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Farbenprächtige Gedenkfeier in der Staatskanzlei
SPD-Landtagsfraktion lud zum Empfang ins Maximilianeum

Eindrucksvolles Jubiläum in Sanktmartin im Banat



Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

Bemerkenswert war auch der diesjährige Ab-
lauf der Gedenkfeier für die Opfer von Flucht
und Vertreibung in Berlin. Während man an-
deren Opfergruppen an repräsentativen Orten
– im Freistaat etwa in der Staatskanzlei – ge-
denkt, verschanzte man sich im Dokumenta-
tionszentrum und begrenzte die Gästezahl so,
dass nur wenige Repräsentanten der Heimat-
vertriebenen eingeladen werden konnten. Be-
scheiden war auch die Anwesenheit von Mit-
gliedern der Bundesregierung, der Abgeordneten
und Vertretern aus den Bundesländern. Im
Gegensatz zu den Staatsakten vergangener Jah-
re, konnte einen das Gefühl beschleichen, bei
einer „unliebsamen Pflichtveranstaltung“ da-
bei zu sein.
Als „nicht ganz fair“ kann man auch die Fest-
veranstaltung zur Eröffnung des Sudetendeut-
schen Museums in München bezeichnen. Zwar
wurde in den Reden daran erinnert, dass der
ehemalige Ministerpräsident Dr. Edmund Stoi -
ber den Bau der Einrichtung in den Raum ge-
stellt hatte, mit keinem Wort aber wurde dessen
Nachfolger Horst Seehofer erwähnt. In dessen
Amtszeit wurden die entsprechenden Beschlüs-
se gefasst und erfolgte der Spatenstich. Ge-
meinsam mit seiner Sozialministerin Christine
Haderthauer hatte er am 15. Mai 2012 dem da-
maligen, bereits verstorbenen SL-Bundesvor-
sitzenden Franz Pany im Kreis des BdV-Lan-
desvorstandes und der Landesvorsitzenden der
Landsmannschaften, darunter auch dem heute
amtierenden Vorsitzenden des Haushaltsaus-
schusses des Bayerischen Landtags, Josef Zell-
meier, in seiner Funktion als Vorsitzender der
Karpatendeutschen Landsmannschaft, den Bau
des Museums zugesagt. Ministerpräsident See-
hofer gehörte in seiner Amtszeit zu den wich-
tigsten und zuverlässigsten Ansprechpartnern
der Vertriebenen. Auch sein Nachfolger, Dr.
Markus Söder, sollte später nicht in Vergessen-
heit geraten, hat er doch mit den Gründungen
der vier Kulturzentren für die Heimatvertrie-
benen wichtige Grundsteine „gegen das Ver-
gessen“ und für die Erinnerung und Pflege des
ostdeutschen Kulturgutes gelegt. 

Ich wünsche Ihnen allen schöne Herbsttage und
eine friedliche Zukunft.
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
die Verschnaufpause während der letzten Wo-
chen, in der immer noch fühl- und sichtbaren
Corona-Pandemie, hat auch bei den Verbän-
den und Einrichtungen der Heimatvertriebenen
und Spätaussiedler wieder zur regulären Auf-
nahme ihrer Zusammenkünfte und der grenz-
überschreitenden Arbeit geführt. Zwar leiden
erstere noch immer unter den Ängsten, vor al-
lem ihre älteren Mitglieder, wegen einer mög-
lichen Ansteckung, dennoch ist ihr Bemühen
unverkennbar, die bestehenden Strukturen zu
erhalten und nicht in den „Auflösungsstrudel“,
der bei vielen anderen Vereinen und Verbänden
derzeit zu beobachten ist, zu geraten. Es scheint
immer schwieriger zu werden, Frauen und Män-
ner für die Übernahme einer auf längere Dau-
er angelegten Vorstandstätigkeit zu gewinnen.
Wurde es in früheren Zeiten als Ehre betrach-
tet, zum Vorsitzenden gewählt zu werden, wird
dies in unserer schnelllebigen Zeit offensicht-
lich immer mehr als Last empfunden. Gefeit
sind aber auch wir in unseren Landsmann-
schaften und Heimatortsgemeinschaften davor
leider nicht.
Stolz darf der BdV darauf sein, dass er sein Leit-
wort zum Tag der Heimat 2022 „Vertriebene
und Spätaussiedler: Brückenbauer in Europa“
ernst nimmt. Ob es die Teilnahme am „Brün-

ner Friedensmarsch“, die Organisation ge-
meinsamer Jubiläumsfeiern wie die in Sankt-
martin und Elek oder der bevorstehende Be-
such des BdV-Präsidiums in Schlesien ist – es
sind alles Beiträge die unterstreichen, was auf
der Ebene von Mensch zu Mensch sowie auf
der Verbandsebene im Hinblick auf eine echte
grenzüberschreitende Verständigung geleistet
werden kann. 
Wichtig sind solche Aktivitäten gerade in einer
Zeit, in der – nicht nur durch den völkerrechs-
widrigen Angriffskrieg der Russischen Födera-
tion in der Ukraine – viele Brücken buchstäb-
lich abgebrochen werden. Da unsere eigene
Geschichte und die Schicksale der Betroffenen
zeigen, wie schnell Brücken zerstört sind und
wie lange es dauert, sie wieder neu zu errich-
ten, ist es wichtig, von Beginn an für Frieden
und Verständigung eintreten. Mit unserer der-
zeitigen Spendenaktion setzen wir ein neues Zei-
chen, indem wir unmittelbar den von Krieg, Not
und Flucht betroffenen Menschen in der Ukrai-
ne, aber auch in Polen oder Rumänien helfen. 
Unverständlich ist in dieser schwierigen Situa-
tion – in der die freien Völker Europas zu-
sammenstehen sollten – die immer offenkundi-
ger zutage tretende deutschlandfeindliche
Haltung der polnischen Regierung. Dies wird
nicht nur durch neue Reparationsforderungen,
sondern vor allem durch die eindeutige Diskri-
minierung der deutschen Minderheit im Nach-
barland sichtbar. Die im Herbst ausschließlich
bei ihr vorgenommene Reduzierung der finan-
ziellen Förderung des muttersprachlichen Unter-
richts um fast 10 Millionen Euro und der da-
mit verbundenen Kürzung der Wochenstunden
von drei auf eine, ist ein Skandal. Die eigene
Muttersprache ist das wichtigste Mittel zur Iden-
titätsbildung. Wenn ein Staat darauf hinarbei-
tet, dieses Merkmal zu schleifen, verstößt er ge-
gen grundlegende Menschenrechte und setzt die
Existenz einer Minderheit aufs Spiel.
Nicht zu verstehen ist hier auch das Agieren der
Bundesregierung. Obwohl Bundesinnenminis-
terin Faeser beim Jahresempfang des BdV ver-
sprach, sich dafür einzusetzen, dass die Kür-
zungen rückgängig gemacht werden, fehlte
offenkundig der Wille der Regierung, offensiv
gegen diesen Skandal vorzugehen. Anlass zum
Nachdenken müsste die klare Aussage des ehe-
maligen Stadtpräsidenten von Breslau, Dr. Ra-
fał Dutkiewicz geben, der seine Haltung hier-
zu in einem Satz zusammenfasste: „Ich bin
darüber einfach sehr beschämt.“

Grußwort
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Aus dem Freistaat

Ein beeindruckendes und farbenpräch-
tiges Bild bot sich den rund 200 Gästen
am 12. Juli im Kuppelsaal der Bayeri-
schen Staatskanzlei, anlässlich des Ge-
denkaktes für die Opfer von Flucht und
Vertreibung. Die zahlreichen Fahnen-
abordnungen, die Böhmerwald Sing-
und Volkstanzgruppe München, der
Chor der Deutschen aus Russland aus
Augsburg und eine Vielzahl von
Trachtenträgerinnen und Trachtenträ-
gern verliehen der Veranstaltung ei-
nen Rahmen, der seinesgleichen in
Deutschland suchen dürfte. Besonders
ins Auge fielen dabei eine festliche
Abordnung ehemaliger Einwohner aus
Sanktmartin im Banat und die starke
Präsenz oberschlesischer Trachten aus
verschiedenen Kreisgruppen Bayerns.
Wegen Bauarbeiten konnte die tradi-
tionelle Kranzniederlegung diesmal
nicht an der einschlägigen Gedenktafel
im Treppenhaus der Staatskanzlei statt-
finden. Stattdessen hatte man die
prächtigen Blumengebinde der Staats-
regierung, des Bayerischen Landtags
und des BdV-Landesverbandes ge-
schmackvoll vor das Rednerpult dra-
piert. Mit einem stillen Gedenken
wurde die Feierstunde eingeleitet. In
seiner Funktion als stellvertretender
Ministerpräsident freute sich Innenmi-
nister Joachim Herrmann über die
große Teilnahme von Vertretern des
Bayerischen Landtags, aus den Kon-
sulaten und kommunalen Gebietskör-
perschaften. Auffällig bei den Kirchen
war das Fehlen von Repräsentanten der
katholischen wie der evangelischen
Kirche, im Gegensatz zur Orthodoxie,

Eindrucksvoll:

Freistaat Bayern erinnert mit eigenem Gedenkakt
an die Opfer von Flucht und Vertreibung

die auffällig stark vertreten war. Mit
Erzbischof Dr. Mark Arndt war erst-
mals die russisch-orthodoxe Diözese
beim Gedenken vertreten, die grie-
chisch-orthodoxe Kirche zeigte durch
Archimandrit Georgios Siomos und ei-
nen weiteren Geistlichen erneut ihre
Verbundenheit.
Das Zusammenwirken von Staatsre-
gierung und Landtag unterstrich ein
kurzer Filmbeitrag, in dem die vertrie-
benenpolitischen Sprecher aller Land-
tagsfraktionen eingangs Grüße über-

auftragte der Bayerischen Staatsregie-
rung für Aussiedler und Vertriebene,
Sylvia Stierstorfer, MdL, und BdV-
Präsident Dr. Bernd Fabritius zählten.
In mitfühlenden und anerkennenden
Worten würdigte Innenminister Joa-
chim Herrmann die Leistung der rund
drei Millionen deutschen Heimatver-
triebenen beim Wiederaufbau Bayerns
nach dem Zweiten Weltkrieg. Deren
Leistungswille, Mut und Schaffens-
kraft habe als maßgeblicher Teil „zur
bayerischen Erfolgsgeschichte nach
dem Zweiten Weltkrieg“ beigetragen.
Herrmann wörtlich: „Die rund drei
Millionen Heimatvertriebenen, die
durch Flucht und Vertreibung in den
Freistaat gekommen sind, haben sich
aktiv am Wiederaufbau der neuen Hei-
mat beteiligt und beherzt mit angepackt
sowie mit äußerster Disziplin und aus
eigener Anstrengung heraus eine neue
Existenz geschaffen.“
Als bemerkenswert würdigte der
Staatsminister, dass dies „nicht in Ab-
grenzung, sondern im Miteinander mit
der heimischen Bevölkerung“ gesche-
hen sei. Nicht umsonst würde man von
den Sudetendeutschen, die in Bayern
den Großteil der Heimatvertriebenen
ausmachten, neben den Altbayern,
Schwaben und Franken als „vierten
Stamm“ Bayerns sprechen. Rückbli-
ckend erscheine ihm die zügige soziale
wie ökonomische Integration der un-
geheuren Zahl an Flüchtlingen und
Vertriebenen, die nur durch ihre enor -
me Anpassungs- und Leistungsbereit-
schaft möglich war, sogar als das ei-
gentliche „Nachkriegswunder“. Trotz

mittelten und, in zum Teil sehr per-
sönlichen Statements, zum Anlass der
Zusammenkunft Stellung bezogen. Sie
und weitere Abgeordnete hatten sich
unter der Leitung von Landtagsvize-
präsident Thomas Gehring unter die
Gäste gemischt, zu denen auch die Be-
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des Leids und des ungeheuren Ver-
lusts, den die Vertriebenen erfahren
mussten, hätten sie früh Versöhnung
gesucht, menschliche Brücken in ihre
alte Heimat gebaut und damit tiefe
Gräben in den Köpfen und Herzen
überwunden. So hätten sie in ganz be-
sonderer Weise den Glauben an die
Völkerverständigung gestärkt und ein
tragfähiges Fundament für Versöhnung
und Neuanfang gelegt.
Als Gastgeber erinnerte er daran, dass
die Zahl der Menschen, die derzeit
weltweit vor Krieg, Konflikten und
Verfolgung fliehen, einen traurigen
Negativrekord erreicht habe. Er
mahnte, aus der Geschichte zu lernen:
„Vertreibung war, ist und bleibt ein
gravierendes Unrecht. Jede Vertrei-
bung, jede ethnische Säuberung ist ein
Verbrechen gegen die Menschlich-
keit.“ Geschichte sei niemals nur etwas
Vergangenes, sondern immer auch ein
Wegweiser für die Zukunft. „Nur wenn
wir aus dem Geschehenen die Lehren
ziehen und aus den Fehlern der Ver-
gangenheit lernen, können wir unsere
Zukunft besser gestalten.“
An diesem Punkt setzte BdV-Landes-

vorsitzender Christian Knauer an. Es
sei höchste Zeit, dass die langjährige
Forderung des Bundes der Vertriebe-
nen nach einem international veran-
kerten und strafbewehrten Vertrei-
bungsverbot sowie nach einem men-
schenrechtlich bindenden Recht auf die
Heimat endlich aufgegriffen und um-
gesetzt werde. Was die deutschen Hei-
matvertriebenen nach 1945 erleiden
mussten, sei heute nur noch schwer
nachzuvollziehen. Selbst die schreck-
lichen Bilder aus der Ukraine stünden
für viele kaum noch in einem echten
Bezug zu ihnen. 
„Die Opfer von Flucht und Vertrei-
bung, die sich vor allem aus Frauen,
Müttern, Kindern und alten Menschen
rekrutierten, hatten nach 1945 für die
Verbrechen der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft, alleine aufgrund der
geographischen Lage die größte Zeche
für alle Deutschen zu bezahlen“, so der
BdV-Landesvorsitzende. Hass und Ra-
che hätten sich nicht nur über die
Landsleute in den deutschen Ostpro-
vinzen, sondern auch über die Deut-
schen in Böhmen und Mähren, in Süd-
osteuropa und vor allem in der So-

wjetunion entladen. Dort seien die
Landsleute bereits Anfang der 40er
Jahre aus ihren Heimatgebieten, vor
allem in die unwegsamen Regionen
hinter dem Ural oder nach Kasachstan
und Usbekistan verschleppt worden.
Alle, die zurückblieben oder zurück-
bleiben konnten, waren bis in die 80er
Jahre vielfach Verdächtigungen und
Diskriminierungen ausgesetzt. Der Ge-
brauch ihrer Muttersprache sei viel-
fach verboten gewesen, Berufslauf-
bahnen blieben oftmals für sie ver- 
schlossen. 
In Deutschland angekommen, erwar-
tete die rund 15 Millionen Heimatver-
triebenen nur wenig Solidarität oder
gar psychologische Zuwendung. Viel-
fach wurde auch wenig über das Er-
lebte gesprochen. Knauer: „Wer wollte
an das erfrorene Kind, das man am
Rand des Schienenstranges zurücklas-
sen musste erinnert werden? Wer
wollte sich als vergewaltigt outen?“
Vielfach als „Habenichtse, Saupreu-
ßen, Zigeuner“ tituliert, hätten sie ums
tägliche Überleben gekämpft und in
Barackenlagern, in Massenunterkünf-
ten, in ehemaligen Munitionsdepots,
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in Eisenbahnwaggons gehaust oder
wurden in Bauernhöfe und Privatwoh-
nungen eingewiesen. Das Erinnern an
die zwei Millionen Menschen, die bei
der Vertreibung ums Leben gekom-
men seien, bezeichnete er als „natio-
nale Pflicht“. Gleiches gelte für die
Aufbauleistungen der Heimatvertrie-
benen. Dass sich Deutschland erst
2015 aufgemacht habe, an die Opfer
von Flucht und Vertreibung ihrer eige-
nen Landsleute im Rahmen eines offi-
ziellen Gedenktages zu erinnern, sei
für die Betroffenen und deren Nach-
kommen nur schwer zu begreifen.
Kaum verständlich sei es aber, dass
dieses Gedenken schon nach sieben
Jahren wieder zu verblassen scheine.
Nicht nur er habe den Eindruck, dass
dieses Gedenken „zu einem Pflichtter-
min ohne besondere Empathie“ ver-
blasse. Diese nachlassende Anteil-
nahme lasse sich unter anderem an der
Form und am Zeitpunkt der Gedenk-
feiern, dem Fernbleiben wichtiger Ver-
treter der gesellschaftlichen Institutio-
nen und einer mangelnden Bericht-
erstattung in den Medien ablesen. „Ein
Gedenken oder Erinnern muss eine

Herzensangelegenheit sein – sonst
macht es wenig Sinn und wird den Be-
troffenen nicht gerecht. Darüber einmal
innezuhalten und nachzudenken,
würde auch vielen Verantwortlichen
in den staatlichen Verwaltungen nicht
schaden“, so der Landesvorsitzende.
Mit einem Dank an den Bayerischen
Landtag und die Bayerische Staatsre-
gierung würdigte der BdV-Sprecher
die deutlichen Fortschritte beim Aus-
bau der Erinnerungskultur an die Deut-
schen im Osten. Mit dem Bau des Su-

detendeutschen Museums, der Errich-
tung vier neuer Kulturstiftungen und
der Ausweitung der Institutionellen
Förderung für die Vertriebenenein-
richtungen, seien wichtige Wegmar-
ken gesetzt worden. Ein bundesweit
einmaliges Projekt bringe man mit der
neuen Forschungsstelle „Kultur und
Erinnerung. Heimatvertriebene und
Aussiedler in Bayern 1945–2020“ an
der Universität Regensburg derzeit auf
den Weg. Da man nicht wisse, wie die
Welt in wenigen Wochen aussehe, ap-
pellierte der BdV-Landesvorsitzende
zum dringend erforderlichen Zusam-
menhalt der Gesellschaft. Dies müsse
sich in weniger Egoismus, mehr Ge-
meinsinn, mehr Engagieren und Ein-
treten für Demokratie und Rechtsstaat
zeigen. Man sollte es mehr schätzen
und glücklich sein, „in diesem unserem
schönen Deutschland und unserer bay-
erischen Heimat zu leben“. 
Mit einer Videobotschaft der Vertrete-
rin der deutschen Minderheit in der
Ukraine und Dankesworten der Beauf-
tragten der Staatsregierung, Silvia
Stierstorfer, ging die gelungene Feier-
stunde mit einem Empfang zu Ende. 

Fotos: S. M.
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Aus dem Freistaat

Solidarität mit der Ukraine – das war
eine der zentralen Botschaften des 14.
Empfangs für Heimatvertriebene, Aus-
siedler und Flüchtlinge am 3. Juli im
Bayerischen Landtag. Nach dem Re-
debeitrag der ukrainischen Preisträge-
rin Dr. Oxana Matiychuk, die für ihr
Tagebuch über den grausamen An-
griffskrieg Russlands die Auszeich-
nung „Brückenbauer“ erhielt, applau-
dierten die über 200 Gäste im Plenar-
saal minutenlang stehend.
Seit 2008 ehrt die SPD-Landtagsfrak-
tion Menschen, die sich um die Ver-
söhnung und Verständigung Geflüch-
teter, Heimatvertriebener und Aussied-
ler verdient gemacht haben. In seiner
Begrüßung betonte deren Sprecher für
Heimatvertriebene, Volkmar Halbleib,
die Bedeutung der Demokratie und wie
wichtig es sei, Brücken über Grenzen
hinweg für ein gemeinsames Europa zu
bauen. Mit dem brutalen Angriffskrieg
Russlands seien auch die Deutschen
gefordert, ihre Werte und Grundprin-

Erfreuliche Kontinuität:

SPD-Vertriebenenempfang im Bayerischen Landtag
Wenzel-Jaksch-Preis und Auszeichnungen verliehen

zipien zu verteidigen und Solidarität
mit den Menschen in der Ukraine zu
zeigen. Auch im 20. Jahrhundert präg-
ten Flucht und Vertreibung die Ge-
schehnisse in Europa. Der Kampf für
eine Welt ohne Krieg, Flucht, Vertrei-
bung und für Menschenrechte, Selbst-
bestimmung und Minderheiten sei
wichtiger denn je, so der SPD-Land-
tagsabgeordnete. Mit den Worten
Willy Brandts: „Nichts kommt von
selbst, und nur wenig ist von Dauer“,
unterstrich er, wie wichtig es sei, für
die demokratischen Grundprinzipien
zu kämpfen.
SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken,
MdB, sandte Glückwünsche an die Or-
ganisatoren und Preisträger. Sie lobte
darin die große Hilfsbereitschaft der
Bevölkerung für die Menschen in und
aus der Ukraine. Es erfülle sie mit
Stolz, wie man in Deutschland der
gegenwärtigen Herausforderung von
Flucht und Vertreibung begegne. Zu
Ehren der Preisträger sandte auch die

neue Beauftragte der Bundesregierung
für Aussiedlerfragen und nationale
Minderheiten, Natalie Pawlik, MdB,
eine Videobotschaft. Dabei meinte sie,
dass sich beim Vertriebenen-Empfang
die sozialdemokratische Idee, die An-
erkennung der einmaligen historischen
Aufbauleistung der Heimatvertriebe-
nen sowie der stark ausgeprägte Ver-
söhnungsgedanke zusammenfinden.
Der Wenzel-Jaksch-Gedächtnispreis
2022, den die Seliger-Gemeinde jedes
Jahr verleiht, ging an den 91-jährigen
früheren Botschafter der Tschechoslo-
wakei und später der Tschechischen
Republik in Berlin, Dr. František Čer-
ný. Sein Nachfolger, Tomáš Kafka, be-
tonte in seiner Laudatio den besonde-
ren Stellenwert Černýs und dessen gro-
ßes Engagement für den Ausbau der
deutsch-tschechischen Beziehungen.
Mit seinem lebendigen Naturell habe
Černý Freude und Freundschaft in die
deutsch-tschechischen und in die su-
detendeutsch-tschechischen Beziehun-
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gen gebracht. Als Maschinendreher,
Journalist und später als Botschafter
in Bonn und Berlin – in allen Rollen
habe Černý als Urgestein deutsch-
tschechischer Aussöhnung brilliert,
lobte Kafka dessen Verdienste.
Landtagsvizepräsident Markus Rin-
derspacher würdigte in seiner Laudatio
für die Auszeichnung als Brückenbauer
das Engagement von Preisträgerin Dr.
Oxana Matiychuk, Mitbegründerin und
Leiterin des Kultur- und Wissen-
schaftszentrums „Gedankendach“ der
Universität Tscherniwzi (Ukraine).
Durch ihr literarisches Tagebuch über
den Krieg in der Ukraine lasse sie „mit
sensiblem, klugen Blick“ teilhaben am
Alltag der Menschen in der Ukraine,
der sich von einem auf den anderen
Tag dramatisch verändert habe. Mit
der Brückenbauer-Auszeichnung wer-
de das völkerverbindende Engagement
Matiychuks geehrt. 
Mit bewegenden Worten schilderte die
Preisträgerin die Situation in ihrem
Land. Kriegsmüde seien die Men-
schen, sie bangten und trauerten um
ihre Söhne, Väter und Ehemänner.
„Wir wünschen uns nichts sehnlicher
als das Ende dieses Krieges“, so ihr
Fazit.
Als „Brückenbauer“ ausgezeichnet
wurde außerdem das Deutschhaus-
Gymnasium Würzburg für das Projekt
eines deutsch-polnischen Kochbuchs.
Die Schülerinnen und Schüler sam-
melten in Kooperation mit einer polni-
schen Partnerschule Rezepte. Halbleib
würdigte das Kochbuch, das die
deutsch-fränkische und die polnische
Küche vereine, als beeindruckendes
Ergebnis von interkultureller Kompe-
tenz. 
Die kulinarischen und landestypischen
Aspekte beider Regionen kämen darin
zum Ausdruck. „Verständigung wird
hier zum Genuss und Genuss zur Ver-

ständigung“, meinte er mit einem
Schmunzeln.
Musikalisch durch den Nachmittag
führte das deutsch-tschechische Ju-
gendmusical-Projekt „TISA – eine
Liebe ohne Grenzen“, eine Musical-
produktion mit 150 Schülerinnen und
Schüler aus Deutschland und Tsche-
chien, bestehend aus Big Band, Or-
chester und Chor. 
Für ihre musikalische Umsetzung der
deutsch-tschechischen Verständigung,
mit selbst gestalteten Kostümen und
kreativen Stücken, erhielten die Ju-
gendlichen ebenfalls die Auszeichnung
als „Brückenbauer“. Die stellvertre-
tende Vorsitzende der SPD-Landtags-
fraktion, Ruth Müller,  würdigte in ih-
rer Laudatio „TISA“ als bedeutendes
Projekt, das, mit Spaß und einer tiefen
Liebesgeschichte, die Beziehungen
von Deutschland und Tschechien er-
zähle. „Das Projekt könne dazu beitra-
gen, durch gemeinsames Musizieren
und Proben eine vertrauensvolle Basis

für die deutsch-tschechische Nachbar-
schaft kommender Generationen zu
schaffen, betonte Müller.
BdV-Landesvorsitzendem Christian
Knauer war es traditionell erneut vor-
behalten, das Schlusswort zu sprechen.
Darin hob er die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen BdV und SPD
in Bayern hervor. Er ließ keinen Zwei-
fel daran, dass die Heimatvertriebenen,
Aussiedler und Spätaussiedler den
Überfall der Russischen Föderation auf
die Ukraine verurteilten. 
Besonders die Deutschen aus Russ-
land, die für eine bessere Zukunft ihrer
Kinder einen Neuanfang in Deutsch-
land wagten, seien entsetzt über das
Vorgehen Putins. Die etwa 200 Gäste
rief er auf, sich stärker in den politi-
schen Parteien zu engagieren. „Die
Freiheit und die mit ihr verbundenen
Grundrechte sind nichts Selbstver-
ständliches, sondern müssen stets aufs
Neue erkämpft und verteidigt werden“,
so sein Resümee. Fotos: S. M.
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Millionen Heimatvertriebene und Aus-
siedler fanden nach dem Zweiten Welt-
krieg in Bayern eine neue Heimat. Oft
unerkannt, beeinflussten sie Gesell-
schaft, Wirtschaft, Politik und Alltag,
gleichzeitig haben viele später als Brü-
ckenbauer in ihre alte Heimat gewirkt.
Aspekte dieser kulturellen Integration
und des Identitätswandels in Bayern
untersucht seit diesem Sommer die neu
eingerichtete Forschungsstelle „Kultur
und Erinnerung. Heimatvertriebene
und Aussiedler in Bayern“. Einzelhei-
ten erläuterten die Verantwortlichen
im Juli in einem Pressegespräch am
Leibniz-Institut für Ost- und Südost -
europaforschung (IOS) in Regensburg.
Dabei betonten sie, wie relevant das
Thema sowie die Rolle Bayerns als
Zufluchtsort derzeit sei. 
Finanziert wird die Forschungsstelle
vom Freistaat Bayern mit 500.000
Euro für einen Zeitraum von zunächst
drei Jahren. Der Landtagsbeschluss
geht auf einen Antrag der Regierungs-
fraktionen zurück. „Ich bin stolz dar-
auf, dass es mir, gemeinsam mit eini-
gen Kollegen gelungen ist, das
durchzusetzen“, sagte Sylvia Stierstor-
fer, MdL, die Beauftragte der Bayeri-
schen Staatsregierung für Aussiedler
und Vertriebene, bei der Vorstellung.
Die Landtagsabgeordnete hatte das
Projekt maßgeblich angestoßen. Es sei
ihr ein wichtiges Anliegen, das öffent-
liche Be-wusstsein für die Folgen von
Flucht und Vertreibung seit dem Zwei-
ten Weltkrieg zu sensibilisieren. Die

Großer Erfolg:

Neue Forschungsstelle in Regensburg vorgestellt
Wissenschaftler untersuchen Folgen von Vertreibung

Vertreibung und die anschließende
Eingliederung der Heimatvertriebenen
hätten eine gewaltige Umwälzung im
Herzen Europas zur Folge gehabt.
Trotz- dem erinnere sich die Gesell-
schaft heute kaum noch an diesen Um-
bruch, dabei stamme in Bayern nahezu
jeder Vierte aus einer Familie von Ver-
triebenen und Aussiedlern.
Die Stelle ist eine gemeinsame Ein-
richtung des IOS und des Lehrstuhls
für Geschichte Südost- und Osteuropas
der Universität Regensburg. „Regens-
burg ist der ideale Ort dafür. Wir haben
hier nicht nur die nötige wissenschaft-
liche Expertise, sondern am IOS und
der Universität auch eine herausra-
gende Infrastruktur für Forschende.
Gerade unsere Bibliothek bietet ein-
zigartige Bestände mit Literatur zu den
Herkunftsregionen von Vertriebenen
und Aussiedlern im östlichen Europa“,
erklärte der Wissenschaftliche Direktor
des IOS, Prof. Dr. Ulf Brunnbauer. 
Die Forschungsstelle ist mit zwei neu
geschaffenen wissenschaftlichen Stel-
len ausgestattet. Sie wird eigene For-
schung betreiben und dabei mit Ver-
triebenenorganisationen kooperieren.
Außerdem soll ein Netzwerk zu For-
schenden im östlichen Europa aufge-
baut werden, die sich mit Flucht und
Vertreibung der Deutschen und anderer
Minderheiten beschäftigen. 
Zudem wird die Forschungsstelle Er-
kenntnisse an die breite Öffentlichkeit
vermitteln. Geleitet wird sie von der
Historikerin, Prof. Dr. Katrin Boeckh.

Ihr Ziel sei es, nachhaltig wirkende As-
pekte von Flucht und Integration Ver-
triebener seit dem Zweiten Weltkrieg
aus einer regionalen und übergreifen-
den sowie europäischen Perspektive
zu untersuchen. „Gleichzeitig blicken
wir auf gegenwärtige Entwicklungen.
Denn Zwangsmigration großer Bevöl-
kerungsteile ist auch ein Phänomen des
21. Jahrhunderts. Ich habe erlebt, dass
gerade die Vertriebenenverbände auf-
gerüttelt sind durch das Schicksal der
Menschen, die aus der Ukraine flie-
hen. Wir wollen auch die Erfahrungen
dieser Menschen durch Interviews
greifbar machen und in einen histori-
schen Kontext setzen zum Schicksal
der nach Bayern vertriebenen und ge-
flüchteten Deutschen“, so Boeckh. 
Als Vorsitzender des Ausschusses für
Staatshaushalt und Finanzfragen im
Bayerischen Landtag hatte Josef Zell-
meier, MdL, die Finanzierung voran-
getrieben. Der CSU-Abgeordnete, der
zugleich Vorsitzender der Karpaten-
deut- schen Landsmannschaft Slowa-
kei in Bayern ist, betonte: „Durch die
hervorragende Integration sind Kultur
und Geschichte der deutschen Heimat-
vertriebenen und Aussiedler sowie ihre
besonderen Leistungen für den Auf-
bau unseres Landes nach dem Zweiten
Weltkrieg selbst in den Familien mit
entsprechendem Hintergrund zu we-
nig verankert.“ Daher ist ihm die For-
schungsstelle besonders wichtig: „Es
ist unsere gemeinsame Verpflichtung,
diese Lücke im Bewusstsein der ge-
samten Bevölkerung zu schließen“. 
Zuspruch erhält die Forschungsstelle
auch von den Betroffenen. So sah es
etwa Paul Hansel, der aus einer Fami-
lie, die aus Schlesien vertrieben wurde,
stammt, und langjähriges Mitglied im
Landesvorstand des BdV sowie im
Stiftungsrat des Kulturwerkes Schle-
sien ist, ganz ähnlich. 
„Für uns Landsmannschaften ist eine
solche Forschungsstelle von ganz be-
sonderer Bedeutung, vor allem, was
Aussiedler und Spätaussiedler angeht,
zu deren Geschichte es bislang nur we-
nig Forschung gibt. Wünschenswert
wäre es, wenn das Thema zudem mehr
Beachtung in den Lehrplänen unserer
Schulen findet“, so der BdV-Landes-
schatzmeister. H. K.

Begrüßen bei der Pressekonferenz die neue Einrichtung, von links Prof. Dr. Katrin 
Boeckh, Josef Zellmeier, MdL, Prof. Dr. Ulf Brunnbauer, Sylvia Stierstorfer, MdL, und
Paul Hansel. Foto: IOS/Kordas
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Nachdem sie im Mai 2019 erstmals als
Beauftragte der Staatsregierung für
Aussiedler und Vertriebene Tschechien
besucht hatte, führte Sylvia Stierstor-
fers Weg vom 29. Juni bis zum 1. Juli
2022 abermals nach Böhmen. Schwer-
punkte ihrer Gesprächs- und Begeg-
nungsreise in die alte Heimat waren
heuer der Umgang mit der gemeinsa-
men Vergangenheit, der Dialog mit
den Heimatverbliebenen und ihren
Verbänden sowie der Blick in die Zu-
kunft in Form eines Ausbaus des Schü-
ler- und Jugendaustauschs zwischen
beiden Ländern und des Sprachunter-
richts.
Im Anschluss an die Begrüßung durch
den deutschen Botschafter in Tsche-
chien, Andreas Künne, und des Lei-
ters der dortigen Bayerischen Reprä-
sentanz, Dr. Hannes Lachmann, führte
die Beauftragte eine Reihe politischer
Gespräche zum aktuellen Stand der
bayerisch-tschechischen Beziehungen,

Verständigung:

Sylvia Stierstorfer besuchte erneut Tschechien
Heimat als Grundlage einer gemeinsamen Zukunft

der Situation der verbliebenen deut-
schen Minderheit und zu der Frage,
wie sich Jugendaustausch und wech-
selseitiger Sprachunterricht in den
Schulen ausbauen lassen. Unter ande-
ren traf sie auf Prof. Helena Válková,
Vorsitzende des Immunitätsausschus-
ses im Tschechischen Abgeordneten-
haus und ehemals Regierungsbeauf-
tragte für Menschenrechte sowie den
Abgeordneten Hayato Okamura, Vor-
sitzender des Unterausschusses für na-
tionale Minderheiten, den Leiter des
Sudetendeutschen Büros in Prag, Peter
Barton, und weitere Verbandsvertre-
ter.
In Gesprächen mit dem Vorsitzenden
der Landesversammlung der Deut-
schen in der Tschechischen Republik,
Martin Dzingel, und der Geschäftsfüh-
rerin des Koordinierungszentrums des
bayerisch-tschechischen Jugendaus-
tausches, Lucie Tarabová, ging es vor
allem um die Frage, wie sich Lehrer für
den muttersprachlichen Deutschunter-
richt in den Grenzgebieten gewinnen
lassen. Themen waren dabei auch wie
die Sprachkompetenz und der gegen-
seitige fördernde Austausch des Ken-
nenlernens in Kindergärten und Grund-
schulen ausgebaut werden könne.
Stierstorfer zeigte sich erfreut darüber,
was bereits erreicht wurde, hoffe an-
gesichts des Interesses aber, dass sich
beide Seiten künftig noch stärker in
diesem Bereich engagieren. 
Besorgt zeigte sie sich dagegen von
den Plänen des tschechischen Bil-
dungsministeriums, die Schülerinnen
und Schüler künftig nicht mehr auf den
Unterricht in einer zweiten Fremdspra-
che zu verpflichten, wovon vor allem
der Deutschunterricht betroffen sein
dürfte. „Das wäre gerade in Anbetracht
der zunehmenden wirtschaftlichen und

kulturellen Verflechtung unserer Län-
der und des wachsenden Vertrauens
zwischen den Menschen ein Schritt,
der sich auch auf die grenzüberschrei-
tende Verständigung auswirken könn-
te. Ich hoffe daher, dass das Bildungs-
ministerium in Prag diesen noch ein-
mal überdenkt“, so die Beauftragte. In-
dessen verfüge man mit dem euro-
paweit einzigartigen Studiengang
„Bay ern-Studien“ an der Universität
Pilsen dort über ein akademisches Bin-
deglied zum Freistaat und zur Univer-
sität Regensburg. Dies eröffne den Stu-
dierenden großartige Möglichkeiten,
wie Stierstorfer im Anschluss an die
feierliche Verleihung der Diplome in
Schloss Kozel in einem Meinungsaus-
tausch mit den Absolventen befand. 
Sehr beeindruckt zeigte sich der Gast
aus Bayern auch von der Ausstellung
„Unsere Deutschen“ im Stadtmuseum
in Aussig. Geführt von Dr. Petr Koura,
sah Stierstorfer hier eine auf tschechi-
schem Boden bislang einmalige Expo-
sition, in der nicht nur die Geschichte
der Sudetendeutschen geschildert, son-
dern auch ihr Beitrag zum Werden der
einst gemeinsamen Heimat in den böh-
mischen Ländern gewürdigt wird. „Vor
wenigen Jahren wäre eine solche Aus-
stellung noch nicht denkbar gewesen.
Dies zeige, dass unsere Völker heute
einander so nahe sind wie selten zuvor.
Es bleibt aber noch viel zu tun, denn
das Wissen übereinander ist sicher
noch ausbaufähig. Hier setze ich vor al-
lem auf die Brückenfunktion der Su-
detendeutschen und auf eine junge Ge-
neration, die sich diesseits der Grenze
mehr und mehr für die Wurzeln ihrer
Groß- und Urgroßeltern und in Tsche-
chien für die deutschen Spuren ihrer
Heimat interessiert“, so das positive
Schlussfazit der Beauftragten. S. K.

Die Gruppe der Vertriebenen, Aussied-
ler und deutschen Minderheiten der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion hat Ende März
eine Delegationsreise nach Polen unter-
nommen. Ziel war es, sich in der Woi -
wodschaft Oppeln einen Eindruck von
der Situation der deutschen Minderheit
und der ukrainischen Flüchtlinge zu ver-

Minderheit leistet großartige Flüchtlingshilfe
schaffen. Beeindruckt war die Delega-
tion unter Leitung ihres Vorsitzenden,
Christoph de Vries, MdB, von den Leis-
tungen der deutschen Minderheit im Hin-
blick auf deren große Solidarität mit den
ukrainischen Flüchtlingen. Neben Hilfs-
lieferungen stellt sie den Flüchtlingen
auch Einrichtungen zur Verfügung. So

wurden im Eichendorff-Zentrum in Lu-
bowitz rund 60 Flüchtlinge untergebracht. 
Die erschütternden Berichte der geflohe-
nen Frauen aus Charkiw, Mariupol oder
Schytomyr bestätigen nach Ansicht der
Bundestagsdelegation den „menschen-
verachtenden Terrorkrieg Putins gegen
die ukrainische Bevölkerung“. T. F.

Foto: B. R. P.
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Zum zehnjährigen Bestehen der Ab-
teilung „Flüchtlinge und Vertriebene
nach 1945 in Hof“ lud das Museum
Bayerisches Vogtland nicht nur kom-
petente Gäste und Wegbegleiter son-
dern die gesamte Bevölkerung ein.
Museumsleiterin Magdalena Bayreut-

Vorbildlich:

BdV-Kulturpreisträger 2016 feiert Jubiläum
Museum in Hof stolz auf Vertriebenenabteilung

her dankte in ihrer Begrüßung allen,
die dieses Projekt ermöglicht hatten.
Sie hob dabei besonders die Lands-
mannschaften, die immer wieder hart-
näckig eine Heimatstube einforderten,
die Spender von vielfach sehr persön-
lichen und emotional bedeutsamen Ex-

ponaten und die „Hermann und Bertl
Müller-Stiftung“, die das Konzept
großzügig überdachte und hauptsäch-
lich finanzierte, hervor.
Spannende Rückblicke eröffneten die
beiden ehemaligen Museumsleiterin-
nen, Dr. Stefanie Menke und Sandra
Kastner. Sie berichteten in lebendiger
Weise vom Entstehen der Ausstel-
lungskonzeption, dem Sammeln der
Exponate und der Einrichtung der Ab-
teilung.
Zur Podiumsdiskussion zum Thema
„Flüchtlings- und Vertriebenenmuseen
in der aktuellen Museumswelt und Ge-
sellschaft“ diskutierten unter der Mo-
deration von Fabian Riemen der Di-
rektor des Sudetendeutschen Museums
in München, Dr. Stefan Planker, und
Andrea Kamp, Kuratorin des Doku-
mentationszentrums „Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung“ in Berlin mit Kul-
turamtsleiter Peter Nürmberger. Dabei
kamen die Perspektiven der unter-
schiedlichen Häuser und deren gesell-
schaftliches Wirken zur Sprache. 
Das Fazit der Veranstaltung zog die
Oberbürgermeisterin der kreisfreien
Stadt Eva Döhla in ihrem Schlusswort:
„Die Vertriebenenabteilung ist eine Er-
folgsgeschichte, zu der viele beigetra-
gen haben. Die Stadt Hof mit ihrem
überdurchschnittlichen Engagement in
Sachen Flüchtlinge ist genau der rich-
tige Ort dafür.“ J. S.

Freuen sich über die wohl landesweit einmalige Vertriebenenabteilung im Mu-
seum Bayerisches Vogtland in Hof, von links: Direktor Dr. Stefan Planker, Mu-
seumsleiterin Dr. Magdalena Bayreuther, ihre Vorgängerinnen Dr. Stefanie Men-
ke, Würzburg, und Sandra Kastner, Erlangen, Kulturamtsleiter Peter Nürmberger
und Kuratorin Andrea Kamp. Foto: Grünwald/Stadt Hof

BdV-Landesvorsitzender Gast beim FDP-Sommerfest
Nach langer Pause waren Mitte Juli erst-
mals wieder Repräsentanten des Bundes
der Vertriebenen zum Sommerempfang
der FDP-Landtagsfraktion ins Maximili-
aneum eingeladen. Die Liberalen knüp-
fen damit offenkundig an den vom ver-
triebenenpolitischen Sprecher der Land-
tagsfraktion, Dr. Helmut Kaltenhauser,
und der FDP-Bundestagsabgeordneten
Sandra Bubendorfer-Licht im Frühjahr
aufgenommenen Gesprächsfaden zu den
Landsmannschaften und ihrem Dachver-
band an. BdV-Landesvorsitzender Chris-
tian Knauer und Andreas Schmalcz, der
den Landesvorsitzenden der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Steffen Hört-
ler, vertrat, würdigten nach vielen zwang-
losen Gesprächen, dass FDP-Frak-

tionsvorsitzender Martin Hagen den ge-
schäftsführenden BdV-Landesvorstand

am 11. Oktober zu einem Meinungsaus-
tausch in den Landtag eingeladen hat. 

Foto: FDP-Landtag
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Mit einem Festakt hat am 17. Juli das
Sudetendeutsche Museum in München
seine offizielle Eröffnung gefeiert. In
seiner Begrüßungsansprache bezeich-
nete der Vorstandsvorsitzende der Su-
detendeutschen Stiftung, Dr. Ortfried
Kotzian, die neue Einrichtung als
„Leuchtturmprojekt in der bayerischen
Kulturlandschaft“. Sie sei „ein sicht-
bares Zeichen und Ausdruck der Ver-
antwortung des Freistaates Bayern für
die Übernahme der Schirmherrschaft
im Jahr 1954 über alle vertriebenen
Sudetendeutschen“. Sichtlich erfreut
zeigte er sich über den Besuch von
Schirmherrschaftsministerin Ulrike
Scharf, deren Vorgängerin Carolina
Trautner, der Beauftragten der Bayeri-
schen Staatsregierung für Aussiedler
und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer,
des Volksgruppensprechers Bernd Pos-
selt, Domkapitular Reinhold Föcker-
sperger und des BdV-Landesvorsit-
zenden Christian Knauer.
Auf mögliche neue Chancen des Mu-
seums wiesen in Grußbotschaften so-
wohl der per Video zugeschaltete
tschechische Botschafter in Berlin, To-
mas Kafka, und sein deutscher Kol-
lege in Prag, Andreas Kühne, hin. So-
wohl die neue Einrichtung in der
Landeshauptstadt, wie die Daueraus-
stellung „Unsere Deutschen“ in Aussig
könnten dazu beitragen, junge Men-

Wegen Corona verspätet:

Sudetendeutsches Museum mit Festakt eröffnet
Größeres Interesse an wechselvoller Geschichte erhofft

schen für die wechselvolle Geschichte
der beiden Nachbarländer zu interes-
sieren. 
Volksgruppensprecher Bernd Posselt
erinnerte an die Grundsteinlegung des
Sudetendeutschen Hauses durch den

lich: „ Die Seele unterscheidet uns vom
Tod. Mit Seele lebt man, ohne Seele ist
man tot. Deshalb sind kulturelle Ein-
richtungen wie das Sudetendeutsche
Haus und das Sudetendeutsche Mu-
seum von überragender Wichtigkeit. 
Sozialministerin Ulrike Scharf leitete
ihr Grußwort mit einem Zitat des ersten
demokratischen Präsidenten Tsche-
chiens, Vaclav Havel, ein. Dessen
Worte „Es geht um nichts Geringeres
und nichts Größeres als das Erlebnis
namens Heimat“ fasse genau das zu-
sammen, was das Museum vermitteln
möchte, nämlich ein Verständnis dafür,
was den Sudetendeutschen ihre Hei-
mat bedeute. 
Mit Stolz erinnerte sie an den jährlich
in Bayern durchgeführten staatlichen
Gedenkakt für die Opfer von Flucht
und Vertreibung. Er sei eine Mahnung,
dass sich die leidvolle Geschichte nicht
wiederholen dürfe. Mit Blick auf den
russischen Angriff auf die Ukraine for-
derte sie, dass „das freie und demo-
kratische Europa geschlossen zu-
sammenstehen müsse.

Mit dem Ehrenbrief der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft ausgezeichnet:
Dr. Ortfried Kotzian (rechts).   Fotos: S. M.

damaligen Ministerpräsidenten Franz-
Josef Strauß. Die einst gesprochenen
Worte „vom Ort, in dem die Seele der
böhmischen Länder sowohl für die Su-
detendeutschen als auch für die Tsche-
chen zu finden sei“, treffen auch auf
das Sudetendeutsche Museum zu. Der
ehemalige Europaabgeordnete wört-

Tag der Heimat 2022
„Vertriebene und 
Spätaussiedler: 

Brückenbauer in Europa“
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Der Vorsitzende des Rates der Deut-
schen in der Ukraine (RDU), Volody-
myr Leysle, weilte am 17. Mai in Ber-
lin, um mit Vertretern aus Politik und
Verwaltung sowie aus den Partnerver-
bänden über die Situation der Deut-
schen in der Ukraine zu sprechen und
um Unterstützung zu werben. In die-
sem Zuge kam er in der Hauptstadt-
vertretung des Bundes der Vertriebe-
nen auch mit BdV-Präsident Dr. Bernd
Fabritius zusammen. 
Volodymyr Leysle schilderte die Lage
mit drastischen Worten und Fotos aus
den Kriegsgebieten. So seien aus der
Ost-Ukraine schon 80 bis 90 Prozent
der Deutschen geflüchtet. Etwa 20 bis
30 Prozent der Infrastruktur des RDU
und seiner Verbände seien zerstört
worden. Viele Landsleute wollten je-
doch nach Ende der Kriegshandlungen
zurückkehren, um die Heimat wieder
aufzubauen. Für die aktuell Not lei-
denden, aber auch für den Wiederauf-
bau, benötige man Unterstützung. Für
die über den BdV an die Betroffenen
geflossenen Spendengelder sei man
sehr dankbar. Diese seien direkt dort-
hin gegangen, wo die Lage am
schlimmsten gewesen sei. Zukünftig

Wichtige Begegnung:

BdV-Präsident Dr. Fabritius trifft den Vorsitzenden
der Deutschen in der Ukraine Volodymyr Leysle

wolle sich der RDU über „Sozialsta-
tionen“ oder „Service-Points“ dafür
einsetzen, Flüchtlinge etwa darüber zu
informieren, wo sie welche Unterstüt-
zung bekommen oder wo sie Zuflucht
finden können. Der RDU-Vorsitzende
lud den BdV-Präsidenten ein, sich vor
Ort in der Ukraine ein Bild von der Si-
tuation zu machen.
Dr. Bernd Fabritius stellte weitere Hil-
fen in Aussicht. Schließlich gehe es im
Rahmen der BdV-Spendenaktion da-
rum, die Not der direkt vom Krieg ge-

schädigten Landsleute in und aus der
Ukraine zu lindern. Nach einem hof-
fentlich baldigen Ende des Krieges
gelte es, den Wiederaufbau der Struk-
turen in den Fokus zu nehmen, betonte
der BdV-Präsident und äußerte seine
Hoffnung, die deutsche Politik werde
dies mit finanziellen Förderungen be-
gleiten. Fabritius begrüßte das Vorha-
ben des RDU, die nach Deutschland
geflüchteten Landsleute über Online-
Kurse beim Spracherwerb zu unter-
stützen. BdV-Pst.

Bundespräsidium der Landsmannschaft
der Deutschen aus Ungarn im Amt bestätigt

„Ungarndeutsch zu sein ist cool“, mit
diesen Worten schloss der alte und
neue Bundesvorsitzende der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Ungarn
(LDU) die Bundesdelegiertenver-
sammlung am 9. April in Ulm. Dem
vorausgegangen war deren turnusmä-
ßige Hauptversammlung mit Neuwah-
len des Bundespräsidiums und des
Bundesvorstandes. „Die LDU werde
wieder wahrgenommen. Man habe in
alle Richtungen wieder die Kontakte
belebt und werde national und interna-
tional wieder beachtet“, so Bundes-
vorsitzender Joschi Ament in seinem
Resümee über die Arbeit des Bundes-
präsidiums. 
Er sei dankbar für eine äußerst enga-
gierte Zusammenarbeit mit seinen bei-
den Präsidiumskollegen Georg Hodo-
litsch vom bayerischen und Erich

Gscheidle vom baden-württembergi-
schen Landesverband. Nach den Be-
richten der Präsidiumsmitglieder, dem
Finanzbericht und dem Bericht der
Rechnungsprüfer sowie einer an-
schließenden umfassenden Ausspra-
che, erfolgten die Neuwahlen. Dabei
wurden die bisherigen Präsidiumsmit-
glieder Joschi Ament als Bundesvor-
sitzender, Erich Gscheidle als Bundes-
geschäftsführer und Georg Hodolitsch
als Vorsitzender der Bundesdelegier-
tenversammlung einstimmig wieder-
gewählt. 
Der neue Bundesvorstand der LDU-
setzt sich aus acht Vertretern des Lan-
desverbandes Baden-Württemberg,
drei Vertretern des Landesverbandes
Bayern und einem Vertreter des Lan-
desverbandes Rheinland-Pfalz zusam-
men. LDU

Von links; Georg Hodolitsch, Joschi Ament
und Erich Gscheidle. Foto: A. F.
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Den zentralen Auftakt zum „Tag der
Heimat“ bildete am 27. August eine
FeierstundeinderFranzösischenFried -
richstadtkirche am Gendarmenmarkt
in Berlin. Mehr als 350 Gäste hatten
sich unter dem Leitwort „Vertriebene
und Spätaussiedler: Brückenbauer in
Europa“ versammelt, um den Wert der
Heimat herauszustellen und an das
Leid der Menschen durch Vertreibun-
gen zu erinnern. Der Tag der Heimat
ist ein Gedenktag, der in der Bundes-
republik jährlich begangen wird und
auf die Kundgebung vor dem Stuttgar-
ter Schloss am 6. August 1950, bei der
die Charta der deutschen Heimatver-
triebenen verkündet wurde, zurück-
geht. Nach der Auftaktveranstaltung
finden in den folgenden Wochen bun-
desweit zahlreiche dezentrale Veran-
staltungen statt. 
Mit dem ehemaligen Stadtpräsidenten
von Breslau, Dr. Rafał Dutkiewicz,
konnte BdV-Präsident Dr. Bernd Fa-
britius erstmals einen Festredner aus
Polen beim Tag der Heimat begrüßen.
Als Stadtpräsident von Breslau hat
Dutkiewicz maßgeblich dazu beigetra-
gen, dass die Stadt als die facettenrei-
che und geschichtsträchtige europäi-
sche Kulturmetropole sichtbar wurde.
In einer vielbeachteten Rede erinnerte
er daran, dass allein von Februar bis
Mai 1945 in Breslau 170.000 Zivilper-
sonen umgekommen sind. Diese Zahl
entspreche jener der gesamten Atom-
bombenopfer von Hiroshima und Na-
gasaki. Eine grausame Ergänzung die-
ser tragischen Ereignisse sei am Ende
des Zweiten Weltkriegs der vollstän-

Tag der Heimat:

Bernard Gaida mit BdV-Ehrenplakette ausgezeichnet
Ehemaliger Stadtpräsident von Breslau Festredner

dige Bevölkerungsaustausch gewesen.
Breslau sei wahrscheinlich die einzige
Großstadt der Welt, in der die Bevöl-
kerung zu einhundert Prozent ausge-
tauscht wurde. Die deutschen Einwoh-
ner seien von dort vertrieben worden,
an ihre Stelle seien die Polen gekom-
men, die teilweise aus Lemberg und
anderen Städten und Dörfern der ehe-
maligen polnischen Ostgebiete eben-
falls vertrieben wurden. Breslau sei
heute eine Stadt der Vertreibungen und
der Versöhnung.

In seiner Festansprache kritisierte
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius er-
neut die 1996 eingeführten Kürzungen
im Fremdrentengesetz. Er habe Sorge,
dass der angekündigte Härtefallfonds,
mit dem zumindest ein Teil der Be-
nachteiligungen ausgeglichen werden
sollte, nicht mehr zum Tragen komme.
Der noch durch die vorherige Bundes-
regierung mit einer Milliarde Euro im
Bundeshaushalt 2022 verankerte Fonds
werde derzeit von der aktuellen Bun-
desregierung in Frage gestellt. 
Enttäuscht zeigte sich der BdV-Präsi-
dent auch über die bereits von der
Bundesregierung vorgenommenen
Kürzungen bei den wenigen Projekt-
mitteln für die Kulturförderung im
Vertriebenenbereich um jährlich eine
Million Euro. Dieses Handeln stehe di-
ametral zu den Aussagen von Bundes-
innenministerin Nancy Faeser, die
beim BdV-Jahresempfang vor weni-
gen Monaten den Vertriebenen attes-
tierte, „als Brückenbauer in Europa zu
wirken“. Veranstaltungsformate, die
zum Teil seit über anderthalb Jahr-
zehnten fortgeführt wurden, müssten
jetzt, so Dr. Fabritius, eingestellt wer-
den. Die beschlossene Kürzung lasse
viele ehrenamtlich Tätige in den
Landsmannschaften und Einrichtun-
gen ratlos zurück. 
Für das geistliche Wort und Gedenken
zeichnete sich in diesem Jahr Oberkir-
chenrat Joachim Ochel, verantwortlich.
Musikalisch umrahmt wurde die Ver-
anstaltung von den Potsdamer Turm-
bläsern unter Leitung von Stephan Ru-
dolph. Fotos: S. M.

Werden Sie unser 
BdV-Fördermitglied!

Mit der Ehrenplakette des Bundes der
Vertriebenen wurde im Rahmen der
Veranstaltung der Sprecher der Ar-
beitsgemeinschaft Deutsche Minder-
heiten (AGDM) in der Föderalistischen
Union Europäischer Nationalitäten
(FUEN), Bernard Gaida, ausgezeich-
net. Damit wollte das BdV-Präsidium
ein Zeichen setzen, dass ihre verstän-
digungspolitische Arbeit mit den in der
Heimat verbliebenen Deutschen eben -
so „natürliche, wie engagierte und er-
folgreiche Partner“ hat. In einem kur-
zen Grußwort dankte der Vorsitzende
des Rates der Deutschen der Ukraine,
Wolodymyr Leysle, für die Solidarität
und Hilfe Deutschlands im Hinblick
auf den Krieg in seinem Land. Der
BdV sei für die in der Ukraine leben-
den Deutschen ein wichtiger An-
sprechpartner. 
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Ertappt:

Mit richtigen 
Begriffen arbeiten

„Wir müssen aufpassen, dass unse-
re eigenen Einrichtungen und Pu-
blikationen mit den uns betreffen-
den Begriffen sorgfältig arbeiten“,
resümierte die Ehrenvorsitzende des
Verbandes der Siebenbürger Sach-
sen und stellvertretende BdV-Lan-
desvorsitzende Herta Daniel nach
einem Besuch im Sudetendeutschen
Museum. Am 30. März hatte sie ge-
meinsam mit Landesschatzmeister
Paul Hansel und dem Landesvor-
sitzenden der Landsmannschaft der
Deutschen aus Ungarn, Georg Ho-
dolitsch, anlässlich eines Arbeits-
besuches der FDP-Bundestagsab-
geordneten Sandra Bubendorfer-
Licht, die Gelegenheit, einer her-
vorragenden und kompetenten Füh-
rung durch Dr. Raimund Paleczek
in der neuen Einrichtung beizu-
wohnen.
Dabei fiel den BdV-Vertretern auf
der Tafel „Spätaussiedler und Hei-
matverbliebene“ auf, dass der ver-
wendete Begriff „Spätaussiedler“
nicht in Einklang zu bringen ist mit
dem § 4 des Gesetzes über die An-
gelegenheiten der Vertriebenen und
Flüchtlinge. Im Text der genannten
Tafel wurden Beispiele von „Spät-
aussiedlern“ aus den 1960er Jahren
erwähnt. („Reisepass eines Spät-
aussiedlers, …1969“; „Kruzifix ei-
nes Spätaussiedlers ... in den 1960er
Jahren als Spätaussiedler …“). Kor-
rekt ist aber, dass nur Deutsche, die
nach dem 31. Dezember 1992 im
Wege des Aufnahmeverfahrens die
Aussiedlungsgebiete verlassen und
innerhalb von sechs Monaten im
Geltungsbereich des Gesetzes ihren
ständigen Aufenthalt genommen ha-
ben, unter den Begriff „Spätaus-
siedler“ fallen. Der Begriff „Aus-
siedler“ hingegen wurde von etwa
1950 bis 1992 verwendet.
In einem gemeinsamen Schreiben
an den Direktor des Sudetendeut-
schen Museums, Dr. Stefan Plan-
ker, baten nunmehr Herta Daniel
und Paul Hansel im Namen des
BdV-Landesvorstandes um eine
Korrektur der falschen Begriffe.
Auch bei einer Ausstellung des Hau-
ses der Bayerischen Geschichte in
Regensburg hatten die Verbands-
vertreter falsche Begriffsbezeich-
nungen moniert.

Die Kulturstiftung der deutschen Ver-
triebenen hat sich personell neu aufge-
stellt. Bei den turnusmäßigen Neu-
wahlen im Kuratorium, die am 20. Juni
in Berlin stattfanden, wurde die frü-
here Parlamentarische Staatssekretärin
und amtierende SPD-Bundestagsabge-
ordnete Rita Hagl-Kehl zur neuen Ku-
ratoriumsvorsitzenden und BdV-Prä-
sident Dr. Bernd Fabritius als Stellver-
treter gewählt. Dem neuen Kuratorium
gehören für den Zeitraum vom 1. Ja-
nuar 2022 bis zum 31. Dezember 2024
folgende Persönlichkeiten an: BdV-
Präsident Dr. Bernd Fabritius, Rita
Hagl-Kehl, MdB, Raimund Haser,
MdL, BdV-Vizepräsident Steffen
Hörtler, Stiftungsdirektor des Sude-
tendeutschen Sozial- und Bildungs-
werks, Gottfried Hufenbach, Vorsit-
zender der Stadtgemeinschaft Allen-
stein, Gudrun Osterburg, MdL a.D,
Vorsitzende des BdV-Fördervereins,
Stephan Rauhut, Bundesvorsitzender

Vertriebenenstiftung:

Rita Hagl-Kehl führt Kuratorium
Dr. Gierlich Vorstandsvorsitzender

der Landsmannschaft Schlesien, Gi-
sela Schewell, Rechtsanwältin beim
BdV, Johann Thießen, Bundesvorsit-
zender der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland und Dr. Maria
Werthan, Präsidentin des Frauenver-
bandes im BdV. Von der hessischen
Landesregierung wurde deren Beauf-
tragte für Heimatvertriebene und Spät-
aussiedler, Margarete Ziegler-Rasch-
dorf, in das Gremium entsandt. Die
Bundesregierung und die Landesregie-
rung von Baden-Württemberg haben
noch keine Vertretungen benannt.
In den Vorstand der Stiftung wurden
vom Kuratorium für die laufende 
Amtsperiode Vorstandsvorsitzender
Dr. Ernst Gierlich, Prof. Dr. Manfred
Kittel (stellvertretender Vorsitzender),
Ehrenpräsident Reinfried Vogler und
Maik Schwanemann, Landsmann-
schaft Ostpreußen, gewählt. Ehrenvor-
sitzender bleibt Hans-Günther Parplies,
Bonn. 

Oppelns Altbischof Alfons Nossol
feierte 90. Geburtstag

Der Landesverband Bayern der Lands-
mannschaft Schlesien hat dem emeritier-
ten Erzbischof von Oppeln, Prof. Dr. Al-
fons Nossol, zu dessen 90. Geburtstag
gratuliert. Landesvorsitzender Dr. Gott -
hard Schneider wünschte dem am 8. Au-
gust 1932 in Broschütz, Landkreis Neu-

stadt, geborenen Theologen „noch viele
Jahre in Gesundheit und Freude sowie
Gottes reichen Segen“. Seine Landsleu-
te hoffen, dass ihm der Herrgott die Kraft
geben möge, damit er sein priesterliches
Wirken in Groß Stein, dem Gnadenort
des hl. Hyazinth, weiter segensreich aus-
üben kann. 
In seinem Gratulationsschreiben erinner-
te Dr. Schneider daran, dass schon oft
Vertreter der Schlesier aus Bayern, dar-
unter sein Amtsvorgänger Christian Kuz-
nik, der bayerische BdV-Landesvorsit-
zende Christian Knauer und er selbst
mehrmals bei ihm zu Gast in Groß Stein
sein durften. 
Bei den Gesprächen mit dem Jubilar hät-
ten die Gäste stets wertvolle Informatio-
nen sowie Trost und Zuversicht, beglei-
tet von seinem bischöflichen Segen mit-
nehmen dürfen. Unvergessen sei auch,
dass er durch seine Worte „Jeder möge
mit der Sprache des Herzens beten“ die
Tür zur deutschsprachigen Seelsorge in
Schlesien aufgestoßen habe. Unser Bild
zeigt den Jubilar beim Besuch des BdV
Bayern 2018. Foto: S. M.
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Ein durchwegs interessantes und an-
spruchsvolles Programm absolvierte
eine 20-köpfige bayerische BdV-Dele-
gation in Berlin. Unmittelbarer Anlass
für die Reise waren eine Einladung der
FDP-Bundestagsabgeordneten Sandra
Bubendorfer-Licht zum Besuch des
Deutschen Bundestages und die Teil-
nahme an der Eröffnungsfeier der
bundesweiten Veranstaltungsserie zum
„Tag der Heimat“ in der Französischen
Friedrichstadtkirche. Angereist waren
die Gäste mit der Deutschen Bahn, zu-
mal sich das 9-Euro-Ticket als gün-
stige Lösung für die Zufahrten zu den
ICE-Bahnhöfen und im Berliner Nah-
verkehr darstellte.
Im Bundestag wurden die Besucher
auf der Tribüne des Plenarsaals mit
den parlamentarischen Abläufen und
Gepflogenheiten sowie der praktischen
Tätigkeit der Volksvertreter vertraut
gemacht. Anschließend konnten sie
von der Kuppel des Reichstagsgebäu-
des die herrliche Aussicht auf die
Bundeshauptstadt genießen. Begeistert
zeigten sich die Teilnehmer vom Ge-
spräch mit der FDP-Abgeordneten
Sandra Bubendorfer-Licht, die sich
darauf ausgezeichnet vorbereitet hatte.
Angesichts der wenigen Kontakte zwi-
schen ihrer Partei mit den Verbänden
der Heimatvertriebenen, wollte die
Mühldorfer Innenpolitikerin mit ihrer
Initiative ein Zeichen setzen. Schon al-

Gelungene Reise:

BdV-Landesverband besuchte Bundeshauptstadt
Treffen mit MdB Sandra Bubendorfer-Licht

leine wegen ihrer familiären Wurzeln,
die durch ihren Schwiegervater ins Su-
detenland reichen, sei ihr auch ganz
persönlich die Intensivierung der Ge-
spräche „eine Herzensangelegenheit“.
Daher habe sie bereits auf Landesebene
erfolgreich interveniert und dazu bei-
getragen, dass zwischenzeitlich der
BdV-Landesvorstand von der Land-
tagsfraktion zu einem Meinungsaus-
tausch eingeladen worden sei. Mit kla-

ren. Die stellvertretende BdV-Landes-
vorsitzende, Dr. Dorith Müller, attes-
tierte, dass es gut sei, dass das Doku-
mentationszentrum – bei aller berech-
tigten Kritik an der Ausgestaltung –
einen festen Ort in Berlin habe. Be-
mängelt wurde vor allem das weitge-
hende Fehlen der Zwischenkriegszeit
und das Gendern bei den Beschriftun-
gen. Als eine gute Alternative zum bis-
herigen Veranstaltungsort „Urania“
entpuppte sich die Französischen 
Fried richstadtkirche am Gendarmen-
markt für die Auftaktveranstaltung
zum Tag der Heimat. 
Beeindruckt war man von der Festrede
des früheren Stadtpräsidenten von
Breslau, Dr. Rafał Dutkiewicz. Im Hin-
blick auf den Krieg in der Ukraine plä-
dierte er für „eine gemeinsame westli-
che Antwort“ auf die russische Ag- 
gression. Dieser Krieg sei eine Mani-
festation von Prozessen, die die Welt
verändern können. Die Streitigkeiten
zwischen Polen und Deutschland
schwächten die westliche Welt.
Vollständig war die Gruppe auch bei
der anschließenden Kranzniederlegung
am Zentralen Mahnmal der deutschen
Vertriebenen am Theodor-Heuss-Platz.
Der Geselligkeit und dem Kennenler-
nen dienten die gemeinsamen Abend-
essen in der Gaststätte „Volkskammer“
und der ostpreußischen Gaststätte
„Marjellchen“. S. M.

ren Worten verurteilte sie in der an-
schließenden Diskussion die Kürzung
des muttersprachlichen Unterrichts für
die Kinder der deutschen Minderheit in
Polen. 
Angetan zeigte sich die Gruppe auch
vom Besuch des Dokumentationszen-
trums „Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung“. Hier hatte es sich Stiftungsdi-
rektorin Dr. Gundula Bavendamm
nicht nehmen lassen, die Gäste per-
sönlich durch die Einrichtung zu füh-

Foto: J. H.
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Für rund 160 bundesdeutsche Teilneh-
mer, vorwiegend aus Bayern und Ba-
den-Württemberg, wurde die Teil-
nahme am diesjährigen „Brünner Ver-
söhnungsmarsch“ zu einem Erlebnis
besonderer Art. Zum einen konnten sie
am vorletzten Juli-Wochenende bei
sengender Hitze ein wenig die Qualen
der etwa 27.000 deutschsprachigen
Frauen, Kinder und alten Männer nach-
vollziehen, die rund drei Wochen nach
Beendigung des Zweiten Weltkrieges
ohne Getränke, Essen und Pausen aus
ihrer Heimatstadt über die Grenze nach
Niederösterreich getrieben wurden.
Zum anderen erlebten sie einen unge-
zwungenen Umgang mit den Vertre-
tern der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft. In allen offiziellen Reden
wurde die SL nicht mehr „umschrie-
ben“, sondern ganz selbstverständlich
beim Namen genannt. Mit den beiden
SL-Landesvorsitzenden Klaus Hoff-
mann und Steffen Hörtler, Heimat-
pflegerin Christina Meinusch und dem
BdV-Landesvorsitzenden Christian
Knauer, war die von Andreas
Schmalcz  zusammengestellte und in
drei Bussen angereiste deutsche Dele-
gation prominent besetzt.
Das gemeinsame Erinnern an den
Brünner Todesmarsch, das Gedenken
an die Tausenden dabei umgekomme-
nen Landsleute aber auch die gemein-
same Aufarbeitung der Geschichte und
das gemeinsame Miteinander in einem
freien und geeinten Europa standen im
Mittelpunkt auch des Rahmenpro-
gramms. Zum Auftakt hatten sich am
Samstag, 23. Juli, etwa 300 Tschechen
und Deutsche am Massengrab mit rund

Hoffnungsvolle Zeichen:

160 deutsche Gäste beim Brünner Friedensmarsch
Sudetendeutsche Landsmannschaft offiziell begrüßt

900 Toten in Pohrlitz versammelt, um
sich nach einer kurzen Gedenkfeier,
an der auch der örtliche Bürgermeister
Miroslav Novak ein Grußwort sprach,
auf den 32 Kilometer langen Weg zu
machen. Dabei ergaben sich immer
wieder auch bewegende Gespräche mit
den letzten Zeitzeugen.

Grenze getrieben worden. Alle 20
Schritte – so wurde berichtet – stand
ein Tscheche oder Russe. Unter Schlä-
gen mit Gewehrkolben, Knuten und
Beschimpfungen sei man gegen 23.00
Uhr über Mödritz nach Raigern mar-
schiert. Dort habe man auf einem gro-
ßen Sportplatz Rast gemacht, bevor es
nach drei Stunden im strömenden Re-
gen sechs Stunden weiter nach Pohrlitz
ging.
Viele der Geschundenen seien damals
den Strapazen des Marsches nicht ge-
wachsen gewesen und am Straßenrand
zusammengebrochen. Dort wurden sie
erbarmungslos erschossen oder er-
schlagen. Die meisten jüngeren deut-
schen Männer hätten sich zu diesem
Zeitpunkt in Kriegsgefangenschaft be-
funden oder waren in Lagern in der
Stadt oder der näheren Umgebung
interniert. 
Nachdem der Übertritt an der österrei-
chischen Grenze zunächst verweigert
wurde, seien die bis dahin Überleben-
den in Lagerhallen für Getreide ge-
sperrt worden. Täglich starben dort
etwa fünfzig Menschen an Ruhr und
Typhus. Erst nach längerem Zögern
sei im Juni 1945 die Grenze zum da-
mals sowjetisch besetzten Niederös-
terreich geöffnet worden. Auch nach
dem Erreichen des österreichischen
Staatsgebietes hätte sich das Sterben
der kranken und unterernährten Opfer
fortgesetzt. Ungefähr 1000 von ihnen
seien auf österreichischen Friedhöfen
beigesetzt worden.
Diese traumatischen Erlebnisse hätten
sich tief in die Seelen der Betroffenen
eingebrannt. Insgesamt überlebten

Total fit zeigte sich SL-Landesvorsitzen-
der Steffen Hörtler, der die gesamte
Marschstrecke absolvierte.

Völlig überrascht und unvorbereitet sei
die deutsche Bevölkerung einst aufge-
fordert worden, sich innerhalb weniger
Stunden an Sammelpunkten ihrer
Wohnungen und Häuser einzufinden.
Nahrung sollte nur für drei Tage mit-
genommen werden. Unter Androhung
des Erschießens mussten Schmuck und
Geld abgegeben werden. Dann seien
die Landsleute im Augustinerkloster
der Stadt zusammengetrieben und an-
schließend unter dem Ruf „Nemci
ven!“ („Deutschsprachige raus!“) in
Richtung der niederösterreichischen
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rund 5.200 Brünner diese Tortur nicht.
Aus Anlass der siebzigsten Wieder-
kehr des Todesmarsches bat am 20.
Mai 2015 der Brünner Stadtrat um Ent-
schuldigung für die gewalttätige Ver-
treibung, erklärte, die damaligen Er-
eignisse aufrichtig zu bedauern und
äußerte den Wunsch, „dass sämtliches
früheres Unrecht vergeben werden
kann“. Seit Mai 2015 organisieren ins-
besondere junge Tschechen einen Ge-
denkmarsch in umgekehrter Richtung
von Pohrlitz nach Brünn. Aus kleinen
Anfängen mit wenigen Teilnehmern
ist zwischenzeitlich eine ansehnliche
Marschgruppe geworden. Vorbildlich
war auch heuer die Begleitung der Ver-
anstaltung durch Polizei und Ret-
tungsdienst. Erschöpfte Teilnehmer
konnten jederzeit Begleitfahrzeuge in
Anspruch nehmen und wurden entwe-
der zum nächsten Verpflegungsplatz
oder wurden in Bussen nach Brünn ge-
fahren. Besonders fit zeigten sich unter
den Marschierenden der bayerische
SL-Landesvorsitzende Steffen Hörtler
und der Vorstandsvorsitzende der Stif-
tung Sudetendeutsches Sozial- und Bil-
dungswerk Hans Knapek.
Auch wenn sich die Aufmerksamkeit
der Bewohner an der Wegstrecke und
in Brünn für den vorbildlichen Akt zur
gemeinsamen Aufarbeitung der Ge-
schichte in Grenzen hielt, war der Ver-
söhnungsmarsch doch erneut ein wich-

tiges Signal. Dies wurde auch beim ab-
schließenden Festakt im Garten des
Augustinerklosters unter anderem von
Petr Kalousek vom „Meeting Brno“,
dem südmährischen Bezirkshaupt-
mann, Jon Grolich, dem deutschen
Botschafter Andreas Künne, der mittel-
fränkischen stellvertretenden Bezirks-
tagspräsidentin, Christa Naaß, und der
Stuttgarter Bürgermeisterin Dr. Ale-
xandra Sußmann unterstrichen.
Für BdV-Landesvorsitzenden Chris-
tian Knauer, der erstmals am Brünner
Friedensmarsch teilnahm, war die
Reise „ausgesprochen wertvoll und
aufschlussreich“. Auch wenn in der
Tschechischen Republik die Vorbe-
halte gegen Deutschland nach wie vor
groß seien, bilden Veranstaltungen wie

der Brünner Friedensmarsch „großar-
tige Zeichen“. „Es ist beachtlich und
sehr erfreulich, dass bei unserem Nach-
barn ein Umdenken Platz greift und
vor allem die Jugend immer stärker be-
ginnt, sich mit der Vertreibung ihrer
ehemaligen Landsleute 1945/46 aus-
einanderzusetzen. Ich hoffe, dass viele
dieser kleinen Bausteine in einigen
Jahren zu einem echten Miteinander
führen werden. Der Nationalismus in
Tschechien und die Vorbehalte eines
großen Teils der tschechischen Bevöl-
kerung gegenüber den Deutschen stel-
len gegenwärtig die größten Hinder-
nisse auf diesem Weg dar. Wir
Heimatvertriebene werden uns an dem
Ausspruch im Neuen Testament orien-
tieren: ‚Wer klopfet, dem wird aufge-
tan‘!“ Fotos: J. Š./K. P.
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Gelungenes Sommerfest der Banater Schwaben
Strahlender Sonnenschein und beste Laune kennzeichneten das diesjährige Sommerfest des Kreisverbandes München der
Banater Schwaben auf dem Vorplatz des Hauses der Donauschwaben in Haar. Kreisvorsitzender Bernhard Fackelmann
freute sich über den Besuch von über 200 Gästen, die im Laufe des Nachmittags nicht nur mit Banater Köstlichkeiten,
Kaffee und Kuchen sondern auch mit einem umfangreichen Kulturprogramm verwöhnt wurden. Viel Applaus ernteten
dabei die Banater Dorfmusikanten, die Banater Tanzgruppe unter Leitung von Landesvorsitzendem Harald Schlapansky
und dem Shanty-Chor „Die Sealords“. Zum wiederholten Mal war die Kreisgruppe Gast bei den Donauschwaben und er-
freute sich erneut großer Gastfreundschaft und Unterstützung. Bernhard Fackelmann dankte mit treffenden Worten für das
herausragende Engagement des donauschwäbischen Teams, das unter Leitung von Landesvorsitzender Evi Hübner und
ihres Stellvertreters, Paul Beiwinkler, stets als „Feuerwehr“ im Hintergrund wirkt. 
BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer würdigte in seinem Grußwort insbesondere die „schier unermüdliche Schaf-
fenskraft“ von Kreisvorsitzendem Bernhard Fackelmann. Unter großem Applaus stellte er fest, dass dieser nicht nur für
den Banater Kreisverband, sondern für den gesamten BdV einen ausgesprochenen „Glücksfall“ darstelle. Dass die Zu-
sammenarbeit mit ihm als stellvertretenden BdV-Landesvorsitzenden und dem neuen Landesvorsitzenden Harald Schla-
pansky sich erfreulich konstruktiv gestaltet, das bestätigten auch die Ehrengäste aus den Reihen der übrigen Landsmann-
schaften. Text/Fotos: S. M.
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Der BdV-Bezirksverband Oberfranken
gedachte kurz nach Pfingsten in wür-
diger Form seines, während des ersten
Corona-Lockdowns 2020 verstorbe-
nen, früheren Vorsitzenden Roman
Seidl. Als Ort hatte man die Neustad-
ter Kirche „Verklärung Christi“ aus-
gewählt, in die sich auch viele Fami-
lienmitglieder, Wegbegleiter und An-
gehörige der Pfarrgemeinde des Ver-
storbenen eingefunden hatten. Wegen
der Infektionsschutzvorgaben war es
seinerzeit nur wenigen Landsleuten
und Freunden vergönnt, dem in Berg-
reichenstein im Böhmerwald gebore-
nen Vorsitzenden das letzte Geleit zu
geben.
In seinen Erinnerungsworten hob, stell-
vertretend für die oberfränkischen
Kreis- und Ortsgruppen der Heimat-
vertriebenen, das sudetendeutsche Lan-
desvorstandsmitglied, Frank Altrich-
ter, den nimmermüden Einsatz Roman
Seidls „im Interesse von Verständi-
gung und der Achtung von Menschen-
rechten“ hervor. Als kleiner Bub aus
dem Böhmerwald vertrieben, habe der
Verstorbene durch seine ehrenamtli-
che Tätigkeit einen immensen Beitrag
dafür geleistet, dass entwurzelte Lands-
leute in Neustadt und Umgebung
neuen Mut und letztlich auch Fuß ge-
fasst hätten. „Roman Seidl lebte täglich
den Dienst am Nächsten vor“, so Alt-
richter. Dabei hätte ihm sein christ-
licher Glauben, der sich auch in seiner
Tätigkeit als Mesner in der Kirche St.
Ottilia ausdrückte, den stärksten Halt
gegeben. 
In Neustadt bei Coburg wird es auch in
Zukunft „ein organisiertes Begeg-

Neubeginn nach Corona:

BdV-Bezirksverband gedachte Roman Seidl
Region Coburg soll neues Begegnungsformat erhalten

„wirklicher Glücksfall“ gewesen. Das
Miteinander von Teilnehmern aus den
alten und neuen Bundesländern sowie
den Besuchern aus der Tschechischen
Republik sei so eng wie noch nie zuvor
gewesen. Nach ihrem Eindruck sei
„der weiteren Verständigung auf Basis
von historischer Wirklichkeit und Ge-
rechtigkeit“ zusätzlicher Schwung ver-
liehen worden. Mit der Vertriebenen-
wallfahrt am Sonntag, 4. September,
nach Gößweinstein, einer Museums-
fahrt der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft und dem „Tag der Heimat“
am Samstag, 15. Oktober, in Bayreuth
hat sich der BdV im Regierungsbezirk
viel vorgenommen. F. A.

nungsformat für die Vertriebenen“ ge-
ben. Dieses Stimmungsbild nahm die
stellvertretende oberfränkische BDV-
Bezirksobfrau, Margarete Michel, bei
der anschließenden Begegnung im
Pfarrzentrum „Am Moos“ erfreut zur
Kenntnis. Mit regelmäßigen Stammti-
schen soll nach Pandemie und dem Ab-
leben des Ortsobmanns die „lebendige
Gemeinschaft“ weiterbestehen. Zu-
frieden zeigte sich Michel auch mit der
Teilnahme der oberfränkischen Lands-
leute am „Sudetendeutschen Tag“, der
über Pfingsten in Hof stattfand. Für
die „Vertiefung der Beziehungen nach
Osten“ sei der oberfränkische Veran-
staltungsort in direkter Grenznähe ein

Große Anteilnahme von Familienmitgliedern, Freunden und Führungsmitgliedern
der Kirchengemeinde am Ableben von Roman Seidl. Foto: A. F.

Renate Gregor, die frühere Ehrenamts-
beauftragte der Stadt Erlangen, hat nun
auch aus Alters- und Gesundheitsgrün-
den den Vorsitz beim BdV-Kreisverband
Erlangen-Höchstadt abgegeben. Mittel-
frankens neuer BdV-Bezirksvorsitzender
Gerhard Ruß, war eigens angereist, um
der noch in Schlesien geborenen Hei-
matvertriebenen für ihren hohen Einsatz
und ihre großen Verdienste während ih-
res zehnjährigen Wirkens als BdV-Kreis-
vorsitzende zu danken. Sie habe ihre Auf-

Neuer BdV-Kreisvorstand in Erlangen
gabe mit großem Elan in vorbildlicher
Weise erfüllt.
Zu ihrem Nachfolger wurde der frühere
Bundesgeschäftsführer der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Christoph Lip-
pert, aus Herzogenaurach gewählt. Er
steht auch der SL-Kreisgruppe in Erlan-
gen vor. Mit der stellvertretenden Kreis-
vorsitzenden Hilke Meier von der  „Tanz-
und Späldeel Erlangen“ sind die Pom-
mern ebenso im neuen Führungszirkel
vertreten wie die Banater Schwaben mit

Schatzmeisterin Barbara Hehn. Aus der
Landsmannschaft Schlesien kommen
Schriftführerin Christiane Biedermann
und die Beisitzer Karl Biedermann und
Renate Gregor. Zu Kassenprüfern wur-
den Wilfried Schröter und Werner Hehn
gewählt. 
Der Bund der Vertriebenen und Spät-
aussiedler versteht sich als Koordinator
und Vertreter aller Landsmannschaften,
die in der Stadt und im Umkreis von Er-
langen präsent und aktiv sind. Ch. B.
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Nach 53-jähriger Amtszeit hat Anfang
Mai BdV-Kreisvorsitzender Peter
Krier (Banater Schwaben) sein Amt
niedergelegt. Aus Alters- und Gesund-
heitsgründen sei es ihm nicht mehr län-
ger möglich, den BdV-Kreisverband
Schweinfurt verantwortungsvoll län-
ger zu führen. Bis zu einer Neuwahl
der gesamten Vorstandschaft hat sich
Peter Wardenga von der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland be-
reit erklärt, die kommissarische Füh-
rung zu übernehmen. 
In seinem Rechenschaftsbericht er-
innerte Peter Krier daran, dass sein
unterfränkischer Kreisverband einst als
einer der ersten in Bayern gegründet

Generationswechsel:

Peter Krier legt BdV-Vorsitz nach 53 Jahren nieder
Peter Wardenga übernimmt kommissarisch die Leitung

worden sei und zu den aktivsten und
erfolgreichsten Gliederungen in
Deutschland zählte. Stärkste Lands-
mannschaften waren die Sudetendeut-
schen und Schlesier. Zu den Veran-
staltungen, wie beispielsweise dem
„Tag der Heimat“ kamen einst über
500 Personen in der Stadthalle zusam-
men. Seit geraumer Zeit sei aber ein
Absinken des Interesses zu beobach-
ten. In den beiden Jahren hätten Co-
rona geschuldet nur wenige kleinere
Veranstaltungen stattfinden können.
Daher sei es ein großer Erfolg gewe-
sen, das Totengedenken am Ostland-
kreuz in Werneck durchführen zu kön-
nen. Zufrieden zeigte sich Krier über

den positiven Kassenstand, der einen
guten Grundstock für die zukünftige
Arbeit darstelle. Reine Formsache war
die anschließende Entlastung der
Kreisvorstandschaft.
BdV-Bezirksvorsitzende Albina Bau-
mann, die dem scheidenden Vorsit-
zenden für seine herausragende Arbeit
dankte, appellierte an die Versamm-
lung, die BdV-Präsenz in Schweinfurt
unbedingt aufrechtzuhalten. Daher
werde man in einem Schreiben an alle
Mitglieder versuchen, baldmöglichst
einen neuen Vorstand auf die Beine zu
stellen. Auf die Durchführung eines
Tages der Heimat werde 2022 umstän-
dehalber verzichtet. P. K.

Gemeinsam feierten Mitglieder aus den
Landsmannschaften der Banater Schwa-
ben, der Siebenbürger Sachsen und der
Sudetendeutschen eine feierliche Maian-
dacht des BdV Augsburg Stadt und Land.
Etwa 200 Besucher waren der Einladung
der BdV-Kreisvorsitzenden Dr. Hella Ger-
ber und Kurt Aue in die Pfarrkirche St.
Ulrich nach Königsbrunn gefolgt. Dar-
unter hatten sich als prominente Gäste
Staatsministerin a.D. Carolina Trautner,
Staatsminister a.D. Dr. Thomas Goppel,
Dr. Volker Ullrich, MdB, Altlandrat Dr.
Karl Vogele, Bürgermeister Bernd Kränz-
le, BdV-Bezirksvorsitzender Andreas Jä-
ckel, MdL, und die Bürgermeister Franz
Feigl, Königsbrunn, und Manfred Ner-
linger, Wehringen, gemischt. 
Die von Stadtpfarrer Bernd Leumann ze-

Feierliche BdV-Maiandacht in Königsbrunn
lebrierte Andacht wurde vom Chor der
Banater Schwaben und dem Blasorches-

ter Königsbrunn musikalisch und von
Fahnenabordungen umrahmt. Foto: C. E.

Foto: BdV/Schw.



Aus den Verbänden

BdV
21

BdV-Blickpunkt September 2022

Gute Stimmung bei den Donauschwaben
Zweimal mussten sie wegen der Corona-Pandemie auf ihr traditionelles Sommerfest verzichten. Am 16. Juli war es endlich
wieder so weit. Etwa 130 Donauschwaben aus ganz Bayern gaben sich beim Haus der Donauschwaben in Haar ein Stell- 
dichein, um gemeinsam die extra von einem ansässigen Metzgermeister gefertigten donauschwäbischen Würste zu genießen
und sich anschließend mit selbst gebackenen regionalen Kuchen- und Tortenspezialitäten und Kaffee verwöhnen zu lassen.
Schon in den frühen Vormittagsstunden hatten die freiwilligen Helfer alle Hände voll zu tun, um die Zelte, Bänke und Tische
aufzustellen und die Ausgabestellen für Speisen und Getränke vorzubereiten. Erstmals mit dabei waren auch der Vorsitzende
und die Geschäftsführerin des donauschwäbischen Kulturzentrums in Bayern, Dekan im Ruhestand Karl-Heinz Wendel und
Gabriele Schilcher. 
Dass mit Karl-Heinz Wendel nicht nur ein agiler Vorsitzender für die Stiftung, sondern auch ein lebensfreudiger musikali-
scher Unterhalter für gesellige Zusammenkünfte gefunden werden konnte, machte der Ruhestandsgeistliche als Mitglied ei-
ner Band deutlich. Diese sorgte für gute Unterhaltung mit bekannten Oldies. Landesvorsitzende Evi Hübner war gerührt vom
Zusammenhalt ihrer Landsleute. Es sei erstaunlich, wie viele Donauschwaben sich fast 80 Jahre nach Flucht und Vertreibung
zu Gemeinschaftsveranstaltungen einfinden würden. BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer, der zusammen mit den Lan-
desvorsitzenden der Deutschen aus Ungarn, Georg Hodolitsch, und der Banater Schwaben, Harald Schlapansky, zum Fest ge-
kommen war, rief die Anwesenden auf, durch Heimat- und Museumsbesuche die Verbindung der Nachkommen zur ange-
stammten Heimat der Familien zu festigen. Text/Fotos: S. M.
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Wenn es eines Beweises bedurft hätte,
welchen Stellenwert „Heimat“ in sich
birgt – der Ablauf der Feierlichkeiten
anlässlich des 300-jährigen Bestehens
der Gemeinde Sanktmartin im Arader
Komitat/Banat wäre genug aussage-
kräftig gewesen. Über 500 ehemalige
Bewohner des einst rund 2.700 Ein-
wohner zählenden Ortes hatten sich
Anfang August aus Deutschland auf
den Weg gemacht, um der Ansiedlung
ihrer Vorfahren zu gedenken und die
vertrauten Orte ihrer Kindheit und Ju-
gendzeit wiederzusehen. Mit dabei war
auch Thorsten Wozniak, der 1. Bür-
germeister der Stadt Gerolzhofen. Für
ihn war seine Teilnahme „eine echte
Herzensangelegenheit“, lassen sich
doch die Wurzeln der Ahnen von

Emotionales Wiedersehen:

Über 500 Samatimer feiern Jubiläum ihres Dorfes
Beitrag zur Völkerverständigung an der Basis

Sanktmartin in der Gegend um Bad
Mergentheim, Volkach, Gerolzhofen
und Bamberg verorten. Mit Privilegien
ausgestattet, waren 1723/24 die Fran-
ken dem Ruf der Habsburger zur
Wiederbesiedlung, der nach den Tür-
kenkriegen nahezu menschenleeren
Gebiete, gefolgt. Sanktmartin ist das
einzige „fränkische Dorf“ im Banat
und seine Einwohner sprachen bis in
die neunziger Jahre stolz ihren beson-
deren fränkisch-bayerischen Dialekt.
Eingeladen zu dem Fest hatte die Sa-
matimer Heimatortsgemeinschaft
(HOG) unter Leitung ihres rührigen
Vorsitzenden Bernhard Fackelmann
aus München. Gemeinsam mit Mit-
gliedern seiner Vorstandschaft und ru-
mänischen Ansprechpartnern vor Ort

war es ihm gelungen, ein Festpro-
gramm aufzustellen, das wohl kaum
übertroffen werden kann. Den Auftakt
bildete eine reichlich bebilderte Aus-
stellung über die Ortsgeschichte in der
hiesigen Grundschule. Sie ist sowohl in
deutscher und rumänischer Sprache be-
schriftet und wird noch einige Wochen
im Heimatort zu sehen sein. Dadurch
will man erreichen, dass sich die neue
dort angesiedelte Bevölkerung mit der
Geschichte ihrer jetzigen Heimat ver-
traut machen kann. Zweisprachigkeit
kennzeichnete auch das gesamte Fest-
wochenende, an dem sich nicht nur die
Spätaussiedler, sondern auch die ru-
mänische Bevölkerung beteiligte.
Die Freude über die deutschen Gäste,
aber auch ein wenig Wehmut über den
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Weggang der deutschen Volksgruppe,
war auch in den Grußworten des Prä-
fekten des Kreises Arat, Csaba Toth,
des Bürgermeisters von Macea, Ci-
prian Otlacan, des Vorsitzenden des
Demokratischen Forums der Deut-
schen im Banat, Dr. Johann Fernbach
und der Vertreter der deutschen Min-
derheit im Rumänischen Parlament,
Ovidiu Gant, zu spüren. Nach dem Tod
des kommunistischen Diktators Nico-
lae Ceaucescu im Dezember 1989 bra-
chen die Dämme ohne Rücksicht auf
die Versprechen der neuen rumäni-
schen Regierung. Die Deutschen in
Rumänien drängten in der Hoffnung
auf eine bessere Zukunft in den
Westen. Lebten 1977 noch 2.079 Deut-
sche in Sanktmartin, waren es 2002
nur noch 74. Heute lebt noch ein knap-
pes Dutzend in der Gemeinde. In den
1980er Jahren war die dortige Allge-
meinschule eine der größten deutschen
Schulen im Kreis Arad. Heute gibt es
mangels Schüler keinen deutschen
Unterricht mehr.
Am Samstag, 6. August, schien die
„alte Zeit“ wieder zurückgekehrt zu
sein. Nach einem farbenprächtigen
Trachtenzug, angeführt von der Te-
mesvarer Trachtenkapelle, feierte man
in der bis auf den letzten Platz gefüll-
ten Kirche einen eindrucksvollen Got-
tesdienst. In dem vom Generalvikar
der Diözese Temeswar, Msgr. Johann
Dirschl, zelebrierten Hochamt, wurden
bei vielen Besuchern Erinnerungen an
die Erstkommunion, die Eheschlie-
ßung, die Taufe der Kinder oder das
Requiem von Angehörigen wach. So
war es nicht verwunderlich, dass bei
„Großer Gott wir loben dich“ die eine
oder andere Träne floss. 
Dass man der Ortsgeschichte auch
heute noch Bedeutung beimisst, wurde
nach der Heiligen Messe auf dem
Dorfplatz deutlich. Unter den Klängen
der rumänischen und der deutschen
Nationalhymnen benannte man den
Platz nach dem Gründer Sanktmartins,
Johann Georg von Haruckern. Enthüllt
wurde das neue Straßenschild gemein-
sam vom HOG-Vorsitzenden Bernhard
Fackelmann und dem Bürgermeister
der Großgemeinde Matscha/Macea, zu
der Sanktmartin seit der Gebietsreform
im Jahr 1968 gehört. Einen weiteren
Höhepunkt bildeten der Zug zum
Friedhof und die Einweihung der neu
renovierten Kapelle, auf der mit Na-
menstafeln an die Gefallenen der bei-
den Weltkriege und die Opfer der
Russlanddeportation erinnert wird.
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Dass die Segnung sowohl von einem
katholischen wie von einem rumä-
nisch-orthodoxen Geistlichen vorge-
nommen wurde, trug der religiösen Zu-
gehörigkeit der alten und neuen Be-
wohner Rechnung. 
Fröhlich ging es nach dem Mittagessen
im eigens aufgebauten großen Festzelt
in Matscha zu. Nach den Auftritten
deutscher und rumänischer Trachten-
gruppen stimmte man sich mit Grup-
pen aus dem benachbarten ungarischen
Elek auf den Schwerpunkt des folgen-
den Tages ein. 
Elek war zur gleichen Zeit wie Sankt-
martin aus Franken besiedelt worden,
blieb nach dem 1. Weltkrieg aber bei
Ungarn, während Sanktmartin durch
die Siegermächte Rumänien zuge-
schlagen wurde. Viele Familien wur-
den damals durch die neue Grenzzie-
hung voneinander getrennt. Die eins-
tige enge Verbindung fand auch in den
kurzen Reden des Eleker Bürgermeis-

ters, György Szelezsan, und des von
dort stammenden Bundesvorsitzenden
der Landsmannschaft der Deutschen
aus Ungarn, Joschi Ament, ihren Nie-
derschlag.
Eingestreut wurden auch Grußworte
der deutschen Konsulin, Regina Loch-
ner, des Bundesvorsitzenden der Ba-
nater Schwaben, Peter-Dietmar Leber
und des bayerischen BdV-Landesvor-
sitzenden Christian Knauer. Bis in die
frühen Morgenstunden verstanden es
„Claudia & die Burzenland Band“ die
Besucher mit Musik und Tanz bei
Laune zu halten.
Ein feierliches Programm erwartete die
deutschen Gäste am Sonntag in Elek,
die über einen am Vortag neu eröffne-
ten Grenzübergang angereist kamen.
Nach dem Festgottesdienst in der Kir-
che „Mariä Heimsuchung“, einer Fei-
erstunde an der Gedenkstätte für die
Opfer von Flucht und Vertreibung er-
folgte eine Kranzniederlegung am re-

novierten Kriegerdenkmal auf dem rö-
misch-katholischen Friedhof. Bevor es
am Nachmittag zum Hotel Continental
nach Arat zurückging, konnten die
Gäste nach dem Mittagessen noch ei-
nem Teil des Kulturprogramms auf
dem Laudenbach-Platz beiwohnen. 
Sowohl in Rumänien wie in Ungarn
wurde die große Bedeutung der Lands-
mannschaften für den „Brückenbau“
in Europa erneut deutlich. Durch die
Begegnungen der früher in den Hei-
matgebieten lebenden Menschen mit
den heutigen Bewohnern, werden nicht
nur wertvolle Beiträge zum gegensei-
tigen Verständnis von Geschichte und
Kultur geleistet, sondern auch Grund-
steine für eine echte Völkerverständi-
gung „an der Basis“ gelegt. Dass Elek
mit mittlerweile vier deutschen Städten
(Alerheim, Gerolzhofen, Laudenbach/
Bergstraße und Leimen) offizielle Part-
nerschaften pflegt, sei dabei nur am
Rande erwähnt. C. K./Fotos: S. M.



gen entwickeln sich nach Beobachtun-
gen des Konsulats seit dem EU-Beitritt
Rumäniens sehr positiv. Deutschland
sei der wichtigste Handelspartner und
Rumäniens größter ausländischer Di-
rektinvestor. In vielen Branchen sei
allerdings Personalmangel und Talent-
abwanderung in andere EU-Länder mit
besseren Verdienst- und Rahmenbe-
dingungen spürbar. Die sehr lebendige
kulturelle Szene sei eng mit dem deut-
schen Kulturraum verbunden. Durch
die deutsche Minderheit gebe es eine
lebendige Tradition, die das Interesse
an Sprache und Kultur pflege. Als
deutsche Mittler sind das Goethe-In-
stitut, das Institut für Auslandsbezie-
hungen, der Deutsche Akademische
Austauschdienst, die Alexander von
Humboldt-Stiftung mit ihren Program-
men sichtbar vertreten.
Mit großem Interesse fiebere man beim
Demokratischen Forum der Deutschen,
den Ergebnissen der jüngsten Volks-
zählung entgegen. Dort befürchtet man
einen weiteren Rückgang der offiziel-
len Zahl des deutschen Bevölkerungs-
anteils, weil die Frage nach der Volks-
zugehörigkeit erst in einem ergänzen-

den Teil des Online-Fragebogens ge-
stellt wurde. Vielfach, so wurde auch
bei einem Besuch im „Adam-Müller-
Guttenbrunn-Haus“ bestätigt, seien die
Fragebögen ohne diesen Teil abge-
schickt worden. 
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Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:

Bayerisches Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales

Anlässlich der Feierlichkeiten zur Orts-
gründung von Sanktmartin im Banat,
nutzte BdV-Landesvorsitzender Chris-
tian Knauer seine Rumänienreise für
einen Höflichkeitsbesuch bei Konsulin
Regina Lochner im deutschen Konsu-
lat in Temeschwar. Dabei ließ er sich
von ihr über die aktuelle politische
Lage im Land, die Situation der deut-
schen Minderheit und die Auswirkun-
gen des Krieges der Russischen Föde-
ration gegen die Ukraine informieren.
Der deutsch-rumänische Freund-
schaftsvertrag von 1992 bilde, so Re-
gina Lochner, die Grundlage für die
guten und engen bilateralen Beziehun-
gen. Gemeinsam mit den USA gelte
Deutschland als wichtigster außenpo-
litischer Partner des Landes. Die im
Land angesehene deutsche Minderheit
habe eine wesentliche Brückenfunk-
tion inne. Sie bilde die viertgrößte eth-
nische Minderheit in Rumänien (ca.
35.000 Personen) und sei im „Demo-
kratischen Forum der Deutschen in Ru-
mänien“ organisiert. Erfreulich sei,
dass der deutschsprachige Unterricht
in Rumänien auch von Eltern ohne
deutschsprachigen Hintergrund ver-
stärkt nachgefragt werde. Der Deutsch-
unterricht werde durch die Zentralstelle
für das Auslandsschulwesen (ZfA) und
das Netzwerk „Partner der Zukunft“
unterstützt. Letzteres ist eine Initiative,
die 2008 vom Auswärtigen Amt ins
Leben gerufen wurde. Sie umfasst ein
weltweites Netzwerk von 1800 Part-
nerschulen mit einer besonderen
Deutschlandbindung und hat zum Ziel,
an den Partnerschulen Deutschunter-
richt einzuführen oder auszubauen. In
Rumänien umfasst es 55 Partnerschu-
len, wobei die „Deutsche Schule Bu-
karest“ seit Oktober 2021 das Gütesie-
gel „Exzellente Deutsche Auslands-
schule trägt“. Beliebt seien auch die
über 80 deutsch-sprachigen Studien-
gänge an rumänischen Universitäten. 
Die bilateralen Wirtschaftsbeziehun-

Informationsbesuch:

Landesvorsitzender besucht Konsulat in Temeschwar
Lob für rumänische Minderheitenpolitik

Werden Sie unser 
Fördermitglied!

Im Hinblick auf die Minderheitenför-
derung stellte die Konsulin dem Gast-
land ein ausgesprochen positives Zeug-
nis aus. Noch offen ist, in welchem
Umfang die Kulturarbeit der Minder-
heit von der neuen Bundesregierung
weiter unterstützt werden kann. Hier
erhoffe man sich von der neuen Be-
auftragten der Bundesregierung für
Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten, Natalie Pawlik, bald klare
Aussagen. Besonders erfreulich sei,
dass Deutschland derzeit höchstes An-
sehen im Land genieße, da es sich ein-
deutig zur Verteidigung der östlichen
NATO-Staaten bekannt und mit sei-
nen Truppenverlegungen dies unter-
strichen habe. C. K./Foto: S. M.
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Erfolgreiche Wahlen:

Erich Plischke bleibt Kreisvorsitzender in München
Problemlose Hauptversammlung der Oberschlesier

Neuer Vorstand der Oberschlesier in München, von links: Norbert Gröner, Johann Plischke, Joachim Wodok, Erich Plischke,
Josef Fürguth, Gertrud Müller, Ruth Reisch, Barbara Kolodziej und Karlheinz Labus. Auf dem Bild fehlen Paul Hansel, Manuel
Pretzl und Rafael Singer. Foto: N. G.

Mit einer durch die Corona-Pandemie er-
zwungenen Verspätung von fast einein-
halb Jahren, hat die Kreisgruppe Mün-
chen der Landsmannschaft der Oberschle-
sier ihre Jahreshauptversammlung im Juli
in der Gaststätte des Hauses des Deut-
schen Ostens durchgeführt. Dabei wur-
de auch der Vorstand der Kreisgruppe
neu gewählt. 
Nach den Berichten des Vorsitzenden 
Erich Plischke, des Finanzverwalters und
der Kassenprüfer wurde die Vorstand-
schaft einstimmig entlastet. In geheimer

Aklamation. Karlheinz Labus und Rafael
Singer bestellt.
Der wiedergewählte Vorsitzende dankte
den ausgeschiedenen Vorstandsmitglie-
dern für die sehr gute Zusammenarbeit,
gratulierte den wieder- und neugewähl-
ten Vorstandsmitgliedern und bekräftig-
te den Willen zu „einer harmonischen,
vertrauensvollen, respektvollen und auf
gegenseitiger Hilfe basierenden Zu-
sammenarbeit“. E. P.

Abstimmung wurde Erich Plischke als
Vorsitzender bei einer Enthaltung wieder-
gewählt. 
Der weitere Vorstand setzt sich aus fol-
genden Persönlichkeiten zusammen: Eh-
renvorsitzende Gertrud Müller, stellver-
tretender Vorsitzender Norbert Gröner,
Finanzverwalter Joachim Wodok, stell-
vertretende Finanzverwalterin Barbara
Kolodziej, Kulturreferent Paul Hansel,
Sozialbeauftragte Ruth Reisch, Beisitzer
Manuel Pretzl, Josef Fürguth und Johann
Plischke. Als Kassenprüfer wurden per

†
Wir gedenken

unserem Verstorbenen

Dr. Michael Kroner
* 22. 12. 1934             † 26. 7. 2022

Geschichtswissenschaftler und 
Publizist im Verband

der Siebenbürger Sachsen
Inhaber der Verdienstmedaille des 

Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland, 

des Siebenbürgisch-Sächsischen 
Kulturpreises,

der Carl-Wolff-Medaille, 
und der Ehrengabe zum 

BdV-Kulturpreis 2017

Der Verband der deutschen Gesellschaf-
ten in Polen hat eine neue Führung. Auf
einer Delegiertenversammlung, die am
28. Mai auf dem Sankt Annaberg bei Op-
peln stattfand, wurde Rafał Bartek (Op-
peln) zum neuen Vorsitzenden gewählt.
Er löst nach langjähriger Amtszeit Ber-
nard Gaida ab, der sich nicht mehr für
eine erneute Wiederwahl zur Verfügung
stellte.
Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zu-

Minderheit unter neuer Führung
sammen: Rafał Bartek, Łukasz Jast-
rzembski, Sylwia Kus (alle Oppeln), Mar-
cin Lippa, Waldemar Świerczek (beide
Schlesien), Michal Schlueter (Ermland
und Masuren), Damian Stefaniak (Nieder-
schlesien) und Peter Jeske (Pommern).
Der Revisionskommission des VdG ge-
hören Agnieszka Dłociok (Schlesien) als
Vorsitzende sowie Anna Kasprzyk (Op-
peln) und Dawid Bojarowski (Danzig)
an. 
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Mit einem herzlichen „Grüß Gott“ hieß
Norbert Gröner von der Oberschlesi-
schen Landsmannschaft, Kreisgruppe
München, die zahlreichen Pilger und
Fahnenabordnungen willkommen.
Teilweise waren diese in den schönen
Trachten Oberschlesiens aus nah und
fern am 24. Juli in Altötting angereist,
ihr Ziel war die 68. St. Anna-Wallfahrt
der Oberschlesier. In der dortigen St.
Anna-Basilika hätten viele schlesische
Landsleute eine „neue Heimat im
Glauben“ und einen Ersatz für den –
für sie über Jahrzehnte nicht erreich-
baren – Annaberg in Oberschlesien ge-
funden, stellte er in seiner Begrüßung
fest. In großer Dankbarkeit werde die-
se Wallfahrt zur Mutter Anna und ihrer
Tochter, der Gottesmutter Maria, als
Zeugnis der Treue zum katholischen
Glauben durchgeführt. Aus tief emp-

Die Liebe verbindet:

68. St. Anna-Wallfahrt der Oberschlesier
Oppelns Bischofsvikar zelebriert in Altötting

fundener Verpflichtung zu seiner Hei-
mat habe er gemeinsam mit der Eh-
renvorsitzenden Gertrud Müller die Or-
ganisation der Wallfahrt übernommen.
Als Hauptzelebrant und Prediger über-
brachte Bischofsvikar Pfarrer Dr. Peter
Tarlinski, Seelsorger der Minderhei-
ten in Oppeln, herzliche Grüße seiner
in der „alten Heimat“ lebenden Lands-
leute. Er sah sich gedanklich mit dem
Annaberg eng verbunden, da exakt zur
gleichen Stunde auch dort zur Ehre der
hl. Anna Gottesdienst gefeiert wurde.
Der mit einer Pilgergruppe aus Glei-
witz angereiste Priester stellte in seiner
Predigt heraus, dass „die Sehnsüchte
für eine bessere Welt des Friedens, der
Einheit und der Mitmenschlichkeit in
den Herzen der Menschen vielfältig“
seien. Für Christen habe ein verant-
wortlicher Umgang mit der Umwelt

als Schöpfung Gottes sowie das Wie-
dererwachen einer lebendigen Kirche
Priorität. Die Oberschlesier, so der Bi-
schofsvikar, seien „Glaubens- und Kir-
chenmenschen“. Glaube und christli-
che Gemeinschaft seien heute wichti-
ger und kostbarer denn je. Der Glaube
kenne kein „Ich“ sondern nur ein
„Wir“. 
Das mediale Zeitalter berge die Ge-
fahr des Gefangenseins in einer vir-
tuellen Welt, die entfremdet, einsam
macht und manipuliert. Jesus und seine
Kirche blieben aber der reelle Weg in
die Zukunft. 
Zur Freude der Pilger umrahmte der
„Heimatchor Strottendorf“ (Ostroppa)
feierlich die Vorabendmesse mit an-
schließender Lichterprozession und die
Nachmittagsandacht am Sonntag vor
dem Altöttinger Gnadenbild. R. D.
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Treue Verbundenheit:

Oberschlesier aus München bei Minderheitenwallfahrt
Kurienkardinal Kurt Koch zelebriert Gottesdienst

Die Landsmannschaft der Oberschlesier
in München war heuer wieder mit einer
farbenprächtigen Delegation bei der Min-
derheitenwallfahrt auf dem St. Annaberg
in Oberschlesien vertreten. Nach den Be-
einträchtigungen in den vergangenen Jah-
ren durch die Corona-Pandemie, war es
für die Landsleute ein Zeichen der Ehre,
gemeinsam mit ihren in der alten Heimat
verbliebenen Landsleuten am 5. Juni Got-
tesdienst zu feiern. 
Mit Kreuz, Fahne und in Tracht wurden

Josef Fürguth, Norbert Gröner und Erich
Plischke von Wallfahrtsseelsorger Pfar-
rer Dr. Peter Tarlinski besonders herzlich
begrüßt. 
Unter dem Motto: „Friede sei mit euch!
Empfangt den Heiligen Geist!“ wohnten
erneut Hunderte von Gläubigen dem Fest-
gottesdienst bei. Zelebrant war der aus
Rom angereiste Kurienkardinal und Päpst-
liche Rat für den interreligiösen Dialog,
Kurt Koch. Konzelebrant war erneut Op-
pelns Bischof, Prof. Dr. Andreas Czaja,

der es sich nicht nehmen ließ, als Gast-
geber der Wallfahrt dabei zu sein. Für die
Münchener Teilnehmer wurde die Feier
erneut zu einem würdigen und ein-
drucksvollen Erlebnis. Einziger Wehr-
mutstropfen waren die vielen, zum Teil
sehr langen Grußworte. E. P.

Migrationsberatung für 
erwachsene Zugewanderte 

ab 27 Jahren
im Haus der Heimat 

Imbuschstr.1, 90473 Nürnberg
U1 Langwasser Süd

Montag bis Freitag 
Termin nach telefonischer oder 

schriftlicher Absprache:
Telefon 0911-800 99 536/

0911-30737487
karpenstein-migrationsbera-

tung@siebenbuerger.de
app mbeon 

unter dem Namen 
Nürnberg, Anke Karpenstein

Beratung auf anderen Sprachen mit
Sprachmittlern

nach Vereinbarung möglich

Verband der Siebenbürger
Sachsen in Deutschland e.V.
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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

�

Unsere Bitte an Sie:

Werden Sie unser
neues Fördermitglied!

Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

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 60 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
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Am Samstag, 27. August, trafen sich
die Vorsitzenden der BdV-Kreisver-
bände sowie der landsmannschaft-
lichen Landesverbände zu einem au -
ßerordentlichen Landesverbandstag
mit Neuwahlen. Dieser wurde durch
den Rücktritt von Iris Ripsam als BdV-
Landesvorsitzende notwendig. Zum
neuen BdV-Landesvorsitzenden wurde
dabei mit 90 Prozent der abgegebenen
Delegiertenstimmen Hartmut Lieb-
scher gewählt. Er verfügt als langjäh-
riger BdV-Landesgeschäftsführer und
Landesvorsitzender der DJO-Deutsche
Jugend in Europa über einen beacht-
lichen Bekanntheitsgrad.

BdV Baden-Württemberg:

Hartmut Liebscher neuer Landesvorsitzender
Junge Generation zukünftig stärker im Fokus

Liebscher bezeichnete es in seiner An-
trittsrede als sein großes Anliegen, die
Generationen im Verband gleicherma-
ßen anzusprechen und für sie da zu
sein. „Die junge und mittlere Genera-
tion mit ihren Visionen ist jeweils
ebenso wichtig wie die ältere Genera-
tion mit ihrer Erfahrung“. Er selbst ge-
hört mit 58 Jahren zur sogenannten
„Bekenntnisgeneration“ des Verban-
des und bringt gerade in der Ver-
bandsführung sowie der internationa-
len Arbeit große Erfahrung ein.
Neben Liebscher wurden der Land-
tagsabgeordnete Raimund Haser
(CDU), die Frauenbeauftragte Rose-

marie Schuran, und die Vorsitzenden
der Landsmannschaften der Sieben-
bürger Sachsen, Michael Konnerth, der
Deutschen aus Russland, Ernst Stroh-
maier, der Westpreußen, Hans-Werner
Schwalke, als dessen Stellvertreter ge-
wählt. Die Vielgliedrigkeit des Ver-
bandes spiegelt sich im neuen ge-
schäftsführenden Vorstand auch durch
den Do nauschwaben Matthias Schwarz
als neuem Schatzmeister und Waltraud
Armbruster als Schriftführerin wider.
Es bestand Einmütigkeit darüber, in
Richtung Zukunft „Brücken zu bauen“
und die gestellten Aufgaben geschlos-
sen anzugehen. BdV BW

Viel Beachtung fanden Mitte Juni die
schlesischen Trachtenträger der Rie-
sengebirgs-Trachtengruppe München
beim Deutschen Trachtentreffen in
Bruck/Oberpfalz. Der dort ansässige
„Trachtenverein Enzian Bruck e.V.“
feierte sein 100-jähriges Bestehen und
war Ausrichter der Veranstaltung. Wie
Vorstand Ulrich Moll begeistert be-
richtete, wurden die Riesengebirgler
immer wieder nach deren Herkunft ge-
fragt. Wie schon so oft hörte man im-
mer wieder den Ausspruch „Ach,
meine Oma kommt auch aus Schle-
sien!“. 
Der Auftritt der schlesischen Tanz-
gruppe veranlasste offenkundig viele
der rund 4.000 Teilnehmer zur Refle-

Flagge gezeigt:

Riesengebirgs-Trachtengruppe beim Trachtentreffen
Schlesische Trachten regen zur Reflexion an

xion über die Identität der eigenen Fa-
milie.
Beeindruckt waren die Münchener
Gäste, wie festlich sich der kleine
Markt Bruck herausgeputzt hatte. Von
Donnerstag bis Samstag erwartete die
Besucher ein buntes Programm auf vier
Bühnen sowie im Festzelt. Der „Baye-
rische Heimatabend“ und der „Deut-
sche Heimatabend“ ragten dabei mit
den vielfältigen dargebotenen Tanz-
vorführungen besonders heraus. Die
Riesengebirgs-Trachtengruppe über-
zeugte auf den Bühnen mit jeweils
halbstündigen Programmen und begei-
sterte die Zuschauer. Mit dabei waren
die schlesischen Kulturträger auch
beim abschließenden rund zwei Kilo-

meter langen Festzug. Zuneigung und
herzlichen Applaus erntete dabei be-
sonders die zehn Monate alte Elisabeth,
die in schlesischer Tracht im Kinder-
wagen mitgeführt wurde und fröhlich
den Zuschauern zurückwinkte.
Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus
Söder ließ es sich nicht nehmen, per-
sönlich den Trachtengruppen im Frei-
staat für ihr Engagement zu danken.
Der Vorsitzende des Deutschen Trach-
tenverbandes, Knut Kreuch, stellte mit
seinem humorigen Ausspruch treffend
fest, dass uns „die Tracht selten näher
ist als heute, ja sie förmlich uns am
Körper klebt“. Das nächste Trachten-
treffen findet 2024 in Wangen im All-
gäu statt. U. M.
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Unter dem Leitwort „Auf der Pirsch in
Heide, Wald und Moor – Die Jagd in
Ostpreußen“ erinnert das Kulturzen-
trum Ostpreußen in Ellingen an die
vielfältigen Facetten des einstigen
Jagdparadieses. In der Hinführung zur
Ausstellung heißt es: „Die Jagd ist so
alt wie die Menschheit selbst. Unsere
Vorfahren nutzten das Wildfleisch zu-
nächst als Nahrungsquelle, Tierfelle
dienten als Kleidung und aus den Kno-
chen wurden Waffen und Schmuck
hergestellt. Auch im wald- und wild -
reichen Land zwischen Weichsel und
Memel spielte die Jagd eine große
Rolle. Diese lange Tradition begann
mit den „prußischen Ureinwohnern“,
setzte sich in der Zeit des Deutschen
Ordens fort und war in den folgenden
Jahrhunderten ein wichtiges Privileg
der Herzöge, Könige und des Adels.
Auch zahlreiche prominente Jagdgäste
pirschten gern in Ostpreußen. Jedoch
führten die übertriebene Jagdleiden-
schaft mancher Landesfürsten sowie
die zahlreichen Kriege auf ostpreußi-
schem Boden zu erheblichen Schäden
am Wildbestand, die nur durch konse-
quente und weitsichtige Hege wieder
ausgeglichen werden konnten. 
Die Rominter Heide ist in der Jäger-
schaft bis heute unvergessen. Sein Rot-
wildbestand, war legendär. Manche
Wildarten, wie Elche, hatten in Ost-
preußen ihre letzten Vorkommen in
Deutschland. Andere, wie Rothirsch
oder Reh, brachten hier besonders kräf-
tige Exemplare hervor. Zahlreiche
komplett neu erarbeitete und reich il-
lustrierte Informationstafeln lassen die
Geschichte dieses versunkenen Jagd-
paradieses in vielen Facetten wieder
lebendig werden.“ 

Kulturzentrum Ellingen:

Ausstellung zur Jagd in Ostpreußen
Exponate aus Landesmuseum zu sehen

Die Ausstellung, die noch bis zum 27.
November läuft, beschreibt zunächst
die preußischen Wälder als Naturraum
und stellt das jagdbare Wild vor. Wei-
tere Themen sind: Jagdmethoden,
große Jagden der Herzöge und Könige,
die Forstverwaltungen und bedeutende
Staatsjagdreviere. Schließlich wird an
verdienstvolle Forstmänner erinnert.
Viele originale Exponate, auch aus
dem Ostpreußischen Landesmuseum
in Lüneburg, ergänzen und bereichern
die historischen Informationen. Zur

preußen, einer Einrichtung der Ost-
preußischen Kulturstiftung, erfolgte ab
dem Jahre 1981 mit Unterstützung des
Bundes und des Freistaates Bayern,
des Patenlandes der Ostpreußischen
Landsmannschaft. 
Neben Archiv und Bibliothek gibt es
ein museales Schaufenster zur Lan-
deskunde und Kulturgeschichte Ost-
preußens. Dort sind unter anderem aus-
gewählte Themen anschaulich darge-
stellt: Bernsteinkabinett, Königsberger
Bürgerzimmer, Ostpreußen im Kar-
tenbild, historische Jagdwaffen, Cadi-
ner Majolika, die Geschichte der Salz-
burger Exulanten, ländliches Leben
und Schaffen, Gemäldegalerie. Es wer-
den jährlich mehrere Sonder- und auch
Kabinettausstellungen durchgeführt –
teilweise im Rahmen grenzüberschrei-
tender Kulturarbeit mit polnischen, rus-
sischen und litauischen Einrichtungen.
Interesse wecken die in den letzten Jah-
ren im südlichen Ostpreußen instal-
lierten zweisprachigen Dauerausstel-
lungen zur Geschichte einzelner Städte.
Beachtenswert ist auch die vom Kul-
turzentrum gestaltete Dauerausstellung
zur Geschichte und Kultur Ostpreu-
ßens im neuen Altvaterturm auf dem
Wetzstein im Thüringer Wald. W. F.

Fotos: Kulturzentrum Ostpreußen

Kulturzentrum Ostpreußen, 
Schloßstraße 9, 91792 Ellingen

Öffnungszeiten:
Dienstag–Sonntag

10.00–12.00 und 13.00–17.00 Uhr 
April–September

10.00 –12.00 und 13.00 –16.00 Uhr
Oktober–März

Telefon 0 9141 8 64 40
Telefax 0 9141 86 44 14

Ausstellung erscheint ein inhaltsglei-
ches Begleitheft, das nur über das Kul-
turzentrum Ostpreußen für 6,50 Euro
plus Porto bezogen werden kann (Tel.
09141-86440 oder per E-Mail ser-
vice@kulturzentrum-ostpreussen.de).
Das Kulturzentrum Ostpreußen leistet
im Westflügel des barocken Ellinger
Deutschordensschlosses einen wir-
kungsvollen Beitrag zur Bewahrung
und Pflege des ostpreußischen Kultur -
erbes. Einmalige und seltene Ausstel-
lungsstücke begleiten die Besucher auf
ihrer Reise durch das Land zwischen
Weichsel und Memel. Informations-
reiche Erläuterungen dabei vermittelt
ein modernes Audioführungssystem.
Der Aufbau des Kulturzentrums Ost-

Unser Spendenkonto:

BdV-Landesverband Bayern
Stadtsparkasse Augsburg

IBAN: 
DE02 7205 0000 0251 0149 08

BIC: AUGSDE77XXX



BdV bei Stallwächterparty von Bündnis 90/Die Grünen
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er war am 1. August Gast bei der „Stall-
wächterparty“ der bayerischen Grünen in
der „Neuen Siederei“ in München. Dabei
kam es erstmals auch zu einem etwa zehn-
minütigen Kennenlernen mit Parteivorsit-
zender Eva Lettenbauer, MdL (links). In
dem zwanglosen Gespräch wurde verein-
bart, die Kontakte zwischen dem Bund der
Vertriebenen und der Fraktion von Bünd-
nis 90/Die Grünen wieder zu intensivie-
ren. Herzlich begrüßt wurde Knauer bei
der Veranstaltung von der vertriebenen-
politischen Sprecherin der Landtagsfrak-
tion, Gülseren Demirel.  Foto: S. M.


