vertriebenendenkmal auf dem
Waldfriedhof gedacht.

Russlanddeutscher Chor „Heimatmelodie“
aus Augsburg erhält BdV-Kulturpreis

Zu den Höhepunkten der bayerischen
Zentralveranstaltung zum „Tag der Hei-
mat 2017“ zählte auch heuer die Verga-
be der BdV-Kulturpreise. Sie werden seit
2013 für künstlerische, literarische oder
wissenschaftliche Beiträge oder für sol-
che aus dem Bereich der Brauchtums-
pflege vergeben. Hierzu zählen auch Ab-
handlungen zu den Themen der Vertrie-
benen oder Spätaussiedler in Deutsch-
land, des deutschen Ostens oder der deut-
schen Siedlungsgebiete in Ost- und Süd-
osteuropa. Auch Veröffentlichungen zum
Verhältnis der Deutschen und den Völ-
kern und Staaten Ost- und Südosteuropas
in Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft, werden in die Bewertungen der
Jury einbezogen. 
Der Kulturpreis, der vom Bayerischen
Staatsministerium für Arbeit und Sozia-
les, Familie und Integration unterstützt
wird, besteht aus dem Hauptpreis sowie
bis zu zwei Ehrengaben. Die Würdigung
der Preisträger oblag dem BdV-Landes-
vorsitzenden Christian Knauer, die Über-
reichung des Preises Staatssekretär Jo-
hannes Hintersberger.
Ehrengaben in Höhe von 250 Euro, ver-
bunden mit einer Urkunde, erhielten der
schlesische Bildhauer und Künstler Fritz
Brosig aus Grafing bei München und der
siebenbürgische Historiker und Publizist
Dr. Michael Kroner aus Oberasbach. Bro-
sig, der 1934 in Giersdorf, Kreis Neisse,
geboren wurde, ist das Handwerk des
Kunstbildhauers schon früh in die Wie-
ge gelegt worden. Sein Vater und Onkel
besaßen bereits Steinmetzbetriebe. Nach
der Vertreibung im Jahr 1945 fand er in
Oberbayern seinen neuen Lebensmittel-
punkt. Der Verlust der Heimat war für ihn

eine schmerzliche Erfahrung, die ihn zeit-
lebens, auch in seiner künstlerischen Ar-
beit, beschäftigte.
Nach einer Ausbildung zum Holzbild-
hauer in Garmisch-Partenkirchen begann
der Geehrte das Studium der Bildhaue-
rei an der Akademie der Bildenden Kün-
ste in München bei Anton Hiller, einem
der wichtigsten Vertreter der Münchner
Bildhauerschule des 20. Jahrhunderts.
1964 verschlug es ihn schließlich nach
Grafing. Hier errichtete er erfolgreich ein
Atelier. Für seine Arbeiten erhielt der Bild-
hauer zahlreiche Kunstpreise im In- und
Ausland. Sie wurden unter anderem im
Haus der Kunst in München und im
Münchner Stadtmuseum ausgestellt. Ein-
zelausstellungen waren bei der Esslinger
Künstlergilde, in Altomünster, Hildes-
heim, Vaterstetten und in Murnau zu se-
hen. An zahlreichen öffentlichen Gebäu-
den, Schulen, Krankenhäusern und
Sportanlagen finden sich Werke von Bro-
sig wieder. In Grafing gibt es die „Lie-
gende Athletin“, für die er zur Olympia-
de 1960 den 1. Preis in der Kategorie
„Großplastik“ erhielt. Gleichzeitig mach-
te sich der Künstler bei der Umgestaltung
von Kirchenräumen einen Namen. In all
seinem künstlerischen Schaffen hat er sei-
ne schlesische Heimat nie aus den Au-
gen verloren. Seit Jahrzehnten ist er vor
Ort in der Landsmannschaft Schlesien
engagiert, wo er sich aktiv für gute und
gerechte nachbarschaftliche Beziehungen
in einer vereinten, europäischen Werte-
gemeinschaft einsetzt. 
Michael Kroner, der kurzfristig der Ver-
leihung fernbleiben musste, erhielt die
Auszeichnung nachträglich im Oberas-
bacher Rathaus, in Anwesenheit von Bür-

germeisterin Birgit Huber. Als Historiker
und durch sein journalistisch-publizisti-
sches Wirken hat er zur Erhaltung, Pfle-
ge und Verbreitung siebenbürgisch-säch-
sischer Kultur ebenso beigetragen, wie
zum Selbstverständnis und zum Zu-
sammenhalt der Gemeinschaft der Sie-
benbürger-Sachsen.
Der zu Ehrende wurde 1934 in Weißkreuz
bei Schäßburg geboren. 1945 wurden sei-
ne Eltern in die Sowjetunion deportiert.
In den 1950er Jahren absolvierte er eine
Lehrerausbildung und studierte Geschichte
in Bukarest. 1972 promovierte er zum
Doktor der Philosophie. Nach Anstel-
lungen als Lehrer im Kreis Bistritz in Sie-
benbürgen übernahm er 1968 eine Stel-
le als Kulturredakteur bei der in Kronstadt
erscheinenden „Karpatenrundschau“ und
arbeitete für einige Zeit am Kreismuseum
dieser Stadt. Nach der Aussiedlung in die
Bundesrepublik Deutschland Ende der
1970er Jahre fand Herr Dr. Kroner eine
Beschäftigung beim Germanischen Na-
tionalmuseum in Nürnberg. Bis 1995 war
er hauptamtlicher Archivpfleger des Land-
kreises Fürth. In Mittelfranken hat der
Historiker seither eine zweite Heimat ge-
funden. 
Als engagierter siebenbürgischer Lands-
mann brachte sich Dr.Kroner aktiv in die
kulturelle Bildung und in die Vertriebe-
nenarbeit ein. Seit Jahrzehnten organi-
siert er Studienreisen nach Rumänien und
trägt so wesentlich dazu bei, die Kultur
und Geschichte seiner Landsleute leben-
dig und nachhaltig zu vermitteln. In sei-
ner Laufbahn hat der Geehrte rund 1.800
Titel veröffentlicht – wissenschaftliche
Artikel, Zeitungsberichte, Bücher und Es-
says. Insgesamt brachte er 29 Monogra-
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fien zu Geschichte und Kultur der Sie-
benbürger Sachsen und der Deutschen in
Rumänien sowie über die Geschichte
Mittelfrankens zu Papier. Erst im ver-
gangenen Jahr erschien eine Arbeit über
den siebenbürgisch-sächsischen Pfarrer,
Lehrer, Schulreformer, Schriftsteller und
Politiker, Stephan Ludwig Roth, der sich
in den Wirren der Nationalitätenkämpfe
Mitte des 19. Jahrhunderts für die Rech-
te der Volksgruppen in Siebenbürgen ein-
gesetzt hatte und deswegen hingerichtet
wurde. Stets hat Kroner versucht, die zahl-
losen Beziehungen und Verstrickungen
der verschiedenen Völker in der Region
aufzuzeigen. Hierfür erhielt er bereits ei-
nige hochkarätige Auszeichnungen. So
wurde ihm die höchste kulturelle Ehrung
des Verbandes der Siebenbürger Sachsen
zuteil sowie die Carl-Wolff-Medaille ver-
liehen. 
Den mit 2.000 Euro dotierten BdV-Kul-
turpreis erhielt der Russlanddeutsche Chor
„Heimatmelodie“, unter der Leitung von
Alena Heiser aus Augsburg. Seit mehr
als 20 Jahren führt sie den Chor erfolg-
reich und mit vollem Elan. Der Preisträ-
ger wurde bereits 1986 ins Leben geru-
fen. Während er zu Beginn gerade einmal
15 Mitglieder zählte, sind es heute bereits
über 50 Sängerinnen und Sänger. Auf-
grund zahlreicher überregionaler und inter-
nationaler Auftritte zählt der Chor heute
zu den bundesweit bekanntesten russ-
landdeutschen Gesangsformationen. Ger-
ne erinnert man sich beispielsweise an
die beiden Auftritte beim Bayerischen
Gedenktag für die Opfer von Flucht und
Vertreibung 2014 im Kuppelsaal der
Staatskanzlei und 2017 in der Allerheili-
gen Hofkirche in München. Hier zeigte
sich auch Ministerpräsident Horst See-
hofer sehr angetan von den dort gebote-
nen eindrucksvollen Darbietungen. 
Gesungen wird gleichsam in deutscher
und in russischer Sprache. Vor allem inter-
pretiert der Chor traditionelle Lieder und
Gesänge aus seiner Heimat. Bekannte Ti-
tel sind etwa die Lieder „Heimatgefühl“
und „Heimatglocken“. Aber nicht nur tra-
ditionelle Gesänge gehören zu seinem
Programm. Mittlerweile finden sich auch
anspruchsvolle moderne Stücke im Re-
pertoire des Chores, der von den Musi-
kern Waldemar Ungurs, Waldemar Kszen-
zov, Anna Hossmann und Alexander
Fertig instrumental begleitet wird. Der
Chor ist im Laufe seiner nunmehr 30-jäh-
rigen Geschichte zu einem Aushänge-
schild russlanddeutscher Kulturpflege ge-
worden. Kaum eine Gesangsformation
aus dem Vertriebenenbereich erreicht so
viele Menschen wie er. 

Chor Heimatmelodie

Landrat Robert Niedergesäß Fritz Brosig

Bgm. Angelika Obermayr
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Dr. Fabritius zeichnet Ebersberger Landsleute aus

Von BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius
wurden bei der Zentralveranstaltung zum
„Tag der Heimat“ drei verdiente Lands-
leute aus der AG der Landsmannschaf-
ten im Kreis Ebersberg geehrt. Mit der
silbernen Ehrennadel wurden Robert Kris-
ten und Hildegard Paul, mit der goldenen
Ernst Heidenreich ausgezeichnet.
Robert Kristen wurde 1936 in Bömisch-
dorf im ehemaligen Kreis Freiwaldau ge-
boren. Nach der Vertreibung wurde er in
Grafing sesshaft und ist seit 2003 Mit-
glied der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft. Aktiv wirkt er im Arbeitskreis der
Landsmannschaften im Landkreis Ebers-
berg mit und ist einer der wichtigsten Mit-
gestalter bei kulturellen Veranstaltungen.
Vor allem aber ist der Geehrte auch ein
weit über die Stadtgrenzen hinaus be-
kannter Videofilm-Künstler, der sich um
die Themen der Heimatvertriebenen ver-
dient gemacht hat. Bekannt sind seine Fil-
me „Das verlorene Paradies“ und „Auf
Ottokars Spuren durch Nordböhmen“. Im
letzteren sind Orte und Städte entlang der
böhmischen Elbe zu sehen, die im 12. bis
14. Jahrhundert von deutschen Einwan-

derern gegründet wurden und als Kö-
nigsstädte nur den jeweiligen Herrschern
unterstellt waren. Hier lässt Kristen die
historische Vergangenheit lebendig wer-
den und zeigt, welche gewaltigen Kul-
turleistungen von den deutschen Siedlern
erbracht wurden.
Hildegard Paul ist bereits seit Ende der
1940er Jahre in der Schlesischen Lands-
mannschaft aktiv. Stets hat sie sich, aus
dem Ort Schmiedeberg im Riesengebir-
ge stammend, für den Erhalt und die Pfle-
ge der schlesischen Mundart eingesetzt
– eine Mundart, mit der sie aufgewach-
sen war. Trotz ihres hohen Alters – ge-
boren wurde sie 1924 – ist sie weiter mit
vollem Tatendrang in der schlesischen
Landsmannschaft aktiv. Bei den Tagen
der Heimat ist sie immer dabei und bei
vielen Veranstaltungen vor Ort steht sie
auch weiterhin am Rednerpult und trägt
Gedichte und Verse in ihrer Mundart vor.
Auch sie ist seit vielen Jahren in der Ar-
beitsgemeinschaft der Landsmannschaf-
ten des Landkreises Ebersberg engagiert.
Dabei hat sie ganz erheblichen Anteil dar-
an, dass die Tage der Heimat in Grafing

auch nach über 70 Jahren des Vertrei-
bungsgeschehen an Strahlkraft kaum ver-
loren haben. 
Ernst Heidenreich engagiert sich in her-
ausragender Weise für den Bund der Ver-
triebenen und die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft. Zunächst übernahm er vor
Ort die Aufgaben des BdV-Kreisge-
schäftsführers in Personalunion mit de-
nen in der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft. Seit 2002 ist er Kreisvorsitzender
seiner Landsmannschaft und des BdV. In
diesen Funktionen ist er der Motor der
Arbeitsgemeinschaft der Landsmann-
schaften im Kreis Ebersberg und war stets
bei der Organisation des Tages der Hei-
mat – zu dem regelmäßig über 200 Be-
sucher kommen – in verantwortlicher Po-
sition eingebunden. Darüber hinaus hat
sich Heidenreich als Autor verdient ge-
macht und die Jubiläumsschrift „60 Jah-
re Sudetendeutsche Landsmannschaft“
und die Broschüre „Geliebte Heimat Su-
detenland“ herausgegeben. Seit Jahren ist
er Herausgeber der „Ebersberger Sude-
tenpost“, mit der die SL eine breite Öf-
fentlichkeit in der Region erreicht.
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Exkursion nach Berlin:

Bayerische BdV-Delegation bei Festveranstaltung
zum Tag der Heimat mit Innenminister de Maizière

Die Zentralveranstaltung zum Tag der Hei-
mat am 2. September in der Berliner Ura-
nia nutzte eine dreißigköpfige BdV-Dele-
gation aus Bayern zu einem viertägigen
Aufenthalt in der Bundeshauptstadt. Lan-
desgeschäftsführer Dr. Sebastian Spar-
wasser hatte mit Unterstützung des Bundes-
tagsbüros des BdV-Präsidenten Dr. Bernd
Fabritius ein attraktives Programm zu-
sammengestellt. Neben der obligatorischen
Visite im Deutschen Bundestag und der
Besichtigung des Paul-Löbe-Hauses, fan-
den sich die Gäste bei der genannten Fest-
veranstaltung mit Bundesinnenminister
Dr. Thomas de Maizière, MdB, und der
Kranzniederlegung am Zentralen Mahn-
mal der deutschen Vertriebenen auf dem
Theodor-Heuss-Platz ein.
Auch für die individuelle Gestaltung des
Freizeit- und Kulturprogramms hatte sich
der BdV-Landesverband bereits im Vor-
feld Gedanken gemacht. Echte „Berliner
Küche“ gab es im DDR-Nostalgie-Res-
taurant „Volkskammer“ beim Ostbahn-
hof zu genießen, der Tränenpalast beim
Bahnhof Friedrichstraße und die „Topo-
graphie des Terrors“ gaben Auskunft zu
Teilaspekten der deutschen Geschichte.
Vergnügen bereitete vielen Teilnehmern
eine Schifffahrt durch das Regierungs-
viertel auf der Spree und die Satire-Auf-
führung „Wohin mit Mutti?“ im Kaba-
rett-Theater „DISTEL“. 
Höhepunkt der Reise war zweifellos der
Besuch der Jubiläumsveranstaltung zum
Tag der Heimat, der in Erinnerung an die
Verabschiedung der Charta der Vertrie-
benen 1950 in Stuttgart seither jährlich
abgehalten wird. Unter dem Leitwort „60
Jahre Einsatz für Menschenrechte, Hei-

mat und Verständigung“ forderte BdV-
Präsident Dr. Bernd Fabritius, MdB, ein
Vertreibungsverbot in der europäischen
Rechtsordnung zu verankern. Es sei höch-
ste Zeit, dass auch das fundamentale Men-
schenrecht des Schutzes vor Vertreibung
und ethnischer Säuberung seinen nor-
mativ verankerten Platz in der europäi-
schen Rechtsordnung erhalte. Hierzu be-
nötige es eine Initiative, die von vornherein
klarstelle, dass es nicht um „rückwärts-
gewandtes Recht“, sondern um die Frie-
dens- und Zukunftssicherung in Europa
gehe. Europa sollte hier, so Fabritius, Vor-
reiter sein und der Welt zeigen, dass man
mit Sanktionen gegen jeden vorgehen
werde, der sich ethnischer Säuberungen
als Mittel der Interessenverwirklichung
bediene und sich als Vertreiber betätige.
Mit festlicher Musik aus „Orfeo“ von
Claudio Monteverdi hatten die Berliner
Turmbläser den Festakt eröffnet und der
Bevollmächtigte des Rates der Evange-
lischen Kirche in Deutschland bei der Eu-
ropäischen Union, Prälat Dr. Martin Dutz-
mann, ein geistliches Wort und ein To-
tengedenken gesprochen. Auffallend war
im Saal die hohe Zahl der Ehrengäste,
die sich unter die rund 500 Zuhörer ge-
mischt hatten. So konnten die bayerischen
Teilnehmer ihre Schirmherrschaftsmi-
nisterin Emilia Müller, MdL, begrüßen
und den Bundesbeauftragten für Aus-
siedlerfragen und nationale Minderhei-
ten Hartmut Koschyk, MdB, Berlins frü-
heren Oberbürgermeister Eberhard
Diepgen, den Bundesbeauftragten für die
Stasiunterlagen, Roland Jahn, sowie die
Botschafter von Ägypten, Armenien und
der Tschechischen Republik entdecken.

Bundesinnenminister Dr. Thomas de Mai-
zière, MdB, stellte in seiner Rede die Fra-
ge nach der Bedeutung künftigen Ge-
denkens an „die alte Heimat“. Wenn man
heute einen jungen Menschen auf der
Straße Berlins fragen würde, was ihm der
„Tag der Heimat“ sage, würde man wohl
wenig über das Schicksal der Vertriebe-
nen zu hören bekommen. Für ihn sei sei-
ne Antwort eindeutig und klar: „Die ver-
lorene Heimat in den ehemaligen Ost-
gebieten ist ein gemeinsamer Erinne-
rungsort. Sie auch als solche zu bezeich-
nen und an sie zu erinnern ist versöhn-
lich und mahnend – und damit für uns
auch heute noch von Bedeutung.“ Hei-
mat gehe über den verloren gegangenen
geographischen Raum des eigenen Her-
kommens weit hinaus. Sie sei nicht nur
der Ort, in den Menschen hineingeboren
werden, Heimat bedeute stets auch Zu-
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gehörigkeit zu einer spezifischen Land-
schaft, zu einem spezifischen Kulturraum
– und damit zu einem reichen kulturel-
len, auch religiösen Erbe. Heimat hätte
immer auch eine kulturelle, religiöse und
soziale Bedeutung. In jeder neuen Gene-
ration würde sich der Blick auf die Ver-
gangenheit verändern, indem sie von neu-
em begriffen und verstanden werde. Das
bedeute aber nicht, dass damit zwangs-
läufig Identität und Geschichte verloren
gingen. Für eine identitätsstiftende Wir-
kung von Vergangenheit bräuchte es kein
eigenes Erleben.

Bei der Kranzniederlegung am „Zentra-
len Mahnmal der deutschen Heimatver-
triebenen“ erinnerte Berlins Innensena-
tor Andreas Geisel (SPD) daran, dass es
gelebte Tradition sei, am „Tag der Hei-
mat“ an diesem Ort zusammenzukom-
men, um der Opfer von Flucht und Ver-
treibung zu gedenken. Dieses Gedenken
sei gerade heute wichtiger denn je. Flucht
und Vertreibung seien von bedrückender
Aktualität, wo man auch hinsehe. Auf-
grund der weltweiten zahlreichen Krisen
sei davon auszugehen, dass die Zahl der
geflüchteten Menschen auch in Zukunft

kontinuierlich weiter steigen werde. Nach
Angaben der Vereinten Nationen waren
im Jahr 2016 weltweit über 65 Millionen
Menschen auf der Flucht vor Not und
Krieg. Das sei die höchste Zahl, die je-
mals vom UN-Flüchtlingshilfswerk ver-
zeichnet wurde. Aus der deutschen Ver-
treibungsgeschichte zu lernen, bedeute,
sich weltweit für Menschenrechte und
Verständigung einzusetzen. So sei auch
die diesjährige Losung „60 Jahre Einsatz
für Menschenrechte, Heimat und Ver-
ständigung“ zum „Tag der Heimat“ zu
verstehen. Bild: P.-P. W./BdV

Staatsregierung greift BdV-Anliegen auf
In der Juli-Ausgabe berichteten wir auf
Seite 22 über zwei Beschlüsse des BdV-
Landesvorstandes vom 30. Mai. Zum ei-
nen ging es um eine stärkere Präsenz des
Faches Geschichte in den neuen Lehr-
plänen für das neunjährige Gymnasium
in Bayern, zum anderen um eine rasche
Unterstützung für drei Minderheiten-
schulen in Oberschlesien. In beiden Fäl-
len hat sich BdV-Landesvorsitzender
Christian Knauer mit der Bitte um Unter-
stützung an Ministerpräsident Horst See-
hofer gewandt. In dessen Namen ant-
wortete am 3. August Staatskanzleimi-
nister Dr. Marcel Huber. 
Hier die Antwort im Wortlaut: „Auch im
Namen von Herrn Ministerpräsidenten
Horst Seehofer danke ich Dir vielmals
für Dein Schreiben vom 9. Juni 2017 und
Deine darin zum Ausdruck gebrachten
freundlichen Grüße und herzliche Ver-
bundenheit. Wir haben Deine im Schrei-
ben formulierten Anliegen gerne aufge-

griffen und zum einen das Bayerische
Staatsministerium für Bildung und Kul-
tus, Wissenschaft und Kunst hinsichtlich
Deiner Überlegungen zur Neugestaltung
der Stundentafel des neunjährigen Gym-
nasiums und der dortigen Verankerung
des Fachs Geschichte bzw. dessen Lehr-
planausrichtung informiert. Vor kurzem
wurde vom Kultusministerium der ge-
meinsam mit der gymnasialen Schulfa-
milie entwickelte Entwurf der Stunden-
tafel für das neue bayerische Gymnasium
öffentlich vorgestellt. Dieser enthält eine
Stärkung des Fachs Geschichte. An der
Stundentafel wird sich nun die weitere
Lehrplanarbeit orientieren. 
Zum anderen habe ich mich brieflich an
Bundesinnenminister Dr. Thomas de Mai-
ziére gewandt und auch von Seiten der
Bayerischen Staatsregierung auf Dein Er-
suchen, hinsichtlich der von Dir genann-
ten Grundschulen der deutschen Min-
derheit in Polen, aufmerksam gemacht.“

Neuwahlen bei Schlesiern
in Ebermannstadt

Die Neuwahlen bei der Landsmann-
schaft Schlesien im Ortsverband Eber-
mannstadt brachten folgende Ergeb-
nisse:1.Vorsitzende Anneliese Wosch-
ke, 2. Vorsitzender Horst Pommerening
(neu), Schatzmeister Walter Heesen,
Schriftführerin Christine Stief, Beisit-
zer Sabine Weilbacher und Helga Pom-
merening (neu), Chronistin Lena Weil-
bacher (neu), Kassenprüfer Roland Stief
und Hartmut Krätzig. Mit einem Prä-
sent wurden aus der Vorstandschaft ver-
abschiedet: Horst Kiolbassa, 2. Vorsit-
zender von 2008–2011 und von 2014–
2017, Dieter Stief, seit 25 Jahren im
Vorstand als Beisitzer und Manuela
Hetz, die seit 2011 die Chronik vor-
bildlich führte.

Werden Sie unser
Fördermitglied!



BdV
11

Aus dem Bund

BdV-Blickpunkt Dezember 2017

Neue Diskussion:

Sympathie für Gedenkstätte an polnische Opfer
BdV-Präsident warnt vor Instrumentalisierung

Mehr als ein Fünftel der polnischen Ge-
samtbevölkerung wurde im Zweiten Welt-
krieg durch die nationalsozialistische Ge-
waltherrschaft ermordet. Polen sollte als
Nation ausgelöscht werden. Da es bis
heute zu keiner wirklichen Aussöhnung
gekommen sei, hat der frühere Bundes-
tagspräsident Dr. Wolfgang Thierse (SPD),
gemeinsam mit weiteren Initiatoren die
Errichtung einer Gedenkstätte für jene
Opfer in der Bundeshauptstadt angeregt.
Damit könne ein weiterer Schritt zu ei-
ner besseren Verständigung getan wer-
den. Polen, so seine Begründung, habe
besonders unter der NS-Besatzung gelit-
ten. Die Zahl der zivilen Opfer sei mit
sechs Millionen Toten immens hoch. Das
Nachbarland war zudem das erste Ziel
der rassistischen „Untermenschen-Ideo-
logie“, mit Massenhinrichtungen, Er-
schießungen von Kriegsfangenen und Zi-
vilisten, der gezielten Ermordung der Eli-
ten und der Zerstörung zahlreicher Dörfer,
Städte und Kulturstätten. 
Zu diesem Vorhaben erklärt BdV-Präsi-
dent Dr. Bernd Fabritius: „Die deutschen
Heimatvertriebenen und Spätaussiedler
begegnen dem Schicksal der polnischen
Opfer des Nationalsozialismus mit Em-
pathie und gestalten bereits seit vielen
Jahren eine Politik der ausgestreckten

Hand in ihre Heimatgebiete. Bereits wäh-
rend der 2004 vom Bund der Vertriebe-
nen durchgeführten Gedenkveranstaltung
zum Warschauer Aufstand wurden Zei-
chen gegenseitiger Empathie und Opfer-
gedenkens gefordert.
Wenn ein eigener Gedenkort für diese
Opfergruppe in Berlin den Weg zu einer
wachsenden Empathie auch der polni-
schen Seite für zivile deutsche Opfer der
Kriegs- und Nachkriegszeit bereitet und
sich inhaltlich und architektonisch ange-
messen in das gut durchdachte Gedenk-
stättenkonzept des Bundes einfügt, könn-
te dieser zu einem weiteren Mosaikstein
im großen Bild der grenzüberschreiten-
den Verständigung werden.
Im Deutschlandhaus am Anhalter Bahn-
hof wird zukünftig die Dauerausstellung
der ‚Stiftung Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung‘ über das Schicksal der vertrie-
benen Deutschen hinaus auch an das
Schicksal vertriebener Polen erinnern.
Schon jetzt kann in der Topographie des
Terrors auch polnischer Opfer des Na-
tionalsozialismus gedacht werden. Und
das Gedenken an die deportierten und er-
mordeten polnischen Juden ist bereits heu-
te ein wichtiger Teil des unweit gelege-
nen Holocaust-Mahnmals. Der deutschen
Opfer von Flucht und Vertreibung wird

in Berlin am Theodor-Heuss-Platz ge-
dacht. Dort mahnt seit 60 Jahren die Ewi-
ge Flamme gegen Vertreibungen und eth-
nische Säuberungen. Eine Ergänzung der
Berliner Gedenkstättenlandschaft durch
ein vergleichbares Denkmal für die pol-
nischen Opfer der deutschen Besatzung
im Zweiten Weltkrieg ist ein unterstüt-
zenswertes Anliegen.
Ein ähnlich selbstverständlicher und sicht-
bar platzierter Gedenkort in Polen an die
zivilen deutschen Opfer der Kriegs- und
Nachkriegszeit – die Opfer ethnischer
Säuberungen, von Flucht und Vertreibung
oder von Lagern wie etwa Lamsdorf, Zgo-
da und Potulitz – wäre zudem ein geeig-
neter Beitrag zur Aufarbeitung der Ge-
schichte und zur Schaffung gegenseitiger
Empathie. 
Verhindert werden sollte die zunehmend
beobachtete Instrumentalisierung solcher
Gedenkorte und -einrichtungen durch ein-
zelne Gruppen. Niemandem hilft es, wenn
solche Initiativen zum Zankapfel werden,
wie wir dies etwa am Beispiel der Glo-
cke der Wilhelm Gustloff schon erlebt
haben. So missbraucht, dienen sie nur zur
Aufrechterhaltung von Kollektivschuld-
theorien, zur Förderung von Opferkon-
kurrenz oder zur Beförderung innenpo-
litischer Ziele.“

AfD-Vertriebenengruppe
Dreizehn Abgeordnete der AfD-Frak-
tion im 19. Deutschen Bundestag ha-
ben auf einer Arbeitssitzung in Berlin
beschlossen, eine Gruppe zu gründen,
die sich vornehmlich mit den Anliegen
der Heimatvertriebenen, Aussiedler und
der deutschen Minderheiten im Aus-
land beschäftigen wird. Als Sprecher
des Komitees wurde der Abgeordnete
Stephan Protschka gewählt. Der Ab-
geordnete wurde am 8. November 1977
in Dingolfing geboren, ist verheiratet
und hat zwei Kinder. 
Mit der künftigen Gruppe für Heimat-
vertriebene, Aussiedler und deutsche
Minderheiten bekräftigten die teilneh-
menden Abgeordneten in einer Presse-
mitteilung „ihr Bekenntnis zum Schick-
sal der deutschen Heimatvertriebenen,
ihre Hoffnung auf eine echte Versöh-
nung in Europa und eine tragfähige Po-
litik für die deutschen Minderheiten in
der Welt“.

Eckhard Pols folgt auf Klaus Brähmig
Die Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler
und deutschen Minderheiten der CDU/
CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag
hat in ihrer konstituierenden Sitzung den
niedersächsischen Abgeordneten Eckhard
Pols zum neuen Vorsitzenden gewählt.
Die künftige Arbeit seiner Gruppe skiz-
ziert der frisch gewählte Vorsitzende wie
folgt:
„Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen
Bundestag hat in der 19. Wahlperiode
wieder eine Gruppe der Vertriebenen, Aus-
siedler und deutschen Minderheiten ein-
gerichtet. Sie wird dafür Sorge tragen,
dass die Anliegen der für die Unionspar-
teien nach wie vor wichtigen Bevölke-
rungsgruppen der Heimatvertriebenen,
Aussiedler und deutschen Minderheiten
auch im neuen Deutschen Bundestag ver-
treten werden. In den anstehenden Koa-
litionsverhandlungen wird sie sich dafür
einsetzen, Nachteile deutscher Spätaus-

siedler in der Rentenversicherung, die sich
durch Änderungen des Rentenrechts er-
geben haben, zu beseitigen. Außerdem
wird sie die deutschen Heimatvertriebe-
nen und Aussiedler weiterhin dabei unter-
stützen, ihr vielfältiges kulturelles und
geistiges Erbe zu bewahren sowie ihr
Brauchtum lebendig zu halten.
Die Gruppe dankte dem aus dem Deut-
schen Bundestag ausgeschiedenen bis-
herigen Vorsitzenden Klaus Brähmig für
seine erfolgreiche Arbeit.“
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat
seit 1949 als einzige Fraktion im deut-
schen Parlament eine soziologische Grup-
pe eingerichtet, die sich für die Aussöh-
nung der Deutschen mit ihrer Vergan-
genheit und ihren östlichen Nachbarn ein-
setzt. Damit erkennt sie weiterhin das
Kriegsfolgeschicksal der Vertriebenen,
Aussiedlern und deutschen Minderheiten
an.
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Auf der Suche nach Anregungen: Stiftungsdirektorin Dr. Gundula Bavendamm im Donauschwäbischen Museum in Haar.
Links: Landesvorsitzender Hermann Schuster. Fotos: S. M.

Empfang in der Staatskanzlei: Dr. Gundula Bavendamm, Staatsminister Dr. Marcel Huber, BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer. Rechts: Dr. Michael Henker erklärt den Baufortschritt beim Sudentendeutschen Museum in München.

Informatives Programm:

Stiftungsdirektorin Dr. Bavendamm bei
erstem Besuch in München beeindruckt

Zu einem ausgesprochen informativen
Aufenthalt wurde Mitte September für
Dr. Gundula Bavendamm ihr erster offi-
zieller Besuch als Direktorin der Stiftung
„Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ in der
bayerischen Landeshauptstadt. BdV-Lan-
desvorsitzender Christian Knauer hatte in
seiner Funktion als Stiftungsrat für sie ein
Programm zusammengestellt, das wohl
kaum mehr zu toppen ist. Weil ihm „die
Arbeit der Stiftung und die einschlägige
Thematik am Herzen liegen“, hatte Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer persönlich
für einen adäquaten Gesprächspartner in
der Staatskanzlei gesorgt. Er selbst hatte
es ausgesprochen bedauert, wegen „nicht
veränderbarer Verpflichtungen seines Am-
tes“, nicht selbst mit dem Berliner Gast
das Gespräch führen zu können. Seeho-

fer hatte die Errichtung einer Dokumen-
tationsstätte für die deutschen Heimat-
vertriebenen schon lange vor dem ent-
sprechenden Bundestagsbeschluss unter-
stützt. Viele Dinge, die in den letzten Jah-
ren im Hinblick auf die Vertriebenen und
Spätaussiedler von der Bundespolitik auf-
gegriffen wurden, hätten nach Aussagen
des Gastgebers ihren Ausgangspunkt in
der vertrauensvollen Zusammenarbeit
zwischen Staatsregierung, dem BdV und
seinen Landsmannschaften.
Erste Station der Visite war das Donau -
schwäbische Museum in Haar. Hier konn-
te der Landesvorsitzende der Donau -
schwäbischen Landsmannschaft, Bezirks-
tagspräsident a. D. Hermann Schuster,
auf eine umfangreiche und vielfältige
Sammlung kultureller Zeugnisse aus dem

Donauraum verweisen. So verfügt das
Haus über die weltweit größte Sammlung
donauschwäbischer Trachten. Dass die
Einrichtung die Aufnahme in die Liste
der „nichtstaatlichen Museen“ geschafft
hat, wertete Dr. Bavendamm als Lohn
„für ein beeindruckendes Engagement
und Durchhaltevermögen“. Nicht ausge-
schlossen hält es die Direktorin, dass ein-
zelne Ausstellungsstücke zeitweise in der
Dauerausstellung oder bei Wechselaus-
stellungen zu bestimmten Schwerpunkt-
themen in Berlin zu sehen sein werden.
Einen Überblick über die Tätigkeit des
Hauses des Deutschen Ostens gab im
Rahmen eines Rundganges und eines ge-
meinsamen Mittagessens der dortige Di-
rektor Prof. Dr. Andreas Weber. Das HDO
sei „die Herzkammer“ der Heimatver-
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triebenen und Spätaussiedler in der Re-
gion München. Sein Haus sei auch für
Informationsveranstaltungen der Bundes-
stiftung gut geeignet.
In der Bayerischen Staatskanzlei unter-
strich Staatsminister Dr. Marcel Huber,
dass man von Seiten der Bayerischen
Staatsregierung der Errichtung der Do-
kumentationsstätte in Berlin große Be-
deutung zumesse. „Bayern hat Heimat-
vertriebene, Aussiedler und Spätaussiedler
von Anfang an dabei unterstützt, ihre be-
rechtigten Anliegen einzubringen. Uns ist
wichtig, dass ihre Erfahrungen und
Schicksale in der Dauerausstellung an-
gemessen berücksichtigt werden. Mensch-
liches Leid ist nicht rückgängig zu ma-
chen. Mit dem Geschehenen müsse man
sich konkret und anschaulich befassen
können, damit die Besucher daraus für
ein friedliches und vereintes Europa ler-
nen könnten. Die entstehende Daueraus-
stellung in Berlin werde ein Meilenstein
sein. Bayern, das nach dem Zweiten Welt-

krieg neue Heimat für so viele Vertrie-
bene geworden ist, werde die ,Stiftung‚
Flucht, Vertreibung, Versöhnung’ auf die-
sem Weg weiterhin intensiv begleiten und
unterstützen.
Einen Überblick über den aktuellen Stand
des im Bau befindlichen Sudetendeut-
schen Museums gaben anschließend in
der BdV-Landesgeschäftsstelle Ministe-
rialrat Dr. Wolfgang Freytag aus dem So-
zialministerium und der Leiter des Pla-
nungsstabes, Dr. Michael Henker. Wäh-
rend man in Berlin noch an der inhalt-
lichen Ausgestaltung der Dauerausstel-
lung arbeite, sei man in München schon
etliche Schritte weiter. Eindrucksvoll
konnte Dr. Henker bereits einen virtuel-
len Rundgang durch das künftige Mu-
seum präsentieren. Optimistisch sei man
auch mit der Einhaltung des Zeitplanes.
Die Bauarbeiten liefen zügig und einer
Einweihung in 2018 sehe man optimis-
tisch entgegen. 
Anhand einer Präsentation berichtete die

Direktorin abschließend im Rahmen ei-
ner informellen Zusammenkunft den Mit-
gliedern des BdV-Landesvorstandes und
einigen Landesvorsitzenden aus dem Kreis
der Landsmannschaften über den Stand
ihres Berliner Projekts. 
Sie bedauerte, dass es im baulichen Be-
reich aufgrund „unliebsamer Überra-
schungen“ zu erheblichen zeitlichen Ver-
zögerungen gekommen sei. Diese habe
aber die Bundesbauverwaltung und nicht
die Stiftung zu verantworten. Gut voran-
gekommen sei man im inhaltlichen Be-
reich. Die Schieflage, in der die Einrich-
tung durch die Differenzen zwischen
ihrem Vorgänger und dem wissenschaft-
lichen Beraterkreis gekommen sei, sehe
sie als überwunden an. Mit Blick auf die
Bundestagswahlen meinten Dr. Baven-
damm und Knauer übereinstimmend, es
sei wünschenswert, dass sich die Ver-
hältnisse danach so ordnen, „dass die Stif-
tung weiterhin ein möglichst stabiles Um-
feld“ hat.

„Hab Vertrauen – Ich habe Großes mit Dir vor“
Weihnachtsgruß des Präses der Sudetendeutschen Katholiken

Liebe Schwestern, liebe Brüder,

zum vergangenen Weihnachtsfest habe
ich ein Bild von Gentile da Fabriano
(15. Jh.) aus den Uffizien in Florenz er-
halten. Im Zentrum dieses Bildes kniet
Maria und betet zusammen mit Ochs
und Esel – beide ebenfalls kniend – das
göttliche Kind an. Am Rand des Bildes
schläft Josef – zusammengekauert an
ein entlaubtes Bäumchen gelehnt – den
Schlaf des Gerechten. Denn von den we-
nigen biografischen Daten, die wir ken-
nen, ist eines verbürgt: Josef, der Mann
Marias, war gerecht; ergänzt wird: er
dachte nach und er hatte Träume. (Mt
1,19f). Mit diesem schlafenden Josef
kann ich mich sehr anfreunden und
möchte den Pflegevater Jesu in den
Mittelpunkt meines weihnachtlichen
Grußes stellen.
Ich persönlich mag den heiligen Josef
sehr. Vielleicht, weil ich alles, was bei
den Evangelisten Matthäus und Lukas
über Josef berichtet ist, auch gerne wäre
und hätte: seine Nachdenklichkeit, sei-
ne Ruhe und Sachlichkeit, sein Vermö-
gen, die Liebe mehr in die Werke als in
die Worte zu legen, seinen Mut zu kla-
ren Entscheidungen, die nicht nur von
Vernunftüberlegungen getragen sind,
sondern vom Glauben an die Verhei-

geht, dann bitte Klarheit, wo es weiter
lang gehen soll. Ob es eine solche Stim-
me in dieser Situation gab, oder ob kei-
ne Gelegenheit bestand, sie wahrzu-
nehmen, das lässt sich nicht so leicht
sagen. Wenn Menschen in solche Brü-
che geraten, nehmen sie oft eine große
Unsicherheit wahr. „Was wäre denn ge-
wesen, wenn – war es denn so richtig?
Ich hatte doch keine Wahl, oder?“ Die-
se Fragen stehen im Raum.
Manchmal erlebe ich mich wie dieser
Josef, der einfach nur schweigt. Große
Reden sind von ihm ja nicht überliefert,
kein einziges Wort. Das geht vielleicht
auch gar nicht angesichts des Unbe-
schreiblichen, das er erleben musste.
Doch plötzlich wird mir ein Wort ge-
schenkt, das ein neues Licht auf das Ge-
wesene wirft. Auch Ihnen und mir sind
so manche Pläne durchkreuzt worden –
und dann spricht der sonst so schweig-
same Josef zu mir: „Hab Vertrauen –
Ich habe Großes mit Dir vor“ und „Es
wird alles gut“.
Diese Haltung wünsche ich mir und Ih-
nen für das neue Jahr. Uns allen frohe
Weihnachtstage und ein gesegnetes Jahr
2018.

Ihr 
Monsignore Dieter Olbrich

ßung Gottes und von der Liebe zu Ma-
ria. Josef kann mit ungelösten letzten
Fragen leben und doch die tagtäglichen
Probleme bewältigen.
Ja, der heilige Josef ist für mich im Lau-
fe meines Lebens zu einem wichtigen
Vorbild geworden. Sein Lebensplan geht
nicht auf. Der Traum von einem be-
schaulichen Familienleben in einem
Kleinunternehmen in Nazareth klappt
so mal nicht. Was in kurzen Sätzen in
der Bibel geschildert wird, sind doch,
genauer gesehen, massive Brüche und
Herausforderungen. Die Sache mit der
„geheimnisvollen“ Schwangerschaft sei-
ner Verlobten, die Ablehnung und eige-
ne Unfähigkeit, für seine Frau und das
zur Welt kommende Kind eine passen-
de Unterkunft zu finden, sind für einen
Ehemann schon große Herausforde-
rungen, die erst einmal bewältigt wer-
den müssen. Und dann noch die Flucht
in ein fremdes Land wegen eines ver-
rückten Machthabers. Dazu Ja zu sa-
gen und es wirklich aus ganzem Her-
zen zu akzeptieren, das braucht oftmals
einen langen Weg.
Josef hörte die Stimme Gottes im Schwei-
gen, in seinen Träumen. Und so einen
Traum, eine Stimme Gottes, die dann
den Weg weist – wer hätte sie nicht ger-
ne. Wenn schon mein eigener Plan nicht
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Festveranstaltung in Straubing:

Deutsche Minderheit in Ungarn wächst kräftig
Generalkonsul Festredner beim Tag der Heimat

Unter dem Motto „60 Jahre Einsatz für
Menschenrechte, Heimat und Verständi-
gung“ fand am 7. Oktober im Rittersaal
des Herzogschlosses in Straubing die Zen-
tralveranstaltung zum „Tag der Heimat“
für Niederbayern statt. BdV-Bezirksvor-
sitzender Horst-Falko Billek hatte dazu
ein Programm erarbeitet, welches die rund
150 Besucher mit großem Beifall und
Wohlwollen aufnahmen. Ein „Traum-
wetter“ mit sommerlichen Temperaturen
hatte wohl viele der sonst treuen Lands-
leute zu Herbstarbeiten in die Gärten ver-
leitet und sie dadurch um einen kulturel-
len Hochgenuss gebracht. So glänzten
das Pommersche Tanz- und Folkloreen-
semble „IHNA“ aus Erlangen, das Vo-
kaltrio „Rudemus“ aus Augsburg und die
Tanzgruppen der Siebenbürger Sachsen
aus Landshut mit ihren Darbietungen. Die
Blaskapelle der Siebenbürger Sachsen
umrahmte die Veranstaltung mit festlichen
Klängen. Schon am Vormittag brachten
die Gruppen auf dem Theresienplatz den
Straubinger Bürgern mit ihren Auftritten
ostdeutsches Kulturgut näher.
Hochkarätig waren auch die Redner, die
unisono das Unrecht von Vertreibungen
als Verstoß gegen die Menschenrechte
bezeichneten. Einziger Wehmutstropfen:
Oberbürgermeister Markus Pannermayr
musste sich wegen des unmittelbar vor-
angegangenen Brandes im ehemaligen
Jugendzentrum vom Landtagsabgeord-
neten Hans Ritt vertreten lassen. Ungarns
Generalkonsul Gábor Tordai-Lejkó er-
innerte als Festredner an das jahrhunder-
telange friedliche Zusammenleben der
Volksgruppen in und die Vertreibung der

Deutschen aus seinem Land. So habe am
19. Januar 1946 der erste Zug Budaör mit
Tausenden von Heimatvertriebenen in
Richtung Deutschland verlassen. In we-
nigen Wochen waren die deutschen Dör-
fer entvölkert. Die offizielle Bezeichnung
„Aussiedlung“, sei in Wahrheit „Enteig-
nung und Vertreibung“ gewesen. 
Die Tragödien und die Geschichten der
schandhaften Viehwagons seien heute
auch in Ungarn bekannt. Es hätte Milli-
onen von Menschenleben gekostet, bis
sich die europäischen Nationen beson-
nen und die Erkenntnis erlangt hätten,
dass man nur gemeinsam stark sein kön-
ne. Das Verbindende überwiege heute das
Trennende. Aus dieser Erkenntnis erblü-
hen der europäische Gedanke und die Eu-
ropäische Gemeinschaft. Mit dem Bei-
tritt der Länder jenseits des früheren
„Eisernen Vorhangs“ erlange Europa sei-
ne Vollständigkeit. Ungarn, so der Gene-
ralkonsul, habe sich unmittelbar nach der
Wende bei seinen ungarndeutschen Mit-
bürgern für das erlittene Leid entschul-
digt und lege seither großen Wert darauf,
seine nationalen Minderheiten in der
Selbstverwaltung und Erhaltung ihrer Kul-
tur nach Kräften zu unterstützen. 
Vor diesem Hintergrund habe die unga-
rische Nationalversammlung im Dezem-
ber 2012 ohne Gegenstimme den Be-
schlussantrag der Regierungskoalition von
FIDESZ und KDNP über die Einrichtung
eines jährlichen Gedenktags für die ver-
triebenen Ungarndeutschen am 19. Ja-
nuar verabschiedet. Seither gedenke sein
Land jährlich den etwa 200.000 Men-
schen, die wegen ihrer deutschen Ab-

stammung all ihres Hab und Gutes be-
raubt und vertrieben wurden. Heute sei
man in Ungarn der festen Überzeugung,
dass es für das friedliche Zusammenle-
ben der Völker Europas unerlässlich sei,
auch über diese Schattenseiten der Ge-
schichte zu sprechen. 
Nicht ohne Stolz informierte der ungari-
sche Festredner über den hohen Stellen-
wert, den sein Land auf die Unterstüt-
zung der Selbstverwaltung und Traditions-
pflege der Ungarndeutschen lege. Die
Landesselbstverwaltung der Deutschen
sei das politische und kulturelle Reprä-
sentationsorgan der Ungarndeutschen. Zu
ihren Aufgaben zählen der Erhalt und die
Förderung der Sprache, des geistigen Kul-
turerbes, der geschichtlichen Traditionen
und ihrer Identität. Dazu zählen auf kul-
tureller Ebene die Bewahrung und Pfle-
ge der deutschen Muttersprache, die För-
derung des Deutschunterrichts im unga-
rischen Schulwesen und der Austausch
mit Deutschland in Form von Partner-
schaften und Programmen. Die Landes-
selbstverwaltung bilde die Dachorgani-
sation für landesweit 406 lokale Natio-
nalitätenselbstverwaltungen sowie über
500 Kulturgruppen und ungarndeutsche
Vereine.
Das neue, in der veröffentlichten Mei-
nung so oft kritisierte „Bürgerliche Grund-
gesetz Ungarns“ habe es ermöglicht, dass
seit 2014 im ungarischen Parlament die
parlamentarischen Sprecher der Natio-
nalitäten in ihrer Sprache das Wort er-
greifen könnten. Seit diesem Zeitpunkt
könne man sich im ungarischen Parla-
ment auch auf Deutsch zu Wort melden.

Niederbayerns BdV-Bezirksvorsitzender Horst-Falko Billek und Ungarns Generalkonsul Gábor Tordai-Lejkó. Fotos: S. M.



BdV
15

Aus den Verbänden

Stiftung „Zentrum 
gegen Vertreibungen“

Spendenkonto:
Deutsche Bank AG

DE76 3807 0024 0317 1717 00
BIC: DEUTDEDB380

BdV-Blickpunkt Dezember 2017

2015 wurde zudem die einschlägige fi-
nanzielle Unterstützung aus dem Staats-
haushalt um 2 Milliarden Forint erhöht,
2016 folgte eine Erhöhung um weitere 
2 Milliarden. Diese zusätzlichen Sum-
men kämen in erster Linie den Vereinen
der Nationalitäten, der Lehrerausbildung
sowie der kulturellen Veranstaltungen und
Einrichtungen der Nationalitäten zugute.
Seine Regierung freue sich, dass die so-
wohl symbolträchtigen, als auch politisch
und wirtschaftlich bedeutsamen Maß-
nahmen nunmehr erkennbare Früchte trü-
gen. Man sei stolz darauf, dass sich in
den letzten vier Jahren die Zahl der Un-
garndeutschen Nationalitätenschulen ver-
fünffacht, und die Zahl ihrer Schüler ver-
dreifacht habe. Die Zahl der Ungarn-
deutschen liege heute bei etwa 200.000.
Dies sei eine Verdreifachung innerhalb
von 15 Jahren.
Die vorbildliche Förderung der deutschen
Minderheit in Ungarn attestierte auch
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er. Die Aussagen des Generalkonsuls habe
man bei einer Reise des Landesvorstan-
des im Frühjahr von den deutschen Ver-
tretern vor Ort bestätigt bekommen. Un-
garn sei einer der verlässlichsten Partner
der deutschen Heimatvertriebenen und
Vorbild bei der Förderung seiner natio-
nalen Minderheiten. Die Zuhörer forder-
te er auf, sich in ihren noch stärker zu en-
gagieren. Nur durch attraktive Veranstal-
tungen könne die Erinnerung an die ehe-
malige Heimat der Familien aufrecht er-
halten und weitergegeben werden.

Theodor Seethaler ausgezeichnet
Für seinen herausragenden Einsatz um
die Belange der Heimatvertriebenen wur-
de der langjährige BdV-Kreisvorsitzen-

de des Landkreises Straubing-Bogen, The-
odor Seethaler, mit der goldenen  
Ehrennadel des Verbandes ausgezeich-
net. Beim Tag der Heimat, im Rittersaal
des Herzogschlosses in Straubing, am 7.
Oktober, würdigte BdV-Landesvorsit-
zender Christian Knauer die Verdienste
des Geehrten. Demnach wurde Seetha-
ler im Januar 2000 zum Obmann der
Kreisgruppe Straubing der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft gewählt. Un-
mittelbar danach bemühte er sich erfolg-
reich, den nur noch auf dem Papier
existierenden BdV-Kreisverband zu re-

aktivieren. Nach Treffen mit den Lands-
mannschaften der Schlesier, Ost- und
Westpreußen, Donauschwaben und Deut-
schen aus Russland konnte 2003 eine neue
Vorstandschaft gewählt werden. Dieser
stand er bis 2014 vor. 
Besonders hob der Laudator Seethalers
erfolgreiche Bemühungen um die Wieder-
errichtung des Vertriebenenkreuzes auf
dem Ittlinger Friedhof, die Abhaltung der
Tage der Heimat, die Erfassung aller Ver-
triebenendenkmäler in der Stadt Strau-
bing und dem Landkreis sowie der Grün-
dung einer „Nachbarschaft der Gäubode-
ner Siebenbürger Sachsen“ hervor. In dan-
kenswerter Weise habe er zudem die Auf-
stellung von Informationsständen auf der
Ostbayernschau betrieben und die Be-
treuung von Gymnasiasten und Fach-
oberschülern bei deren Anfertigung von
Facharbeiten zu Themen über Flucht, Ver-
treibung, Deportation und Integration
übernommen.
Auch außerhalb der Heimatvertriebenen
genießt Theodor Seethaler hohes Anse-
hen. Er war Mitbegründer des Vereins
Katholisches Sozialwerk München, der
Konzertfreunde seiner Stadt sowie der
Stiftung St. Peter zur Erhaltung des his-
torischen Ensembles. 1995 wurde er mit
dem Bundesverdienstkreuz am Bande,
2014 mit der silbernen Ehrennadel der
Sudetendeutschen Landsmannschaft und
2014 mit der Bayerischen Verfassungs-
medaille ausgezeichnet.

Bundesverdienstkreuz für Helmut Kindl
Aus den Händen von Staatsministerin
Emilia Müller wurde der Vorsteher der
Eghalanda Gmoi zu Ingolstadt mit dem
Bundesverdienstkreuz am Bande ausge-
zeichnet. Damit wurde dessen langjähri-

ges und beispielhaftes ehrenamtliches En-
gagement rund um die Brauchtums- und
Trachtenpflege sowie um den Erhalt des
„Egerländer Dialekts“ gewürdigt. Kindl
war als gebürtiger Egerländer, zusammen
mit seinen Eltern Ende der 1960er Jahre
als Spätaussiedler nach Deutschland ge-
kommen. Bereits kurze Zeit später trat er
der „Eghalanda Gmoi“ bei. 
Von Anfang an hat er sich dort aktiv in
die Vereinsarbeit eingebracht. Seit 1997
führt er den Verein als Vorsitzender. Die
„Eghalanda Gmoi z’Ingolstadt“ hat es
sich unter seinem Vorsitz zur Aufgabe ge-
macht, das Brauchtum, die Trachten, die
Musik und die Sprache des Egerlandes
zu pflegen und zu erhalten. Seit 2010 ist
Helmut Kindl auch Landesvorsitzender
des „Bundes der Eghalanda Gmoin“ und
somit oberster Repräsentant der Eger-
länder in Bayern. Zudem engagiert er sich
seit vielen Jahren beim Bund der Ver-

triebenen, dem Bayerischen Trachten-
verband sowie im Donaugau-Trachten-
verband Ingolstadt. 
Durch sein unermüdliches Engagement
für die Interessen und Belange der Eger-
länder habe sich Helmut Kindl, so die
Staatsministerin in ihrer Laudatio, „in be-
sonderer Weise verdient gemacht“. Mit
viel Herzblut habe er über Jahre hinweg
seine Ämter und Funktionen in den ver-
schiedensten Organisationen auf Bundes-
und Landesebene ausgefüllt und Großes
geleiset. Foto: G. K.
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60-jähriges Jubiläum:

Tanz- und Folkloreensemble „Ihna“
brillierte mit Galaabend am Geburtstagsfest

Mit einem Gala-Abend feierte am 3. No-
vember das Tanz- und Folkloreensemble
Ihna aus Erlangen sein 60-jähriges Jubi-
läum. Im bis auf den letzten Platz ge-
füllten Theatersaal der Franconian Inter-
national School zeigte die Gruppe ein
brillantes Programm, an dem sich auch
die Partnerensemble „Wladimirez“ aus
Wladimir/Russland und „S. Otxandategi
Danza Taldea“ aus Berango/Spanien be-
teiligten. Eine besondere Auszeichnung
wurde dabei dem Landesvorsitzenden der
Pommerschen Landsmannschaft, Ernst
Schroeder, mit der Verleihung der Eh-
renmitgliedschaft zuteil. Er berät seine
„pommersche Jugend“ seit vielen Jahren
im Hinblick auf Kontakte nach Polen und
habe einen großen persönlichen Beitrag
zur Verständigung mit den heute in den
Vertreibungsgebieten lebenden Menschen
geleistet. Unter die zahlreichen Ehren-
gäste hatten sich auch Schirmherr Alt-
Oberbürgermeister Dr. Hahlweg, Altland-
rat Eberhard Irlinger, Bürgermeisterin
Susanne Lender-Cassens und BdV-Lan-
desvorsitzender Christian Knauer ge-
mischt.
Das Tanz- und Folkloreensemble „Ihna“
wurde im Jahr 1971 von Eike Haenel ge-
gründet. Durch seine Auftritte in vielen
deutschen Städten, dem europäischen Aus-
land und mit seinen Gastspielreisen nach
Übersee ist es zu einer der bekanntesten
deutschen Tanzgruppen geworden. So
gastierte die Gruppe unter anderem in
Brasilien, den USA, Mexiko, Kanada,
Russland und Südafrika. Das Ensemble
wirkte zudem in einer Reihe von Fern-
sehsendungen im In- und Ausland mit,
beispielsweise in „Berlin ist eine Reise

wert“ (Moderation Hans Rosenthal und
Maria Hellwig), in „Lieder-Rhythmen-
Melodien“ (Moderation Dagmar Berg-
hoff und Petra Schürmann), in der „Weiß-
blauen Musikparade“ (Moderation Franz
Messner), in „Lieder, die wie Brücken
sind“ (Moderation Carolin Reiber) und
nicht zuletzt in der „Superhitparade der
Volksmusik“ (Moderation Carolin Rei-
ber und Elmar Gunsch).

Training der erste Auftritt, dem bis zum
heutigen Tag viele folgten. Die Gruppe
wuchs schnell und zählt inzwischen auch
männliche Akrobaten zu ihren Mitglie-
dern.
„Klein, aber oho“, so präsentierte sich
auch die Kinder- und Jugendtanzgruppe.
Aus ihr zieht das Ensemble seinen Nach-
wuchs. Mit viel Begeisterung wird dem
großen Vorbild nachgeeifert. Dabei spür-
ten die Besucher in den Darbietungen,
wie erfolgreich man sich bemüht, die-
sem ein gesundes Selbstbewusstsein, Aus-
strahlung, Körperhaltung, Körperbeherr-
schung, Musikalität, Originalität und
Synchronität zu vermitteln. Auch die Jüng-
sten tragen bereits Trachten, die in Zu-
sammenarbeit mit den Eltern hergestellt
werden. 
Immer wieder gewürdigt wurden am Fest-
abend das Lebenswerk und die langjäh-
rige künstlerische Leitung durch Eike
Haenel. Für seine Choreographien, das
Ausgraben alten Brauchtums und vieler
Tänze, die er behutsam und kenntnisreich
rekonstruiert hat, wurde der gebürtige
Pommer mit mehreren Kulturpreisen und
dem Bundesverdienstkreuz am Bande
ausgezeichnet. So ist auch zu erklären,
weshalb die Folklore Pommerns und der
Ostseeküste den Tänzerinnen und Tän-
zern besonders am Herzen liegt.
„Ihna“ ist der Name eines pommerschen
Flusses. Alle getragenen Trachten stam-
men aus dieser Gegend: die Pyritzer Weiz-
ackertracht, die Belbucker Tracht, die Ja-
munder- und Kaschubentracht und nicht
zuletzt die Mönchguter Fischertracht.
2015 erhielt das Ensemble den Kultur-
preis des BdV Bayern.

Wichtiger Bestandteil des Ensembles ist
sein eigenes kleines Orchester. Seit Grün-
dung der Danz- und Speeldeel „Ihna“ tritt
man ausschließlich mit eigener Musik
auf. Es werden fast alle Instrumente ein-
gesetzt. Verantwortlich ist Silvia Jäger,
die auch die Noten schreibt, einstudiert
und selbst die Klarinette spielt. Darüber
hinaus ist sie für alle Belange des ge-
samten Ensembles zuständig. 2006 wur-
de das Tanz- und Folkloreensemble um
eine neue Sparte erweitert. Im Beisein
interessierter Eltern wurde im April 2006
die Akrobatikgruppe unter der Leitung
von Veronika Aigner und Klara Abesser
gegründet. 2007 folgte nach intensivem
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Festakt in Regensburg:

Sudetendeutsche zeichnen Emilia Müller aus
Tschechiens Sozialministerin Überraschungsgast

Bild links: Freude über Ehrung. Bild rechts: Eintragung ins Goldene Buch. Von links Emilia Müller, Bernd Posselt, Bürger-
meisterin G. Maltz-Schwarzfischer, Michaela Marksová, Steffen Hörtler, Christian Knauer. Foto: SL

Im Historischen Reichssaal des Alten Rat-
hauses von Regensburg verlieh der Lan-
desvorsitzende der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Steffen Hörtler, im
Rahmen einer Feierstunde an Bayerns
Sozialministerin Emilia Müller, MdL, die
Goldene Verdienstmedaille seines Lan-
desverbandes. Zum einen würdigte er da-
mit das großartige Engagement der Mi-
nisterin bei der Umsetzung sudetendeut-
scher Anliegen, zum anderen war es ein
weiteres sichtbares „Vergelt’s Gott“ an
den Freistaat, für Übernahme der Paten-
schaft über die Sudetendeutsche Volks-
gruppe seit dem Jahr 1954.
„Heute hier zu sein und diese besondere

Auszeichnung der Landesgruppe Bayern
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
zu erhalten, erfüllt mich mit Dankbarkeit
und großer Freude,“ betonte die Geehr-
te in ihren kurzen Dankesworten. Dabei
lobte sie die Sudetendeutschen als Vor-
bilder: „Sie, liebe Sudetendeutsche, ha-
ben Ihre Heimat immer im Herzen ge-
tragen. Sie haben Ihre Kultur, Ihre Iden-
tität, Ihre Traditionen und Ihr Brauchtum
weiter gepflegt und bis heute bewahrt.
Sie haben aber ebenso stets den Dialog
gesucht und Brücken gebaut. Das ist eine
großartige Leistung. Ich freue mich, als
Ihre Schirmherrschaftsministerin bei all
dem fest an Ihrer Seite zu stehen, ab heu-

te als stolze Trägerin der Verdienstme-
daille der Landesgruppe Bayern der Su-
detendeutschen Landsmannschaft.“
Unter die über 200 Gäste hatten sich auch
Tschechiens Sozialministerin Michaela
Marksová, Regensburgs Bürgermeisterin
Gertrud Maltz-Schwarzfischer, BdV-Lan-
desvorsitzender Christian Knauer, der
Sprecher der Sudetendeutschen Volks-
gruppe, Dr. h. c. Bernd Posselt sowie zahl-
reiche Bundes- und Landtagsabgeordne-
te gemischt. Die Festrede hielt der aus
dem Sudetenland stammende Regens-
burger Diözesanbischof, Prof. Dr. Rudolf
Voderholzer. Dabei ging er vor allem auf
die christlichen Grundwerte ein.

Totengedenken von BdV und SL in Bayreuth

Der November ist dem Erinnern an alle
Verstorbenen gewidmet. Deshalb gehört
es inzwischen zur guten Tradition des
BdV und der Sudetendeutschen Lands-

mannschaft Bay-
reuth an Allerheili-
gen zum Totenge-
denken einzuladen.
Mehr als 60 Teil-
nehmer konnten SL-
Kreisvorsitzender
Manfred Kees und
BdV-Kreisvorsitzen-
der Helmut Hempel
am „Großen Fried-
hofskreuz“ im Stadt-
friedhof Bayreuth
begrüßen. Mit dabei

waren u. a. auch Bundestagsabgeordne-
te Dr. Silke Launert (CSU), Landtagsvi-
zepräsident Peter Meyer (FW), Land-
tagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer

(CSU) sowie die Vorsitzenden der Stadt -
ratsfraktionen von CSU und SPD, Dr.
Stefan Specht und Thomas Bauske. Ro-
bert Fischer vom Volksbund Deutscher
Kriegsgräberfürsorge hielt die Gedenk-
ansprache. Mehr als 70 Jahre nach Ende
des Zweiten Weltkrieges und nach er-
zwungener Flucht und Vertreibung sei die
Erinnerungskultur zwingend geboten.
Den religiösen Teil des Gedenkens hatte
Pfarrer Pater Szczepan Matula, CR, über-
nommen, die Fürbitten wurden von  Ver-
tretern der Landsmannschaften vorgetra-
gen. Elfriede Heider rundete die Veran -
staltung mit einem Gedicht ab. Manuel
Lodes umrahmte die Feierstunde musi-
kalisch mit seinem Vater gekonnt mit der
Trompete. M. K.

Von links: Dieter Lux, Gudrun Brendel-Fischer, Günter Dörf-
ler, Dr. Stefan Specht, Dr. Silke Launert, Peter Meyer und Pa-
ter Szczepan Matula. M. K.
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Donauschwaben feiern:

25 Jahre Patenschaft des Bezirks Oberbayern 
Donauschwaben und Donau-Duo feiern Jubiläum

Mit einer eindrucksvollen Veranstaltung
im Haus der Donauschwaben in Haar bei
München, zu der zahlreiche prominente
Ehrengäste und über 150 Landsleute aus
allen Landesteilen Bayerns anreisten, be-
ging der Landesverband Bayern der
Landsmannschaft der Donauschwaben
am 9. September ein dreifaches Jubiläum.
Vor 25 Jahren übernahm der Bezirk Ober-
bayern die Patenschaft über die Donau -
schwaben in Bayern, vor 20 Jahren wur-
de das Haus der Donauschwaben in Haar
bei München und vor 50 Jahren das „Do-
nau-Duo“ gegründet.
Nach der Begrüßung der Gäste erinner-
te der Landesvorsitzende Hermann Schus-
ter an den Ursprung der Patenschaft. An-
fang 1992 trug der damalige Landesvor-
sitzende Georg Heitz († 2008) dem Be-
zirk die Bitte vor, dieser möge die Pa-
tenschaft über die aus dem ehemaligen
Jugoslawien nach Bayern geflüchteten
oder vertriebenen Donauschwaben über-
nehmen. In einer Plenarsitzung am 22.
Juli 1992 habe der Bezirkstag partei-
übergreifend dieser Anfrage zugestimmt.
Die feierliche Unterzeichnung des Pa-
tenschaftsvertrages erfolgte am 5. De-
zember in der Münchener Residenz. In
der Urkunde heißt es: „Der Bezirk Ober-
bayern verleiht mit der Übernahme die-
ser Patenschaft sichtbaren Ausdruck da-
für, dass die heimatvertriebenen Donau-
schwaben einen wesentlichen Beitrag auf
kulturellem, wirtschaftlichem, sozialem
und politischem Gebiet zum Wiederauf-
bau in Bayern geleistet haben. Der Be-
zirk Oberbayern wird stets bemüht sein,

die Bemühungen der Landsmannschaft
der Donauschwaben zur Wahrung ihrer
kulturellen Identität zu unterstützen.“
Der Landesvorsitzende attestierte, dass
der Bezirk die Arbeit der Landsmann-
schaft seit über 25 Jahre „in vorbildlicher
Weise unterstützt“. Schelmisch wies er
aber auch darauf hin, dass sich auch das
Patenkind durch eine sehr qualifizierte
Arbeit und durch tadelloses Benehmen
der Patenschaft „als würdig erwiesen“
habe.
Das Haus der Donauschwaben in Haar
wurde fünf Jahre später als sichtbares Zei-
chen der Patenschaft installiert. Bis da-
hin unterhielt die Landsmannschaft ein
bescheidenes Büro in der Sendlingerstraße
in München. Die immer umfangreicher
werdenden Betreuungs- und Hilfeleis-
tungen erforderten eine Verbesserung der
räumlichen Situation. Schließlich konn-

te der Bezirk Anfang 1995 in Haar ein
frei werdendes Gebäude zur Nutzung an-
bieten. In fachmännischer Manier und
ohne jede Bezahlung renovierten ab 
9. Dezember 1997 donauschwäbische
Landsleute das Haus und gestalteten es
entsprechend der vorgesehenen Nutzung
um. Auf einer Gesamtnutzfläche von ca.
750 qm war nunmehr nicht nur die Mög-
lichkeit gegeben, die landsmannschaftli-
che Betreuungstätigkeit zu optimieren,
sondern auch die nach der Flucht und Ver-
treibung geretteten Habseligkeiten, Ori-
ginaltrachten, handgewebte Textilien,
Gegenstände des täglichen Bedarfs, klei-
ne und größere Küchengeräte, Bücher,
Dokumente und anderes, als Objekte von
unwiederbringlichem geschichtlichem
Wert, in optimaler Weise zu präsentieren.
Das Haus der Donauschwaben hat im
Laufe der Zeit ein so hohes museales Ni-

Partner, die sich gut verstehen: Bezirkstagspräsident Josef Mederer und  Hermann Schuster. Nachdenkliche Ehrengäste; BdV-
Bezirksvorsitzender Paul Hansel, Bürgermeisterin Katharina Dworzak, Georg Hodolitsch und Hans Schmuck.                 E. H.
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veau erreicht, dass es vom Bayerischen
Kultusministerium durch Aufnahme in
die Liste der nichtstaatlichen Museen
 „geadelt“ wurde. 2013 erhielt die Ein-
richtung den BdV-Kulturpreis für seine
„herausragenden Leistungen im Bereich
der Pflege und des Erhaltes des Kultur-
gutes der Deutschen aus den Siedlungs-
gebieten in Ost- und Südosteuropa“. Der-
zeit besuchen viele Landsleute und in-
teressierte Bürger das Haus, um dort die
weltweit größte Sammlung von donau -
schwäbischen Original-Trachten, die fach-
gerecht sortierten Dokumente und Ex-
ponate zu bestaunen, geschichtliche In-
formationen einzuholen, Ahnenforschung
zu betreiben oder nur ein Stück ehema-
lige Heimat in sich aufzunehmen. Mit
großer Befriedigung stellte der Landes-
vorsitzende fest, dass das Haus der Don-
auschwaben „voller Leben“ sei. 

Kulturreferent Heinrich Klein erläuterte
den Festgästen, wie sich vor 50 Jahren
seine Ehefrau Resi († 2016) und sein Bru-
der Matthias († 2014) zum Donau-Duo
zusammenfanden. Ihr erklärtes Ziel war
es, die vom donauschwäbischen Musik-
forscher Robert Rohr († 2008) gesam-
melten Lieder und Weisen, zusammen
mit der Original Donauschwäbischen
Blasmusik, zu interpretieren. Sie veröf-
fentlichten zahlreiche Tonträger mit de-
nen sie durch ihr musikalisches Können
die Herzen der Menschen erfreuten und
damit zu exzellenten Botschaftern der
donauschwäbischen Musikkultur wurden. 
In seinem Grußwort zollte Bezirkstags-
präsident Josef Mederer der exzellenten
Arbeit der Landsmannschaft seinen Res-
pekt. Zugleich versicherte er, dass der Be-
zirk Oberbayern auch weiterhin zur Pa-
tenschaft und den sich daraus ergebenden

Verpflichtungen stehe. Auch BdV-Lan-
desvorsitzender Christian Knauer und
Landrat Christoph Göbel zeigten sich voll
des Lobes und der Anerkennung. Das
Haus der Donauschwaben zeuge von ei-
ner ungemein großen ehrenamtlichen
Schubkraft und einer beneidenswerten
Lebendigkeit.
Der donauschwäbische Historiker, Dr. In-
gomar Senz, schaffte es während seines
Festvortrags, durch sein unglaubliches
Detailwissen über die Aufbauleistungen
seiner Landsleute nach dem Zweiten Welt-
krieg, die Zuhörer in den Bann zu zie-
hen. Musikalisch umrahmt wurde der
Festakt durch das „Lederwascher Streich-
quartett“ mit Werken von Joseph Haydn
und Wolfgang Amadeus Mozart. Bei ei-
nem kleinen Mittags-Imbiss konnten sich
die Gäste an donauschwäbischen Spezi-
alitäten erfreuen. H. S.

Prinz-Eugen-Medaille für
Bezirkstagspräsidenten Josef Mederer

Der Landesverband Bayern der Lands-
mannschaft der Donauschwaben nahm
die Feier zum 25-jährigen Bestehen der
Patenschaft durch den Bezirk Oberbay-
ern zum Anlass, Bezirkstagspräsidenten
Josef Mederer seine höchste Auszeich-
nung, die Prinz-Eugen-Medaille, zu ver-
leihen. Mit dieser Ehrung, so führte Lan-
desvorsitzender Hermann Schuster in
seiner Laudatio aus, zeige die Lands-
mannschaft ihre tiefempfundene Dank-
barkeit gegenüber dem Bezirk und sei-
nem höchsten Repräsentanten für die
vielfältigen Hilfestellungen, die ihr schon
über 25 Jahre zu Teil werden. Er erinnerte
dabei an die Überlassung des Hauses der
Donauschwaben in Haar bei München

und der stets angemessenen finanziellen
Unterstützung. Bezirkstagspräsident Me-
derer sei als Freund den Donauschwaben
stets helfend zur Seite gestanden. So sei
es möglich gewesen, die Arbeit der Lands-
mannschaft vorbildlich und erfolgreich
zu gestalten. In seiner kurzen Erwiderung
sicherte der Bezirkstagspräsident zu, dass
seine Gebietskörperschaft auch fortan zu
seinem Patenkind stehen werde. M. I.

Hermann Schuster und Josef Mederer

Vertriebenen-Gedenktag in Neugablonz
„Den nationalen Gedenktag für die Op-
fer von Flucht und Vertreibung in die Flä-
che tragen“, diesem gemeinsamen
Wunsch von Ministerpräsident Horst See-
hofer und dem BdV-Landesverband wird
nun immer häufiger im Freistaat Rech-
nung getragen. So auch in Kaufbeuren.
Gedachte man den Opfern bislang im-
mer am Volkstrauertag, so geschieht dies
seit 2014 mit einer kleinen Trauerfeier
am Ehrenmal im Ortsteil Neugablonz.
Auch ausgesprochen schlechtes Wetter
konnten Oberbürgermeister Stefan Bos-
se, Staatssekretär Franz Pschierer und den
Vorsitzenden des Gablonzer Heimatkrei-
ses, Dr. Thomas Jahn, nicht abhalten,

Kränze zum symbolischen Gedenken
niederzulegen. Der Fahnenschmuck, die
Ehrenwache der Freiwilligen Feuerwehr
und getragene Weisen der Musikvereini-
gung Neugablonz gaben der Gedenkfeier
ein festliches Gepräge.
Oberbürgermeister Stefan Bosse bedau-
erte, dass die Welt nicht aus den Ereig-
nissen nach 1945 und dem damit ver-
bundenen Leid gelernt habe. Heute gäbe
es mehr Menschen denn je, die ihre Hei-
mat verloren hätten. Auch wenn die Er-
lebnisgeneration der deutschen Heimat-
vertriebenen von Jahr zu Jahr schrumpfe,
würden die Nachgeborenen der Ereig-
nisse auch fortan würdig gedenken. Staats-

sekretär Pschierer, dessen Vater 1946 aus
Tachau vertrieben wurde, erinnerte an die
gelungene Integration der Vertriebenen.
„Ohne die Aufbauleistung der Neuga-
blonzer gäbe es in der Region viel weni-
ger Wohlstand. Sie hätten nicht gefragt,
was der Staat für sie tun könne, sondern
die Ärmel hochgekrempelt und selbst et-
was getan.“ 
2014 hatten Bayern, Hessen und Sach-
sen landesweit einen Gedenktag für die
Opfer von Flucht und Vertreibung einge-
führt. 2015 folgte die Einführung auf
Bundesebene. Bereits 2013 hatte Ungarn
offiziell einen Gedenktag für die vertrie-
benen Ungarndeutschen ausgerufen.

Unser Spendenkonto:
BdV-Landesverband Bayern

Stadtsparkasse Augsburg
IBAN: 

DE02 7205 0000 0251 0149 08
BIC: AUGSDE77XXX
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Zweite Heimat in Moosburg:

Ortsgemeinschaft der Hodschager
Lebendiger Teil einer oberbayerischen Stadt

Wie viele andere bayerische Städte und
Gemeinden hat die älteste Stadt im Land-
kreis Freising, Moosburg an der Isar, vie-
len Heimatvertriebenen nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ein neues Zuhause gegeben.
Zählte der Ort im Januar 1945 7.264 Ein-
wohner, waren es am 31. Dezember 1951
bereits 8.894. Im Juni 1968 zeigte die Sta-
tistik, dass von den damals 11.384 Ein-
wohnern 2.158 zu den Heimatvertriebe-
nen zählten. 54 Prozent von ihnen stamm-
ten aus dem Sudetenland, 21 Prozent aus
Schlesien und 16 Prozent aus dem do -
nauschwäbischen Bereich. Aus letzterem
schlossen sich engagierte ehemalige Bür-
gerinnen und Bürger aus der Kreisge-
meinde Hodschag in der Batschka zur
„Ortsgemeinschaft der Hodschager“ zu-
sammen. 
1971 wurde ein „Hodschager Heimat-
ausschuss“ gegründet, der an die Stadt
mit dem Anliegen herantrat, eine Paten-
schaft für alle geflüchteten und vertrie-
benen Hodschager zu übernehmen. Im
Juni 1973 entsprach der Stadtrat diesem
Ansinnen, die offizielle Patenschaftsfeier
fand am 28. September 1974 im Rahmen
eines Heimattreffens statt. 1980 wurde
der Heimatausschuss aufgelöst und „die
Vereinigung der Hodschager e.V.“ mit
Sitz in Moosburg gegründet. Zur inter-
nen Kommunikation gibt der Verein seit
1986 das „Hodschager Blättli“ heraus,
das heute noch in einer Auflage von 600
Exemplaren erscheint. Unverhoffte Hil-
fe bekamen die Hodschager durch den
früheren Bürgermeister der Stadt, Anton
Neumaier. Als „waschechter Urbayer“,

wie er sich selbst schmunzelnd bezeich-
net, arbeitet er seit Jahren ehrenamtlich
und mit großer Freude im Vereinsaus-
schuss und als Redakteur des Magazins
mit. 
Ende September trafen sich die Hod-
schager nunmehr zu ihrer „52. Hodscha-
ger Kirchweih“ in ihrer Patenstadt. An
den Anfang stellten sie einen Gedenk-
gottesdienst und die Totenehrung auf dem
Kirchenvorplatz am Hodschager Ge-
denkstein. Nach einem gemeinsamen Mit-
tagessen begrüßte Bürgermeisterin Anita
Meinelt die vorrangig aus Österreich, Ba-
den-Württemberg und Bayern angereis-
ten Gäste mit herzlichen Worten. CSU-
Landtagsabgeordneter Dr. Florian Herr-
mann würdigte anschließend die Aufbau-
leistungen der Heimatvertriebenen. Der
stellvertretende Landesvorsitzende der
Donauschwaben, Paul Beiwinkler, über-
brachte die Grüße seiner Landsmann-
schaft. 
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er würdigte in seiner Festrede die An-

strengungen der Stadt im Hinblick auf
die Einlösung der Patenschaftsverpflich-
tungen. Mit dem Hodschager Heimat-
museum im Haus der Heimat habe die
Stadt eine wertvolle Dokumentationsstätte
geschaffen. In drei großen Räumen ge-
ben vor allem Fotos, Bücher und schrift-
liche Unterlagen aber auch Trachten,
Haushaltsgegenstände und ein Flucht-
wagen Zeugnis von der alten Heimat und
den schweren Jahren nach dem Zweiten
Weltkrieg. Auf die rückläufige Teil-
nehmerzahl bei den jährlichen Heimat-
treffen schlug der Redner vor, das Kirch-
weihfest zu einem echten Familientreffen
zu machen. Ausdrücklich dankte er der
1. Vorsitzenden Annemarie Förster für
ihre Bereitschaft, die Aufgaben ihres 2015
verstorbenen Vorgängers Peter Blaha mit
Elan übernehmen. Den früheren Bürger-
meister der Stadt, Anton Neumaier, der
zuvor durch die Landsmannschaft mit ei-
ner hohen Ehrung ausgezeichnet wurde,
würdigte er als „echten Glücksfall“ für
die Donauschwaben.

Blick in die Hodschager Heimatstube. Rechtes Bild: Bürgermeister a. D. Anton Neumaier, BdV-Landesvorsitzender
Christian Knauer, Bürgermeisterin Anita Meinelt, Dr. Florian Herrmann, MdL, Vorsitzende Annemarie Förster.     S. M.
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400 begeisterte Zuhörer:

Eindrucksvolles Bundestreffen der Banater Chöre
Nachwuchssicherung künftige Herausforderung

Zu einem musikalischen Hochgenuss wur-
de für über 400 Zuhörer in der Gerstho-
fener Stadthalle das 20. Bundestreffen der
Banater Chöre. 
Bundesvorsitzender Peter-Dietmar Leber
erinnerte in seiner Begrüßung an das er-
ste Chortreffen in der Stadthalle Fran-
kenthal. Seither habe sich die Veranstal-
tung zu einer festen Größe im Kultur-
kalender seiner Volksgruppe etabliert. Er
freue sich, dass die Pflege des Gemein-
schaftsgesangs nach wie vor so einen ho-
hen Stellenwert bei seinen Landsleuten
einnehme. Musik und Liedgut seien und
waren für viele Generationen von Bana-
ter Schwaben ein prägender Bestandteil
ihrer kulturellen Identität.
Gersthofens dritter Bürgermeister Rein-
hold Dempf (FW) hatte zuvor die Sän-

teten im BdV-Landesausschuss nicht nur
zuverlässig, sondern ausgesprochen kon-
struktiv und zukunftsweisend mit. 
Unter der Regie von Dr. med. Hella Ger-
ber, die mit charmanten Worten die Chö-
re und Solisten vorstellte sowie in die
Darbietungen einführte, erfolgte dann ein
mehrstündiger musikalischer Reigen, der
von klassischen Gesängen über religiö-
ses Liedgut bis zu Volksweisen reichte.
An dem Treffen nahmen der Banater Chor
Karlsruhe, der Schubert-Chor Temeswar,
der Darowaer Kirchenchor, der Banater
Seniorenchor Augsburg, die Banater Chö-
re aus Stuttgart, Frankenthal und Traun-
reut, die Sängerrunde Gersthofener Na-
turfreunde sowie Irmgard Holzinger-Fröhr
und Melitta Giel als Solisten und im Duett
teil. Fotos: C. G.

ger aus dem ganzen Bundesgebiet herz-
lich willkommen geheißen und die Ver-
bundenheit seiner Stadt zu den Heimat-
vertriebenen und ihren Organisationen
zum Ausdruck gebracht. BdV-Landes-
vorsitzender Christian Knauer bezeich-
nete die Nachwuchssicherung in den kul-
turellen Einrichtungen der Heimatver-
triebenen als große künftige Herausfor-
derung. Er ermutigte die Chöre, sich auch
für interessierte Landsleute aus den an-
deren ostdeutschen Heimat- oder Sied-
lungsregionen zu öffnen und frühzeitig
Kinder- und Jugendarbeit zu betreiben.
Die Landsmannschaft der Banater Schwa-
ben zähle in Bayern zu den aktivsten Ver-
bänden innerhalb des Bundes der Ver-
triebenen. Deren Vertreter Peter-Dietmar
Leber und Bernhard Fackelmann arbei-
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Vorreiterrolle im Dialog:

„Junge Aktion“ der Ackermann-Gemeinde erhielt
Europäischen Bürgerpreis

Im September wurde an die „Junge Ak-
tion“ der Ackermann-Gemeinde der Eu-
ropäische Bürgerpreis verliehen. Für den
Jugendverband nahm die stellvertreten-
de Bundessprecherin, Julia Schäffer, die
Auszeichnung in der Vertretung des Eu-
ropäischen Parlaments in Berlin entge-
gen. Der Preisverleihung wohnten neben
einer starken Abordnung des Verbandes
auch Repräsentanten von Staat und Kir-
che, unter anderem der Botschafter der
Tschechischen Republik in Deutschland,
Tomáš Jan Podivínský, der Berliner Erz-
bischof Dr. Dieter Koch und die Bundes-
vorsitzende des Bundes der Deutschen
Katholischen Jugend, Lisi Maier, bei.
Vorgeschlagen hatte die „Junge Aktion“,
der aus Hamburg stammende und nun in
Tessin bei Rostock wohnende, Euro-
paabgeordnete der Freien Wähler, Arne
Gericke. Der Leiter des Informationsbü-
ros, Frank Piplat, informierte in seiner
Begrüßung über den seit 2008 verliehe-
nen Preis. Europaabgeordnete aller Mit-
gliedsstaaten sind aufgefordert, Projekte
von Einzelpersonen oder Vereinigungen
für die Auszeichnung vorzuschlagen, die
ein „außergewöhnliches Engagement um
ein besseres Verständnis und mehr Inte-
gration in der Europäischen Union“ zei-
gen. 
Auf nationaler Ebene werden dann Vor-
auswahlen getroffen und die Preisträger
ermittelt. 2017 gab es 50 Preisträger aus
den 26 Mitgliedsstaaten, vier davon aus
Deutschland. Diese wurden beim Fest-
akt gekürt: „Pulse of Europe“ – ein über-
parteiliches unabhängiges Forum für Eu-

ropa, „Bürger Europas“ – das mit inno-
vativen, spielerischen und bürgernahen
Aktionen Europa vermittelt, Herta Hoff-
mann – eine am Max-Planck-Gymna-
sium Delmenhorst tätige Lehrerin, die
seit 2002 an ihrer Schule Aktivitäten und
Europa-Projekte initiiert hat, und eben
die „Junge Aktion“ der Ackermann Ge-
meinde.
Arne Gericke hatte sich auch bereit er-
klärt, die Laudatio für die „Junge Aktion“
beim Festakt zu übernehmen. Er erinnerte
dabei an die Johannes Nepomuk-Figur
im Oberpfälzischen Schönsee mit den
zwei Blickrichtungen. „Was dort in Stein
symbolisch seit 1799 steht, das habt ihr,
die „Junge Aktion“ der Ackermann-Ge-
meinde, im wahrsten Sinn des Wortes mit

bung ihrer Familie aus der Heimat zu ver-
kraften hatten, viele sicher noch selbst
mit Erlebtem kämpften – trotz all dem
stand schon damals der Begriff ‚Versöh-
nung‘ im Zentrum ihrer Bewegung. Im-
mer neu begeistere die ‚Junge Aktion‘
junge Menschen für Europa. Sie schaffe
kreativen Raum und einen verlässlichen
Rahmen, damit Jugendliche aus Deutsch-
land, Tschechien, Österreich, der Slowa-
kei, Ungarn und anderen mitteleuropäi-
schen Ländern sich dort begegnen und
umarmen können, wo noch vor 30 Jah-
ren ein schrecklicher, ein tödlicher Vor-
hang stand“. Als Basis für diese „kreati-
ve Kraft“ nannte der Laudator den christ-
lichen Glauben. Dieser mache die „Jun-
ge Aktion“‚ zu Motoren der europäischen
Einigung‘“. 
Die stellvertretende JA-Bundesspreche-
rin, Julia Schäffer, unterstrich in ihrer Dan-
kesrede die nach wie vor gültige Zielset-
zung ihres Verbandes, sich für ein „Europa
der Menschen“ einzusetzen. „Durch den
internationalen Dialog sollen Grenzen und
Nationalismen überwunden und Europa
für junge Menschen erfahrbar gemacht
werden.“ Es sei der „Jungen Aktion“ be-
reits vor dem Fall des Eisernen Vorhangs
gelungen, Kontakt mit jungen Menschen
aus der damaligen Tschechoslowakei auf-
zunehmen. Nach der Wende nahm sie eine
Vorreiterrolle im Dialog mit den östlichen
Nachbarländern ein. Die Auszeichnung
sei für ihre Gruppe „eine noch größere Mo-
tivation für die kommenden Jahre und Pro-
jekte“. Die „JA“ wolle den Dialog nun-
mehr auch auf Ungarn ausweiten.      M. B.

Übergabe der Plakette durch Arne Gericke, MdEP, an die stellvertretende JA-Bundessprecherin Julia Schäffer. 
Rechts: Die Vertreter der „Jungen Aktion“ mit ihren Ehrengästen nach der Preisverleihung.

Die an die „Junge Aktion“ verliehene Pla-
kette zum Europäischen Bürgerpreis
2017.

Leben erfüllt.“ Mit Blick auf die Grün-
dung der Ackermann-Gemeinde im Ja-
nuar 1946 und der „Jungen Aktion“ vier
Jahre später fuhr er fort: „Obwohl auch
sie erst wenige Jahre zuvor die Vertrei-
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Am 6. September ist
BdV-Präsidialmit-
glied Milan Horáček
von der Tschechischen
Republik in Prag für
seinen Widerstand ge-
gen den Kommunis-
mus ausgezeichnet
worden. Die Ehrung,

die Horáček namens des tschechischen
Verteidigungsministers Martin Stropnický
für „Kampf und Widerstand gegen den
Kommunismus“ erhalten hat, ist hoch-
verdient. Sie würdigt dessen lebenslangen,

Danube Summer School 2017:

Studierende aus dem Donauraum beschäftigen
sich mit Migration und Vertreibung

Dass dem BdV immer mehr Bedeutung
zugemessen wird, zeigte sich auch an ei-
ner Einladung des BdV-Landesvorsit-
zenden Christian Knauer zur Teilnahme
an einer Diskussionsrunde der „Danube
Summer School“ der Europäischen Do-
nau-Akademie in Ulm. Die Summer
School ist eine Studienwoche für Stu-
denten aus dem Donauraum, die sich nach
ihrem Abschluss – der im Zusammen-
hang mit der Geschichte, Kultur und Po-
litik des Donauraumes stehen muss – be-
werben können. In den Seminaren haben
sie die Möglichkeit, mit wichtigen Ent-
scheidungsträgern aus Politik und Ge-
sellschaft sowie mit Professoren über die
Vergangenheit und Zukunft des Donau-
raumes zu diskutieren.
Themen der Studienwoche waren „Kul-
turelles Erbe und Geschichte“, „Nach-
haltige Entwicklung und grüne Politik“,
„Wirtschaft, Unternehmertum und Ban-
ken“, „Migration und Demografie“, „Si-
cherheit“ und „Jugend und Sport“. Die
Felder beziehen sich dabei stets auf das
Geschehen im Donauraum. In das Pro-
jekt, das hauptsächlich über Mittel des
Landes Baden-Württemberg finanziert
wird, bringen sich vor allem die András-
sy Universität Budapest, das Institut für
Empirische Kulturwissenschaften der Uni-
versität Tübingen, das Institut für Philo-
sophie der Universität Novi Sad und die
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften in Ulm/Neu Ulm ein.
Am 28. September hatten die Veranstal-
ter zum Thema „Migration im Donau-
raum“ in den großen Sitzungssaal des Ul-
mer Rathauses eingeladen. Übereinstim-
mend hatten dabei Oberbürgermeister
Gunter Czisch, der Vorsitzende des Stadt-
parlaments von Novi Sad, Zdravko Jelu-
sic, der Geschäftsführer der Baden-Würt-
temberg-Stiftung, Christoph Dahl, und
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er in ihren Begrüßungsreden die eigene
Kultur „als ein Stück Heimat und damit
als Fundament für alles Handeln“ be-
zeichnet. Die interkulturelle Zusammen-
arbeit führe zum Interesse am anderen
und zur Einsicht, dass man nur gegenü-
ber anderen aufstrebenden Regionen kon-
kurrenzfähig bleiben kann, wenn man im
gegenseitigen Respekt alle Stärken bünd-
le. Die Eliten der europäischen Länder
müssten dies vorleben und für das ent-
sprechende Bewusstsein eintreten. 

Als großes Problem im Donauraum er-
weist sich die starke Abwanderung der
Eliten in die wirtschaftlich stärkeren Län-
der. Viele Menschen, so beklagten etli-
che Wissenschaftler ergänzend, handel-
ten derzeit „ausschließlich nach ihrem
Vorteil“. Vielfach sei das Bewusstsein für
die Verantwortung für die eigene Heimat
abhandengekommen. BdV-Vorsitzender
Knauer wünschte sich hier ein Umden-
ken bei den Studierenden. „Erst wenn
man sie verloren hat, wird einem der Wert
der eigenen, die Familie und sich selbst
prägenden Heimat und Kultur vielfach
erst bewusst“. 
Unterstützung erhielt Knauer auch von
Staatssekretärin Theresa Schopper (Bünd-
nis 90/Die Grünen) für dessen Feststel-
lung, dass es gerade in Deutschland eine
große Unwissenheit über den Donauraum
und seine kulturelle Vielfalt gebe. Für vie-
le seien die Geschichte, die Sprachen und
die Kulturen der Nachbarn entlang der
Donau „böhmische Dörfer“. Gerade das
Schicksal der Heimatvertriebenen zeige
aber, dass der Donauraum weit mehr ver-
bindet, als man dies oft glaube. Der Na-
tionalismus habe das Neben- und Mit-
einander der Völker in Südosteuropa zer-
stört. Nach den unfassbaren Verbrechen
der Nationalsozialisten mussten die Deut-
schen infolge des verlorenen Krieges ihre
seit dem 17. Jahrhundert kultivierten Hei-
matgebiete zwangsweise verlassen. Los-
gelassen habe sie diese Heimat aber nie.
Der Donauraum sei für viele von ihnen
auch nach vielen Jahrzehnten in der
Bundesrepublik weiterhin das, was man
gemeinläufig als „Heimat“ bezeichne.
Eine große Zahl der vertriebenen ehe-

maligen Bürger Ungarns, Serbiens, Kro-
atiens, der Slowakei, Sloweniens und Ru-
mäniens pflegten auch heute noch inten-
sive Kontakte mit ihren Herkunftsorten.
Erst mit den Ereignissen von 1989 und
1990 sei der Kontaktaustausch wieder
möglich bzw. erleichtert worden. Die
Nachfahren der Heimatvertriebenen seien
daher die idealen Brückenbauer zwischen
Deutschland und den Herkunftsstaaten
ihrer Familien. 
Ausdrücklich hob der BdV-Landesvor-
sitzende die starken Bemühungen Un-
garns für einen Ausgleich mit den Hei-
matvertriebenen und den Schutz der
deutschen Minderheit hervor. Auch aus
Rumänien und Kroatien gäbe es hoff-
nungsvolle Ansätze. In Serbien habe sich
in den letzten Jahren eine ausgesprochen
positive Kehrtwende vollzogen. Mit der
Rehabilitierung der ehemaligen Bewoh-
ner deutscher Volkszugehörigkeit durch
den obersten Gerichtshof und ihrer Ein-
beziehung in die gegenwärtig laufende
Restitution seien wichtige Schritte für ein
gutes Miteinander eingeleitet worden. Mit
der Einweihung der Gedenkstätte für die
misshandelten und ermordeten Deutschen
in Jarek bei Novi Sad, sei auch durch die
Anwesenheit des serbischen Regie-
rungschefs Alexander Vucic, ein lang ge-
hegter Wunsch der Donauschwaben in
Erfüllung gegangen.
Die „Danube Summer School 2017“ fand
vom 24. bis 29. September in Illertissen
und Ulm statt. BdV-Landesgeschäftsfüh-
rer Dr. Sebastian Sparwasser durfte in ei-
nem eigenen Referat die Thematik von
(Re-)Migration, Flucht und Vertreibung
in der Donau-Region vertiefen.

Antikommunist Milan Horáček gewürdigt
mutigen Einsatz für Menschenrechte und
gegen jedwedes totalitäre Unrecht. Außer-
dem steht sie sinnbildlich für das sich im-
mer weiter verbessernde Verhältnis zwi-
schen den Vertriebenen, ihren Verbänden
und Tschechien. Dies unterstreichen auch
die Reden tschechischer Regierungsver-
treter bei den Sudetendeutschen Tagen. Die
Ehrung eines gleichermaßen auf Verstän-
digung wie auf Wahrheit bedachten kriti-
schen Geistes zeigt, dass es ein gutes und
vertrauensvolles Miteinander geben kann,
trotz der Verwerfungen und Schrecknisse
aus der Mitte des 20. Jahrhunderts.
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Deutsch-Slowakische Schulpartnerschaft:

„Was man will, muss man ganz wollen,
halb ist gleich nichts!“

Junge Menschen mit und ohne Behinde-
rung und ihre pädagogischen Begleiter
legten in der Zeit vom 27. September bis
6. Oktober in Mittelfranken Zeugnis ei-
ner lebendigen deutsch-slowakischen
Schulpartnerschaft ab. Erst im vergange-
nen Jahr war die damals schon seit zehn
Jahren existierende Zusammenarbeit zwi-
schen dem Förderzentrum für Körperbe-
hinderte im Wichernhaus in Altdorf bei
Nürnberg und der Fachmittelschule (Spo-
jena skola internatna) Žilina durch eine
weitere Urkunde, die von den beiden
Schulleitern Maria Valjašková (Žilina)
und Andreas Kasperowitsch (Altdorf)
unterschrieben wurde, bekräftigt worden.
Während bereits im Juni ein Jugendtref-
fen in Zilina stattgefunden hatte, reali-
sierten nunmehr 20 junge Menschen aus
beiden Einrichtungen die zweite Phase
des Projekts „Traditionen und Aufbrü-
che“. Mit dabei waren Pädagogen und
Therapeuten sowie Studierende der Ge-
org Simon Ohm-Hochschule Nürnberg
und der Pädagogischen und Sozialen Aka-
demie in adca.
Mit viel Einsatz und Freude gestalteten
rund 45 vorwiegend junge Personen mit
und ohne Behinderungen ein lebens-
praktisches Bildungsprogramm. Sie be-
wegten sich dabei auf den Spuren des Be-
gründers der Diakonie, des Theologen
Johann Hinrich Wichern (1808–1881).
Von ihm ist in der Eingangshalle des Wi-
chernhauses der Spruch zu lesen: „Was
man will, muss man ganz wollen, halb
ist gleich nichts!“ Quasi war damit das
Bemühen der Altdorfer Einrichtung vor-
gezeichnet, die stets beseelt ist, anderen
Menschen mit ganzer Kraft zu helfen. Für

ihr Kooperationsbemühen auf europäi-
scher Ebene, wurde sie bereits 2012 mit
der „Europaurkunde des Freistaates Bay-
ern“ bedacht.
Dank der engagierten, umsichtigen und
kreativen Vorarbeiten des Heil- und Er-
lebnispädagogen Jochen Riehl und sei-
nes Teams, konnte nunmehr ein sozial-
pädagogisch vorbildlich konzipiertes und
Grenzen überschreitendes Praxisprojekt
realisiert werden. Menschen mit Behin-
derungen bekamen so Zugang zum Er-
fahrungslernen, zur Natur, Kultur und
zum Natursport. In konkreten Vorhaben
wie dem Stadtspiel in Altdorf, dem Ler-
nen in Workshops, dem Projekt „Von der
Apfelernte zum Apfelsaft“, dem Feiern
des Erntedankfestes, dem Umzug zur
Nürnberger Jugendherberge, dem Er-

kundungstag in der Frankenmetropole,
dem Abenteuer in der Harnbacher Müh-
le und dem Erforschen der Umgebung
im Pegnitztal konnten sie viel entdecken
und erleben. Unter anderem lernten sie
miteinander in die jeweils eigene und
fremde Welt einzutauchen, in möglichst
aktiven Situationen bedeutsame Tradi-
tionen zu erleben und aus den eigenen,
oft sehr fest gefügten Bahnen ihre per-
sönlichen Aufbrüche zu wagen. Wichti-
ge Erkenntnisse konnten auch die in Aus-
bildung befindlichen Studierenden im
Umgang mit jungen Leuten mit Behin-
derungen ziehen. 
Beispielhaft wurde bei diesem Projekt ge-
zeigt, wie junge Menschen im Rahmen
eines gut durchdachten Programms und
durch informelles Lernen ihr Leben aus
eigener Kraft gestalten können. Ihre Lern -
erfahrungen in Lebenszusammenhänge
ermöglichten es, die bekannten und im-
mer wieder auftauchenden Barrieren im
eigenen Verhalten und im mitmensch-
lichen Kontakt abzubauen und zu über-
winden. So konnte von allen Akteuren je-
der Tag mit viel Interesse und Gewinn an
sozialen und kommunikativen Kompe-
tenzen kreativ gestaltet werden.
Dieses erlebnispädagogische Zusammen-
wirken trug zur persönlichen Entwick-
lung der Teilnehmer, aber auch zu neu-
en kulturellen Erfahrungen als Angehö-
rige zweier europäischer Völker bei. Als
Resümee der Begegnung darf auch die
Feststellung getroffen werden, dass die
Jugendlichen des Projekts am Aufbau ei-
nes vereinten und gerechten Europas und
einer friedfertigen Welt mitarbeiten wol-
len. F. K.
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EU beschließt Visumfreiheit für Ukraine und Georgien
Seit dem 11. Juni 2017 (Ukraine) bzw.
schon seit dem 28. März 2017 (Georgien)
können ukrainische und georgische Staats-
bürger zu touristischen Zwecken bis zu
90 Tage pro 180 Tage visumfrei in den
Schengenraum der EU einreisen. Die 180
Tage sind dabei nicht als „Halbjahr“ zu
verstehen, sondern als variables, zu-
sammenhängendes Zeitfenster (z. B. auch
von März bis August). Voraussetzungen
sind ein biometrischer Reisepass, der noch
mindestens drei Monate nach dem beab-
sichtigten Rückreisedatum gültig sein
muss sowie der Nachweis von ausrei-
chenden finanziellen Mitteln, um den be-
absichtigten Aufenthalt und die Rückrei-
se finanzieren zu können.
Es besteht jedoch kein unbedingtes Recht
auf Einreise in den Schengenraum. Un-
ter anderem wenn Zweifel am Zweck der
Einreise bestehen oder wenn ausreichen-
de finanzielle Mittel für den Aufenthalt

nicht glaubhaft gemacht werden können,
können Einreisewillige an den Grenzen
abgewiesen werden. Ausdrücklich er-
streckt sich die Visumfreiheit nicht auf
Personen, die zum Zwecke einer Ar-
beitsaufnahme (alle Arten, insbesondere
auch Au-Pair-Tätigkeit, Praktikum – auch
unter 90 Tage) in den Schengenraum ein-
reisen wollen. Es ist ebenfalls nicht mög-
lich, visumfrei in den Schengenraum ein-
zureisen und dann im Schengenraum ein
Visum bzw. einen dauerhaften Aufenthalt
über die 90-Tage-Frist hinaus zu bean-
tragen. 
Dies betrifft beispielsweise etwa Ehegat-
ten- und Kindernachzug, beabsichtigte
Eheschließung mit anschließendem Dau-
eraufenthalt, Begründung einer gleich-
geschlechtlichen Lebensgemeinschaft,
Teilnahme an Sprachkursen über drei Mo-
nate, Studienbewerbung, Studium, wis-
senschaftliche Tätigkeit sowie Kultur und

Sport über 90 Tage oder auch einen ver-
längerten Aufenthalt zwecks Arbeitsauf-
nahme. Die hierfür jeweils notwendigen
Visa müssen vor der Ausreise aus dem
jeweiligen Land bei der zuständigen Bot-
schaft bzw. dem zuständigen Konsulat
beantragt werden. 
Diese Regelung erstreckt sich auf die Län-
der: Österreich, Belgien, Tschechien, Dä-
nemark, Estland, Finnland, Frankreich,
Deutschland, Griechenland, Ungarn, Ita-
lien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mal-
ta, die Niederlande, Polen, Portugal, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien und Schwe-
den. Mit einbezogen sind auch Island,
Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz.
Auf Bulgarien, Kroatien, Zypern und Ru-
mänien wird die 90-Tage-Frist jeweils
einzeln berechnet, da sie noch keine vol-
len Mitglieder des Schengenraums sind.
Großbritannien und Irland sind von der
Regelung ausgenommen.

Straßenbenennung nach Heinz Piontek gefordert
Münchener OB und CSU-Fraktion um Hilfe gebeten

Für die Vergabe eines Straßennamens in
München an Heinz Piontek, einen der be-
deutendsten Lyriker und Erzähler der
Nachkriegszeit, hat sich der Öffentlich-
keitsreferent der Schlesiervereine in Ober-
bayern, Rudolf Maywald, eingesetzt. In
Schreiben an Oberbürgermeister Dieter
Reiter und den CSU-Stadtratsfraktions-
vorsitzenden Manuel Pretzl, verweist er
darauf, dass Piontek seit 1961 in der Lan-
deshauptstadt arbeitete. Dabei wurde er
insbesondere von Prof. Horst Fuhrmann,
der von 1992 bis 1997 Präsident der Bay-
erischen Akademie der Wissenschaften
in München war, gefördert. Dieser hatte
wie Piontek die Gustav-Freytag-Ober-
schule in Kreuzburg, Oberschlesien, be-
sucht. Die Landeshauptstadt könne, so
Maywald, „stolz auf den Literaten sein“.
Piontek wurde am 15. November 1925
in Kreuzburg geboren und wäre in die-

sem Jahr 92 Jahre alt geworden. Er starb
am 26. November 2003 in Rottalmünster
bei Passau. Am Ende des Zweiten Welt-
krieges geriet er 1945 in Bayern in ame-
rikanische Kriegsgefangenschaft. Nach
seiner Entlassung lebte er zunächst in
Waldmünchen. 1947 zog er nach Lauin-
gen und holte das Abitur nach. An-
schließend studierte er Geisteswissen-
schaften an der Philosophischen-Theo-
logischen Hochschule in Dillingen. Schon
dort veröffentlichte er erste Texte in lite-
rarischen Zeitungen und macht sich bald
auch als Literaturkritiker einen Namen.
Seinen ersten Gedichtband „Die Furt“
veröffentlichte er 1952. Es folgte „Die
Rauchfahne“. Beide Werke sorgten für
große Aufmerksamkeit. Nicht weniger
populär sind seine Erzählungen, die in
zahlreichen Lesebüchern zu finden sind.
1961 zog Piontek nach München. Die

Stadt wurde zum Ort seiner größten Schaf-
fenszeit. Dort entstanden seine wichtig-
sten Romane. Pionteks Gedichte und Er-
zählungen wurden in über 24 Sprachen
übersetzt.
Für sein Schaffen wurde Piontek unter
anderem mit dem schlesischen Kultur-
preis, dem Büchner-Preis, dem Bundes-
verdienstkreuz 1. Klasse und dem Baye-
rischen Verdienstorden geehrt. Der
umfangreiche literarische Nachlass des
Dichters wird in der Abteilung „Hand-
schriften und Alte Drucke“ der Bayeri-
schen Staatsbibliothek verwahrt.
Aus dem Büro des Oberbürgermeisters
wurde eine Prüfung des Anliegens bereits
vor einem Jahr zugesagt. Um diesem zum
Durchbruch zu verhelfen, wandte sich
Maywald nunmehr auch an Reiters Ko-
alitionspartner, die CSU-Stadtratsfrak-
tion. R. M.

69. Sudetendeutscher Tag wieder in Augsburg
Der 69. Sudetendeutsche Tag findet vom
18. bis 20. Mai 2018 in Augsburg statt.
Das sudetendeutsche Volksgruppentref-
fen wird unter dem Motto „Kultur und
Heimat – Fundamente des Friedens“ ste-
hen. SL-Sprecher Bernd Posselt weist
darauf hin, dass im kommenden Jahr eine
Fülle von Jahrestagen aus der Geschich-

te der böhmischen Länder und Mittel -
europas begangen würden. Hierzu zäh-
len der Prager Fenstersturz vor 400 Jah-
ren, das Ende des Ersten Weltkrieges vor
100 Jahren und die Niederschlagung des
Prager Frühlings vor 50 Jahren. Dies müs-
se für die Sudetendeutschen Anlass sein,
sich gemeinsam mit den tschechischen

Nachbarn erneut zu Frieden, Freiheit und
Menschenrechten zu bekennen. 
Mit einem reichhaltigen kulturellen und
heimatpolitischen Programm soll erneut
der generationenübergreifende Zusam-
menhalt, der über die ganze Welt ver-
streuten Volksgruppe, demonstriert wer-
den. 
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Europäische Sprachencharta für 
Deutsche in Polen kein Grund zum Feiern

Am 5. November 1992 wurde die Euro-
päische Charta der Regional- und Min-
derheitensprachen zur Zeichnung aufge-
legt. Dazu gab der Bundesvorsitzende der
Landsmannschaft der Oberschlesier, Klaus
Plaszczek, nachstehende Erklärung ab:
„Vor genau 25 Jahren wurde die Euro-
päische Charta der Regional- und Min-
derheitensprachen zur Zeichnung aufge-
legt. Mit diesem Dokument sollten Min-
derheitenrechte in Europa auf eine ver-
gleichbare Basis gestellt werden. In sei-
ner Drucksache 18/12542 stellt der Deut-
sche Bundestag zutreffend fest: ‚Jeder
Mensch besitzt das Recht auf die eigene
Sprache. Sprache ist nicht nur Verständi-
gungsmittel, sondern auch Basis eigener
Identität und Teil des kulturellen Erbes.
Die Charta unterstreicht das unveräußer-
liche Recht, die eigene Regional- oder
Minderheitensprache im privaten und öf-
fentlichen Lebensbereich sprechen zu dür-
fen. Sprachliche Vielfalt und Mehrspra-
chigkeit sind zudem Grundwerte der
Europäischen Union.‘ 
Obwohl die Ratifizierung der Europäi-
schen Sprachencharta für einen Beitritt
zur Europäischen Union nach den so ge-
nannten Kopenhagener Kriterien uner-
lässlich ist, sieht die Umsetzung in vie-
len Ländern sehr unterschiedlich aus. So
kann man beobachten, dass nach dem
Beitritt zur Europäischen Union der Um-
setzungsdruck insbesondere bei unseren
osteuropäischen Nachbarn deutlich ab-
genommen hat. Dies liegt auch daran,
dass für die Konventionen des Europara-
tes auf Ebene der Europäischen Union
Sanktionsmöglichkeiten fehlen. Es han-
delt sich nämlich nicht um Unionsrecht.
Man spricht mittlerweile vom so ge-

nannten ‚Kopenhagen-Dilemma‘. Es be-
steht darin, dass für Bewerberländer hohe
Maßstäbe festgelegt werden, die diese zu
erfüllen haben. Dabei handelt es sich um
die politischen, wirtschaftlichen und recht-
lichen Kriterien, die der Europäische Rat
bereits 1993 in Kopenhagen festgelegt
hat. Staaten, die bereits EU-Mitglieder
sind bzw. die EU-Institutionen selbst
unterliegen aber keiner Prüfung, ob sie
diese Standards erfüllen.
So wurde z. B. die Republik Polen be-
reits zwei Mal vom Ministerrat ‚gerügt‘,
dass sie für die Angehörigen der deut-
schen Minderheit in Polen kein Bil-
dungssystem mit Deutsch als vorherr-
schender Unterrichtssprache zur Verfü-
gung stelle. In seiner Handlungsempfeh-
lung hat das Gremium des Europarates
unseren polnischen Nachbarn daher ins
Stammbuch geschrieben, ein solches Bil-
dungssystem über sämtliche Bildungs-
stufen, also vom Kindergarten bis zur
Hochschule, anzubieten. Leider blieben
diese Handlungsempfehlungen bisher er-
folglos. Der ehemalige Vorsitzende des
Sachverständigenausschusses beim Eu-
roparat beschreibt die Lage daher zutref-
fend: ‚Aus meiner Sicht sehr viel gravie-
render noch als die von Ihnen gerügten
Säumnisse im Umgang mit Deutsch als
Hilfssprache im Bereich der Behörden
(und der Ortstafelfrage) ist m. E. die schon
geradezu skandalöse Untätigkeit im Bil-
dungsbereich. Polen hat eigentlich mit
seinem Ratifikationsinstrument ein An-
gebot an muttersprachlicher Erziehung
versprochen, mit Deutsch als vorherr-
schender Unterrichtssprache in Minder-
heitenschulen – ein Modell, von dem die
Realität himmelweit entfernt ist. Lin-

guistisch würde es Sinn machen, denn
der Sprachverlust in der jüngeren Gene-
ration ist eklatant und könnte nur durch
weitreichende Maßnahmen im Erzie-
hungsbereich aufgehalten werden – aber
die polnische Politik macht keinerlei An-
stalten, sich diesem normativ gebotenen
Ziel anzunähern. Hier liegt m. E. das ei-
gentliche Skandalon.‘ Er unterstreicht da-
mit zutreffend, dass die Instrumente aus
der Sprachencharta geradezu notwendig
sind, um unsere Landsleute in Ober-
schlesien vor dem drohenden Sprachver-
lust zu bewahren. Ohne die eigene Spra-
che werden unsere Landsleute nicht in
der Lage sein, das kulturelle Erbe und
ihre Identität zu bewahren. 
Für die deutsche Minderheit in Ober-
schlesien bzw. ganz Polen ist das 25. Ju-
biläum der Europäischen Sprachenchar-
ta daher keineswegs ein Grund zum
Feiern. Es ruft uns eher in Erinnerung,
wie wenig in diesem Bereich tatsächlich
passiert ist. Minderheitenrechte müssen
aufgrund dessen stärker im Recht der Eu-
ropäischen Union verankert werden. Wir
haben als Landsmannschaft an den da-
maligen EU-Kommissionspräsidenten
Barroso den Vorschlag gemacht, Aussa-
gen aus der Charta in Empfehlungen zum
Bildungssystem gemäß Art. 165 Abs. 4
AEUV aufzunehmen. Auch unterstützen
wir entsprechende Legislativvorschläge
aus der „MinoritySafePack-Ininiative“
der Föderalistischen Union Europäischer
Volksgruppen (FUEV). Diese Initiative
benötigt eine Million Unterschriften, da-
mit sich Institutionen der Europäischen
Union damit beschäftigen. Der Schutz
der Schwächsten ist unser Anliegen. Da-
für werden wir uns einsetzen.“      S. W.

Erzbischof Nossol feierte 85. Geburtstag
Der emeritierte Oppelner Erzbischof Al-
fons Nossol konnte am 8. August seinen
85. Geburtstag feiern. Als gebürtiger Ober-
schlesier wirkt er seit Jahrzehnten als Brü-
ckenbauer zwischen Polen und Deutsch-
land sowie als Mittler zwischen den Kon-
fessionen. Bis zu seiner Emeritierung im
Jahr 2009, war er mit 32 Amtsjahren Po-
lens dienstältester Diözesanbischof. Nos-
sol, der am 8. August 1932 in Brodschütz,
Kreis Krappitz, geboren und 1957 zum
Priester geweiht wurde, war in der Pol-
nischen Bischofskonferenz Vorsitzender

der Ökumene Kommission. Auf seine Ini -
tiative hin nahmen im November 1989
der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl
(CDU) und der seinerzeitige polnische
Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki
an einem von Nossol gefeierten Versöh-
nungsgottesdienst in Kreisau teil.
Nossol erhielt zahlreiche Auszeichnun-
gen, darunter 1997 den Augsburger Frie-
denspreis. 2009 ehrte ihn Bundespräsi-
dent Horst Köhler für seine Verdienste
um die Aussöhnung zwischen Deutsch-
land und Polen mit dem Großen Ver-

dienstkreuz mit Stern.1980 ermöglichte
Nossol dem damaligen Augsburger Bi-
schof Josef Stimpfle, die erste deutsche
Predigt seit dem Zweiten Weltkrieg auf
dem oberschlesischen Annaberg zu hal-
ten. Im Juni 1989 feierte er dort trotz pol-
nischer Vorbehalte selbst einen deutsch-
sprachigen Gottesdienst und führte solche
Gottesdienste auch in seiner Diözese ein.
Vertreter der deutschen Minderheit in Po-
len würdigten während der diesjährigen
Wallfahrt auf dem Annaberg den Einsatz
des Erzbischofs. R. M.
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Der Roman beleuchtet den bizarren und
tragischen Lebensweg einer multikultu-
rell geprägten jungen Frau aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln und verschie-
denen Zeitebenen, reißt den Leser in die
apokalyptischen Umbrüche der jüngsten
Geschichte, stürzt ihn in das erschüttern-
de Ende der Protagonistin.  

Geboren und aufgewachsen in der le-
vantinisch geprägten Provinz „Banat“,
genießt die junge Elli Gabor  interessan-
te Ausblicke in verschiedene Denkwei-
sen und Kulturen, schlägt Brücken zu
Menschen verschiedener Ethnien, gerät
in schwierige Phasen der Selbstverge-
wisserung, erfährt die Einsamkeit von
Entscheidungsfindungen, die verstellte
Einsicht in die Tragweite ihrer Ent-
schlüsse. So entsteht Schicksal.  
Unwillkürlich wählt sie denjenigen von
zwei Partnern, den sie verlieren wird, ret-
tet den anderen, dem sie nicht folgen kann,
als er – nach den historisch belegten Gräu-
eln an der Zivilbevölkerung – ein neues
Leben in USA aufbauen will. So offen-
bart sich Charakter. 
In ihrer selbstgewählten Einsamkeit er-
liegt sie ihren seelischen Verletzungen.
Unwissend und doch zwingend hat sie
den Weg in die Tragödie gewählt – eine
zutiefst erschütternde Entwicklung, die
seit der Antike die Menschen bewegt. In
der „versprengten Zeit“, wo Liebe und
erhofftes Glück von geringer Dauer sind,
durchkreuzen überindividuelle Verhäng-

nisse ihr redliches Wollen, ihre humane
Offenheit, stürzen sie in Demütigung und
Zerknirschung – ein aktuelles Epos von
Gewalt und Heimatlosigkeit, das unter
die Haut geht.  

Das Internationale Tribunal in Den Haag
verfolgt mutmaßliche Kriegsverbrecher
auf ehemals jugoslawischem Boden, ana-
lysiert einen beschlagnahmten Brief-
wechsel zwischen einem verdächtigten
Mann namens Tihomir und einer Elli aus
„Bela Crkva“. Zur Aufklärung ihrer ver-
meintlichen Verstrickungen wendet sich
der Brüsseler Diplomat Jérôme an den
Ich-Erzähler Ferdinand Weinhöpl (ge-
nannt „Feri), einen pensionierten Be-
rufskollegen, bittet ihn um Mithilfe, da
Indizien in den Briefen auf Feris Cousi-
ne „Elli“ und ihren Freund Tihomir ver-
weisen. 
Erbost über eine solche Verdächtigung
hält der Jurist und Diplomat Weinhöpl
die konstruierten Zusammenhänge für un-
zeitgemäß, gerät aber gleichzeitig ins
Schwärmen über die mit seiner Cousine
erlebte Zeit, und erzählt vom Zusam-
mentreffen Ellis mit dem königlich-ju-
goslawischen Jagdpiloten Tihomir Živ-
ković.
Zu landespatriotisch-jugoslawischer Ge-
sinnung erzogen, schätzt die bildungsbe-
flissene junge Elli die altserbische litera-
rische Überlieferung von Liebesliedern
und Heldenepen, und – nach anfänglichen
Misslichkeiten – wendet sich der natio-
nal gesinnte, erfolgreiche Pilot Živković
der in einem Salon tätigen Modedesig-
nerin zu, ist aber häufig zu Testflügen im
Ausland, hält seine Freundin über eine
gemeinsame Zukunft hin. 
Nach einem Berufswechsel ins Handels-
haus Mathias Willar – amtlich „Matija
Vilar“ – lernt die jetzt als Kassiererin an-
gestellte Elli Johann Willar, den Bruder
des Geschäftsinhabers, kennen, fühlt sich
zu dem schüchternen, zuverlässigen Zi-
vilisten ihres Kulturkreises hingezogen,
gerät in einen Beziehungskonflikt.  
Der stolze Pilot erfährt von der sich an-
bahnenden Konkurrenz, tobt vor Eifer-
sucht, kann das Rad der Zeit aber nicht
zurückdrehen. Elli und Johann werden
ein Paar, die Beziehungsgeschichte Elli-
Tihomir scheint beendet, der Ich-Erzäh-
ler glaubt die verlangte – freilich uner-

hebliche – Information geliefert zu ha-
ben, will einen Schlusspunkt setzen. 
Bei einer „family reunion“ in USA mit
Reinhard, dem inzwischen erwachsenen
Sohn Ellis, stößt die Gesellschaft auf die
amerikanische Verwandtschaft der Wil-
lars, die erpicht ist auf die Vergangenheit
der europäischen Stammlinie, und Feri
schildert, wie Elli und Johann eine Fa-
milie gründen, eine wirtschaftliche Exis-
tenz aufbauen, ein Putsch in Belgrad die
Familie in Turbulenzen stürzt, die multi-
kulturelle Gesellschaft polarisiert. In den
bedrohlichen Wirren stellt Tihomir, in-
zwischen hochrangiger königlich-jugos-
lawischer Offizier, überraschend einen
Schutzbrief für seine „Freunde in Bela
Crkva“ aus. Reinhard trägt seine kind-
lichen Erfahrungen jener Zeit aus seiner
damaligen Perspektive bei. 
Der pazifistische, zivile Geschäftsmann
Johann Willar wird beim Einmarsch der
deutschen  Wehrmacht jugoslawischer
Soldat, soll sein „Vaterland“ verteidigen,
nach dessen Niederlage vom Sieger als
Soldat des Deutschen Reiches verein-
nahmt – soll sein „Mutterland“, das er
nicht kennt, „vor dem Bolschewismus“
retten. Seine Verwurzelung in seine ge-
mischt-ethnische Herkunft, in seinen mul-
tinationalen Kundenkreis bedingt eine
zerrissene Loyalität, die für die jeweilige
politische Obrigkeit unerheblich bleibt.

Helmut Erwert:

„Elli oder Die versprengte Zeit“
Ein neuer Vertriebenen- und Donauschwäbisch-Banater Roman

Die Protagonistin

Handlung
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Helmut Erwert
„Elli oder Die versprengte Zeit“
Der Roman hat die ISBN 978-3-
86417-100-0. Das Buch ist bei Ama-
zon und in jeder Buchhandlung zu be-
stellen. Der Patrimoniumverlag liefert
bei Bestellung kostenlos über 

info@patrimoniumverlag.de

Jetzt steht Johann schicksalhaft seinem
einstigen Konkurrent Tihomir, der in den
Untergrund abgetaucht ist, militärisch als
Todfeind gegenüber.  
Die ohne ihren Ehemann und Geschäfts-
partner vereinsamte Elli wird – vor einer
als „Sühnemaßnahme“ erklärten Geisel -
erschießung angeblicher Kommunisten –
ersucht, einem lebensbedrohten Piloten,
der auf einem alliierten Versorgungsflug
in der Nähe notgelandet ist, Zuflucht in
ihrem für unverdächtig gehaltenen Hau-
se zu gewähren. Bei eigener Gefährdung
willigt sie ein, erfährt hinterher, dass sie
damit Tihomir Živković vor der Gefan-
gennahme, vielleicht auch vor dem Tod
bewahrt hat.
In der nationalistisch aufgeheizten, ge-
schäftlich unerfreulichen Zeit erlebt Elli,
inzwischen Mutter dreier Kinder, den
kommerziell-geschäftlichen und sozialen
Niedergang. Der Kanonendonner der her-
annahenden russischen Front treibt sie
mit ihren Kindern 1944 in die Flucht. Feri
begleitet sie zur ungarischen Grenze. 
Bei seiner Rückkehr erlebt der Ich-Er-
zähler das Einrollen der russisch-ukrai-
nischen Frontwalze, den Einzug der Tito-
Partisanen, die Erschießungen und kol- 
lektiven Verhaftungen sowie das Elend in
den zivilen Arbeitslagern (logori).   
Bei der Erwähnung von „Erschießungen“
reagiert Jérôme, – der nur mehr ober-
flächlich an Feris Geschichten interessiert
war, – plötzlich heftig, sieht darin end-
lich den gesuchten Stoff für das Tribunal,
bestärkt Feri in der Fortsetzung seiner
Schilderung. Der jetzt im Ruhestand be-
findliche Beamte des Auswärtigen Am-
tes führt aus, wie er Internierung und
Flucht erlebt hat, 1947 bei Elli in Deutsch-
land ankommt in der Hoffnung, die Fa-
milie Willar wieder vereint zu sehen, er-
fährt enttäuscht, dass nach der Kapitulation
1945 von Johann kein Lebenszeichen
mehr gekommen ist. 
Elli leidet am ungewissen Schicksal ih-
res geliebten Ehemanns, da steht eines
Tages überraschend ein Mann in ihrer
Wohnungstür – nicht der erwartete Jo-
hann, sondern – Tihomir! 
Selbst zum Witwer geworden, schlägt der
durch Kriegswirren geläuterte jetzige
Flugkapitän einer amerikanischen Ver-
kehrslinie Elli vor, die schreckliche tren-
nende Vergangenheit gemeinsam in der
Seele zu tilgen, schlägt Elli vor, mit ihm
ein neues Leben in Amerika zu beginnen.
Zögernd rückt er heraus, dass sie auf die
Rückkehr Johanns nicht mehr hoffen kön-
ne. Er selbst hatte seinen Ehepartner durch
den Krieg verloren; nach seiner Notlan-
dung war er zu den Partisanen gegangen,

hatte wenige Tage nach Kriegsende den
Kriegsgefangenen Johann Willar verge-
blich versucht vor der „Liquidation“ zu
retten. 
Elli bricht zusammen. In ihrer Rolle als
Mutter sowie in unauflöslicher Treue zu
ihrem Ehemann und Vater ihrer Kinder
verankert, schlägt sie die Aussicht auf ein
künftiges persönliches Wohlergehen in
USA aus, opfert sich dem Fortkommen
ihrer unmündigen Kinder, gerät – lange
vor der Wiederentdeckung der „Witwen-
weihe“ – in eine kirchliche Frömmigkeit.  
In der Zeit des jugoslawischen Bürger-
kriegs der 90er Jahren flimmern Bilder
von ethnischen Säuberungen und Er-
schießungen auf den Fernsehschirmen,
als Feri und Reinhard der gealterten Wit-
we Elli einen Besuch abstatten wollen.
Sie finden sie vor laufendem Fernsehge-
rät tot auf dem Sofa niedergesunken. 
Haben die Bilder von Flucht, Verfolgung,
Erschießung ihre eigenen schweren Er-
innerungen  wachgerufen? Haben sie ihr
krankes Herz zum Stillstand gebracht?
War ihr Tod ein Suizid als Protest gegen-
über dem irren Verlauf der Weltereignisse?  
Der Epilog enthüllt, dass der vom Tribu-
nal gesuchte Tihomir Živković, – als Nef-
fe des Piloten gleichen Namens identifi-
ziert – aus Mangel an Beweisen frei-
gesprochen worden sei. 
Feris und Reinhards Erzählungen – für
das Tribunal nutzlos geworden – gelan-
gen in die Hände von Ellis Enkel Maxi-
milian. Dieser ist Lektor in einem Ver-
lag, erhält die Zustimmung, die Texte
seiner Redaktion zum Druck anzubieten. 

Die Kern-Handlung spielt in einer Klein-
stadt des westlichen, heute serbischen
„Banat“ – einer Nahtstelle zwischen
Mitteleuropa und dem „Balkan“ – nicht
weit entfernt von den heutigen hotspots
heißer Ereignisse.
Abgehoben von der genormten, verplan-
ten Massenkonsumlandschaft einer „glo-
balisierten“ Zivilisation entrollen sich dort
in einem Meer von kultureller Vielfalt
und zivilisatorischem Reichtum vor und
nach der Mitte des 20. Jahrhunderts au-
thentisch erlebte bzw. gründlich recher-
chierte historisch-geographische Szenen
eines theatrum mundi. 
Die Vielvölkerregion der südlichen pan-
nonischen Tiefebene ist voll originärer
Exotik, bietet Wassermühlen, exilrussi-
sche Kadetten, Grafen und Generäle, Rei-
terkämpfe, Hundefänger, Flurschützen,
Tagelöhner, Zigeunerkapellen und Bä-
rentreiber. Das griffige Leben spiegelt
charaktervolle Individualitäten. 

Darüber wölbt sich der Zeitbogen von
Krieg und Frieden, Feindschaft und Lie-
be, Begegnung und Ablehnung, Themen,
wie sie heute in Europa erneut aktuell ge-
worden sind. 

Als Staatsbürger des jugoslawischen Kö-
nigreichs in der Stadt Weißkirchen/Bela
Crkva (Westbanat) geboren, hat der Au-
tor Helmut Erwert, Sohn einer mehr-
sprachigen Familie, in multikultureller
Umgebung gelebt, fühlt sich zu diesem
zivilisatorischen Reichtum hingezogen,
verfolgte ab 1953 als deutscher Staats-
bürger sein fremdethnisches Interesse in
einem Sprach- und Geschichtsstudium
an der Ludwig-Maximilians-Universität
München.  
Während seines gymnasialen Schuldien-
stes erwarb er ein Fulbright-Reisestipen-
dium in die  USA mit Empfang im Wei-
ßen Haus, machte in einem Lehrauftrag
auf Long Island, New York, wichtige Er-
fahrungen, engagierte sich im Dienste der
bundesdeutschen Zentralbehörde des BVA
bei einem 5-jährigen Pilotprojekt für bi-
kulturelle Erziehung am Colegio Aleman
Barcelona. Von der Zentrale des Bundes-
verwaltungsamts  als Leiter des deutschen
Kulturinstituts Zagreb nominiert, konnte
er die Stelle nicht antreten, da das Baye-
rische Staatsministerium ihn nicht erneut
aus dem Landesdienst beurlauben moch-
te.  
Im Heimatdienst widmete er sich in Re-
feraten, Lesungen, Gesprächsrunden und
Symposien engagiert den Zielen einer
freundschaftlichen Verständigung zwi-
schen verschiedenen ethnischen Gruppen
(u. a. langjähriger Mitarbeiter der Zeit-
schrift des „Instituts für deutsche Kultur
und Geschichte Südosteuropas an der
LMU-München“), ist mit Aufsätzen und
Büchern zu pädagogisch-sprachkund-
lichen, regionalgeschichtlichen und lite-
rarisch-südosteuropäischen Themen her-
vorgetreten, (Literaturlisten vorhanden),
und mit Preisen ausgezeichnet worden. 
Bei Tagungen hat er aus dem vorliegen-
den Romanmanuskript in Deutschland
und in der serbischen Vojvodina Lesun-
gen gehalten, die erfreuliche Reaktionen
zeigten. 

Ort und Zeit

Wissenswertes zum Autor
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Antragsfrist für Entschädigung
ziviler deutscher Zwangsarbeiter endet

Die Antragsfrist für die Entschädigungs-
leistung an zivile deutsche Zwangsarbei-
ter infolge des Zweiten Weltkrieges en-
det zum Jahreswechsel. Bis zum 31. Dez-
ember müssen die Unterlagen von Be-
troffenen, die noch keinen Antrag gestellt
haben, beim Bundesverwaltungsamt
(BVA) eingegangen sein. Anträge, die
nach diesem Datum eingehen, haben ohne
Ausnahme keinen Erfolg (Ausschluss-
frist). Auch Wolfskinder, die Zwangsar-
beit leisten mussten, haben Anspruch auf
die Anerkennungsleistung. Dies hat der
Beirat, der beim Vollzug der Anerken-
nungsrichtlinie berät, Mitte des Jahres
entschieden. Damit erfährt auch das
schwere Schicksal dieser Personengrup-
pe nunmehr eine besondere Würdigung.
Bis vor kurzem waren rund 30.000 An-
träge beim BVA registriert. Die Bearbei-
tung schreitet voran. Zwischen fünf und
zehn Prozent der bearbeiteten Anträge
wurden bislang abgelehnt. Die überwie-
gende Zahl der Ablehnungen erfolgte auf-
grund der Stichtagsregelung. Hier ging
es vor allem um Anträge für Betroffene,
die vor dem 27. November 2015 ver-
storben waren und deren Hinterbliebene
keinen Anspruch geltend machen konn-
ten. 
Einer groben Einteilung nach Herkunfts-
gebieten zufolge kommen die meisten der
Antragsteller (ca. 20.500) aus den Nach-
folgestaaten der ehemaligen Sowjetunion.
Etwa 4.000 kommen aus Rumänien, rund
1.700 aus den ehemaligen deutschen Ost-
gebieten oder aus Polen. Etwa 800 stam-
men aus dem Bereich der ehemaligen
Tschechoslowakei, etwa 700 aus der

Bundesrepublik oder der ehemaligen
DDR. Ca. 2.000 Antragsteller werden un-
ter „sonstige Länder“ zusammengefasst.
95 % der Antragsteller leben heute im
Bundesgebiet. 92 % sind 80 Jahre und
 älter. Mit 63 % zu 37 % überwiegen die
weiblichen Antragsteller deutlich.
Antrags- und Vollmachtsformulare kön-
nen auf der Internetseite des BVA her-
untergeladen werden (www.bva.bund.de/
zwangsarbeiter). Die Merkblätter zum
Antrag stehen in englischer, polnischer,
rumänischer, russischer und ungarischer
Sprache zur Verfügung. Die Telefonhot-
line beim BVA ist unter der Rufnummer
0228 99358-9800 erreichbar. Auf telefo-
nische Nachfrage oder schriftliche Bitte
werden die Formulare auch postalisch
versandt. Die E-Mailadresse des Referats
lautet: adz@bva.bund.de. Das Bundes-
verwaltungsamtes ist postalisch über fol-
gende Adresse erreichbar: Bundesver-
waltungsamt, Außenstelle Hamm, Alter
Uentroper Weg 2, 59071 Hamm. Auch
der BdV stellt auf seiner Internetseite die
Antragsformulare und Merkblätter zur
Verfügung. Gerne können sich Betroffe-
ne mit Fragen zur Anerkennungsleistung
auch an die Bundesgeschäftsstelle wen-
den.
Im Folgenden noch einmal die wesent-
lichen Eckpunkte der Anerkennungsleis-
tung an ehemalige deutsche Zwangsar-
beiter. Die Leistung können deutsche
Staatsangehörige und deutsche Volkszu-
gehörige, die noch am Leben sind und
zwischen dem 1. September 1939 und
dem 1. April 1956 als Zivilpersonen für
eine ausländische Macht Zwangsarbeit

leisten mussten, erhalten. Außerdem er-
folgt die Leistung an hinterbliebene Ehe-
gatten oder Kinder, wenn die Betroffe-
nen nach dem 27. November 2015
verstorben sind.
Die Antragsteller müssen nicht im
Bundesgebiet wohnen. Diejenigen, die
noch in ihren Heimat-, Siedlungs- bzw.
Herkunftsgebieten leben, können sich
über die deutschen Auslandsvertretungen
bzw. über die Organisationen der deut-
schen Minderheiten über die Leistung in-
formieren. Sie können auch ihre Anträ-
ge bei den deutschen Botschaften und
Konsulaten stellen. Die Höhe der Aner-
kennungsleistung beträgt einmalig
2.500,00 Euro. 
Folgende Nachweisdokumente sind mit
dem Antrag vorzulegen: aktuelle Melde-
bescheinigung oder amtliche Bestätigung
der Angaben zur Person auf Seite 2 des
Antrages, beglaubigte Kopie des Passes
oder Personalausweises, ggf. beglaubig-
te Kopie des Vertriebenenausweises/der
Spätaussiedlerbescheinigung, ggf. be-
glaubigte Kopien der Geburts-, Heirats-
oder Sterbeurkunde bei Hinterbliebenen.
Außerdem soll ein Nachweis über die ge-
leistete Zwangsarbeit erbracht werden.
Dies können Entlassungsbescheinigun-
gen, Arbeitsbücher und andere offizielle
Dokumente (jeweils in beglaubigter Ko-
pie) sein. Vorstellbar sind aber auch Fo-
tos, Zeugenaussagen und detaillierte Tat-
sachenvorträge. Der Antrag muss auf
Deutsch ausgefüllt werden. Sämtliche
Dokumente müssen in deutscher Spra-
che bzw. in deutscher Übersetzung vor-
liegen.

Polnische Reparationsforderungen zurückgewiesen
Die vor kurzem ins Gespräch gebrachten
Reparationsforderungen der polnischen
Regierung an Deutschland entbehren nach
Auffassung des BdV-Präsidenten Dr.
Bernd Fabritius „jeder rechtlichen und
moralischen Legitimität“. Die von der
Partei „Prawo i Sprawiedliwość“ (Recht
und Gerechtigkeit) getragene Regierung
habe dieses Thema als gezielte Provoka-
tion in der heißen Wahlkampfphase in
Deutschland aufgegriffen. Darauf sollte
hierzulande niemand hereinfallen.
Die jüngere gemeinsame Geschichte um-
fasse mehr als den von Deutschland aus-
gegangenen Zweiten Weltkrieg und den
Holocaust, worunter auch Polen zu lei-

den hatte. Sie umfasse auch den Ersten
Weltkrieg und seine Folgen, das Unrecht
von Flucht und Vertreibung der Deut-
schen nach dem Zweiten Weltkrieg und
völkerrechtlich bindende Verträge wie
den deutsch-polnischen Nachbarschafts-
vertrag, den deutsch-polnischen Grenz-
vertrag und den EU-Beitritt Polens. Ge-
meinsam hätten beide Länder seit dem
Fall des Eisernen Vorhanges ein gutes und
stabiles Verhältnis aufgebaut. Gerade des-
halb seien kluge und besonnene Reak-
tionen geboten. In diesem Zusammen-
hang begrüßte er die nüchterne Ablehnung
derartiger Forderungen durch die Bundes-
regierung.

Statt innen- und außenpolitisch zu pro-
vozieren, bleibe die polnische Regierung
aufgefordert, ihre Verpflichtungen zur
Förderung der nunmehr in Polen leben-
den deutschen Minderheit zu erfüllen.
Diese ergäben sich beispielsweise aus der
Ratifizierung der Europäischen Charta
der Regional- oder Minderheitensprachen.
Der BdV werde weiterhin daran arbei-
ten, die guten nachbarschaftlichen Be-
ziehungen auf zivilgesellschaftlicher Ebe-
ne mit Nachdruck fortzusetzen. Als Mög- 
lichkeiten böten sich Kooperationen und
Partnerschaften im kommunalen und re-
gionalen Bereich oder die Zusammenar-
beit zur Pflege der gemeinsamen Kultur. 
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Späte Anerkennung für Wolfskinder
Antragsfrist endet ebenfalls zum 31. Dezember

Über 70 Jahre nach Ende des Zweiten
Weltkriegs erhalten die sogenannten 
Wolfs kinder die Möglichkeit, einen An-
trag auf Entschädigung zu stellen. El-
ternlos und vielfach auf sich allein ge-
stellt, streiften die Kinder nach dem Krieg
durch die Wälder Ostpreußens, um dem
drohenden Hungertod zu entgehen. Vie-
le fanden in Litauen unter Verleugnung
ihrer deutschen Identität eine neue Blei-
be. Etliche mussten so hart arbeiten wie
Erwachsene. Kaum bekannt ist die Tat-
sache, dass auch hinterbliebene Ehegat-
ten und Kinder verstorbener Wolfskinder
die von der Bundesregierung kürzlich be-
schlossene Anerkennungsleistung als
Zwangsarbeiter unter bestimmten Vor-
aussetzungen beantragen können. 
Stellen Hinterbliebene anstelle des ver-
storbenen Betroffenen einen Antrag, müs-
sen sie beglaubigte Kopien der Geburts -
urkunde des Kindes oder der Heirats-
urkunde sowie die beglaubigte Kopie der
Sterbeurkunde der von Zwangsarbeit be-
troffenen Person vorlegen. Auch Vertre-
ter, Betreuer oder sonstige Bevollmäch-

tigte müssen entsprechende behördliche
Nachweise einreichen. Zu beachten ist,
dass Hinterbliebene die Anerkennungs-
leistung nur erhalten können, wenn der
Leistungsberechtigte selbst am oder nach
dem 27. November 2015 verstorben ist.
Das ist der Tag, an dem der Deutsche
Bundestag die Anerkennungsleistung in
Höhe von 2500 Euro beschlossen hat. 
Das bedeutet: Nur Ehegatten und Kinder
derjenigen ehemaligen Zwangsarbeiter
können die Anerkennungsleistung erhal-
ten, deren betroffener Angehöriger nach

diesem Stichtag verstorben ist. Ist der An-
gehörige hingegen einen Tag früher ver-
storben, gehen sie leer aus. Zu beachten
ist ferner: Die Ausschlussfrist ist der 31.
Dezember dieses Jahres. Anträge, die spä-
ter eingehen, werden nicht mehr berück-
sichtigt. Die nötigen Formulare lassen
sich hier herunterladen: 
www.bva.bund.de/ DE/Organisation/ Ab-
teilungen/Abteilung_VII/Zwangsarbeiter/
zwangsarbeiter_node.html. 
Die Ausfüllhilfen sind auf Englisch, Pol-
nisch, Russisch, Ungarisch und Rumä-
nisch verfügbar. Weitere allgemeine In-
formationen zum Zwangsarbeiterent-
schädigungsgesetz gibt es unter
www.bund-der-vertriebenen.de/themen-
und-termine/entschaedigung-ziviler-deut-
scher-zwangsarbeiter.html. 
Anträge und Merkblätter lassen sich auch
telefonisch oder per Briefpost anfordern
unter: Bundesverwaltungsamt – Außen-
stelle Hamm, Referatsgruppe FT II, Rai-
ner Hoffstedde, Alter Uentroper Weg 2,
59071 Hamm, Tel. (0228) 99358-9800,
E-Mail: AdZ@bva.bund.de. M. R.-K
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