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Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

te vertrauten dabei auch auf unseren Herr-
gott. Ob dieses Vertrauen und der Glaube
an die Frohe Botschaft heute noch so stark
sind, muss jeder für sich beantworten. Des-
halb lohnt es sich vielleicht auch, gerade
in der jetzigen Zeit, über die Sinnfrage des
Lebens nachzudenken.  
Für den BdV und seine Landsmannschaf-
ten ist ebenfalls schon seit Wochen die „sta-
de Zeit“ angebrochen. Die regelmäßigen
Zusammenkünfte müssen entfallen, tradi-
tionelles Brauchtum kann nicht gelebt und
gepflegt werden. Dies stellt unsere Verbände
und die in ihnen Verantwortlichen und eh-
renamtlich Tätigen vor große Herausfor-
derungen. Wie können wir unsere Mitglie-
der „bei der Stange“ halten? Welche Mög-
lichkeiten haben wir, für unsere Zielvor-
stellungen einzutreten? Bleiben wir in der
Öffentlichkeit präsent? Diese und viele an-
dere Fragen beschäftigen uns zum Jahres-
wechsel und die Antworten sind nicht ein-
fach.
Nun gilt es zusammenzuhalten und nicht
durch Entmutigung und „innere Resigna-
tion“ dazu beizutragen, unsere Gemein-
schaften zu schwächen. Was einmal zer-
stört ist, lässt sich nur sehr schwer wieder
aufbauen. Und Hand aufs Herz: Sind Ih-
nen Orte bekannt, wo Landsmannschaften
nach deren Auflösung später neu gegrün-
det wurden?
Deshalb sollten wir diese Tage entschlos-
sen dazu nutzen, im eigenen Familien- und
Bekanntenkreis für neue Mitgliedschaften
zu werben. Falls es vor Ort keine Heimat-
gemeinschaften mehr gibt, lade ich Sie zur
Fördermitgliedschaft beim BdV Bayern
herzlich ein. Wer sollte für die Erinnerung
an die mehrhundertjährige Kultur, die un-
sere Familien im Osten entwickelten und
pflegten, mehr eintreten als wir selbst?
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen
ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel
Gesundheit, Optimismus und Tatkraft für
2021. 

Ihr
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
Wie hat man sich doch stets am Ende ei-
nes erfolgreichen Jahres als Vorsitzender
oder Vorsitzende gefreut, stolz auf die Ak-
tivitäten des eigenen Vereins zurückzubli-
cken und zufrieden Rechenschaft abzule-
gen. Das war und ist auch bei unseren
Obleuten in den Vertriebenenverbänden
nicht anders. Noch vor zwölf Monaten er-
innerte man an stattgefundene Vorträge,
Diskussionen, Ausflüge und Gedenkveran-
staltungen. In diesem Dezember aber ist
alles anders. Nicht nur bei den Lands-
mannschaften und ihrem Dachverband BdV,
sondern in allen gesellschaftlichen Berei-
chen. Die Corona-Pandemie hat die Welt
fest im Griff. Wie lange – das weiß keiner
mit Sicherheit. Prognosen in der Vergan-
genheit wiesen oft eine kurze Verfallsdau-
er auf. Auch wenn sich durch den baldigen
Einsatz von Impfstoffen ein „Silberstreif am
Horizont“ abzeichnet – jeder von uns ist
gefordert, durch Einschränkung persön-
licher Kontakte und Rücksicht gegenüber
Dritten seinen Beitrag zu leisten, um die-
ser Geisel der Menschheit gemeinsam Herr
zu werden. 
Die längerfristigen Auswirkungen der Pan-
demie lassen sich heute nur erahnen, nicht

aber wirklich voraussagen. Prozesse in der
Arbeitswelt werden sich beschleunigen, das
Kaufverhalten deutlich verändern. Viele
scheinbare Selbstverständlichkeiten, an die
wir uns in den letzten Jahrzehnten gewöhnt
haben, werden möglicherweise auch ver-
loren gehen. Schon heute klagen zahlrei-
che Verbände, insbesondere die Sportver-
eine, über massiven Rückgang bei ihren
Mitgliedszahlen. Die Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften sehen skeptisch in die
Zukunft und stellen sich besorgt die Frage,
ob sie jemals wieder an ihre Ausgangspo-
sitionen anknüpfen können. Die Kultur-
schaffenden kämpfen um ihr tägliches Brot,
Gaststätten, Hotels, Einzelhandelsgeschäf-
te, Brauereien, um nur einige Beispiele zu
nennen, ums Überleben.
Auch wenn Bund, Länder und Gemeinden
derzeit finanziell an ihre Grenzen gehen,
um durch Ausgleichszahlungen Schlimms-
tes zu verhindern – auch sie werden nicht
unbegrenzt leistungsfähig bleiben. Schon
jetzt wird die Frage immer lauter, wer die
enormen Kreditaufnahmen einmal zurück-
zahlen soll. Und wären diese durch den Co-
rona-Virus ausgelösten Rahmenbedingun-
gen nicht schon schlimm genug – die Welt
droht zudem aus den Angeln zu geraten.
Welche Folgen haben der Wechsel im Amt
des amerikanischen Präsidenten, der Auf-
stieg Chinas zur bald führenden Wirt-
schaftsnation der Erde, welche der Austritt
des Vereinigten Königreiches aus der EU
und die zunehmend aggressiver werdende
Politik der Türkei oder des Irans? Die Fra-
gestellungen ließen sich lange fortsetzen.
Doch Krisen müssen nicht nur zu langfris-
tig Negativem führen, sie können auch viel-
fach Anlass zum Innehalten, zum Nach-
denken und zu Kursänderungen geben.
Gerade die Heimatvertriebenen und ihre
Nachkommen wissen, dass Depression und
Pessimismus nicht weiterhelfen. Wie wäre
es sonst zu erklären, dass die millionen-
fach, oft nur mit einem Koffer persönlicher
Habe Angekommenen es in relativ kurzer
Zeit geschafft hatten, sich wieder neue Exis-
tenzen aufzubauen, durch Innovation und
Fleiß an einer lebens- und liebenswerten,
obwohl aufgezwungenen neuen Wahlhei-
mat mitzuwirken. Viele unserer Landsleu-

Grußwort

BdV-Blickpunkt Dezember 2020



BdV
3

BdV-Blickpunkt Dezember 2020

BdV-Landesverband

Mit einem nicht mehr zu übertreffenden
Vertrauensbeweis wurde BdV-Landes-
vorsitzender Christian Knauer am 24.
Oktober durch die BdV-Landesver-
sammlung in Bad Kissingen in seinem
Amt bestätigt. Er erhielt in geheimer Ab-
stimmung alle 73 abgegebenen Stimmen.
Die ebenfalls neu gewählte Landesvor-
standschaft ist im Durchschnitt wesent-
lich jünger und weiblicher. Gehörte dem
sechsköpfigen geschäftsführenden Lan-
desvorstand bislang keine einzige Frau
an, hat sich dieses mit den Wahlen von
Herta Daniel (Verband der Siebenbürger
Sachsen) und Dr. Dorith Müller (Sude-
tendeutsche Landsmannschaft) zu stell-
vertretenden Landesvorsitzenden deut-
lich geändert. Zudem wurden als Bei-
sitzerinnen Albina Baumann (Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland),
Ines Andrea Reinhold von Drüben (Pom-
mersche Landsmannschaft) und die
schwäbische Bezirksrätin Annemarie
Probst (Landsmannschaft der Banater
Schwaben) in den Vorstand gewählt.  
Auch in der personellen Zusammenset-
zung des Landesvorstandes stellte die
Landesversammlung eine Zäsur dar. So
hatten Dr. Johannes Hörner (Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland),
Alfred Kipplinger (Sudetendeutsche
Landsmannschaft) und Friedrich Wilhelm
Böld (Landsmannschaft der Ost- und
Westpreußen) nicht mehr als stellvertre-
tende Landesvorsitzende kandidiert. Wäh-
rend Dr. Hörner von seiner Landsmann-
schaft für eine erneute Kandidatur nicht
mehr vorgeschlagen wurde, traten Kipp-

Landesversammlung 2020:

Riesiger Vertrauensbeweis für Christian Knauer
BdV-Landesvorstand jetzt jünger und weiblicher

gelöst. Als Beisitzer ausgeschieden sind
der niederbayerische BdV-Bezirksvor-
sitzende Horst-Falko Billek und Alma
Bitz von der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland. Mit einem ebenfalls
überragenden Ergebnis wurde CSU-Land-
tagsabgeordneter Josef Zellmeier (Kar-
patendeutsche Landsmannschaft Slowa-
kei) bei zwei Konkurrenten als Stellver-
treter von Christian Knauer bestätigt. Ein
Novum bei diesen Wahlen war, dass es
in nahezu allen Wahlgängen zu einem
Rennen unter mehreren Bewerberinnen
und Bewerbern kam. Lediglich Knauer
und Landesschatzmeister Paul Hansel
(Landsmannschaft Schlesien) waren al-
leinige Kandidaten. Als Beisitzer bestä-
tigt wurden Georg Hodolitsch (Lands-
mannschaft der Deutschen aus Ungarn),
Dr. Alfred Lange (Bund der Danziger),
Andreas Schmalcz (Sudetendeutsche
Landsmannschaft), Dr. Gotthard Schnei-
der (Landsmannschaft Schlesien), Her-
mann Schuster (Landsmannschaft der
Donauschwaben) und Damian Schwider
(Landsmannschaft der Oberschlesier). Als
Kassenprüfer wurden Franz Böse (Sude-
tendeutsche Landsmannschaft) und Tho-
mas Erös (Landsmannschaft der Sath-
marer Schwaben) wiedergewählt.

Erstmals Beisitzerin von
Bündnis 90/Die Grünen

Mit Annemarie Probst aus Meitingen
im Landkreis Augsburg gehört erst-
mals eine Politikerin aus den Reihen
von Bündnis 90/Die Grünen dem
BdV-Landesvorstand in Bayern an.
Als Gemeinde-, Kreis- und Bezirks-
rätin ist ihr Herzensanliegen die Sozi-
alpolitik. Ein wichtiges Anliegen da-
bei ist ihr der Bereich Pflege, Ent-
lastung der Angehörigen durch Kurz-
zeitpflegeplätze, auch für Menschen
mit Behinderung und die Betreuung
Demenzkranker. Als ehrenamtliche
Hospizbegleiterin leistet sie ihren ganz
persönlichen Beitrag hierzu. Probst ist
verheiratet, hat zwei Töchter und ist
selbstständige Diätassistentin. Außer
in ihren Parteiämtern als Orts- und
Fraktionsvorsitzende engagiert sie sich
als VdK-Vorsitzende und in der Lands-
mannschaft der Banater Schwaben.
Von letzterer wurde sie für den BdV-
Landesvorstand vorgeschlagen.

linger und Böld aus gesundheitlichen bzw.
Altersgründen nicht mehr für eine wei-
tere Amtszeit an. Böld war mit über 25
Jahren das bislang dienstälteste Vor-
standsmitglied. Wegen des Wegzugs aus
Bayern musste auch Schriftführer Ernst
Schroeder (Pommersche Landsmann-
schaft) seine Tätigkeit einstellen. Er wur-
de in dieser Position vom Landesvorsit-
zenden der Landsmannschaft der Ost-
und Westpreußen, Christoph Stabe, ab-

Unser Spendenkonto:

BdV-Landesverband Bayern
Stadtsparkasse Augsburg

IBAN: 
DE02 7205 0000 0251 0149 08

BIC: AUGSDE77XXX
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Eindrucksvolle Bilanz:

BdV Bayern heute anerkannt und geschätzt
Politischer und gesellschaftlicher Rückhalt spürbar

Eine durchwegs beeindruckende Bilanz
zog am Samstag, 24. Oktober, BdV-Lan-
desvorsitzender Christian Knauer über
die Arbeit seiner Organisation auf der
Landesversammlung in Bad Kissingen.
„Dem BdV Bayern ist es in den letzten
20 Jahren gelungen, neue Akzente zu set-
zen und durch Dialog und kontinuierli-
che Arbeit Respekt und Anerkennung
innerhalb eines breiten Spektrums unse-
rer Gesellschaft zu erreichen.“ Die Ein-
richtung von drei Migrationsberatungs-
stellen für Erwachsene, der ständige
Kontakt mit den Fraktionen im Bayeri-
schen Landtag und der Bayerischen
Staatsregierung, die Begegnungsfahrten

in die einstigen Heimatregionen sowie
die Herausgabe des Magazins „BdV-
Blickpunkt“ hätten sich äußerst positiv
auf sein Image ausgewirkt. Auch sei der
Zusammenhalt unter den Landsmann-
schaften kontinuierlich gewachsen. „Heu-
te werden gemeinsame Anliegen auch
gemeinsam an die Politik herangetragen“,
so der Landesvorsitzende. Der bayerische
BdV sei auch für viele Erfolge auf
Bundesebene Vorreiter gewesen, genie-
ße er doch weitgehenden Rückhalt durch
die bayerische Politik.
Dass der Bund der Vertriebenen im Frei-
staat auch unter dem Corona-Virus zu lei-
den hat, wurde dadurch deutlich, dass die

Landesversammlung seit Herbst 2019
überfällig war. Hatte man sich wegen des
60-jährigen Verbandsjubiläums zunächst
darauf geeinigt, diese auf das Frühjahr
2020 zu verschieben, war die Pandemie
der größte Gegner bei der Terminfindung.
So musste ein im Juli in Oberschleißheim
vorgesehener Termin kurzfristig abge-
sagt werden. Die Hauptversammlung hat-
te man bereits ins Haus der Vereine nach
Waldkraiburg einberufen, musste diese
aber kurzfristig wegen dort stark gestie-
gener Fallzahlen von Corona-Virusin-
fektionen in den Heiligenhof nach Bad
Kissingen verlegen. 
In seinem Rechenschaftsbericht, der den
Zeitraum seit der Landesversammlung
am 16. September 2018 in Ansbach um-
fasste, berichtete der Landesvorsitzende
von sieben Vorstandssitzungen, zwei
Klausurtagungen, einer Konferenz der
Landesvorsitzenden der Landsmann-
schaften und Regionalkonferenzen in
Mittelfranken und Schwaben. Höhepunkte
im Verbandsgeschehen waren die ver-
ständigungspolitische Reise nach Rumä-
nien, die Fahrt zum Zentralen Tag der
Heimat in Berlin, die Eröffnung der drit-
ten MBE-Stelle in Aichach sowie die 60-
Jahrfeier in der Münchener Residenz.
Fortsetzen konnte man den regelmäßigen
Meinungsaustausch mit den Landtags-
fraktionen von CSU, SPD und Bündnis
90/Die Grünen. Erstmals gab es zudem
ein Gespräch mit der Spitze der Bayern-
partei. Dialogpartner auf Seiten der Staats-
regierung waren unter anderem Staats-
kanzleiminister Dr. Florian Herrmann,
MdL, die Sozialministerinnen Kerstin

Landesschatzmeister Paul Hansel (rechts) dankte dem Landesvorsitzenden für über
20-jährige engagierte Vorstandstätigkeit. Fotos: S. M.
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Schreyer, MdL, und Carolina Trautner,
MdL, sowie die Beauftragten für Ver-
triebene und Aussiedler bzw. Bürgeran-
liegen, Sylvia Stierstorfer, MdL, und
Klaus Holetschek, MdL.
Regen Kontakt pflegte man mit den Ge-
neralkonsulaten von Ungarn und Rumä-
nien. Zu Einzelbegegnungen kam es auch
mit der tschechischen Generalkonsulin
und dem Konsul von Kasachstan. Einen
festen Platz hatten zudem erneut die Me-
diengespräche beim Bayerischen Rund-
funk. Geprägt wurde der Berichtszeit -
raum vor allem durch die Jubiläen der 15
Mitgliedsverbände. So erinnerten die
Landsmannschaften der Donauschwaben,
der Deutschen aus Ungarn, der Karpa-
tendeutschen, der Pommern, der Sude-
tendeutschen, der Oberschlesier und der
Verband der Siebenbürger Sachsen an
ihre Gründung vor 70 Jahren. Auf 60 Jah-
re Kulturarbeit konnte die Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland zu-
rückblicken.
Wie groß das Interesse an den Themen
der Heimatvertriebenen heute ist, davon
legte die Auflistung der Termine des Lan-
desvorsitzenden ein beredtes Zeugnis ab.
Interessant dabei war, dass Vorträge nicht
nur bei Veranstaltungen landsmannschaft-
licher Gliederungen gefragt waren, son-
dern beispielsweise auch bei der Ost-
bayerischen Technischen Hochschule Re-
gensburg, dem Lions-Club in Weißenburg
und dem Haus der Heimat in Nürnberg.

Gut angenommen werden auch Koope-
rationsveranstaltungen mit dem Haus des
Deutschen Ostens in München. Der Co-
rona-Pandemie zum Opfer fielen dage-
gen eine für 2020 geplante Begegnungs-
reise nach Serbien, der Staatsakt zum
Gedenken an die Opfer von Flucht und
Vertreibung und die meisten Veranstal-
tungen zum Tag der Heimat. Abgesagt
wurden zudem die Bezirksversammlung
in Mittelfranken und ein Zusammentref-
fen mit der Ehrenamtsbeauftragten der
Staatsregierung, Eva Gottstein, MdL.
Insgesamt, so Knauer, kann der BdV in
Bayern eine mehr als positive Bilanz zie-
hen. Die Initiative zur symbolischen Ent-
schädigung deutscher Zwangsarbeiter

konnte erfolgreich abgeschlossen, die Er-
höhung der staatlichen Mittel für die Ein-
richtungen nach Paragraph 96 Bundes-
vertriebenengesetz erreicht werden. Er-
freulich sei, dass man einer Minderhei-
tenschule in Oberschlesien bei der Be-
schaffung von Schulcontainern helfen
konnte. Die künftigen Arbeitsschwer-
punkte sieht der Landesvorsitzende im
Kampf gegen die Ungerechtigkeiten bei
den Rentenberechnungen für Spätaus-
siedler, in der kritischen Begleitung der
Umsetzung des Koalitionsvertrages im
Hinblick auf die geplanten Kulturzentren
durch die Staatsregierung sowie in der
Reorganisation der BdV-Gliederungen in
einzelnen Bezirken und Landkreisen.

Über geordnete Finanzen kann sich der
BdV-Landesverband Bayern freuen. Lan-
desschatzmeister Paul Hansel konnte der
BdV-Landesversammlung Jahresab-
schlüsse vorlegen, die in der Zielerrei-
chung kaum zu übertreffen sind. So ist
der Haushalt 2018 mit einer Abweichung
von lediglich 1,25 Prozent bei einem Vo-
lumen von 358.277,18 Euro und jener
von 2019 gar nur mit einer von 0,15 Pro-
zent bei einer Gesamtsumme von
375.139,46 Euro abgeschlossen worden.
Beide Bilanzen wurden den verbands-
internen Rechnungsprüfern jeweils inner-

halb von sechs Wochen nach Ende des
Geschäftsjahres zur Begutachtung vor-
gelegt und anschließend zur „Prüfung
der Verwendungsnachweise“ dem Haus
des Deutschen Ostens, als staatlichem
Zuschussgeber, übergeben. Von beiden
Stellen sei stets im ersten Quartal eine
ordnungsgemäße Kassenverwaltung at-
testiert worden. Bei den Einnahmen bil-
den die Institutionelle Förderung durch
den Freistaat Bayern, die Projektmittel
des Bundesinnenministeriums, die Bei-
träge der Landsmannschaften und Spen-
den die größten Posten. 

Landesschatzmeister Hansel berichtet von
geordneten und geprüften Finanzen

Mitstreiter verstorben
Mit einem stillen Gedenken gedach-
ten die 52 Delegierten ihrer verstor-
benen Leistungsträger. In den ver-
gangenen zwei Jahren haben die
Vertriebenenverbände in Bayern über-
proportional viele frühere Vorstände
und Kulturschaffende verloren. Stell-
vertretend erinnerte man an den frü-
heren BdV-Präsidenten und Landes-
vorsitzenden Dr. Fritz Wittmann, den
langjährigen Landesvorsitzenden der
Landsmannschaft Schlesien und stell-
vertretenden BdV-Landesvorsitzen-
den Helmut Riedel, die BdV-Bezirks-
vorsitzenden Herbert Müller, Mittel-
franken, und Roman Seidel, Ober-
franken, die ehemalige stellvertreten-
de BdV-Bezirksvorsitzende Helga
Pawelke, Regensburg, Ehrenpreisträ-
ger Hans Schmitzer, Regensburg, den
Landesvorsitzenden der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Litauen, Karl
Nestl, und den Bezirksvorsitzenden
der Landsmannschaft Schlesien in
Mittelfranken, Joachim Lukas.
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Einstimmig angenommen hat die Lan-
desversammlung 2020 einen Entschlie-
ßungsantrag des Bezirksverbandes Ober-
bayern mit dem Titel „Gegen das Verges-
sen“. Dieser hat folgenden Wortlaut:
„Der Paragraph 96 des Bundesvertriebe-
nen- und Flüchtlingsgesetzes verpflich-
tet Bund und Länder, das Kulturgut der
Vertreibungsgebiete im Bewusstsein des
gesamten deutschen Volkes wie auch des
Auslandes zu erhalten, Museen und Ein-
richtungen zu fördern. 75 Jahre nach
Kriegsende, Flucht und Vertreibung, 70
Jahre nach der Charta der deutschen Hei-

Resolution verabschiedet:

Förderung der Einrichtungen 
der Vertriebenen bleibt BdV-Anliegen

matvertriebenen, in der sich die Vertrie-
benen bei allem erfahrenen Leid und dem
Verlust der Heimat und des Eigentums
zu entschlossenem Aufbau Deutschlands
und Europas bekannten, dankt der Bund
der Vertriebenen, Landesverband Bay-
ern, der Bayerischen Staatsregierung und
dem Bayerischen Landtag für die Förde-
rung und Unterstützung der Heimatver-
triebenen und Aussiedler in Bayern. Höhe
und Breite der Förderung ist deutsch-
landweit sicher einmalig. Der BdV-Lan-
desverband Bayern, bittet die Staatsre-
gierung, die in Bayern beheimateten

Einrichtungen der Heimatvertriebenen
und Aussiedler weiterhin zu fördern und
zu stärken. Diese hauptamtlich geführten
Einrichtungen sind in der Zukunft un-
verzichtbar, um die kulturellen und his-
torischen Leistungen der Deutschen im
Osten gemäß Paragraph 96 BVFG im Be-
wusstsein des deutschen Volkes wie der
Menschen, die heute in den Vertreibungs-
und Aussiedlungsgebieten leben, zu be-
wahren. Denn ohne die Anstrengungen
dieser Einrichtungen drohen diese ge-
samtdeutschen kulturellen Leistungen mit
der Zeit zu verblassen.“ 

Geschäftsstelle leistet hervorragende Arbeit
Über ein großes Lob durften sich bei der
Landesversammlung in Bad Kissingen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Landesgeschäftsstelle freuen. Mit gro-
ßem Einsatz hätten sie die Auswirkun-
gen des Wechsels an der Spitze der Lan-
desgeschäftsführung und der Corona-
Pandemie erfolgreich bewältigt. Nach der
Wahl von Landesgeschäftsführer Dr. Se-
bastian Sparwasser zum hauptamtlichen
Bürgermeister der Gemeinde Pfaffenho-
fen a. d. Roth war die Geschäftsstelle über
Monate hinweg unterbesetzt. Ausschlag-
gebend hierfür waren die Ausschreibun-
gen für die Neubesetzung infolge frei wer-
dender Stellen.
Erstmals seit Ende April zeigte sich nun-

mehr das Team der Geschäftsstelle in Bad
Kissingen wieder komplett. Geschäfts-
führerin Susanne Sorgenfrei konnte da-
bei ihren neuen Stellvertreter Guido Wi-
der den Delegierten vorstellen, der seit
dem 15. Oktober in München arbeitet.
Wider wurde 1963 in Neuburg a. d. Do-
nau geboren. Die ersten prägenden Ju-
gendjahre erlebte er in Gilching bei Mün-
chen, in einer Region, in die es ihn jetzt,
nicht nur beruflich, wieder zieht. Nach
dem Studium der Volkswirtschaftslehre
in Augsburg lag dort in einem großen IT-
Unternehmen seine berufliche Heimat.
Im nationalen und internationalen Mar-
keting und über zehn Jahre als Produkt-
manager für Software sammelte er Er-

fahrungen über viele Grenzen hinweg.
Sich jetzt neu als stellvertretender Ge-
schäftsführer der Interessen und Belan-
ge von Heimatvertriebenen anzunehmen,
ist für ihn „noch näher am Menschen“
und den ihm sehr wichtigen Menschen-
rechten. Dem Geschäftsstellenteam ge-
hören (hinten von links): Susanne Sor-
genfrei, Guido Wider, Christine Fritz als
Halbtagssekretärin sowie (vorne links)
Karin Krapp und Susanne Marb als 450-
Euro-Kräfte an. Letztere ist für die Öf-
fentlichkeitsarbeit und die Protokollfüh-
rung mitverantwortlich. Weiter beschäftigt
der BdV mit Svetlana Armann, Vanya
Lachkova und Julia Deibel Migrations-
beraterinnen.  

Treffen mit SPD 
verschoben

Die seit längerer Zeit geplante Fort-
setzung der Parlamentarischen Aben-
de mit der SPD-Landtagsfraktion mit
dem BdV-Landesvorstand und den
Vorsitzenden der Landsmannschaften
in Bayern kann frühestens im Früh-
jahr 2021 stattfinden. Darauf verstän-
digte sich der Parlamentarische Ge-
schäftsführer und Vertriebenenpoli-
tische Sprecher der Fraktion, Volkmar
Halbleib, mit BdV-Landesvorsitzen-
dem Christian Knauer. Zwei ursprüng-
lich für den 25. November bzw. 15.
Dezember vereinbarte Zusammen-
künfte mussten wegen der Kontakt-
beschränkungen im Zuge der Corona-
Pandemie abgesagt werden. 
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Erste Zusammenkunft:

Staatsministerin Carolina Trautner sucht Gespräch
mit BdV-Landesvorstand und den Landsmannschaften

Eigentlich hatte Sozialministerin Caroli-
na Trautner, MdL, schon kurze Zeit nach
ihrem Amtsantritt, Anfang Februar, die
Mitglieder des BdV-Landesvorstandes
und die Vorsitzenden der Landsmann-
schaften in Bayern zu einem Meinungs-
austausch eingeladen, doch der Termin
musste wegen der Corona-Pandemie
schließlich kurzfristig abgesagt werden.
Anfang September traf man sich nun-
mehr im Ministerium an der Winzerer-
straße. Die Ministerin war für die meis-
ten ihrer Gesprächspartner keine Unbe-
kannte, war sie doch vom 12. November
2018 bis 6. Februar 2020 bereits Staats-
sekretärin im Bayerischen Staatsministe-
rium für Familie, Arbeit und Soziales und
zuvor Staatssekretärin im Bayerischen
Staatsministerium für Unterricht und Kul-
tus. 
„Es sei ihr ein Herzensanliegen, mit den
Heimatvertriebenen und ihren Verbän-
den eng und vertrauensvoll zusammen-
zuarbeiten“, leitete die studierte Pharma-
zeutin ein. Sie freue sich, dass sie die
Koalitionsbeschlüsse zur Schaffung von
Kulturzentren für die Deutschen aus Russ-
land in Nürnberg, der Siebenbürger Sach-
sen in München, der Donauschwaben in
Haar und der Banater Schwaben umset-
zen und mit Leben erfüllen dürfe. Dabei
würden auch Fragen im Hinblick auf
hauptamtliches Personal Eingang in die
Überlegungen finden. Noch im Oktober
werde das Sudetendeutsche Museum in
München seine Pforten öffnen. Damit

werde die jahrhundertelange Geschichte
der Deutschen in Böhmen für ein breites
Publikum präsent und die großartigen kul-
turellen und wirtschaftlichen Leistungen
der Volksgruppe gewürdigt.
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er bescheinigte der Ministerin, dass es be-
sonders in den letzten Jahren zu neuen
und spürbaren Akzentsetzungen Bayerns
gegenüber den Landsmannschaften und
dem BdV gekommen sei. „Wir haben
Staatsregierung und Landtag immer als
verlässliche Partner an unserer Seite ge-
habt und werden von vielen unserer Kol-
leginnen und Kollegen aus den anderen
Bundesländern beneidet.“ Ohne die ak-
tive Unterstützung aus der Staatskanzlei

und dem Sozialministerium wäre es nie-
mals zur Einführung des nationalen Ge-
denktages für die Opfer von Flucht und
Vertreibung, der symbolischen Entschä-
digung für die deutschen Zwangsarbei-
ter nach dem Zweiten Weltkrieg und der
Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung“ in Berlin gekommen. Mit der brei-
ten Palette von kulturellen Einrichtungen
zeige Bayern, dass es seine einst mit vol-
ler Überzeugung eingegangenen Paten-
schaftsverpflichtungen auch heute ernst
nehme und sich ihnen verpflichtet fühle.
Oberbayerns BdV-Bezirksvorsitzender
Paul Hansel dankte der Ministerin, dass
es durch die Wiederaufnahme der Insti-
tutionellen Förderung gelungen sei, den
Untergang des Kulturwerks Schlesien zu
vermeiden. „Wir haben zusammen mit
dem Schlesischen Landesmuseum in Gör-
litz, der Landsmannschaft und der Staats-
regierung eine Lösung gefunden, die für
die Zukunft trägt“, so der Redner.
Trotz vielfachen Lobes gab es auch eini-
ge kritische Fragen, die insbesondere von
den Landesvorsitzenden der Banater
Schwaben und der Siebenbürger Sach-
sen, Harald Schlapansky und Werner
Kloos, sowie der Ehrenvorsitzenden des
Verbandes der Siebenbürger Sachsen,
Herta Daniel, angesprochen wurden. Die
vom Land geforderte Eigenbeteiligung
für die ins Auge gefassten Kulturzentren
sei von den Landsmannschaften kaum zu
erbringen. Hier sollte überlegt werden,
inwieweit eine einheitliche Behandlung

Interessierte Gespächspartner: Ministe-
rin Carolina Trautner und Ministerialrat
Dr. Wolfgang Freytag. Fotos: S. M.

Staatsministerin Carolina Trautner und BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer mit Vorsitzenden der Landsmannschaften.
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der Einrichtungen, ähnlich der des Russ-
landdeutschen Zentrums, erreicht werden
könne. Schließlich sei das Wachhalten
der Siedlungskultur im Osten und Süd-
osten auch staatliche Aufgabe. „Ich habe
Verständnis für dieses Anliegen und wer-
de es mit den Haushaltspolitikern und im
Kabinett besprechen“, war die prompte
Antwort der Schirmherrschaftsministe-

rin. BdV-Landesvorsitzender Knauer leg-
te der Ministerin abschließend die Wür-
digung besonderer Leistungen anderer
Staaten für die deutschen Heimatvertrie-
benen und Aussiedler gegenüber deren
konsularischen Vertretern ans Herz. Ge-
rade Ungarn und Rumänien zeigten sich
in Bezug auf die Minderheitenpolitik vor-
bildlich. Mit der dauerhaften Entschädi-

gung der deutschen Zwangsarbeiter hät-
te Rumänien die Leistungen der Bundes-
republik in den Schatten gestellt. Auch
die Restitution in Serbien verdiene Be-
achtung. Wenn man solche Prozesse
unterstützen will, bedürfe es auch eines
positiven Echos von Seiten der deutschen
Politik. Der BdV leiste hierzu seit lan-
gem seinen Beitrag.

Aufgrund der Unsicherheiten, die mit der
Pandemieentwicklung zusammenhingen,
hat der geschäftsführende Bundesvor-
stand der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft (SL) den für Ende November ge-
planten sogenannten „kleinen Sudeten-
deutschen Tag“ abgesagt. Wie der Spre-
cher der Sudetendeutschen Volksgruppe

und SL-Bundesvorsitzende, Bernd Pos-
selt, bekannt gab, seien die Landsmann-
schaft und die anderen sudetendeutschen
Einrichtungen aber intensiv tätig, um über
den Winter ein attraktives Programm zu
bieten. Vor allem die Sudetendeutsche
Zeitung werde speziell in diesen Mona-
ten die Verbindung zwischen dem Sude-

tendeutschen Haus, der „Wurzelheimat
in den böhmischen Ländern“, sowie der
weit verstreut lebenden Sudetendeutschen
Volksgruppe aufrechterhalten. Posselt
verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, den
Sudetendeutschen Tag an Pfingsten 2021
wieder als grenzüberschreitendes Fest des
Wiedersehens begehen zu können. 

Sudetendeutsches Treffen in München abgesagt

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:

Bayerisches Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales
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Leuchtturmprojekt eröffnet:

Ministerpräsident Söder vollendet Seehofers Versprechen
Sudetendeutsches Museum in München öffnet seine Tore

Große Freude hat am 12. Oktober nicht
nur bei der sudetendeutschen Volks-
gruppe, sondern bei allen Heimatvertrie-
benen, die Eröffnung des Sudetendeut-
schen Museums in München ausgelöst.
Mit ihm entstand ein weiteres Landes-
museum, in dem die Geschichte, das Le-
ben und die wirtschaftlichen wie kultu-
rellen Leistungen einer Region nach-
empfunden werden können, die bis zum
Ende des Zweiten Weltkriegs von Deut-
schen besiedelt war. Innerhalb der viel-
fältigen deutschen Museumslandschaft
sind in den vergangenen Jahrzehnten meh-
rere Landesmuseen entstanden, die sich
dem kulturellen und geschichtlichen Erbe
der historischen deutschen Siedlungsge-
biete in der Mitte, im Osten und im Süd-
osten Europas widmen. Dazu zählen das
Schlesische Museum zu Görlitz, das Ost-
preußische Landesmuseum in Lüneburg,
das Donauschwäbische Zentralmuseum
in Ulm, das Siebenbürgische Museum in
Gundelsheim und das Pommersche Lan-
desmuseum in Greifswald. Die böhmi-
schen Länder waren bislang lediglich
durch drei vom Freistaat Bayern geför-
derte Regionalmuseen: das Egerland-Mu-
seum in Marktredwitz, das Böhmerwald-
Museum in Passau und das Iser-
gebirgs-Museum in Kaufbeuren vertre-
ten. 
Zwar wurde die Idee, ein überregional
ausgerichtetes Sudetendeutsches Museum
im Schirmland Bayern zu errichten schon
vor Jahrzehnten vom inzwischen ver-
storbenen früheren Vorstandsvorsitzen-
den der Sudetendeutschen Stiftung und
BdV-Präsidenten, Dr. Fritz Wittmann,
sowie dem ehemaligen bayerischen Mi-
nisterpräsidenten, Dr. Edmund Stoiber,
in den Raum gestellt, den Durchbruch
verhalf ihr aber erst ein Meinungsaus-

Landtag, war der Bau des Museums an-
schließend eine Herzensangelegenheit. In
seiner Rede zum 50. Jahrestag der Über-
gabe der Schirmherrschaftsurkunde 2012
im Kuppelsaal der Staatskanzlei unter-
strich Seehofer dies überdeutlich: „Ich
habe immer gesagt, wir brauchen ein Mu-
seum, das die Leistung und das Schick-
sal unseres ‚Vierten Stammes‘ zeigt. Dazu
stehe ich fest – mit allen Zusagen, mit al-
ler Unterstützung. Das Museum ist ein
Leuchtturmprojekt unseres bayerischen
Kulturkonzepts. Wir fördern die Planung
und den Bau mit 20 Millionen Euro. Und
wir werden die Sudetendeutschen auch
beim Betrieb unterstützen. Auf das
Schirmland Bayern ist Verlass!“
Verlass war aber nicht nur auf die Bay-
erische Staatsregierung, sondern auch auf
die staatliche Bauverwaltung. Schon beim
Spatenstich meinte Seehofer mit einem
Lächeln gegenüber der Bundesbeauf-
tragten für Kultur und Medien, Monika
Grütter, im Hinblick auf die von ihr zu
realisierende Erinnerungsstätte in Berlin:
„Wir fangen später an, aber wir sind eher
fertig als Sie.“ Während man bei der Stif-
tung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“
hofft, im kommenden Jahr ihre Einrich-
tung im Deutschlandhaus durch Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel einweihen
zu können, war es trotz Corona-Pande-
mie am 12. Oktober in München soweit.
Unter Wahrung aller Hygienevorschrif-
ten und Abstandsregeln wurde die neue
Einrichtung im Rahmen einer kleinen
Feier durch Ministerpräsident Dr. Mar-
kus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aig-
ner, Staatsministerin Prof. Monika Grüt-
ters und dem Sprecher der Sudeten-
deutschen Volksgruppe, Bernd Posselt
der Öffentlichkeit übergeben. Mit dabei
waren auch Schirmherrschaftsministerin

Eröffnung im kleinen Rahmen: Von links Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Kulturstaats-
ministerin Prof. Monika Grütters, Sozialministerin Carolina Trautner und Volksgruppensprecher Dr. h.c. Bernd Posselt.

tausch zwischen Vertretern des BdV Bay-
ern und dem damaligen Ministerpräsi-
denten Horst Seehofer am 15. Mai 2012
im Prinz-Carl-Palais. Diese Einschätzung
unterstrich auch der stellvertretende SL-
Landesvorsitzende Alfred Kipplinger bei
einer BdV-Landesvorstandssitzung am
10. Juli 2012. Im entsprechenden Proto-
koll heißt es wörtlich, dass „die ent-
scheidenden Schritte zur Errichtung des
Sudetendeutschen Museums“ an jenem
Abend erfolgt seien. 

Generalkonsulin
besucht Museum

Zu den ersten Besuchern des neu er-
öffneten Sudetendeutschen Museums
zählte die tschechische Generalkon-
sulin Kristina Larischovà. Während
eines Rundgangs, bei dem sie von
Staatsministerin Carolina Trautner,
MdL, SL-Bundesvorsitzendem, Dr.
h.c. Bernd Posselt, und dem bayeri-
schen SL-Landesvorsitzenden, Stef-
fen Hörtler, begleitet wurde, betonte
sie, dass Geschichte nur der aufarbei-
ten könne, der sie auch kenne. Dazu
böte das Sudetendeutsche Museum
„eine hervorragende Möglichkeit“. La-
rischovà wörtlich: „Es kann und soll
ein lebendiger Ort des Dialogs wer-
den.“

BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er und der damalige SL-Bundesvorsit-
zende Franz Pany hatten Seehofer und
dessen Sozialministerin, Christine Ha-
derthauer, auf die noch immer ausste-
hende Errichtung angesprochen und wa-
ren zur eigenen Überraschung auf offene
Ohren gestoßen. Für den Ministerpräsi-
denten, aber auch für den Bayerischen
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Carolina Trautner, MdL, die Beauftrag-
te der Staatsregierung für Vertriebene und
Aussiedler, Sylvia Stierstorfer, MdL, und
der Vorstandsvorsitzende der Sudeten-
deutschen Stiftung, Dr. Ortfried Kotzian.
Bernd Posselt bezeichnete das neue Mu-
seum als „ein Leuchtturmprojekt der
deutsch-tschechischen und sudeten-
deutsch-tschechischen Beziehungen, das
die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit und die Partnerschaft mit der Tsche-
chischen Republik weiter verstärken
wird“. Es sei ein ermutigendes Zeichen,
dass die Einrichtung von Anfang an un-
ter Mitarbeit tschechischer Wissenschaftler
gestaltet wurde. Umgekehrt hofft er, dass
im nordböhmischen Aussig an der Elbe
baldmöglichst eine Dauerausstellung über
die Geschichte der Deutschen in den böh-
mischen Ländern der Öffentlichkeit über-
geben wird, an der auch deutsche Histo-
riker mitgewirkt haben. 
Ministerpräsident Dr. Markus Söder er-

innerte in seinem Grußwort daran, dass
der Dialog zwischen Bayern und Tsche-
chien über viele Jahrzehnte kein einfa-
cher war. Er dankte seinem Amtsvor-
gänger Horst Seehofer und dem SL-
Bundesvorsitzenden für „das Aufstoßen
der Tür zu Tschechien“. Seit dieser Zeit
gebe es „einen anderen, einen qualifi-
zierten Gesprächsdraht“, der aber nicht
immer einfach sei. Trotz der immer wie-
der auftretenden Schwierigkeiten glaube
er daran, dass dieser und das gemeinsa-
me Bemühen stabil blieben, um „nicht
wieder in alte Zeiten zu verfallen, son-
dern das Gegenteil zu machen – ein op-
timistischeres, ein offeneres, ein freiheit-
licheres, ein nicht von Nationalismus
geprägtes Europa zu gestalten“. 
Für Bayerns Sozialministerin Carolina
Trautner ist das Sudetendeutsche Mu-
seum „ein begehbarer Schatz“, der alle
Generationen ansprechen und zur weite-
ren Beschäftigung mit den Sudetendeut-

schen und ihrer Geschichte anregen soll.
Sie sei sich sicher, dass das Museum zu
einem lebendigen Ort des Dialogs wer-
de. „Ich wünsche mir, dass auch viele Ju-
gendliche und Schulklassen hier mit ge-
lebter Erinnerung in Berührung kommen.
Wir müssen bei der Jugend das Interes-
se für Geschichte wieder mehr wecken,
um die Erinnerung aufrecht zu erhalten.“
Ferner versprach sie: „Sobald es die Um-
stände wieder zulassen, wird es ein gro-
ßes Museumsfest für die sudetendeutsche
Volksgruppe und die breite Öffentlich-
keit geben. Dann können wir mit allen
Unterstützerinnen und Unterstützern so-
wie Vertreterinnen und Vertretern aus Po-
litik und Gesellschaft dieses wunderbare
Museum gemeinsam mit der Bevölke-
rung feiern.“
Lob gab es auch vom vertriebenenpoli-
tischen Sprecher der SPD-Landtagsfrak-
tion, Volkmar Halbleib. In einer nahezu
konzertierten Aktion mit CSU, Freien
Wählern und Bündnis 90/Die Grünen,
hatte seine Fraktion das Museumsprojekt
von Anfang an politisch unterstützt und
mehrfach im Landtag parlamentarisch auf
eine rasche Realisierung gedrängt. Mit
der neuen Einrichtung könne „endlich ein
weit über die bayerische Landeshaupt-
stadt hinaus sichtbares Zeichen gesetzt
werden, das kulturelle Erbe der vor über
sieben Jahrzehnten vertriebenen Sude-
tendeutschen in Bayern zu bewahren und
die Geschichte von Bayerns ‚Viertem
Stamm‘ in Erinnerung zu rufen.“
Das Sudetendeutsche Museum zeigt auf
etwa 1200 Quadratmetern Ausstellungs-
fläche mit klassischen, aber auch mit neu-
zeitlichen museumsdidaktischen Mitteln
1000 Jahre Geschichte und Schicksal der
Deutschen in Böhmen, Mähren und Su-
detenschlesien. Dies geschieht immer im
Kontext mit den tschechischen Mitbe-
wohnern und Nachbarn sowie ihrem Staat
– erforderlichenfalls multiperspektivisch,
also auch aus Sicht der anderen. Das Le-
ben nach und in der Vertreibung füllt eine
eigene Ebene. Sie wurde in erster Linie
für jene geschaffen und ausgestaltet, zu
deren Wissens- und Beobachtungsgebie-
ten die Sudetendeutschen, ihr Land und
ihr Schicksal nicht gehören. 
Die fünf Museumsetagen sind über-
schrieben mit „Heimat und Glaube“,
„Wirtschaft und Kultur“, „Nationalismus
und Nationalstaat“, „Verlust und Ver-
treibung“ sowie „Nachkriegszeit und Neu-
beginn“. Im Erdgeschoss können über-
dies Sonderausstellungen gezeigt werden.
Das Sudetendeutsche Museum ist durch-
gehend barrierefrei und dreisprachig be-
schriftet. Sozialministerin Carolina Trautner bei ihrem ersten Rundgang. Fotos: SL

Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung, Dr. Ortfried Kotzian.
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SPD-Anfrage im Landtag: 

91 deutsch-tschechische Partnerschaften
Finanzierung bleibt Angelegenheit der Kommunen

Aktuell unterhalten 88 bayerische Ge-
meinden und drei bayerische Landkreise
Partnerschaften mit einer tschechischen
Kommune. Dies geht aus der Beantwor-
tung einer Anfrage des früheren Vorsit-
zenden der SPD-Landtagsfraktion und
jetzigem Landtagsvizepräsidenten, Mar-
kus Rinderspacher, hervor. Kommunale
Partnerschaften hätten, so das Bayerische
Staatsministerium des Innern, vorrangig
die Begegnung von Bürgern und gesell-
schaftlichen Gruppen in den Partner-
kommunen zum Inhalt und tragen damit
zum gegenseitigen Verständnis und zur
Völkerverständigung bei. Auf Grundla-
ge des kommunalen Selbstverwaltungs-
rechts entscheide jede bayerische Kom-
mune eigenverantwortlich und ohne
staatlichen Einfluss, ob und mit wem sie
eine Partnerschaft eingehen möchte und
wie sie die Partnerschaft im Rahmen ih-
rer finanziellen Leistungsfähigkeit aus-
gestaltet. Der Staat könne, sofern er da-
rum gebeten werde, Initiativen mit dem
Ziel einer Partnerschaftsgründung be-
gleitend unterstützen. 
Staatliche Fördermittel für die Begrün-
dung und Pflege kommunaler Partner-
schaften im Allgemeinen stünden nicht
zur Verfügung. 
In einem von CSU, Freien Wählern und
AfD zurückgewiesenen Dringlichkeits-
antrag hatte die SPD-Fraktion vergeblich
versucht, einen „bayerisch-tschechischen
Bürgerfonds“, der zivilgesellschaftliche
Initiativen, Vereine und Städtepartner-
schaften beider Länder finanziell und
strukturell unterstützen sollte, auf den
Weg zu bringen. 
Folgende Partnerschaften zwischen bay-
erischen und tschechischen Kommunen
(hier sind nur die tschechischen Kreis-

und Ortsbezeichnungen entsprechend der
Auflistung zur parlamentarischen Anfra-
ge angegeben!) sind dem Innenministe-
rium derzeit bekannt:
Oberbayern: Aschheim – Kotvrdovice,
Dießen am Ammersee – Lomnice nad
Luznici, Eichstätt – Chrastava, Neuburg
a. d. Donau – Jesenik, Neuötting – Nova
Vcelnice, Landkreis Neuburg-Schroben-
hausen – Landkreis Jesenik;
Niederbayern: Aidenbach – Volyne,
Bayerisch Eisenstein – Železná Ruda, Bo-
gen – Slavonice, Deggendorf – Písek,
Hauzenberg – Cesky Krumlov, Osterho-
fen – Straz, Passau – Budweis, Ringelai
– Netolice, Ruderting – Stachy, Tiefen-
bach – Horni Plana, Landkreis Freyung-
Grafenau –Třeboň (Wittingau);
Oberpfalz: Amberg – Usti nad Orlici,
Arrach – Janovice nad Úhlavou, Bur-
glengenfeld – Radotin, Cham – Klatovy,
Eschlkam – Vseruby, Eschlkam – Kdy-
ne, Eslarn Neustadt a.d.Waldnaab – Bela
nad Raduzou, Furth im Wald – Domaz-
lice, Grafenau – Kasperskè Hory, Gut-
eneck – Halže, Hohenfels – Strašice,
Kamnath – Nepomuk, Kastl – Olovi, Kon-
nersreuth –Tepá, Kötzting – Susice, Küm-
mersbruck – Holýzov, Nabburg – Hor-
sovsky Tyn, Neusorg – Skalna, Nittenau
– Prestice, Obertraubling – Dobrany,
Pfreimd – Primda, Pleystein – Bor, Re-
gensburg – Pilsen, Schönsee – Ronsperg
(Pobezovice), Schwandorf – Sokolov,
Schwarzach b. Nabburg – Pocinovice,
Stadlern – Pobézovice, Störnstein – Cho-
dova Plana, Tännesberg – Spálené Poří-
čí, Teublitz – Blovice, Tirschenreuth –
Planá, Traitsching – Svihov, Vohenstrauß
– Stribro, Waidhaus – Roßhaupt, Wald-
thurn – Hostouň, Weiden – Mariánské
Lázne, Weiding – Pobézovice, Wenzen-

bach –Susice, Wernberg-Köblitz – Mĕs-
to Bor;
Oberfranken: Arzberg – Horní Slavkov,
Bamberg – Prag, Bayreuth – Stadtbezirk
Prag 6, Bischofsgrün – Krásno, Butten-
heim – Okrouhla, Forchheim – Broumov,
Goldkronach – Žacléř, Himmelkron –
Kynšperk nad Ohři, Hof – Cheb, Ho-
henberg a. d. Eger – Libá, Pegnitz –Sla-
ný, Rehau – Asch, Selb – Pardubice,
Thiersheim – Bochov, Weidenberg –
Smrzovka, Wunsiedel – Ostrov;
Mittelfranken: Neustadt a. d. Aisch –
Hlubokà nad Vltavou, Nürnberg – Prag,
Roth –Troppau;
Unterfranken: Bad Bocklet – Bad Kö-
nigswart, Bad Neustadt a.d.Saale – Bilo-
vec, Gerbrunn – Cernosice, Hendungen
– Verovice, Marktbreit – Aš, Miltenberg
– Duchcov, Veitshöchheim – Rotava,
Würzburg – Trutnov, Landkreis Würz-
burg – Olmütz; 
Schwaben: Augsburg – Liberec, Diedorf
– Bernartice, Günzburg – Šternberk
(Sternberg), Illertissen – Elbogen, Kauf-
beuren – Jablonec nad Nisou, Nördlin-
gen – Olomouc, Welden – Nové Straše-
cí (Neu-Straschitz).

Letzte Meldung:
Keine Eigenmittel für

Kulturzentren
Über ein „vorgezogenes Weihnachts-
geschenk“ dürfen sich die Lands-
mannschaften der Banater- und der
Donauschwaben sowie der Verband
der Siebenbürger Sachsen freuen. Dem
Amtschef des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Familie, Arbeit und So-
ziales, Dr. Markus Gruber, oblag es,
ihnen schriftlich die freudige Botschaft
zu übermitteln, dass die Bayerische
Staatsregierung für die im Koali-
tionsvertrag festgeschriebene Errich-
tung von Kulturzentren auf die übli-
cherweise erforderlichen angemessen-
nen Eigenmittel verzichtet. Die Er-
richtung der Zentren seien für die
Staatsregierung „als einzigartige zen-
trale Orte für die kulturelle Arbeit und
Begegnung außerordentlich wichtig“.
Die Menschen aus diesen Regionen
repräsentieren einen bedeutenden Teil
der Gesellschaft, ihr Schicksal und ihre
Kultur sind wichtige Teile der ge-
meinsamen Geschichte. 

Neuwahlen bei den Schlesiern
Am 10. Oktober trafen sich die Dele-
gierten der Landsmannschaft Schlesien
in Hannover zu ihrer Bundesversamm-
lung. Neben der Abgabe von Berichten
und der Entlastung der Vorstandschaft,
standen Neuwahlen auf der Tagesord-
nung. Dabei wurden Bundesvorsitzender
Stephan Rauhut, seine Stellvertreter Re-
nate Sappelt und Dr. Heinz-Werner Fle-
ger, Schatzmeister Christfried Kraus und
Schriftführerin Monika Schulze wieder-

gewählt. Eine wichtige Änderung gab es
im Präsidentenamt. 
Dort wurde als Nachfolger des Münche-
ner Kreisvorsitzenden Dr. Gotthard
Schneider CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Peter Beyer, Ratingen, gewählt. Dr.
Schneider hatte nach siebenjähriger Amts-
zeit nicht mehr hierfür kandidiert. Als
letzte Amtshandlung zeichnete er Bundes-
vorsitzenden Stephan Rauhut mit dem
Schlesierkreuz aus. G. Sch.
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Erfolg:

Bund erhöht Kulturförderung der Vertriebenen
Projekte der Nordostdeutschen stehen im Fokus

Der Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages hat Ende November zu-
sätzliche Mittel für die Kulturförderung
gemäß Bundesvertriebenengesetz be-
schlossen. Der Sprecher der Gruppe der
Vertriebenen, Aussiedler und deutschen
Minderheiten der CDU/CSU-Fraktion,
Eckhard Pols, erklärte hierzu, dass seine
Fraktion damit ihren Kurs bei der Ver-
triebenenförderung mit einer Erhöhung
um knapp 800.000 Euro trotz Corona-
Pandemie fortsetze. 
Das Ostpreußische Landesmuseum in Lü-
neburg erhält im Nachgang der hinzuge-
kommenen „Deutschbaltischen Abtei-
lung“ sowie im Zuge des bereits von Bund
und Land bewilligten Erweiterungsbaus
eine Archivar-Stelle, die der Bund mit
45.000 Euro Projektmitteln jährlich unter-
stützt. Mit der neuen „Kant-Abteilung“
werde der Anspruch an überregionaler
Forschung deutlich steigen. Es zeichne
sich am Landesmuseum bereits schon
jetzt ab, dass für die Vermittlung und Er-
forschung ostpreußischer und deutsch-

baltischer Kulturarbeit die Bewahrung
und Zugänglichkeit von Archivmaterial
unverzichtbar ist. 
Das „Carl-Schirren-Archiv“, eines der
wichtigsten Archive zur Geschichte des
Baltikums mit Sitz ebenfalls in Lüneburg,
wird für die notwendige Erschließung wie
Digitalisierung nach wissenschaftlichen
Maßstäben mit 200.000 Euro gefördert.
Der Bestand im mittelalterlichen „Bröm-
sehaus“ wurde von einer Expertengrup-
pe der Staatsministerin für Kultur und
Medien mit dem Ergebnis evaluiert, dass
es sich um kulturhistorisch wertvolle und
im Sinne des § 96 Bundesvertriebenen-
gesetz für die Geschichte der Deutsch-
balten relevante Archivalien handelt.
Durch beide Projekte wird es langfristig
möglich, ein Ostpreußen- und Balten-
deutsches Archiv aufzubauen und Syn-
ergieeffekte (z. B. Verwendung einer ein-
heitlichen Software) am Standort Lüne-
burg zu nutzen. Auch die Vernetzung mit
dem dortigen, ebenfalls vom Bund ge-
förderten, Institut für Kultur und Ge-

schichte der Deutschen in Nordosteuropa
wird angestrebt. Des Weiteren unterstützt
der Bund die Notsicherung des Schlos-
ses Steinort, eines der bedeutendsten noch
erhaltenen Schlösser Ostpreußens, mit
weiteren 500.000 Euro.
Der Museumsverband Niedersachsen und
Bremen hat in Kooperation mit der nieder-
sächsischen Landesbeauftragten für Hei-
matvertriebene ein Pilotprojekt zu den
Heimatsammlungen entwickelt, das der
Bund erneut mit 50.000 Euro fördert. We-
sentliche Bausteine des dreijährigen Pro-
jektes sind: die Unterstützung der Samm-
lungsbetreuer bei der Aufrechterhaltung
einer autarken Sammlung, die Erschlie-
ßung der Sammlungen nach musealen
Standards sowie etwaige Maßnahmen zur
präventiven Konservierung sowie die vir-
tuelle Zusammenführung der Sammlun-
gen in deutschen und polnischen Museen.
Die Ergebnisse lassen sich auf andere
Bundesländer übertragen und sind zur Er-
haltung von Zeugnissen der historischen
deutschen Ostgebiete wichtig. 

Rheinland-Pfälzischer BdV-Vorsitzender
zum Bürgermeister in Haßloch gewählt

Der Landesvorsitzende des Bundes der
Vertriebenen in Rheinland-Pfalz, Tobias
Meyer, ist zum hauptamtlichen Bürger-
meister der Gemeinde Haßloch/Pfalz ge-
wählt worden. In einer Stichwahl setzte
er sich als Kandidat der CDU (unterstützt
von Grünen, FWG und FDP) mit 56,84
Prozent gegen seinen Konkurrenten von

der SPD durch. Bereits im ersten Wahl-
gang hatte Meyer mit großem Abstand
in Führung gelegen und die erforderliche
50 Prozent-Hürde mit 47,88 Prozent nur
knapp verfehlt. 
Der 41-jährige Vater von vier Söhnen
war bereits seit 2014 hauptamtlicher er-
ster Beigeordneter der 21.000 Einwoh-

ner zählenden Kommune. Durch das
krankheitsbedingte Ausscheiden seines
Vorgängers war er bereits seit Dezember
2019 mit den Aufgaben des Bürger-
meisters betraut. Meyer leitet als Dezer-
nent unter anderem die Fachbereiche Bür-
gerdienste mit Ordnungs- und Sozialver-
waltung sowie die Bau- und Finanzver-
waltung. Zudem ist er Mitglied des Kreis-
tags des Landkreises Bad Dürkheim. 
Nach dem Studium an der Marburger
Philipps-Universität war Meyer zunächst
an einem hessischen Gymnasium tätig
und wechselte später ins Hessische Kul-
tusministerium. Meyers Familie stammt
aus Cikò in der südungarischen Tolnau.
Er gehört der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Ungarn sowie der Donaudeut-
schen Landsmannschaft an. Seit 2018 ist
er Vorsitzender des Landesverbands des
Bundes der Vertriebenen in Rheinland-
Pfalz. 
Seit seiner Amtsübernahme als BdV-Lan-
desvorsitzender bemüht er sich aktiv um
eine Neuaufstellung des Verbandes.
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Verfahren abgeschlossen:

Schicksal deutscher Zwangsarbeiter wurde gewürdigt
46.000 Antragsteller erhalten symbolische Entschädigung
Mit der symbolischen Aushändigung der
beiden letzten Anerkennungsbescheide
an ein betroffenes Ehepaar endeten am
14. September die Feststellungsverfah-
ren für eine „symbolische Anerken-
nungsentschädigung“ für ehemalige deut-
sche Zwangsarbeiter. Im November 2015
hatte der Deutsche Bundestag beschlos-
sen, das persönliche Schicksal derjenigen
Deutschen, die als Zivilisten aufgrund ih-
rer deutschen Staatsangehörigkeit oder
Volkszugehörigkeit während oder nach
dem Zweiten Weltkrieg für eine auslän-
dische Macht Zwangsarbeit leisten mus-
sten, mit einer einmaligen, symbolischen
Anerkennungsleistung in Höhe von 2.500
Euro zu würdigen. Im Bundesministe-
rium des Innern wurde in enger Koope-
ration mit Vertriebenenverbänden und
Fachhistorikern die sogenannte „ADZ-
Richtlinie“ entworfen, die nach Zustim-
mung durch den Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages zum 1. August
2016 in Kraft trat. Anträge konnten bis
zum 31. Dezember 2017 (Ausschluss-
frist) gestellt werden.

Dr. Bernd Fabritius, dass zivile Zwangs-
arbeit leider ein „verbreitetes Phänomen“
war und es dieser Anerkennungsleistung
bedurfte. Dadurch sei dieser Opferkreis
auch in den Blickpunkt unserer Gesell-
schaft gerückt worden. „Die Entschädi-
gung für zivile Zwangsarbeiter war nie-
mals als Kompensation des schweren
Schicksals als ziviler Zwangsarbeiter ge-
dacht. Die Kompensation eines solchen
Biographie-Bruches wäre gar nicht mög-
lich gewesen. Vielmehr sollte sie eine
Anerkennung des Sonderopfers durch die
Bundesrepublik Deutschland und so ein
Beitrag zur Versöhnung der Betroffenen
mit dem eigenen Schicksal bewirken. Vie-
len war diese Anerkennung wichtiger, als
der bescheidene Betrag der Anerken-
nungsleistung“, so Dr. Fabritius. 
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er erinnerte in einer Stellungnahme an
jene, die mit langem Atem und viel En-
gagement am Entstehungsprozess der
Maßnahme beteiligt waren. Insbesonde-
re die Bayerische Staatsregierung unter
Führung des damaligen Ministerpräsiden-
ten Horst Seehofer, hätte sich frühzeitig
„an die Spitze der Bewegung“ gesetzt.
Ohne das nachhaltige Bohren des Bun-
des der Vertriebenen und die folgende
tatkräftige Unterstützung des Anliegens
durch Bundeskanzlerin Dr. Angela Mer-
kel sowie der Gruppe der Vertriebenen,
Aussiedler und deutsche Minderheiten in
der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen
Bundestag, hätte es für das Vorhaben in
der Koalition nie die entsprechende Zu-
stimmung gegeben. 
In seiner Funktion als Bundesbeauftrag-

ter für Aussiedler und nationale Minder-
heiten will sich der BdV-Präsident dafür
einsetzen, dass die vielen eingereichten
Dokumente und Schilderungen der zivi-
len Zwangsarbeit, die in den Akten des
BVA enthalten sind, als Zeitzeugendo-
kumente in angemessener Weise aufbe-
wahrt und für Wissenschaft und For-
schung zugänglich gemacht werden. So
soll dieses dokumentarische Vermächt-
nis kommenden Generationen als mah-
nendes Zeugnis für das Unrecht der
Zwangsarbeit dienen und einen Beitrag
dazu leisten, dass sich Derartiges nie wie-
der ereignet.

BdV-Bundesversammlung
abgesagt

Das BdV-Präsidium hat auf seiner Sit-
zung am 2. November 2020 in Berlin
beschlossen, coronabedingt die für den
27. November einberufene Bundes-
versammlung auf das Frühjahr 2021
zu verschieben. Das Präsidium bleibt
gemäß Paragraph 9 Ziffer 3 der BdV-
Satzung bis zur Wahl eines neuen Prä-
sidiums im Amt. Delegiertenmeldun-
gen, Wahlvorschläge und Vorschläge
zur Tagesordnung, die in der Bundes-
geschäftsstelle eingereicht wurden,
sind gegenstandslos und wurden ver-
nichtet. Das Präsidium wird die Bun-
desversammlung im Frühjahr 2021
satzungsgemäß erneut einberufen. De-
legiertenmeldungen, Wahlvorschläge,
Vorschläge zur Tagesordnung und Ent-
schließungsanträge müssen dann er-
neut eingebracht werden.

Werden Sie unser
BdV-Fördermitglied!

Mit großer Empathie für das besonders
schwere Schicksal der Betroffenen hat
das für die Bearbeitung der Anträge zu-
ständige Bundesverwaltungsamt (BVA)
inzwischen rund 46.000 Anträge inner-
halb von etwa vier Jahren bearbeitet. Be-
sondere Eile bei der Antragsbearbeitung
war auf Grund des hohen Alters der An-
tragsteller geboten. Etwa 90 Prozent der
Antragsteller waren 80 Jahre und älter.
Es wurden über 54.000 Anfragen und Er-
suchen nach Hilfe bei der Antragstellung
im zuständigen BVA verzeichnet. 
Insgesamt wurden 83 Prozent der Anträ-
ge positiv beschieden. Die meisten Ab-
lehnungen mussten wegen Überschreiten
der zweijährigen Antragsfrist ausgespro-
chen werden. Die Mehrzahl der Antrag-
steller lebt im heutigen Bundesgebiet;
Frauen überwiegen deutlich. Es wurden
insgesamt Anerkennungsleistungen in
Höhe von annähernd 97 Millionen Euro
gewährt. 
Die unerwartet hohe Zahl der Antrag-
stellungen und bewilligten Anträge be-
legt nach Auffassung von BdV-Präsident
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Weichenstellung:

Paul Hansel als Bezirksvorsitzender bestätigt
BdV-Bezirksvorstand Oberbayern verjüngt sich

In einer ausgesprochen harmonisch ver-
laufenden BdV-Bezirksversammlung
wurde Ministerialdirigent a.D. Paul Han-
sel (Landsmannschaft Schlesien) in sei-
nem Amt als BdV-Bezirksvorsitzender
in Oberbayern bestätigt. Er erhielt in ge-
heimer Abstimmung sämtliche Stimmen
der Delegierten. Zu seinen Stellvertretern
wählten sie Herta Daniel (Verband der
Siebenbürger Sachsen),Andreas Schmalcz
(Sudetendeutsche Landsmannschaft), Dr.
Manuela Ohlhausen (Landsmannschaft
der Banater Schwaben) und Iris Andrea
Reinhold von Drüben (Pommersche
Landsmannschaft). Per Akklamation wur-
de Harry Lutsch (Verband der Sieben-
bürger Sachsen) als Schatzmeister bestä-
tigt und Maria Schefner (Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland) als
Nachfolgerin von Ingeborg Milenovic zur
Schriftführerin berufen. Franz Alscher
(Sudetendeutsche Landsmannschaft), Ge-
org Hodolitsch (Landsmannschaft der
Deutschen aus Ungarn), Georg Ledig
(Landsmannschaft der Banater Schwa-
ben), Martina Kerl (Pommersche Lands-
mannschaft) und Harald Schlapansky
(Landsmannschaft der Banater Schwa-
ben) komplettieren als Beisitzer die neue
Vorstandschaft. Kassenprüfer sind Wolf-
Dieter Eder (Sudetendeutsche Lands-
mannschaft) und Johanna Schmidt (Ver-
band der Siebenbürger Sachsen).
In seiner Begrüßung bedauerte Bezirks-
vorsitzender Paul Hansel, dass aufgrund
der aktuellen Corona-Situation in der Lan-
deshauptstadt einige Kreisvorsitzende
wegen gesundheitlicher Bedenken abge-
sagt hätten. Entsprechend der amtlichen
Vorgaben habe man die Delegiertenplät-

ze im Adalbert-Stifter-Saal des Sudeten-
deutschen Hauses mit den entsprechen-
den Abständen versehen. Ohne weitere
Aussprache wurde anschließend die ord-
nungsgemäße Ladung festgestellt und die
vorgeschlagene Tagesordnung genehmigt.
In einem Grußwort appellierte Landes-
vorsitzender Christian Knauer an die
Kreisverbände, „aktiv und engagiert“ zu
bleiben. Der BdV müsse die Corona-Pan-
demie ohne ein Nachlassen an Engage-
ment und Aktivitäten überstehen. Im Hin-
blick auf den anhaltenden Generations-
wechsel sei es an der Zeit, die Formate
der eigenen Veranstaltungen zu über-
denken. Jüngere Teilnehmer wollten mit
einem „Mehrwert an Information“ aus
Zusammenkünften herausgehen. Er be-
obachte, dass Versammlungen mit Vor-
trägen über die Geschichte und Kultur

der Volksgruppen, aber auch zu wichti-
gen Alltagsentscheidungen, wie Verer-
ben und Erteilen von Vollmachten, zu-
nehmend nachgefragt würden. Den
BdV-Kreisvorsitzenden und ihren Mit-
streitern dankte er für die geleistete Ar-
beit und legte ihnen die regelmäßige
Durchführung von Hauptversammlungen
ans Herz. 
In seinem Rechenschaftsbericht berich-
tete der Bezirksvorsitzende, dass er in der
zurückliegenden Periode rund 100 Ter-
mine pro Jahr wahrgenommen habe. Es
war ihm ein Anliegen, dafür zu sorgen,
dass der Bezirksverband eigene Veran-
staltungen durchführe und sich auch in
der Öffentlichkeit präsentiere. In diesem
Zusammenhang erinnerte er an den Eu-
ropatag 2019, die Nacht der Demokratie
in der Hanns-Seidel-Stiftung und an die

Der neu gewählte Vorstand des BdV-Bezirksverbandes in Oberbayern. Fotos: S. M.
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Paul Hansel (rechts) mit seinen neuen Stellvertretern. Von links: Herta Daniel, Iris
Andrea Reinhold von Drüben, Andreas Schmalcz und Dr. Manuela Olhausen.

Teilnahme am jährlichen Volkstrauertag
in München. Ebenso war es ihm wich-
tig, bei öffentlichen Veranstaltungen prä-
sent zu sein sowie die Kontakte zur Po-
litik, zu Konsulaten und zu den Lands-
mannschaften zu pflegen. Auch auf die
Öffentlichkeitsarbeit habe man mit Bei-

trägen im Blickpunkt und in Vertriebe-
nenzeitungen sowie mit dem Radiopro-
jekt „Mach Dein Radio“ großen Wert ge-
legt. 
Erfreulich sei, dass in den Kreisverbän-
den Ingolstadt, München, Erding, Bad
Tölz-Wolfratshausen und Starnberg der

Generationswechsel gut gelungen sei.
Dennoch gäbe es auch in Oberbayern
noch „weiße Flecken“. Diese möglichst
zu beseitigen, sei sein Ziel in der neuen
Amtsperiode. 
In seinem Finanzbericht attestierte Schatz-
meister Harry Lutsch seiner Gliederung
„finanziell sehr solide“ dazustehen. Er sei
dankbar, dass der BdV-Landesverband
jedem Bezirksverband jährlich 3.000 Euro
zur Förderung kultureller Maßnahmen
zur Verfügung stelle. Nach dem Kassen-
prüfbericht und der Entlastung der Vor-
standschaft fanden unter Leitung des Lan-
desvorsitzenden die Neuwahlen statt. Die
frühere Münchener Stadträtin Dr. Ma-
nuela Olhausen und Karin Krapp von der
Landesgeschäftsstelle standen ihm dabei
als Mitglieder des Wahlausschusses zur
Seite. 
Unter dem Tagesordnungspunkt „Ver-
schiedenes“ wurde abschließend ein An-
trag für die Landesversammlung in Wald-
kraiburg am 24. Oktober einstimmig
verabschiedet. Hierin geht es um die Stär-
kung der, gemäß Paragraph 96 Bundes-
vertriebenengesetz geförderten, Institu-
tionen der Heimatvertriebenen und Aus-
siedler in Bayern. 

Kulturwerk der Banater Schwaben gegründet
Anfang November wurde während einer
Skype-Konferenz das Kulturwerk der Ba-
nater Schwaben in Bayern gegründet und
eine Vorstandschaft gewählt. Gründungs-
vorsitzender wurde der Münchener Kreis-
vorsitzende der Banater Schwaben, Bern-
hard Fackelmann. Damit wurden zwei
wichtige Voraussetzungen für die Schaf-
fung des im Koalitionsvertrages von CSU
und Freien Wählern vereinbarten „Kul-
turzentrum der Banater Schwaben“ er-
füllt. Die Gründung und die verabschie-

dete Satzung des neuen Vereins wurden
vom Bundesvorsitzenden, Peter-Dietmar
Leber, vorbereitet. Hierfür sprach ihm die
Versammlung Dank und Anerkennung
aus. Der Vorstandschaft des Kulturwerks
gehören weiter Dr. Hella Gerber als stell-
vertretende Vorsitzende, Ramona Sobot-
ta als Schriftführerin, Jakob Lenhardt als
Kassenwart und Nikolaus Dornstauder,
Heidi Mueller, Patrick Polling sowie Re-
gine Marmann als Beisitzer an. Bundes-
vorsitzender Peter-Dietmar Leber und

Landesvorsitzender Harald Schlapansky
sind kraft Amtes Mitglied des Gremiums.
Die einzelnen Wahlgänge hatte Jürgen
Griebel souverän geleitet. Nach der kon-
stituierenden Sitzung soll die Eintragung
des neuen Kulturwerks ins Vereinsregis-
ter erfolgen und die Gemeinnützigkeit
beim Finanzamt beantragt werden. An-
schließend werden die Ausschreibungen
für die hauptamtlichen Stellen eines Kul-
turreferenten und dessen Assistenten er-
folgen. B. F.

Liebe Mitchristen,

fünf Sterne – eine solche Auszeichnung
für ein Hotel, eine Ferienregion bedeu-
tet eine Klasse für sich – etwas ganz Be-
sonderes. Ein Patron der böhmischen
Länder wurde auch mit fünf Sternen aus-
gezeichnet. Wir kennen seine Figur meist
von Brücken, über bzw. auf denen sie
angebracht ist. Dazu meist ein Kreuz in
der Hand und er trägt ein Rochett und
das Birett. Er ist der klassische „Brü-
ckenheilige“. Die Rede ist vom heiligen
Johannes-Nepomuk.
Als Priester und bischöflicher Vikar ge-
riet der in Westböhmen geborene Sohn

eines Notars in die machtpolitischen Aus-
einandersetzungen mit seinem König,
wurde zum Tode verurteilt und in Prag
von der Karlsbrücke in die Moldau ge-
stürzt (1393). Die Legende erzählt: Der
im Wasser Treibende soll von fünf Flam-
men umsäumt gewesen sein. Eine ande-
re Legende erzählt, die Moldau wäre
ausgetrocknet, so dass die Leiche des
Heiligen sichtbar wurde. Mit den fünf
Flammen verbindet sich das lateinische
Wort „Tacui“ – ich habe geschwiegen,
was sich auf die Überlieferung vom
Beichtgeheimnis bezieht.
Wir feiern zur Weihnacht – in der Zeit der
Dunkelheit – das „strahlende Licht aus

der Höhe, das allen leuchtet, die in Fin-
sternis sitzen, das unsere Schritte lenkt auf
dem Weg des Friedens“ (vgl. Lk 2,78 f).
Mit wie vielen Sternen wir „ausgezeich-
net“ sind, spielt keine Rolle, wohl aber
spielt eine Rolle; dass sie leuchten! Und
jeder Stern ist wichtig, jede Hand, jede
Minute Zeit, jedes Lächeln in dieser Co-
rona-Zeit. 
Ich sage Ihnen Dank für Ihre Treue und
wünsche Ihnen von Herzen eine Weih -
nacht voller Sterne und reichen Segen
für ein gemeinsames neues Jahr.

Ihr 
Dieter Olbrich

Weihnachtsgruß des Präses der Sudetendeutschen
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Die Delegierten des Landesjugendtag.

djo-Landesjugendtag:

Hannes Großhauser neuer Landesvorsitzender
Jugendverband feiert 2021 70-jähriges Jubiläum

Wie alle größeren Veranstaltungen, muss-
te auch der Landesjugendtag der djo-Bay-
ern, der eigentlich jedes Jahr im Mai statt-
findet, verschoben werden. Umso schöner
war es, dass sich die Delegierten der djo-
Mitgliedsvereine vom 9. bis 11. Oktober
in Regensburg in Präsenz treffen konn-
ten. Neben den üblichen Tagesordnungs-
punkten standen die Vernetzung und die
Diskussion von politischen Anträgen im
Mittelpunkt. Die Delegierten positio-
nierten sich zur „unmenschlichen Situa-
tion an den EU-Außengrenzen“, außer-
dem solidarisierten sie sich mit den
Demonstranten in Belarus. Die Anträge
wurden anschließend in die Vollver-
sammlung des Bayerischen Jugendrings
eingebracht und auch hier von den De-
legierten aller bayerischen Jugendver-
bände verabschiedet.
Wie im vergangenen Jahr konnte die djo-
Bayern auch in diesem Jahr einen neuen
Verein aufnehmen: die Jugendgruppe des
Banater-Donauschwäbischen Trachten-
vereins Augsburg. Ihre Vertreterin, An-
drea Kielburg, erhielt vom Landesvorsit-
zenden die Stimmkarte. Somit zählt der
Dachverband nunmehr 31 Mitgliedsver-
bände und -gruppen mit circa 3.100 Mit-
gliedern.
Einen personellen Wechsel gab es bei
den Neuwahlen an der Spitze des Ver-
bandes. Benedikt Kehrle trat nach vier
Jahren Landesvorsitz und sechs Jahren
Mitgliedschaft im Landesvorstand aus
persönlichen Gründen nicht mehr zur
Wahl an. In seinen Amtszeiten hatte Be-
nedikt Kehrle aktiv zur Weiterentwick-

lung der djo-Bayern beigetragen. Sowohl
nach innen, durch den Aufbau von neu-
en transparenten Strukturen, als auch nach
außen, durch die aktive Vernetzung in
der bayerischen Jugendarbeit und mit an-
deren Akteuren der Zivilgesellschaft. Be-
sonders lag ihm das Einstehen für ein ge-
eintes Europa ohne Grenzen am Herzen. 
Neuer Landesvorsitzender ist Hannes
Großhauser von der djo-Schwaben. Er
gehört dem Landesvorstand seit 2018 an
und hat gerade sein Masterstudium in Er-
ziehungswissenschaften abgeschlossen
und einen Lehrauftrag an der Universität
Augsburg erhalten. In einem Statement
betonte er, dass er sein ehrenamtliches

Engagement im Landesvorstand dafür
nutzen möchte, die interkulturelle und
internationale Jugendarbeit weiterzuent-
wickeln und damit einen Beitrag zur För-
derung von Toleranz unter jungen Men-
schen zu leisten. Außerdem werde er seine
Vertretungsfunktion im BdV-Landes-
vorstand wahrnehmen.
Dem Landesvorstand gehören ferner An-
nekatrin Walkling als stellvertretende Vor-
sitzende, Hannes Lehmann als Schatz-
meister sowie Madlena Aigner und Felix
Goergen als Beisitzer an. Er konstituier-
te sich im Anschluss an den Landesju-
gendtag, wobei die Aufgabenverteilung
und die Planung kommender Veranstal-
tungen im Mittelpunkt standen. Einen
Höhepunkt der Verbandsarbeit wird 2021
das 70-jährige Gründungsjubiläum dar-
stellen. Dieses soll mit einem Festabend
gebührend gefeiert werden, vorausgesetzt,
ein Abklingen der Corona-Pandemie lässt
bis dahin wieder solche Großveranstal-
tungen zu. G. D.

Der neue Landesvorstand der djo-Bayern von links Annekathrin Walkling, Felix
Goergen, Hannes Großhauser, Hannes Lehmann, Madlena Aigner. Fotos: G. D.
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Corona-Pause genutzt:

Sudetendeutsche Landsmannschaft Aichach lädt
zur Geschichtsstunde über das Banat ein

Über einen „Rekordbesuch“ konnte sich
die Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Aichach freuen. „Man merkt, dass die
Menschen nach der Corona-Pause wie-
der raus wollen“, resümierte mehr als zu-
frieden SL-Ortsobmann Gert-Peter
Schwank. Mit der „Siedlungsgeschichte
des Banats“ hatte seine Ortsgruppe ein
Thema gewählt, das auch viele Nicht-
mitglieder anlockte. Ausführlich, aber
durchweg kurzweilig, verstand es der
langjährige stellvertretende Landesvor-
sitzende der Banater Landsmannschaft,
Bernhard Fackelmann, die deutsche Ge-
schichte seiner heute zu Rumänien zäh-
lenden Heimatregion den Zuhörern zu
vermitteln.
Vorwiegend mit kleinen Booten, den „Ul-
mer Schachteln“, hätten sich Ende des
17. Jahrhunderts Auswanderer aus Fran-
ken, Bayern, Österreich, Elsass, Lothrin-
gen, Luxemburg, Baden und der Rhein-
pfalz aufgemacht, um sich in der nach
den Türkenkriegen teilweise entvölker-
ten und verwüsteten Pannonischen Tief-
ebene anzusiedeln. Mit einem Augen -
zwinkern stellte der Referent fest, „die
Banater Schwaben sind eigentlich gar kei-
ne Schwaben“. Da Ulm in den meisten
Fällen der Ausgangspunkt der Abreise
war, wurden die Neuankömmlinge daher
kurzerhand als „Schwaben“ bezeichnet.
Erst seit Ende des Ersten Weltkriegs seien
die Donauschwaben im rumänischen Teil
des Banats als „Banater Schwaben“ be-
zeichnet worden.
Die meisten seiner Landsleute stammten
aus ländlichem Milieu und waren Zweit-
und Drittgeborene aus ärmeren Bauern-
familien, die ohne eigenen Grundbesitz
in ihrer Heimat nur wenig Chancen sa-
hen. Die „organisierte Besiedlung“ be-
gann nach 1718, als Österreich im Frie-
den von Passarowitz vom Osmanischen
Reich das Banat übernahm. Kaiserin Ma-
ria Theresia lockte mit großzügiger fi-
nanzieller Unterstützung und langfristi-
gen Steuer-Erleichterungen. Als Gegen-
leistung wurden die Siedler verpflichtet,
im Falle eines osmanischen Angriffs-
krieges zur Waffe zu greifen. Die An-
siedlung erfolgte in mehreren Wellen ab
1722 und zog sich über 100 Jahre hin.
Die Motive hinter der Habsburger Be-
siedlung seien „die Festigung der Macht
und die Gewinnerzielung durch Steuer-
einnahmen“ gewesen.

Die Ankömmlinge, so Fackelmann, stan-
den aber keineswegs vor dem Nichts.
Dörfer, Städte und Straßen seien auf dem
Reißbrett entworfen und kleine Häuser
zugeteilt worden. Da die Ansiedler das
Banat als nahezu menschenleere, von
Wäldern durchzogene Sumpflandschaft
vorfanden, stellte die Rekultivierung des
Landstrichs einen enormen Kraftakt dar.
Der Spruch „Den Ersten der Tod, den
Zweiten die Not, den Dritten das Brot“
sei zur Charakterisierung der Aufbau-
leistung überliefert.
Das Ende des Ersten Weltkrieges und der
Vertrag von Trianon 1920 waren von be-
sonderer Bedeutung für die deutschen
Siedlungsgebiete im ehemaligen Ungarn.
In der Folge ging der größte Teil des Ba-
nats, wie auch Siebenbürgen in Rumä-
nien auf. Der Anschluss an Rumänien
hatte für die Deutschen zunächst vor al-
lem kulturell positive Auswirkungen, denn
mit dem Ende der ungarischen Herrschaft
endete auch die Magyarisierung. Seit 1867
hätte diese infolge des „Österreichisch-
Ungarischen Ausgleichs“ zunehmend ag-
gressiver eingesetzt und war von massi-
ven Bestrebungen zur sprachlichen und
kulturellen Assimilation aller nationalen
Minderheiten geprägt. 
Erstmals seit 1867 sei wieder deutsch-
sprachiger Schulunterricht möglich ge-
wesen. Auch das Kulturleben blühte auf.
Es gab wieder deutsche Theater sowie
mehrere deutschsprachige Zeitungen.
Zwar brachte der Anschluss an Rumä-
nien eine kurze Phase der volkswirt-
schaftlichen Stagnation, aber schon bald

stellte sich der Aufschwung ein. Eine gro-
ße Rolle spielte hierbei das landwirt-
schaftliche Genossenschaftssystem, mit
zuletzt mehr als 250 Vereinigungen. In-
folge der Weltwirtschaftskrise der 1930er
Jahre wanderten dann zahlreiche seiner
Landsleute nach Argentinien, Brasilien
oder in die Vereinigten Staaten aus.
Im Zweiten Weltkrieg kämpften die Ba-
nater Schwaben als Staatsangehörige Ru-
mäniens in der rumänischen Armee zu-
nächst an der Seite Deutschlands. Als das
Dritte Reich Rumänien militärisch kon-
trollierte, begünstigte es die deutsche Min-
derheit auffällig. Aus Sicht der Rumä-
nen, war dies ein Affront. Nach dem
Wechsel an die Seite der Alliierten im
August 1944, setzte eine überstürzte
Fluchtwelle in Richtung Deutschland ein.
Nach Kriegsende galten alle Rumänien-
deutsche als potenzielle Staatsfeinde. Ab
Januar 1945 wurden rund 70.000 Deut-
sche zur Zwangsarbeit in die Bărăgan-
Steppe oder die Sowjetunion deportiert.
Nach Zwangsenteignung erhielten die
Deutschen ab 1948 ihre Rechte schritt-
weise zurück. So gab es ab diesem Jahr
wieder Unterricht in deutscher Sprache,
später folgte die Rückgabe der enteigne-
ten Höfe.
Ab 1970 Jahre entwickelte sich KP-Chef
Ceaușescu zu einem Nationalisten und
scharfen Gegner der ethnischen Minder-
heiten, was ihn aber nicht hinderte, die
deutsche Minderheit gewinnbringend zum
„Freikauf“ durch die Bundesrepublik zu
nutzen. In der Endphase des kommunis-
tischen Regimes zeichnete sich ein im-

Freuen sich über den gelungenen Vortrag: SL-Obmann Schwank und Bernhard Fa-
ckelmann.  Foto: S. M.
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mer stärker werdender Druck mit dem
unverhohlenen Ziel der „totalen Rumä-
nisierung“ ab. Nach der Revolution kam
es zur Ausreisewelle fast aller verbliebe-
nen Deutschen in Rumänien. Heute fin-
de jährlich nur noch eine verschwindend
geringe Zahl von Banater Schwaben als
Aussiedler den Weg nach Deutschland.
Die Minderheit von ehemals etwa 750.000
Deutschen in Rumänien sei inzwischen
auf etwa ein Zehntel geschrumpft. 
Trotz allem sei es den Deutschen nach
dem Krieg in Rumänien besser gegan-
gen, als jenen in anderen kommunisti-
schen Staaten. Der durch den Kommu-
nismus ausgelöste Nationalismus hätte
dort nur beschränkte Wirkung gezeigt.
1990 hätten die wenigsten seiner Lands-
leute daran geglaubt, dass Rumänien kur-
ze Zeit später auf Dauer Mitglied der Eu-
ropäischen Gemeinschaft und der NATO
würde. „Dann wären wohl viele meiner
Landsleute in den Heimatgebieten ge-
blieben”, resümierte der Referent. Heu-
te würden die verbliebenen Deutschen in
Rumänien geschätzt und die früheren Be-
wohner im Banat mit offenen Armen
empfangen. Die Beziehungen zu Rumä-
nien und die anzutreffende Minderhei-
tenpolitik seien heute vorbildlich.

Allerheiligen ist ein christliches Fest, an
dem aller Heiligen gedacht wird. In un-
serer alten Heimat im Banat hat man
Tage zuvor im Friedhof die Gräber der
Verstorbenen besucht, die alten ver-
welkten Blumen entfernt und Chrysan-
themen eingepflanzt, die man liebevoll
im eigenen Garten den ganzen Sommer
hindurch gezüchtet hat. Am Abend nach
der heiligen Messe, die immer gut be-
sucht war, zog man mit Pfarrer und Mi-
nistranten hinaus zum Friedhof. 
Nach einer kurzen Andacht segnete der
Priester alle Gräber und jeder machte
sich auf den Weg die Gräber seiner Ver-

storbenen zu besuchen, wo auf jedem
Grab Kerzen angezündet wurden. Ein
würdevoller Anblick, an den wir uns
noch heute mit Erfurcht erinnern. 
Im Jahr 2015 hat der Kreisverband Mün-
chen, am Gedenkstein der Vertriebenen,
seine eigene Gedenktafel zur Erinne-
rung an unsere verstorbenen Banater
Landsleuten, errichten lassen. Auch die-
ses Jahr wurde an sie mit einem Blu-
mengesteck und brennenden Kerzen er-
innert. Angeführt wurde die Delegation
des Kreisverbandes von ihrem Vorsit-
zenden Bernhard Fackelmann und Vor-
standsmitglied Josef Baumann.     B. F.

Gedenken an Allerheiligen

Lesenswertes Buch zur Roma-Küche in Schluckenau
„Zu Gast bei den Roma in Schluckenau“,
so heißt das Buch, an dem die Regional-
caritas Schluckenau zusammen mit vie-
len Helfern und Zeitzeugen drei Jahre
lang gearbeitet hat. Der Untertitel „Re-
zepte und Erinnerungen“ weist darauf
hin, was der Leser als Gast erwarten darf. 
Das Erste, das bei der Lektüre der Re-
zepte auffällt ist, dass es sich um einfa-
che Speisen handelt, was die Zutaten an-
belangt. Mehl und Kartoffeln sind die
Grundlagen, oft in Kombination mit Kraut
und Bohnen. Aber was daraus in der
Roma-Küche entsteht, ist nicht mehr ein-
fach, sondern oft sehr aufwendig. Eine
Frau sagte den Verfassern: „Wenn es
Mehl und Öl gibt, kann man daraus al-
les Mögliche machen“. Ein Beispiel da-
für, dass Menschen, die aus einer Ar-
mutstradition kommen, oft sehr erfin-
derisch sind, wie mit dem Wenigen im-
mer wieder etwas anderes zubereitet wer-
den kann. 

Für die Öffentlichkeit ist das Leben der
Roma immer noch etwas Geheimnisvol-
les, von dem man nicht viel weiß. Es gibt
oft „genaue Vorstellungen“ darüber, „wie
Roma sind“ – und das ist alles. In dem
Buch hat man deshalb auch Geschichten
gesammelt, die in weitgefasster Weise et-
was mit dem Essen zu tun haben. Sie sind
sehr unterschiedlich, aber alle berühren
den Leser. Manche stecken voller Infor-
mationen, andere sind witzig und man-
che sehr traurig. Diese Traurigkeit be-
gleitet das Leben der Roma schon lange.
Die Autoren wünschen sich, dass dieses
Buch einen kleinen Beitrag leistet, damit
es keinen Grund mehr zur Trauer gibt
und damit auch Roma die Chance auf ein
Leben wie alle anderen bekommen.  
Der Band entstand im Rahmen der Ge-
meinwesenarbeit, welche die Regional-
caritas Schluckenau seit Jahren betreibt.
Diese Arbeit wird finanziert aus dem Pro-
gramm „Vorbeugung der sozialen Ver-

abschiedung und Gemeinwesenarbeit“
des tschechischen Regierungsamtes/Úřád
Vlády, von Renovabis, dem Bistum Eich-
stätt und privaten Spendern. Projektpart-
nerin war die Heimatpflegerin der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Dr.
Zuzana Finger. 
Das Buch ist dreisprachig (Deutsch, Ro-
manes, Tschechisch) und vereint auf über
180 Seiten Kochrezepte und Erinnerun-
gen von Roma, die heute in Schluckenau
leben. Es wird illustriert u. a. durch nai-
ve farbige Zeichnungen eines Roma-
Künstlers, durch Kinderzeichnungen und
Fotografien. 
Das Buch kostet rund 22 Euro und kann
per Mail oder Post bei der Regionalcari-
tas Schluckenau/Oblastní charita Šluk-
nov bestellt werden:
habel@charitasluknov.cz oder Oblastní
charita Šluknov, T.G.Masarykova 611,
CZ-40777 Šluknov. Der Versand erfolgt
ab 7. Dezember. E. H.

Unser Spendenkonto:
BdV-Landesverband Bayern

Stadtsparkasse Augsburg
IBAN: 

DE02 7205 0000 0251 0149 08
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Mit einem Festgottesdienst in der Weh-
ringer Pfarrkirche, zelebriert vom Groß-
aitinger Pfarrer Hubert Ratzinger, erinnerte
die Sudetendeutsche Landsmannschaft
Wehringen an ihre Gründung vor 70 Jah-
ren. Der Versöhnungsgedanke unter den
Völkern Europas stand dabei nicht nur in
seine Predigt im Mittelpunkt. Auch Augs-
burgs stellvertretende Landrätin Sabine
Grünwald (SPD) rief zur Verständigung
auf und erinnerte an die grausame Zeit
des Krieges und dessen Folgen. Die In-
tegration der damaligen Vertriebenen in
die Gesamtgesellschaft sei eine heraus-
ragende Leistung und mehr als erfreu-
lich. Dieser Feststellung schloss sich auch
Wehringens 1. Bürgermeister Manfred
Nerlinger (CSU) an, der in diesem Zu-
sammenhang der Ortsgruppe für ihre Leis-
tungen zum Wohle seiner Gemeinde
dankte.
Der schwäbische BdV-Bezirksvorsitzen-
de Andreas Jäckel, MdL, überbrachte die
Grüße der in Schwaben aktiven Lands-
mannschaften und hob das ehrenamtli-
che Engagement in der Wehringer Orts-
gruppe hervor. SL-Kreisobmann Kurt
Aue (im Bild rechts) erinnerte an die teil-
weise bereits verstorbenen Ortsobleute.
Demnach war Dipl.-Ing. Rudolf Tietze
bei der Gründung im März 1950 erster
Obmann. Es folgten Josef Rzehak, Josef
Russ, Heinz Bergmann und Christa
Straub, die nach der Fusion im Jahre 2017
mit der Ortsgruppe Königsbrunn an den
dortigen Co-Obmann Lothar Silbernagel
übergab. Seit 2018 führt Kurt Aue die fu-
sionierte Ortsgruppe. 

Stolz war der amtierende Ortsobmann
über die Anwesenheit einer Vielzahl pro-
minenter Gäste. So hatten sich auch der
stellvertretende Bürgermeister von Bo-
bingen Armin Bergmann (SPD), SL-Be-

zirksvorstandsmitglied Leo Schön aus
Gersthofen und die beiden stellvertreten-
den SL-Kreisobleute Walter Eichler, Neu-
säß, und Herbert Müller, Gersthofen, zur
Geburtstagsfeier eingefunden.
Einen abschließenden Höhepunkt bilde-
te die Verleihung des „Großen Ehren-
zeichens“ der SL an Herbert Bombeck
und Walter Vokaldlo. Für seine Verbun-
denheit mit der Ortsgruppe und dessen
fortgesetzter Unterstützung ihrer Arbeit
erhielt Bürgermeister Nerlinger (im Bild
links) die Dank-Urkunde der Lands-
mannschaft. K. A./Foto: A. J. 

70 aktive Jahre: 

Wehringens Sudetendeutsche feiern Jubiläum
Verdiente Landsleute mit Ehrenzeichen ausgezeichnet

Das Blickpunkt-Radio 
ist zurück

Seit einigen Jahren nutzt der BdV-
Landesverband die Möglichkeit, ei-
nem interessierten Publikum kurze
Hörbeiträge online zugänglich zu ma-
chen und hier über Veranstaltungen
des Landesverbandes und der Lands-
mannschaften zu berichten. In diesem
Jahr war leider bedingt durch die Va-
kanzen in der Landesgeschäftsstelle
und den zahlreichen Corona beding-
ten Ausfällen von Veranstaltungen
eine längere Sendepause. 
Zum Jahresende ging allerdings ein
Kurzinterview mit dem wiederge-
wählten Landesvorsitzenden Christi-
an Knauer online, aufgenommen bei
der Landesversammlung in Bad Kis-
singen. Knauer gibt in diesem Inter-
view einen Rückblick auf seine bis-
herige gut zwanzigjährige Amtszeit
und auf das, was der BdV Bayern un-
ter seiner Führung erreicht und durch-
gesetzt hat. Außerdem gibt er als wie-
der gewählter Vorsitzender einen
Ausblick auf die anstehenden Zu-
kunftsfragen. Abrufbar sind dieser und
alle älteren Beiträge unter: 
www.machdeinradio.de/kanal/bdv-
bayern-radio-blickpunkt/

Personalien
In Form von Umlaufbeschlüssen
wurden Entscheidungen zu Entsen-
dungen in wichtige Gremien getrof-
fen. Dem Bayerischen Staatsmini-
sterium für Familie, Arbeit und So-
ziales wurden folgende Personen mit
ihren Vetretern für die neue Amts-
periode des Vertriebenenbeirats ge-
meldet: Chris  tian Knauer (Paul Han-
sel), Christoph Stabe (Dr. Gotthard
Schneider), Dr. Alfred Lange (Ines
Andrea Reinhold von Drüben), Va-
lentina Wudtke (Juri Heiser), Josef
Zellmeier, MdL (Bernhard Fackel-
mann), Werner Kloos (Herta Dani-
el) und Steffen Hörtler (Dr. Dorith
Müller). In den Beirat der Politischen
Akademie Tutzing wurde Dr. Dorith
Müller gewählt.
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Vorbildlich: 

Banater Kindertanzgruppe schenkt in München
einsamen Menschen im Corona-Advent Lichtblicke

Die Kinder der Banater Kindertanzgrup-
pe München bringen in diesen Tagen der
„Corona-Zeit“ einsamen, meist älteren
Menschen, Lichtblicke in den Alltag.
Dazu haben sie Kerzen mit Adventsgrü-

ßen versehen und Banater Seniorinnen
und Senioren damit beschenkt. 70 Ker-
zen wurden den Kindern für diese Ad-
vents-Aktion von Thomas Gebert vom
Daglfinger Blumenhof gespendet. Im

weihnachtlichen Ambiente wurden die-
se an die Kinder übergeben, die aus die-
sem Anlass extra ihre Banater Trachten
trugen.
Astrid Ziegler hatte diese Aktion ins Le-
ben gerufen. Ihre Tochter Victoria tanzt
seit fünf Jahren mit großer Begeisterung
bei der Kindertanzgruppe mit. „In unse-
rer Landsmannschaft herrscht ein großer
Zusammenhalt zwischen allen Genera-
tionen. Meiner Tochter fehlt der Kontakt
mit den Kindern im Moment genauso,
wie der zu den anderen Mitgliedern un-
serer Gruppe.“ So entstand die Idee ei-
ner Weihnachts-Aktion für diejenigen,
die die Corona-Pandemie besonders trifft
– ältere Menschen und Landsleute, die
alleine leben. 
Die Kindertanzgruppe ist Teil der Lands-
mannschaft. Harald Schlapansky, Leiter
der Banater Tanzgruppe München, unter-
stützt diese Aktion aus ganzem Herzen:
„In unserer Landsmannschaft gibt es zahl-
reiche alleinstehende und ältere Men-
schen. Seit März mussten wir leider alle
Treffen und Veranstaltungen absagen.
Gerade die älteren Mitglieder unserer
Landsmannschaft leiden unter dem Kon-
taktverlust“. M. O.

Unser Bild zeigt links Carolina und Victoria mit dem Leiter der Münchner Banater
Kindertanzgruppe, Harald Schlapansky, rechts Thomas Gebert vom Daglfinger Blu-
menhof sowie das Geschwisterpaar Hanna und Jonas.

Gemeinde Lobenstein hat jungen Ortsbetreuer
Internetauftritt informiert umfassend über Altvaterregion
Dass die Geschichte der Vorfahren auch
heute noch junge Menschen faszinieren
kann, davon legt der Heimatkreis Jä-
gerndorf Altvater/Sudetenschlesien ein
beredtes Zeugnis ab. Ihm gelang es, mit
Lorenz Loserth, Jahrgang 1983, in die-
sem Jahr einen neuen Ortsbetreuer für die
Gemeinde Lobenstein (Úvalno) zu ge-
winnen. Ein Ortsbetreuer ist eine Mi-
schung von Ortsheimatpfleger und qua-
si „ehrenamtlicher Bürgermeister“ für
einen Ort, dessen Bevölkerung in alle
Winde verstreut wurde. Er ist auch An-
sprechpartner für alle, die sich für den
Ort und seine Geschichte interessieren. 
Seit seiner „Amtsübernahme“ hat Lo serth
alle zwei Monate Artikel für den Hei-
matbrief verfasst, viele interessante Kon-
takte zur Erlebnisgeneration geknüpft und
begonnen, mit deren Kindern ein neuer-
liches Ortstreffen zu organisieren. Auch
wurden erste Schritte unternommen, mit

den heutigen Einwohnern Lobensteins in
Verbindung zu treten. Großes Interesse
zeigt er besonders für die örtliche Mund-
art, für deren Erhalt er sich einsetzen
möchte. Im Auge hat er aber noch viele
andere Betätigungsfelder, wie den Auf-
bau eines Orts-E-Mail-Verteilers oder
dem Erstellen eines neuen Ortsgedenk-
buches.
Besonders freut sich Loserth über die
neue Seite der „Heimatlandschaft Altva-
ter“ im Netz. 
Unter www.heimatlandschaft-altvater.eu
ist dort viel Interessantes zu erfahren. Da-
bei steht sein Bemühen im Vordergrund,
eine Seite zu gestalten, auf der die Hei-
matlandschaft umfassend dargestellt wird
und gerade für junge Menschen, deren
Familien aus der Heimatregion stammen,
interessant sein könnte. Zudem war es
ihm wichtig zu erklären, was für Sude-
tendeutsche seiner Generation nicht mehr

unbedingt zum Allgemeinwissen gehört.
Was ist ein Ortsbetreuer und wer kann
das werden? Was ist ein Heimatbrief?
Wo finden sich Heimatstuben? Loserth
hofft, dass seine Seite zukünftig von vie-
len sudetendeutschen Internetseiten ver-
linkt wird, damit sie ihr Publikum findet.
Zeitraubend war für ihn das Einstellen
vieler Bilder und Texte, die heute urhe-
berrechtlich geschützt sind. Da viele Au-
toren zwischenzeitlich verstorben und ihre
Nachkommen unauffindbar sind, appel-
liert der Ortsbetreuer an die Verfasser
neuer Veröffentlichungen dafür zu sor-
gen, dass deren Inhalte auch nach ihrem
Tod für die Heimatgruppierungen ver-
fügbar bleiben. Besonders stolz ist er, dass
er Ausschnitte des Buches „Hertha“ prä-
sentieren kann und damit auch kleine
tschechische Textpassagen. Gerne möch-
te er noch weitere Teile ins Tschechische
übersetzen lassen. L. L.
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„Lebensrettende, Tröstende, Umwelt-
schützende, Bildungsunterstützende, Kul-
turschaffende oder Integrierende – sie alle
haben eines gemeinsam: Mit ihrem frei-
willigen Engagement bilden sie eine Säu-
le der Gesellschaft und schaffen mit ih-
rer ehrenamtlichen Arbeit einen unbezahl-
baren Wert. Besonders im krisengebeu-
telten Jahr 2020.“ Mit diesen anerken-
nenden Worten würdigte am 4. Dezem-
ber, dem „Internationalen Tag des Ehren-
amtes“, die Beauftragte der Bayerischen
Staatsregierung für das Ehrenamt, Eva
Gottstein, MdL, die Arbeit ehrenamtlich
Tätiger und sprach dabei ihren „tiefsten
Respekt und ihren größten Dank“ an die-
se aus. Nach ihren Worten engagieren
sich hier in Bayern rund 47 Prozent der
über 14-Jährigen. 
„Gerade das Corona-Jahr 2020 hat ge-
zeigt, dass es ohne Ehrenamt nicht geht“,

Tag des Ehrenamtes 2020:

Essenziell für die Gesellschaft – Balsam für die Seele
Beauftragte der Staatsregierung würdigt Ehrenamt

stellt die Ehrenamtsbeauftragte fest. „Be-
sonders deutlich wurde das durch die
schnelle Gründung zahlreicher ehren-

amtlicher Spontan- und Nachbarschafts-
hilfen. Das zeigt mir nicht nur, dass Eh-
renamt schlichtweg essenziell für uns ist
und dass unser Freistaat es weiterhin för-
dern und unterstützen muss. Es zeigt mir
auch: Die Menschen haben Lust auf Eh-
renamt und sie sind hochmotiviert, auch
wenn es nicht immer einfach ist. Das gibt
mir große Hoffnung. Vielen Dank an Sie
alle!“ 
Alle anderen Menschen, egal ob jung oder
alt, motiviert die Ehrenamtsbeauftragte
zum Engagement: „Ich verspreche Ihnen,
Ehrenamt bedeutet nicht einfach nur zu-
sätzliche Arbeit. Sie selbst profitieren von
Ihrem freiwilligen Einsatz für andere. Das
Gefühl, etwas Gutes zu tun, gebraucht zu
werden und Teil einer großen Sache zu
sein sowie die Dankbarkeit, die einem
entgegenkommt, sind Balsam für die See-
le.“

Dr. Ernst Gierlich ist seit Mitte des Jah-
res offiziell im Ruhestand. Diesen hat er
als langjähriger Geschäftsführer der Kul-
turstiftung der deutschen Vertriebenen
auch verdient. Trotzdem arbeitet er un-
entgeltlich weiter und hilft dem neuen
Geschäftsführer und den neuen Referen-
ten mit Rat und Tat bei der Einarbeitung.
Schon kurz nach dem Einfrieren der In-
stitutionellen Förderung für die Kultur-
stiftung durch die rot-grüne Bundesre-
gierung, packte der Idealist als Geschäfts-
führer an und baute ihre „äußere Form“
um. Seit 1988 hatte er zuvor als Referent
im großen Gebäude im Bonner Talweg
mit 16 hauptamtlichen Kolleginnen und
Kollegen zusammengearbeitet. Nun galt
es, das überflüssig gewordene Büromo-
biliar an caritative Organisationen zu ver-
schenken und in einer Wohnung in der
Kaiserstraße ein sehr verkleinertes Büro
zweckmäßig einzurichten. Bei diesem
Neuanfang standen ihm die Herren Dr.
Schleifenbaum, Parplies, und Schulze so-
wie Frau Wilming konstruktiv zur Seite.
In der prekären finanziellen und perso-
nellen Situation verzichtete Dr. Gierlich
in den ersten Monaten des Jahres 2001
auf sein Gehalt. Man glaubt es nicht, wenn
man nicht wie wir, mit ihm zusammen-
gearbeitet hat.

Lob und Anerkennung für Dr. Ernst Gierlich
von Dr. Barbara Loeffke und Christine Czaja

Tatkräftig und kreativ versuchte Dr. Gier-
lich die geplanten Tagungen und Ta-
gungsbände trotz geringer finanzieller
Mittel weiterzuführen, den Kontakt zum
Wissenschaftlichen Beirat, zum Kurato-
rium, zum Bund der Vertriebenen, zu vie-
len wissenschaftlichen Institutionen so-
wie zu den Landsmannschaften aufrecht-
zuerhalten. In dieser Zeit schuf er das
überaus wichtige „Kulturportal West-Ost“
im Internet und lektorierte zahlreiche Bü-
cher. Vor allem seiner Tatkraft ist es zu
verdanken, dass es gelang, trotz Mittel-
und Personalschwund die erfolgreiche
Arbeit mit internationaler Anerkennung
vor der „totalen Vernichtung“ zu be-
wahren und sie bis zum heutigen Tag am
Leben zu erhalten. In all den Jahren blieb
die Kulturstiftung durch bemerkenswer-
te Aktivitäten eine unentbehrliche Insti-
tution, die aus den Aktivitäten der Ver-
triebenenorganisationen nicht wegzu-
denken ist. Sie konnte weiterhin ihre Stim-
me, insbesondere bei der Thematisierung
des Völkerrechts, erheben und dabei Be-
achtung finden. 
Im Vorstand der Kulturstiftung wurde Dr.
Gierlichs selbstloses und aufopferungs-
volles Engagement immer sehr geschätzt.
Sein Stehvermögen und sein Einsatz für
die Belange der Vertriebenen stießen auf

großen Respekt. Nie hörte man von ihm
eine Klage über die schwierige Situation,
nie ein ungutes Wort. Immer stellte er
sich und seine Verdienste in den Hinter-
grund. Nicht zuletzt ist es auf seinen un-
ermüdlichen Einsatz und sein umfassen-
des Wissen zurückzuführen, dass die
Kulturstiftung nun endlich wieder die ihr
zustehende Bestätigung und Rückenstär-
kung mit der notwendigen personellen
und finanziellen Ausstattung findet. So
kann in der Geschichte der Stiftung durch-
aus von einer „Ära Dr. Gierlich“ ge-
sprochen werden. 

Deutsche Bürgermeister
in Rumänien gewählt

Bei den Kommunalwahlen in Rumä-
nien Ende September wurde die Kan-
didatin des Demokratischen Forums
der Deutschen (DFDR), Astrid Fodor,
mit deutlichem Vorsprung wiederge-
wählt, obwohl die Siebenbürger Sach-
sen nur noch 1,5 Prozent der Bevöl-
kerung ausmachen. Geschichte schrieb
in Temeswar der Deutsche Dominic
Samuel Fritz, Kandidat der öko-libe-
ralen Allianz USR-Plus, mit dem erst-
mals ein nichtrumänischer Staatsbür-
ger dort Bürgermeister wurde. S. Z.



BdV
22

Wissenswertes

BdV-Blickpunkt Dezember 2020

Die Charta der deutschen Heimatvertrie-
benen vom 5. August 1950 ist nach dem
Zweiten Weltkrieg der erste Entwurf für
eine Verständigung zwischen den Staa-
ten, Völkern und Volksgruppen ganz Eu-
ropas unter Wahrung der Rechte Deutsch-
lands und der Deutschen. Über zwölf
Millionen Deutsche hatten durch Flucht
und Vertreibung seit 1944/1945 ihre Hei-
mat verlassen müssen, über zwei Milli-
onen hatten dabei den Tod gefunden. Vie-
le der Vertriebenen, die bis 1950 in
Westdeutschland Aufnahme gefunden
hatten, waren noch berufsfremd, auf dem
flachen Land mit Hilfsarbeiten befasst
oder bemühten sich, aus eigener Kraft
eine neue Existenz aufzubauen. Viele wa-
ren noch arbeitslos und in überfüllten La-
gern untergebracht.
Um die ersten Nothilfe- und Eingliede-
rungsgesetze und um die „innere Um-
siedlung“ vieler Vertriebener aus den
überfüllten Aufnahmeländern in die Län-
der der französischen Besatzungszone
und andere aufnahmefähige Regionen
wurden harte politische Auseinanderset-
zungen ausgetragen. Einen dem heutigen
Bund der Vertriebenen vergleichbaren
Gesamtverband gab es noch nicht. Zwi-
schen dem nach der Wohnsitznahme ge-
gliederten und besonders um soziale und
wirtschaftliche Fragen bemühten Zen-
tralverband der vertriebenen Deutschen
(ZvD) und den Landsmannschaften, die

Zum Abschluss des Erinnerungsjahres:

Dr. Herbert Czaja, MdB, († 1997) sah Charta
als Grundlage einer gesamteuropäischen Friedensordnung

sich auf die heimatpolitische Arbeit kon-
zentrierten, herrschten Spannungen.
Aber noch unter dem unmittelbaren Ein-
druck der völkerrechtswidrigen Massen-
vertreibungen unterzeichneten die füh-
renden Vertreter beider Gruppen die
Charta. Die Teilnehmer und Augenzeu-
gen geschichtlich bedeutender Ereignisse
ahnten nur selten deren dauerhafte Aus-
wirkungen. So glaubten wohl nur weni-
ge der Unterzeichner damals, dass man
in dem Dokument später das „Grundge-
setz der vertriebenen Deutschen“ sehen
werde. Für Presse und Zeitzeugen trat im
August 1950 eine stürmische Großkund-
gebung vor den ausgebrannten Fassaden
des Stuttgarter Neuen Schlosses in den
Mittelpunkt des Interesses. Es war für die
Landeshauptstadt die bis dahin größte
Protestkundgebung, die am fünften Jah-
restag des „Potsdamer Protokolls“ zu-
gleich den Auftakt zum ersten „Tag der
Heimat“ bildete.
Für den geschichtlichen Rang der Char-
ta und ihre bleibende Bedeutung spricht
die darin geforderte sittliche Verantwor-
tung für unser Volkstum und alle euro-
päischen Völker. Die tätige Einschaltung
der deutschen Heimatvertriebenen in den
Wiederaufbau soll in einem freien und
einigen Europa der Überwindung von
Schuld, Leid und Gegensätzen dienen,
die auf allen Seiten in den Grausamkei-
ten des Weltkrieges ihren bösen Höhe-
punkt erreicht hatten. Die Charta ist ge-
prägt aus der evangelischen Tradition
sittlicher Verantwortung für Deutschland,
für Volk und Vaterland, die sich mit dem
katholischen Naturrechtsdenken berührt.
Wahrscheinlich lag die Federführung für
dieses ebenso würdige wie prägnant ge-
fasste Dokument bei Ottomar Schreiber
und Axel de Vries.
Von der christlich-sittlichen Prägung zeugt
die Betonung des Rechtes auf die Hei-
mat als eines von Gott gegebenen Grund-
rechts, der Hinweis auf die Verantwor-
tung für unser Volkstum vor Gott und
den Menschen, für die Heimat als Ge-
schenk und Aufgabe Gottes und der Hin-
weis auf die reifliche Gewissensprüfung
sowie den ernsten heiligen Entschluss.
Sie ergibt sich auch aus der gleichge-
wichtigen Behandlung von Pflichten und

Rechten sowie aus der Absage an Ver-
geltung und Rache im Namen derer, die
eben erst Todesmärsche, Hunger, Folter
und Not bei der menschenrechtswidrigen
Massenvertreibung überstanden hatten.
Die Bundesversammlungen des Bundes
der Vertriebenen haben in den letzten Jah-
ren dieses Konzept fortgeschrieben und
gefordert, dass mehr als bisher für Fort-
schritte auf dem Wege zur Erfüllung der
deutschen und europäischen Kernaufga-
ben durch Verwirklichung der Men-
schenrechte jenseits des Eisernen Vor-
hangs, durch eine Neubegegnung der
Menschen von Ost und West in Freiheit
und durch die ehrliche Erörterung der
Strukturelemente einer freien Zukunft
Deutschlands und ganz Europas zu tun
ist. Eine freiheitliche gesamteuropäische
Ordnung der Staaten, der Völker und der
Volksgruppen könnte angesichts der
Schwierigkeiten im Ostblock vom West-
en in friedlichem Wandel erreicht wer-
den. 
Sie soll das fortbestehende ganze Deutsch-
land im Rechtsverband einer gesamteu-
ropäischen freien Staatengemeinschaft
wieder handlungsfähig machen und mög-
lichst viel von Deutschland sichern. Eben-
so soll das Recht auf die Heimat der Deut-
schen und anderer Volksgruppen gegen-
über den Mehrheitsvölkern in einer um-
fassenden Selbstverwaltung europäisch
gewährleistet sein. Dabei soll die Beach-
tung der Würde, der Existenz und der
freien Entfaltung die Nachbarn und die
Deutschen in engem Schulterschluss zum
materiellen und geistigen Wiederaufbau
des vom Niedergang bedrohten ganzen
Europa zusammenführen. Unterdrückung,
Unterjochung oder gar Vertreibung von
Menschen und Völkern müssen ausge-
schlossen sein.
Trotz vieler Missverständnisse und Durst-
strecken hat der Bund der Vertriebenen
– nicht ohne Rückschläge – schrittweise
mehr Beachtung bei unserem Volk und
den Nachbarn sowohl für den Rechtsge-
horsam gegenüber dem fortbestehenden
ganzen Deutschland und für das Streben
nach Menschenrechten für Nichtdeutsche
und Deutsche in Europa als auch für kon-
struktive Ziele gemeinsamen Handelns
erreichen können. S. T.

Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir
gesegnete Weihnachten und ein glückliches und gesundes neues Jahr.
Wir bedanken uns bei unseren Freunden für die gewährte Unterstützung 

und gute Zusammenarbeit.
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Mitgliedschaft

Liebe Leserinnen und Leser, 

sollten Sie bereits Mitglied in einer Landsmannschaft sein, dann dürfen Sie aufhören zu lesen!

Wenn Sie schon in vielen Vereinen oder Hilfswerken Mitglied sind und nun mit einem Schmunzeln oder
hochgezogenen Augenbrauen spontan meinen, „Bitte nicht schon wieder!“ – hören Sie ebenfalls auf. Wir
möchten Sie nicht bedrängen oder ärgern!

Wenn Sie aber selbst familiäre Wurzeln in den Heimat- und Siedlungsgebieten der Deutschen im Osten
haben und es schade fänden, wenn die Kultur und Geschichte, die auch Sie und Ihre Angehörigen prä-
gen, in Vergessenheit gerät und Sympathie für eine Fürsorge um die in der alten Heimat Verbliebenen he-
gen, dann lesen Sie bitte weiter. Gleiches gilt für jene Leser, die unsere Arbeit einfach für sinnvoll und un-
terstützenswert halten.

Der Bund der Vertriebenen in Bayern setzt sich seit über 61 Jahren aktiv für die Interessen der Heimat-
vertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler ein. Unser Verband stützt sich dabei ausschließlich auf ein
bemerkenswertes ehrenamtliches Engagement in sieben Bezirks- und zahllosen Kreis- und Ortsverbänden
sowie in den uns angeschlossenen 15 Landsmannschaften. Meist vierteljährlich veröffentlichen wir in un-
serem Verbandsmagazin BdV-Blickpunkt aktuelle Meldungen und Nachrichten aus dem Bereich der Ver-
triebenenarbeit. Es erreicht derzeit mehr als 3.500 interessierte Leserinnen und Leser. 

Um auch künftig die Arbeit des Verbandes uneingeschränkt fortführen zu können, laden wir Sie zu einer
Fördermitgliedschaft bei uns ein. Schon mit einem kleinen Betrag würden Sie unsere Eigenmittel und da-
mit unsere zukünftige Arbeit nachhaltig stärken. Da wir gemeinnützig sind, können wir Ihnen gerne eine
Spendenquittung ausstellen. Vielleicht geben Sie sich einen kleinen Ruck und füllen das untenstehende
Formular aus. Wir würden uns sehr darüber freuen!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

�

Unsere Bitte an Sie:

Werden Sie unser
neues Fördermitglied!

Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

Beitrittserklärung zur Fördermitgliedschaft im BdV
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Bund der Vertriebenen, Landesverband Bayern e.V., Am Lilienberg 5, 81669 München, 
als Fördermitglied mit dem Jahresbeitrag von 

________ Euro  (Mindestbeitrag 20,– €).

Der erste Beitrag gilt bis zum Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres. Weitere Beiträge werden bei erteilter Einzugsermächtigung eingezogen.

� Für den Jahresbeitrag erteile ich die unten stehende jederzeit widerrufliche Einzugsermächtigung.

� Ich überweise den Jahresbeitrag auf das Konto des BdV Bayern bei der 
Stadtsparkasse Augsburg, IBAN: DE02 7205 0000 0251 0149 08, BIC: AUGSDE77XXX

� Ich bitte um Ausstellung einer Spendenbescheinigung.

Vorname, Name Straße PLZ, Ort Datum Unterschrift

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich den Bund der Vertriebenen meinen Jahresbeitrag von folgendem Konto einzuziehen:

IBAN BIC

Ort, Datum Unterschrift



Im BKDR Verlag erschien das neue
Buch „Deutsche Siedlerarchitektur im
Ausland“ von Sergey Terekhin, einem
bekannten Architekturhistoriker, der
als Pionier bei der Erforschung der tra-
ditionellen deutschen Architektur vor
allem in Russland gilt. Die deutsche
Siedlerarchitektur, größtenteils unpro-
fessionell, erlangte eine eigene Aus-
drucksprache, die sich von der ur-
sprünglichen Quelle unterschied und
in einem neuen Kontext hervortrat;
dennoch blieb sie kaum noch Subkul-
tur –  deutsche, russische, ukrainische
oder irgendeine andere.
Der Versuch, mit der ethnischen Ar-
chitektur bei null anzufangen, war von
Erfolg gekrönt. Die Transfers wurden
jedoch im späten 19. und frühen 20.
Jahrhundert fortgesetzt; jetzt zählen sie
zu den „sekundären“ Siedlungen, die
während der neuen Migrationsphase

der Russland- und Ukrainedeutschen
in den asiatischen Teil des Imperiums
und die Länder Nord- und Südameri-
kas gegründet wurden. Ihre materiel-
le Umgebung war fast identisch mit
den Originalen aus den Wolgagebie-
ten oder denen vom Schwarzen Meer.
Der Autor des Buches geht davon aus,
dass der Begriff „Siedlerarchitektur“
das dynamische Ganze cha- rakteri-
siert – einen bedeutenden Zweig der
„exterritorialen“ deutschen materiel-
len Kultur, die direkt oder indirekt im
Zusammenhang mit Russland, der
Ukraine und einigen anderen Ländern
beschrieben wird.
Die Monografie stellt den ganzheit-
lichen Prozess des Transfers der eth-
nischen architektonisch-kulturellen Tra-
dition dar, ausgedrückt in der Raum-
ordnung, der Planung und der Bebau-
ung deutscher Siedlungen in den rele-

vanten russischen bzw. ukrainischen
Gebieten sowie in den „ursprüng-
lichen“ (deutschen) und den (in- und
ausländischen) Arealen, die diese Tra-
dition gewissermaßen „geerbt“ hatten.
Der zeitliche Rahmen der Forschung
umfasst mehr als anderthalb Jahrhun-
derte – von der Mitte des 18. Jahr-
hunderts bis in die 1920er-Jahre. Geo-
grafisch ist die Darstellung auf
ursprüngliche Gebiete, aus denen Sied-
ler einst ausgewandert waren, begrenzt
(Baden, Württemberg, Hessen, Pfalz,
Preußen etc.) sowie die Regionen, in
denen vorwiegend deutsche Siedler
später sesshaft wurden – untere Wol-
gagebiete, der Raum um das nördli-
che Schwarze Meer und das Asow-
sche Meer, die Ukraine, Sibirien, die
Staaten und Provinzen Nord- und Süd-
amerikas wie USA, Kanada, Argenti-
nien, Brasilien.

Deutsche Siedlerarchitektur
im Ausland

ISBN 978-3-948589-09-7
Preis: 35,00 EUR 

Bestellungen unter:
kontakt@bkdr.de 

oder Telefon 09 11-89 219599

Neu erschienen: 
Buch „Deutsche Siedlerarchitektur im Ausland“

Russische und ukrainische Gebiete im Fokus
Anmerkungen zum Autor
Dr. Sergey Terekhin, Diplom-Archi-
tekt (1984), Promotion (1990), Habi-
litation (2001). Experte für Geschich-
te und Theorie der Architektur,
Stadtplanung und Denkmalschutz. Seit
den späten 1980er-Jahren erforscht er
Probleme der Übertragung, der Nach-
haltigkeit und des Wachstums der ma-
teriellen Kultur ethnischer Gesell-
schaften in einem fremdkulturellen
Umfeld.
Terekhin veröffentlichte etwa fünfzig
Aufsätze und Beiträge in diversen  wis-
senschaftlichen Zeitschriften und Sam-
melbänden. Er ist Begründer der so-
genannten „Theorie der Siedlerar-
chitektur" und machte sich internatio-
nal einen Namen vor allem in den
1990er-Jahren als Autor von Mono-
grafien „Deutsche Architektur an der
Wolga" (1993) und „Deutsche Sied-
lungen in Russland. Ein Architektur-
phänomen“ (russ.: Poselenija nemcev
v Rossii. Architekturnyj fenomen:
1999).


