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Landesversammlung und Tag der Heimat in Waldkraiburg
Politische Gespräche mit Sozialministerin, Grüne und FDP

Traumatastudie des BLLV: „Die Trümmer in der Seele“



Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

haben gezeigt, dass die Menschen nach
stärkerem Halt in einem verlässlichen Wer-
tegefüge suchen. Dies von der Politik zu
ignorieren wäre töricht, weil es nur zur
Stärkung der auch von den Landsmann-
schaften und dem BdV bekämpften politi-
schen Rändern führt. Gerade die Familien
unserer Mitglieder wissen zu gut, zu wel-
chen schrecklichen Folgen ein Links- und
Rechtsextremismus führen kann.
Besonderes Augenmerk verdienen in die-
sem Zusammenhang die kommenden Hun-
derttausende von Rentenbeziehern aus dem
Bereich der Aussiedler und Spätaussiedler.
Wegen der Benachteiligungen im Renten-
recht droht vielen von ihnen der Weg in die
Altersarmut. Hier darf sich nicht das Ge-
fühl verstärken, „Geld ist für alle auf der
Welt da, nur für uns nicht!“ Daher gilt es
eiligst einen Weg zu tatsächlich mehr „so-
zialer Gerechtigkeit“ zu finden.
Der BdV wird sich auch weiterhin in sei-
nen konstruktiven Gesprächen mit den
Landtagsfraktionen für diese berechtigten
Anliegen einsetzen. Gemeinsam mit unse-
ren Abgeordneten wollen wir am Bau von
Brücken für ein erfolgreiches Miteinander
zu unseren europäischen Nachbarn, aber
auch für einen festen Zusammenhalt in un-
serem Land arbeiten. 
Lassen Sie uns daher auch 2023 fest zu-
sammenhalten. Ich wünsche Ihnen ruhige
Wintertage, die uns allen Gelegenheit zum
Nachdenken und daraus resultierendem ak-
tiven Handeln geben mögen, frohe Weih -
nachten und ein gesegnetes Neues Jahr!

Ihr
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
lange ist es her, dass ein Jahreswechsel die
Menschen so verunsichert und sorgenvoll
in die Zukunft blicken lässt, als dies heuer
der Fall zu sein scheint. Der Krieg in der
Ukraine, die Unruhen im Iran, der wach-
sende Einfluss Chinas, die zunehmenden
Vertreibungen von Menschen aus ihren Hei-
matgebieten, die anschwellenden Flücht-
lingsströme sowie die rapide ansteigenden
Energiekosten, gepaart mit Inflation und
drohender Rezession, haben bei vielen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern Zukunftsäng-
ste ausgelöst. Dabei geht es zum einen um
die Zukunft der eigenen Existenz in einer
sich ständig verändernden Welt, zum an-
deren aber auch um Fragen der eigenen
Identität und jener der Kinder- und Enkel-
generation.

Diese Sorgen prägen offensichtlich auch
das Lebensgefühl unserer europäischen
Nachbarn. Sichtbar wird dies in immer lau-
ter werdenden Forderungen, die eigenen
nationalen Bedürfnisse in den Mittelpunkt
des politischen Handelns zu stellen und in
den Wahlergebnissen, die eine Stärkung der
nationalistischen Kräfte in Europa – und
nicht nur hier – widerspiegeln.
Die Politik muss schnellstens einen Spagat
finden, um auf der einen Seite die europä-
ische Solidarität und das gemeinsame Han-
deln nicht aufs Spiel zu setzen und auf der
anderen den Menschen das Gefühl zu ver-
mitteln, sich im eigenen Land gut aufge-
hoben, sicher und beheimatet zu fühlen. 
Das „Ohr beim Bürger zu haben“ war lan-
ge ein erfolgreicher Leitsatz in der Politik.
Die „Hoheit über die Stammtische“ zu be-
sitzen, war vielfach erklärtes Ziel der Par-
teien. Daher sprach man jahrzehntelang
mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort,
stellte sich ihnen unmittelbar und war ge-
fordert eigenständig Position zu beziehen
sowie Antworten zu geben. Spätestens mit
dem Einzug der elektronischen Medien in
unseren Alltag, ist dieser persönliche Be-
zug verloren gegangen. Twitter, Facebook
und Instagram sind an die Stelle der poli-
tischen Früh- und Dämmerschoppen ge-
treten. Man fragt kaum mehr in Bürger-
gesprächen nach den tatsächlichen Be-
dürfnissen der Menschen, sondern über-
nimmt die vielfach von Minderheiten aus-
gelösten „Trends“ ungeprüft als Mehr-
heitsmeinungen. Das Beispiel des „Gen-
derns“ soll hier genügen, das von der über-
wiegenden Meinung der Bevölkerung als
Verbalhornung unserer Sprache abgelehnt
wird. 
Unsere Veranstaltungen zum „Tag der Hei-
mat“ – die wieder weit besser als in den
zurückliegenden Jahren besucht waren –

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

und gute Zusammenarbeit.
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BdV-Landesverband

Reibungslos verlief am 11. September
die diesjährige Landesversammlung
des BdV Bayern in Waldkraiburg.
BdV-Kreisvorsitzender Georg Ledig
freute sich über den erstmaligen Be-
such der Delegierten in seiner Stadt.
Ursprünglich war bereits vor zwei Jah-
ren eine Landesversammlung in der
Vertriebenenstadt anvisiert worden,
diese musste aber wegen der Corona-
Pandemie kurzfristig nach Bad Kissin-
gen verlegt werden. „Ihr Kommen in
unseren Kreisverband ist uns nicht nur
eine Ehre, sondern fördert auch die
Motivation für unsere gemeinsamen
Anliegen weiterhin einzutreten“. Für
den anschließenden zügigen Ablauf der
Veranstaltung trug auch die frühzei-
tige Übersendung aller Entscheidungs-
grundlagen an die Delegierten bei. 
In seinem Rechenschaftsbericht er-
innerte Landesvorsitzender Christian
Knauer an die zahlreichen Aktivitäten
seines Verbandes seit der letzten Lan-
desversammlung am 13. November im
Sudetendeutschen Haus in München.
Dabei stellte er die Besuche des Lan-
desvorstandes im Haus der Bayeri-
schen Geschichte in Regensburg und in
der Akademie für Lehrerfortbildung in
Dillingen heraus. Ziel sei es dabei ge-
wesen, einen Beitrag zur Verbesserung
der Grundlagen für die Vermittlung
der Siedlungsgeschichte der Deutschen
im Osten Europas und für die stärkere
Behandlung von Flucht, Vertreibung
und Neuanfang der Heimatvertriebe-
nen und Aussiedler im Schulunterricht

Geordnete Verhältnisse:

BdV-Landesverband zeigt sich in guter Verfassung
Politische Dialoge auch im Corona-Jahr fortgesetzt

zu erbringen. Dabei stellte er das En-
gagement seiner Stellvertreterin Dr.
Dorith Müller und des oberbayerischen
BdV-Bezirksvorsitzenden Paul Hansel
besonders heraus.
Erfreut zeigte er sich darüber, dass die
kontinuierlichen Gespräche mit den
politischen Vertretern aus Bund und
Land fortgesetzt wurden. Dadurch
konnten der neuen Sozialministerin Ul-
rike Scharf, MdL, dem Vertriebenen-
politischen Sprecher der FDP-Land-
tagsfraktion, Helmut Kal tenhauser, und
den Bundestagsabgeordneten Carmen
Wegge (SPD) und Sandra Bubendor-

ger Sachsen und der Donauschwaben.
Herausragende Ereignisse seien zudem
der Vertriebenen-Empfang der SPD-
Landtagsfraktion, der Staatsakt für die
Opfer von Flucht und Vertreibung in
der Staatskanzlei sowie das Gedenken
des Ungarischen Generalkonsulats an
die vertriebenen Ungarndeutschen ge-
wesen. Mit der Feststellung „Wir ste-
hen besser da, als die meisten anderen
BdV-Landesverbände und unsere Ar-
beit wird sowohl partei- wie gesell-
schaftspolitisch weitgehend geschätzt
und anerkannt“, schloss Knauer seinen
mit viel Beifall bedachten Rückblick.
Überwiegend Formsache waren an-
schließend die Berichte des Landes-
schatzmeisters, der Rechnungsprüfer,
die Entlastung der Vorstandschaft für
das Geschäftsjahr 2021 und die Ge-
nehmigung des Nachtragshaushaltes
2022. 
Ein Antrag des früheren Landesvorsit-
zenden der Landsmannschaft Schle-
sien, Christian Kuznik, auf Änderung
der Geschäftsordnung fand keine
Unterstützung. Er wollte darin eine
Sammelabstimmung bei künftigen
Wahlen der vier stellvertretenden Vor-
sitzenden verankert wissen. Zuge-
stimmt wurde dagegen einer Bitte der
Landesvorsitzenden der Karpatendeut-
schen Landsmannschaft Ruthenien,
Nadja Atzberger, künftig das Wappen
ihrer Vereinigung in die Wappendar-
stellung der im BdV zusammenge-
schlossenen Mitgliedsverbände aufzu-
nehmen. 

Begrüßt die Delegierten in Waldkraiburg: BdV-Kreisvorsitzender Georg Ledig. Fotos: S. M.

Politische Gespräche fortgesetzt

fer-Licht (FDP) die Aktivitäten des
Bundes der Vertriebenen und dessen
Anliegen unmittelbar vorgetragen wer-
den. Auch der Besuch von BdV-Vize-
präsident und Landtagsabgeordneten
Raimund Haser (CDU) und dessen
Empfang durch Landtagspräsidentin
Ilse Aigner, MdL, und dem Haus-
haltsvorsitzenden Josef Zellmeier,
MdL, habe eine Aufwertung für die
BdV-Arbeit dargestellt.
In den Landsmannschaften sei vor al-
lem der Wechsel an der Spitze der
Schlesischen Landsmannschaft von
Bedeutung gewesen. Erfreulich entwi-
ckelt hätten sich die auf Initiative des
Bayerischen Ministerpräsidenten Dr.
Markus Söder gegründeten Kulturstif-
tungen der Deutschen aus Russland,
der Banater Schwaben, der Siebenbür-
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Es war eine der am bestbesuchten und
farbenprächtigsten Auftaktveranstal-
tungen zum „Tag der Heimat“, zu dem
der BdV Bayern jemals eingeladen
hatte. „Es ist unglaublich, wie es euch
von Jahr zu Jahr gelingt, eure Festver-
anstaltungen zu steigern!“ So oder ähn-
lich lautete das Resümee vieler der
rund 300 Besucher, die im Haus der
Kultur in Waldkraiburg am 11. Sep-
tember sehr nachdenkliche Reden, ein-
fühlsame Grußworte und ein mitrei-
ßendes Programm erlebt hatten. Ihr
Debüt gaben dabei auch Bayerns neue
Staatsministerin für Familie, Arbeit
und Soziales, Ulrike Scharf, MdL und
die FDP-Bundestagsabgeordnete San-
dra Bubendorfer-Licht. Seinen Wider-
hall fand die Versammlung in ausführ-
lichen Berichten des Bayerischen

Glanzvoller Nachmittag:

Farbenprächtiger „Tag der Heimat“ in Waldkraiburg
Starke politische Aussagen und kulturelle Auftritte

Fernsehens, des Regionalfernsehens
Oberbayern und der Waldkraiburger
Nachrichten. 
Nach dem Fahneneinzug und der mu-
sikalischen Begrüßung durch die Do -
nauschwäbische Singgruppe Landshut
zeigte sich BdV-Kreisvorsitzender Ge-
org Ledig begeistert von der großen
Resonanz der Einladung bei seinen
Landsleuten. Zusammen mit vielen
Helfern hatte er die Organisation vor
Ort übernommen und mit Plakaten und
Flugzetteln auf die Veranstaltung hin-
gewiesen. Landrat Maximilian Heimerl
und Waldkraiburgs Bürgermeister Ro-
bert Pötsch oblag es, in ihren Gruß-
worten auf die Entstehung der Vertrie-
benenstadt sowie den Aufbauwillen
und die damit verbundenen großen
Leistungen der Heimatvertriebenen in

der Nachkriegszeit zu verweisen. In
beiden Reden war deren starke emo-
tionale Bindung zu den Heimatortsge-
meinschaften und landsmannschaft-
lichen Verbänden deutlich spürbar. Der
hohe Stellenwert des BdV wurde auch
durch die Anwesenheit des schwäbi-
schen CSU-Landtagsabgeordneten An-
dreas Jäckel, der Bezirksräte Claudia
Hausberger (CSU), Annemarie Probst
(Bündnis 90/Die Grünen) und Martin
Wieser (AfD) sowie vieler Kreis- und
Stadträte, angeführt vom stellvertre-
tenden Landrat Richard Fischer, sicht-
bar. 
Staatsministerin Ulrike Scharf hob zu
Beginn ihrer Festrede die im Raum
„spürbare Fröhlichkeit, Begeisterung
und Heimatliebe“ hervor. „Wenn wir
etwas von Ihrer Stimmung hier weiter-
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geben könnten, würde selbst der Engel
Aloisius Hingerl im Himmel mit dem
Frohlocken anfangen.“ Sie könne je-
dem Politiker in Berlin und Brüssel
nur wärmstens empfehlen: „Hört auf
die Vertriebenen! Sie wissen, was Ver-
ständigung ist. Wir lernen von Ihnen,
was Europa zusammenhält – Demo-
kratie, Frieden und Freiheit.“ Die Hei-
matvertriebenen sind für sie „Brü-
ckenbauer per excellence“. Daher
passe das Motto des Festtages „Ver-
triebene und Spätaussiedler – Brü-
ckenbauer in Europa“ wie kein zwei-
tes. Mit Blick auf den Krieg in der
Ukraine forderte sie zur Solidarität auf.
In diesen unsicheren Zeiten komme es
entscheidend auf die Verteidigung ge-
meinsamer Werte, wie Frieden, Frei-
heit, Versöhnung und Einigkeit in Eu-
ropa an.
Für die Bayerische Staatsregierung
versicherte sie, eine Erinnerungskul-
tur zu schaffen, die das Schicksal und
die Verdienste der Heimatvertriebenen
kennt und wertschätzt. Mit der Grün-
dung der Kulturzentren sei Richtiges
angestoßen worden. Auch in der Wis-
senschaft werde man mit der eigenen
Forschungsstelle zum Thema „Ver-
triebene als integraler Bestandteil Bay-
erns“ am renommierten Leibnitz Insti-
tut für Ost- und Südosteuropafor-
schung in Regensburg zielgenaue  Im-
pulse setzen. So wichtig Museen, For-
schung und Dialoge auch seien, die
Vertriebenen und Aussiedler sowie de-
ren Nachkommen seien aber selbst die
„besten Botschafter ihrer Kultur“. Da
sie „im Geiste Europas leben“, wür-
den sie nicht nur ihr kulturelles Erbe le-
bendig halten, sondern auch Brücken
in die Heimatgebiete bauen.
BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer sah im „Tag der Heimat“ eine
willkommene Gelegenheit nicht nur an
den Verlust der angestammten Heimat
zur erinnern, sondern den „Wert der
Heimat“ für den Menschen und seine
Entwicklung herauszustellen. Ange-
sichts der weltweit höchsten Flücht-
lingszahlen seit Ende des Zweiten
Weltkriegs forderte er erneut, „dem
Recht auf Heimat durch strafbewehrte
Vertreibungsverbote Geltung zu ver-
schaffen“. Europa müsse hier die Initi-
ative ergreifen und den Anfang ma-
chen. Den Angriffskrieg der Russi-
schen Föderation in der Ukraine be-
zeichnete der BdV-Chef als „Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit“.
Völlig unverständlich sei in einer Zeit,
wo die freien Völker zusammenrück-

ten, die offene Diskriminierung von
etwa 50.000 Kindern der deutschen
Minderheit in Polen. Ihnen sei durch
die im Herbst in Kraft getretene Kür-
zung des muttersprachlichen Unter-
richts von drei Stunden auf eine, bitte-
res Unrecht geschehen, da die Mut- 
tersprache das wichtigste Mittel zur
Identitätsbildung sei. Da Polen offen-
kundig darauf hinarbeitet, diese Merk-
male zu schleifen, verstoße es gegen

siedlern und Spätaussiedlern. Hier gehe
es darum, die Lebensleistung eines
Menschen mit gleichem Maß zu mes-
sen und Gerechtigkeit walten zu lassen.
Bei einem noch längeren Zuwarten
drohe die Gefahr, dass bei einem Wäh-
lerpotential von rund drei Millionen
Bürgerinnen und Bürgern, manche Be-
troffene aus Frustration zu den popu-
listischen Parteien am linken oder rech-
ten Spektrum abwanderten. Daran, so
Knauer, könne niemand gelegen sein.
Für ausgelassene Stimmung und Bei-
fallsstürme sorgte anschließend das
Tanz- und Folkloreensemble Ihna aus
Erlangen. Als eines der bekanntesten
Ensembles in Deutschland bot es ein
halbstündiges Programm mit pommer-
scher Folklore, aufbereitet in spritzigen
Tanzpotpourris und detailreichen Sui-
ten, die kleine Geschichten erzählen
und alles begleitet von Live-Musik.
Seit nunmehr 60 Jahren gilt die Gruppe
durch ihre nationalen und internatio-
nalen Auftritte als Botschafter der deut-
schen, im Besonderen der pommer-
schen Kultur. Zwischen den einzelnen
Programmpunkten überzeugte die
Egerländer Trachtenkapelle Waldkrai-
burg mit schmissigen Märschen und
Weisen. In guter Erinnerung wird den
meisten Besuchern wohl das Schluss-
bild mit den Fahnenabordnungen,
Trachten- und Kulturpreisträgern auf
der Bühne bleiben, mit dem die Ver-
anstaltung nach dem Absingen der
Hymnen zu Ende ging. S. M.

grundlegende Menschenrechte und
setze die Existenz der Minderheit aufs
Spiel. Die Bundesregierung forderte er
auf, dieses Thema „auf höchster Ebene
und mit Nachdruck“ zu vertreten.
Einer weiteren Lösung bedürfen, so
Knauer, die „ungerechten Regelungen“
für die Rentenberechnungen bei Aus-

Neuer Bezirksvorstand 
bei Schlesiern in 

Oberbayern
Der Bezirksverband Oberbayern der
Schlesischen Landsmannschaft hat am
9. November im Rahmen einer Be-
zirksversammlung einen neuen Vor-
stand gewählt. Neuer Bezirksvorsit-
zender ist Siegfried Lange, dessen
Stellvertreter Dr. Gotthard Schneider.
Lange tritt damit die Nachfolge von
Rudolf Maywald an, der aus Alters-
gründen auf eine erneute Kandidatur
verzichtete. Zum Schriftführer wurde
Paul Hansel, zur Schatzmeisterin Ma-
ria Lange berufen. Beisitzer bleibt
Franz Alscher. Als Kassenprüferinnen
fungieren künftig Johanna Schmid und
Sieglinde Schneeberger. Durch die
Wahlen ist es dem Bezirksverband ge-
lungen, seine Vorstandschaft deutlich
zu verjüngen. P. H.

Verstehen sich: Paul Hansel, Staatsmi-
nisterin Ulrike Scharf und Dr. Gotthard
Schneider.                            Fotos: S. M.
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In ausgesprochen festlichem Rahmen
wurden während der Zentralveranstal-
tung zum „Tag der Heimat“ der BdV-
Kulturpreis 2022 und die zugehörigen
Ehrengaben verliehen. Eine fünfköp-
fige Jury, von denen zwei Mitglieder
durch das für die Heimatvertriebenen
zuständige Staatsministerium und drei
Mitglieder vom BdV-Landesvorstand
berufen werden, wählt die Preisträger
jährlich aus den eingereichten Vor-
schlägen aus. Heuer fiel die Auswahl
offensichtlich leicht, da man mit der
„Urzelnzunft Geretsried“, der russ-
landdeutschen Publizistin und Kultur-
journalistin Nina Paulsen und der Do -
nauschwäbischen Singgruppe Lands-
hut herausragende Träger ost- und süd-
ostdeutscher Kultur präsentieren konn-
te. 
Dem oberbayerischen BdV-Bezirks-
vorsitzenden Paul Hansel war es vor-
behalten, während seiner Laudatio auf
Nina Paulsen die Hintergründe des
BdV-Kulturpreises zu erläutern. Dieser
kann seit 2013, dank der Unterstützung
durch den Freistaat Bayern, der BdV-
Landesverband jährlich vergeben. Er-
gänzt wird er mit der Ausreichung von
bis zu zwei Ehrengaben. Die Aus-
zeichnungen werden für herausragende
künstlerische, literarische oder wis-
senschaftliche Beiträge zu Themen der
Vertriebenen und Spätaussiedler oder
der deutschen Siedlungsgebiete in Ost-
und Südosteuropa und für solche aus
dem Bereich der Brauchtumspflege
vergeben. Sie bestehen aus dem Haupt-

Festlicher Rahmen:

Urzelnzunft Geretsried erhielt BdV-Kulturpreis 2022 
Donauschwäbischer Chor und Nina Paulsen geehrt

preis, der mit 2.000 Euro dotiert ist,
sowie den Ehrengaben, im Wert von
jeweils 500 Euro. 
Aus den Händen von Sozialministerin
Ulrike Scharf, MdL, und dem BdV-
Landesvorsitzenden Christian Knauer
konnte Urzelnmeister Peter Wagner
den diesjährigen Kulturpreis für eine
meist „lärmende Gruppe“ entgegen-
nehmen. Seit nunmehr 35 Jahren wird
der „Urzelnbrauch“ von der „Urzeln-
zunft“ in Geretsried ausgeführt. Er er-
innert an eine Sage, die ihren Ursprung
in der siebenbürgischen Stadt Agne-
theln bei Hermannstadt findet. Als der
damalige Marktfleck im Mittelalter er-
neut von den Osmanen belagert wurde,

soll eine beherzte Agnethlerin mit Na-
men Ursula, im zotteligen Gewand mit
einer Kuhglocke ausgerüstet und peit-
schenknallend aus der Kirchenburg ge-
stürmt und die Türken damit erschreckt
und vertrieben haben.
Einige, der in den neunziger Jahren
nach Deutschland ausgesiedelte „Ur-
zeln-Begeisterte“ nahmen ihre Anzüge
aus Rumänien mit und beteiligten sich
zunächst vereinzelt an Faschingsum-
zügen. Zum Urzeln-Anzug gehören ne-
ben dem Zottelgewand mit der mit Pelz
besetzten, bemalten feinmaschigen
Drahtmaske, auf der eine möglichst
schreckenerregende Fratze aufgemalt
ist, ein Hanfzopf, eine bis zu drei Me-
ter lange Peitsche, eine auf der Hüfte
mit Lederriemen befestigte Kuhglo-
cke, eine Holzquetsche für die Krapfen
und für den Partenführer eine Rätsche.
Der phantasievollen persönlichen Ge-
staltungskraft sind keine Grenzen ge-
setzt. Wichtig ist aber, dass dabei die
Urform der Urzeln-Larve nicht verän-
dert wird. Die bei der Parade einge-
bundene Traditionsfigur des Reifen-
schwingers entstammt der Fassbin-
derzunft.
Diese Art der Brauchtumspflege ist
bayernweit nahezu einzigartig und
zeichnet sich durch die Pflege einer
ganz speziellen Art südostdeutscher
Kultur aus. In Deutschland gibt es
außerhalb von Geretsried noch Ur-
zelnläufe in Sachsenheim, Traunreut,
Nürnberg, Weisendorf, Bonn-Nieder-
holtorf und Wolframs-Eschenbach. Die
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Bedeutung dieses Brauchtums in Ge-
retsried ist so groß, dass im Stadtmu-
seum eine Abteilung die Urzelnzunft
dokumentiert, ein Kindergeschichts-
buch als „Protagonisten“ den Urzel
verwendet und immer häufiger die Ge-
retsrieder Urzeln als Gast in verschie-
denen Kommunen zu einem Auftritt
eingeladen werden.
Mit einer Ehrengabe wurde die aus der
Altairegion in Westsibirien stammende
Publizistin, Kulturjournalistin und Li-
teraturkritikerin, Nina Paulsen, be-
dacht. Die Germanistin und Pädago-
gin arbeitete kurzzeitig als Deutsch-
lehrerin und war in den Jahren 1977 bis
2000 Redaktionsmitarbeiterin einer
deutschsprachigen Zeitung in Slawgo-
rod. Sie wirkte mit bei der Herausgabe
des zweibändigen Lesebuches zur russ-
landdeutschen Literatur und war Her-
ausgeberin des Erinnerungsbandes
über den deutschen Schriftsteller und
Pädagogen Victor Klein.

Deutschen aus der ehemaligen So-
wjetunion dar.
Nina Paulsen gehört zu den wichtigsten
Stimmen, die über diverse markante
Kulturereignisse aus den Bereichen Li-
teratur, Kunst oder Theater kompetent
und fundiert recherchiert berichtet. Ihre
Kompetenzen schätzen nicht nur ihre
Landsleute, sondern genauso angese-
hene und international bekannte Hoch-
schulprofessorinnen und -professoren,
die auf dem Gebiet russlanddeutsche
Literatur bzw. Kultur forschen. 
Ebenfalls mit einer Ehrengabe wurde
die Donauschwäbische Singgruppe
Landshut bedacht. Sie wurde 1994 als
ein loser Verbund gegründet und tritt
seit 2004 unter diesem Namen auf. Den
rund dreißig Sängerinnen und Sängern
gelingt es immer wieder, das Publi-
kum, dank eines abwechslungsreichen
Programms und der Qualität der Dar-
bietungen, zu überzeugen. Motor und
Ideengeber ist ihr Dirigent Reinhard
Scherer, der in Bruckenau im Banat
geboren wurde und 1983 nach
Deutschland übersiedelte. Der ausge-
zeichnete Ruf des Chores ist auch der
Grund, weshalb er bei Auftaktveran-
staltungen zum „Tag der Heimat“, Ge-
löbniswallfahrten nach Altötting, so-
wie bei Empfängen des früheren ba-
yerischen Ministerpräsidenten Horst
Seehofer und im Bayerischen Landtag
immer wieder engagiert wurde.
Der Landshuter Chor pflegt unter-
schiedlichstes Liedgut, vom steirischen
Komponisten Lorenz Maierhofer, über
Johannes Brahms bis hin zu dem Sie-
benbürgener Komponisten Erich Ge-
org Gagesch. Dass er nicht nur ge-
sanglich glänzt, sondern auch seine
Instrumente meisterhaft beherrscht,
stellt er immer wieder in Solopartituren
unter Beweis. Die Ehrengaben wurden

SL-Bezirksvorsitzende
abgesetzt

Aufgrund „schweren verbandsschädi-
genden Verhaltens“ hat der Landes-
vorstand der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft auf seiner Sitzung am 19.
Oktober in München beschlossen, die
Bezirksobleute Johann Slezak (Ober-
bayern) und Felix Vogt (Schwaben)
ihrer Ämter mit sofortiger Wirkung
zu entheben. Damit sind beide nicht
mehr berechtigt, im Namen der Su-
detendeutschen Landsmannschaft auf-
zutreten. 
Der Landesvorstand reagierte damit
auf die von den beiden SL-Funktio-
nären vorgenommene Gründung ei-
nes neuen Vereins mit dem Namen
„Sudetendeutscher Landesverband
Bayern e.V.“. In seiner Satzung be-
ansprucht dieser auch die Vertretung
der Sudetendeutschen Volksgruppe.
Es sei offensichtlich, so SL-Landes-
vorsitzender Steffen Hörtler, dass da-
mit der Versuch unternommen wer-
de, „die Volksgruppe zu spalten“.
Bereits am 6. Oktober hatte der
Bundesvorstand in einer Sondersit-
zung die Unvereinbarkeit der Mit-
gliedschaft in beiden Organisationen
beschlossen.
Die Arbeit in den Bezirksgruppen wird
bis zu den Neuwahlen von den stell-
vertretenden Bezirksobleuten Kurt Aue
und Dr. Thomas Jahn in Schwaben
und von Dr. Marc Stegherr und Bern-
hard Lerner in Oberbayern weiterge-
führt. Gratulation durch Landrat Maximilian

Heimerl.                               Fotos: S. M.

Seit ihrer Übersiedlung nach Deutsch-
land im Jahr 2000 überzeugte sie durch
zahlreiche Veröffentlichungen zur Kul-
turgeschichte und zur Integration der
Russlanddeutschen in den Broschüren
und Heimatbüchern der Landsmann-
schaft. Für den Historischen For-
schungsverein der Deutschen aus Russ-
land verfasste sie die Broschüre „Wo
unsere Toten ruhen, liegt unsere Hei-
mat. Begräbnistradition der katholi-
schen Russlanddeutschen“. 2016 er-
folgte in der Eckart-Schrift-Reihe ihre
Veröffentlichung „Die Deutschen in
der Kaukasusregion. Verlorene Ver-
gangenheit, die mit uns lebt“ und 2018
die Eckartschrift „Die Wolgadeutschen
– zerstreut in alle Winde“. Ihr Buch
„Begegnungen. Russlanddeutsche Au-
toren im Gespräch und Porträt“ stellt
ein umfangreiches und bedeutendes
Werk sowie einen großen Beitrag zur
Pflege und Vermittlung der Kultur der

vom BdV-Landesvorsitzenden Chris-
tian Knauer, der FDP-Bundestagsab-
geordneten Sandra Bubendorfer-Licht
und dem Waldkraiburger Bürgermeis-
ter Robert Pötzsch überreicht.

Argula-von-Grumbach-Preis 
In der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che Bayern ist der Argula-von-Grum-
bach-Preis als Wettbewerb zur Förde-
rung der Gleichstellung von Mann und
Frau ausgeschrieben. Sein Thema lau-
tet: „Fluchterfahrungen von Frauen“.
Gewalt, Krieg, religiöse und weltan-
schauliche Verfolgung, Hunger oder
Perspektivlosigkeit haben in allen Jahr-
hunderten Menschen aus ihrer ange-
stammten Heimat und ihrem Zuhause
getrieben. Der Wettbewerb will Arbei-
ten anregen, die sich besonders dem
Schicksal der Frauen zuwenden und
deren Geschichte erzählen. Aber auch

Erfahrungen in der Begegnung mit Ge-
flüchteten interessieren, zum Beispiel
bei der Hilfe und Integration. Im Rah-
men des Wettbewerbs können sowohl
aktuelle als auch historische Themen
oder biblische Fluchtgeschichten be-
handelt werden. Ein Bezug zur evan-
gelischen Kirche oder ökumenischen
sowie interreligiösen Aspekten soll
klar zum Ausdruck kommen. Nähere
Auskünfte werden auf der Internetseite
der Evangelischen Landeskirche in
Bayern erteilt. Einsendeschluss ist der
6. Januar 2023. Das Preisgeld beträgt
insgesamt 5.000 Euro. 
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In außerordentlich herzlicher Atmo-
sphäre verlief „das Kennenlernen“ zwi-
schen den Mitgliedern des BdV-Lan-
desvorstandes, den Landesvorsitzen-
den der Landsmannschaften und der
neuen Schirmherrschaftsministerin Ul-
rike Scharf, MdL, Anfang September
im Bayerischen Sozialministerium.
Zwar war die Politikerin dem einen
oder anderen Funktionsträger bei den
großen Pfingsttreffen oder bei ander-
weitigen Veranstaltungen schon be-
gegnet, für intensive Gespräche hatten
sich dabei aber kaum Gelegenheiten
geboten. So war es der ausdrückliche
Wunsch der Ministerin, sich in aller
Ausführlichkeit über die Situation in
den Vertriebenenverbänden informie-
ren zu lassen. Besonderes Interesse
zeigte sie dabei auch für die Rahmen-
bedingungen, in denen die deutschen
Minderheiten in den Ländern Ost- und
Südosteuropas heute leben.
BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer würdigte eingangs die seit
Jahrzehnten erfolgte vorbildliche
Unterstützung der Landsmannschaften
und des BdV durch die Bayerische
Staatsregierung und den Bayerischen
Landtag. Mit der Berufung einer Be-
auftragten für Aussiedler und Vertrie-
bene und der Zusage einer dauerhaften
Förderung der vier neuen Kulturstif-
tungen für die Siebenbürger Sachsen,

Guter Anfang:

Begegnungsgespräch mit Sozialministerin Scharf
Enge Zusammenarbeit mit Vertriebenen wird fortgesetzt

die Banater Schwaben, die Deutschen
aus Russland und die Donauschwaben
sei bundesweit Einmaliges geleistet
worden. Die Fertigstellung des Sude-
tendeutschen Museums in München,
des Schlesischen Schaufensters in
Straubing und die Förderung der Stif-
tung Kulturwerk Schlesien in Würz-
burg seien weitere wichtige Meilen-
steine für den Erhalt und die Pflege
der Kultur der Vertriebenen. 
Große Sorgen bereiten insbesondere
den Landsmannschaften der Schlesier,
Oberschlesier und Ost- und Westpreu-
ßen der zunehmende deutschfeindli-
che Nationalismus in Polen. Dieser sei
durch die Kürzung des muttersprach-
lichen Deutschunterrichts von drei auf
eine Stunde, die damit verbundene Ent-
lassung hunderter Deutschlehrerinnen
und Deutschlehrer aus dem Schuldienst
und die jüngsten Reparationsforderun-
gen besonders deutlich sichtbar ge-
worden. Diese unerfreuliche Entwick-
lung erschwere auch die bislang so
erfolgreichen Kontakte zu den Kom-
munalverwaltungen und kulturellen
Einrichtungen in den Heimatgebieten.
Als besonders tragisch bezeichnete die
Landesvorsitzende der Karpatendeut-
schen aus Ruthenien, Nadja Atzber-
ger, die Situation in ihrer Heimat in
der Ukraine. Was die Beziehungen zu
den dort lebenden Landsleuten angehe,

stehe die humanitäre Unterstützung im
Vordergrund. Einhellig verurteilten die
Funktionsträger aller Landsmann-
schaften den Angriffskrieg der Russi-
schen Föderation gegen die Ukraine.
Zufrieden zeigten sich die Landesvor-
sitzenden der Banater Schwaben, der
Siebenbürger und der Ungarndeut-
schen mit der Situation ihrer Lands-
leute in der alten Heimat. Ungarn und
Rumänien zeichneten sich durch eine
vorbildliche Minderheitenpolitik aus.
Diese sollte von der deutschen Politik
stärker gewürdigt werden. Nachdrück-
lich wurde an die Ministerin der
Wunsch herangetragen, bei Besuchen
in den östlichen Nachbarstaaten stets
Treffen mit Vertretern der deutschen
Minderheit einzuplanen. Diese Besu-
che seien für die dort lebenden Lands-
leute ausgesprochen wichtig, da damit
die besondere Obhut der deutschen Po-
litik für sie unterstrichen werde.
Nach der rund zweistündigen Begeg -
nung zog die Sozialministerin ein aus-
gesprochen positives Resümee. Auch
für sie werde sich die Unterstützung
der Landsmannschaften zu einer „Her-
zensangelegenheit“ entwickeln. Der
BdV und die Einrichtungen nach Para-
graph 96 Bundesvertriebenengesetz
könnten sich nach wie vor auf die volle
Unterstützung durch den Freistaat ver-
lassen. S. M.
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Auf Einladung des BdV-Landesvorsit-
zenden Christian Knauer besuchten am
28. September Landtagsvizepräsident
Thomas Gehring, der Parlamentarische
Geschäftsführer der Landtagsfraktion

Premiere:

Hochrangige grüne Landtagsabgeordnete
zollen Sudetendeutschem Museum großes Lob

von Bündnis 90/Die Grünen, Jürgen
Mistol, und die unterfränkische Wahl-
kreisabgeordnete Kerstin Celina das
Sudetendeutsche Museum in Mün-
chen. Nach fachkundiger Führung

durch Sammlungsleiter Klaus Mohr
zeigten sich die Parlamentarier durch-
wegs begeistert von der guten Ausstel-
lungskonzeption und zollten großes
Lob. Das Museum zeige in ausgewo-
gener Weise, wie über nationale und
religiöse Grenzen hinweg das Zu-
sammenleben von Deutschen, Tsche-
chen und Juden die Kultur in Böhmen,
Mähren und Sudetenschlesien prägte.
Es sei erfreulich, dass es das Sudeten-
land in ihren unterschiedlichen Facet-
ten beleuchte. Beeindruckt zeigten sich
die Abgeordneten zudem von der mo-
dernen, den Einsatz von Medien ein-
beziehenden Gestaltung sowie dem ar-
chitektonisch herausragenden Mu-
seumsbau. Dieser setze Akzente weit
über die bayerische Landeshauptstadt
München hinaus. Zudem vermittle das
Museum anschaulich und allgemein
verständlich wissenschaftliche Ergeb-
nisse. 
Die durchgängig auch in Tschechisch
gehaltenen Erklärungen trügen zum
besseren Verständnis der gemeinsa-
men Geschichte von Tschechen und
Deutschen bei. S. M.

MdL Kerstin Celina im Meinungsaustausch mit BdV
Im Anschluss an den Besuch einer De-
legation ihrer Fraktion im Sudeten-
deutschen Museum nahm sich die Grü-
nen-Abgeordnete Kerstin Celina aus- 
giebig Zeit für einen Meinungsaus-
tausch mit BdV-Landesvorsitzenden
Christian Knauer, dessen Stellvertreter
Bernhard Fackelmann, Landesschatz-
meister Paul Hansel und Landesge-
schäftsführerin Stefanie Sander-Sa-
watzki. Dabei ließ sie sich ausführlich
über die gegenwärtigen Arbeits-
schwerpunkte des BdV informieren.
Besonders interessiert zeigte sich dabei
die Parlamentarierin an der Migra-
tionsberatung des BdV, der Brücken-
funktion der Landsmannschaften in de-
ren Heimatgebieten und am Schutz
nationaler Minderheiten. Dabei bedau-
erte sie die von der rechtsnationalen
PIS-Regierungspartei vorgenommenen
Kürzungen des muttersprachlichen
Deutschunterrichts in Polen von drei
auf eine Stunde, mahnte aber auch für
Deutschland ein breiteres sprachliches
Angebot an den weiterführenden Schu-

Von links: Paul Hansel, Kerstin Celina, MdL, Bernhard Fackelmann, Christian Knau-
er und Landesgeschäftsführerin Stefanie Sander-Sawatzki. Fotos: S. M.
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len an. Damit sollen auch andere Spra-
chen, die viele Schülerinnen und Schü-
ler zu Hause sprechen, ins reguläre
Unterrichtsangebot aufgenommen wer-
den.
BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer wertete den Meinungsaus-
tausch und den Besuch der Grünen-
Abgeordneten im Sudetendeutschen
Museum als weitere positive Signale
für eine Intensivierung der Kontakte
zwischen Bündnis 90/Die Grünen und
dem BdV. Sie reihten sich in die Ein-
ladungen zur Verfassungsfeier auf Her-
renchiemsee, der „Stallwächter-Party“
Anfang August und die starke Präsenz
der grünen Fraktion beim Gedenktag
für die Opfer von Flucht und Vertrei-
bung ein. Dankbar erinnerte Knauer
an die frühere Landesvorsitzende der
Partei und heutige Kultusministerin in
Baden-Württemberg, Theresa Schop-
per, die durch ihren Besuch des BdV-
Landesausschusses in den neunziger
Jahren den ersten Schritt zum Dialog
mit dem BdV machte. Regelmäßige
Treffen zwischen der Landtagsfraktion
von Bündnis 90/Die Grünen und dem
BdV-Landesvorstand hätten in den
Folgejahren zu einem deutlichen Ab-
bau von Vorurteilen und zu mehr Ver-
ständnis für die Anliegen der Vertrie-
benen beigetragen. Vor allem die
ehemalige Fraktionssprecherin und
spätere Bundestagsabgeordnete Mar-
garete Bause sowie die erste Vertrie-
benenpolitische Sprecherin der Grü-
nen, Christine Kamm, hätten diesen
Prozess befördert.
Besorgt zeigten sich die BdV-Vertreter
über die künftige Kulturförderung des
Vertriebenenbereichs auf Bundes-
ebene. Bei den wenigen Projektmit-
teln, die bislang zur Verfügung stan-
den, sei bereits der Rotstift angesetzt
worden. Dadurch seien viele projekt-
geförderte Institutionen in ihrer Exis-
tenz gefährdet. Kontakte und Bezie-
hungen – Brücken in Europa –, die
durch die Corona-Krise schon genug
gelitten hätten, drohten endgültig zu-
sammenzubrechen. Wenn man be-
denke, dass die Kultur der Heimatver-
triebenen und Spätaussiedler ein
Viertel der bundesdeutschen Gesell-
schaft tangiere, könne man von Seiten
ihrer Verbände kein Verständnis hier-
für aufbringen. Beunruhigt seien die
Landsmannschaften auch durch die
Ankündigung von Kulturstaatsminis-
terin Claudia Roth, die Grundsätze der
Kulturförderung nach § 96 Bundes-
vertriebenengesetz überarbeiten zu

wollen. Dies habe bei vielen Lands-
leuten Erinnerungen an den rot-grünen
Regierungswechsel von 1998, in des-
sen Folge die Kulturförderung der Hei-
matvertriebenen um 50 Prozent zu-
sammengestrichen wurde und viele
Einrichtungen geschlossen werden
mussten, geweckt. Auch wenn diese
Maßnahmen die Bundespolitik betref-
fen, werbe man auch bei der grünen
Landespolitik um Sensibilität. Ge-
meinsames Ziel müsse es sein, extre-
men Parteien an den politischen Rän-
dern kein Forum für populistische
Versprechungen zu geben.
Paul Hansel informierte die Abgeord-
nete über die positiven Wirkungen der
Wiederaufnahme der Institutionellen
Förderung für das „Schlesische Schau-
fenster“ in Straubing und das Kultur-
werk Schlesien in Würzburg. Bernhard
Fackelmann berichtete von der Siche-
rung ostdeutschen Kulturgutes durch
die Einrichtung der Kulturwerke für
die Siebenbürger Sachsen, die Deut-
schen aus Russland, die Donauschwa-
ben und die Banater Schwaben. Beide

BdV-Vertreter luden die Abgeordnete
zu Besuchen in ihre Einrichtungen ein.
Kerstin Celina stammt aus Kürnach im
Landkreis Würzburg und hat 2013 über
die Liste ihr Landtagsmandat in Unter-
franken errungen. Seither gehört sie
dem Parlament ununterbrochen an und
ist Mitglied in den Ausschüssen für
Arbeit und Soziales sowie für Gesund-
heit und Pflege. Die frühere Personal-
beraterin ist verheiratet und hat zwei
Kinder. An der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg studierte sie er-
folgreich Volkswirtschaftslehre und
absolvierte parallel dazu ein vierse-
mestriges Zusatzstudium in Russisch
und in Spanisch. Ihre wichtigsten be-
ruflichen Stationen waren zuvor die
Senatsverwaltung des Landes Berlin,
das Europareferat bei der Landesver-
tretung Berlins in Bonn und die Bun-
desagentur für Arbeit. Ehrenamtlich
engagiert sich die Abgeordnete bei der
Feuerwehr und in der Kommunalpoli-
tik. Vor ihrer Zeit im Landtag war sie
ehrenamtliche Schöffin am Amtsge-
richt.

Kranzniederlegung im Hofgarten

Bei der zentralen Feier zum Volkstrauertag im Herkulessaal der Münchner Re-
sidenz wurde an den ersten Volkstrauertag vor 100 Jahren, unter der Leitung
des aus Schlesien stammenden Reichstagspräsidenten Paul Löbe, im Gedenken
an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten im Reichstag erinnert. Tradi-
tionell legte auch heuer der BdV-Bezirksverband Oberbayern nach dem Ge-
denkakt am Kriegerdenkmal vor der Staatskanzlei einen Kranz nieder. Der BdV
erinnert damit auch an die rund zwei Millionen Opfer von Flucht und Vertrei-
bung nach dem Zweiten Weltkrieg. Unser Bild zeigt den BdV-Bezirksvorsit-
zenden Paul Hansel (links) und seinen Stellvertreter Andreas Schmalcz. 
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Es war eine Premiere in der Geschichte
des BdV Bayern. Zum ersten Mal über-
haupt hatte die Landtagsfraktion der
FDP den geschäftsführenden BdV-
Landesvorstand zu einem „Parlamen-
tarischen Gespräch“ ins Maximilia-
neum eingeladen. Fraktionsvorsitzen-
der Martin Hagen und seine Kollegen,
Dr. Helmut Kaltenhauser und Staats-
minister a.D. Franz Pschierer, hatten
sich am Abend des 11. Oktober aus-
reichend Zeit genommen, um sich über
die Arbeit und die aktuellen Problem-
felder des Vertriebenendachverbandes
informieren zu lassen. Auf BdV-Seite
nahmen Landesvorsitzender Christian
Knauer, dessen Stellvertreterin Herta
Daniel, Landesschatzmeister Paul Han-
sel und die Mitarbeiterin für die Öf-
fentlichkeitsarbeit, Susanne Marb, teil.
„Das Treffen war höchst informativ
und aufschlussreich“, so kommentierte
FDP-Fraktionsvorsitzender Martin Ha-
gen beim Auseinandergehen den Ver-
lauf des Abends. Fortan wolle man sich
in regelmäßigen Abständen treffen und
austauschen. Der vertriebenenpoliti-
sche Sprecher der FDP-Landtagsfrak-
tion, Dr. Helmut Kaltenhauser, ist seit
Jahren regelmäßiger Gast bei Veran-
staltungen der Vertriebenenverbände,
besondere Aspekte des BdV waren
aber in der Fraktion noch wenig be-
wusst. 
Kaltenhauser war es auch, der ge-
meinsam mit seiner Bundestagskolle-
gin Sandra Bubendorfer-Licht für das
Aufeinander-Zugehen von FDP und
BdV sorgte. Während Kaltenhauser
den Landesvorsitzenden im Sommer
zu einem Vieraugengespräch nach
München einlud und für dessen Einla-
dung zum FDP-Sommerempfang sorgt
te, besuchte seine oberbayerische
Bundestagskollegin unmittelbar nach
ihrer Wiederwahl das Sudetendeutsche
Museum und die BdV-Landesge-
schäftsstelle. Als erste FDP-Abgeord-
nete hatte sie zudem eine Delegation
des BdV Bayern in den Deutschen
Bundestag eingeladen. 
BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer hob zu Beginn des Gesprächs
die „ausgezeichnete Unterstützung“
der Vertriebenen- und Aussiedlerarbeit
durch den Freistaat hervor. Mit den
Entscheidungen der Staatsregierung

Premiere:

BdV Bayern zu Gast bei FDP-Landtagsfraktion
Vorsitzender Martin Hagen will Dialog verstetigen

und des Landtages durch Neugrün-
dungen von Kulturwerken für die Ba-
nater Schwaben, die Siebenbürger
Sachsen, die Deutschen aus Russland
und die Donauschwaben für einen dau-
erhaften Erhalt des jeweiligen Kultur-
gutes zu sorgen, sei Einmaliges in
Deutschland geschaffen worden. Mit
den neuen Einrichtungen vervollstän-
dige Bayern seine bereits bestehenden
ost- und südostdeutschen Vorzeige-
projekte wie das Sudetendeutsche Mu-
seum in München, das Kulturzentrum
Ostpreußen in Ellingen oder das Schle-
sische Schaufenster in Straubing. Es
sei zudem erfreulich, dass viele Kom-
munen den Heimatvertriebenen und
Aussiedlern Gelegenheit zur Darstel-
lung ihrer Siedlungsgeschichte, ihres
Wirkens sowie der Vertreibung und
des Neuanfangs geben würden. Er
dankte der FDP-Fraktion für die Unter-
stützung der entsprechenden Projekte
im Landtag.
Detailliert legte Knauers Stellvertrete-
rin und Ehrenpräsidentin der Sieben-
bürger Sachsen, Herta Daniel, den
FDP-Politikern den Abbau der Unge-
rechtigkeiten bei den Rentenberech-
nungen für die Aussiedler und Spät-
aussiedler ans Herz. Es sei bedauer-
liche Realität, dass die nach Deutsch-
land gekommenen deutschen Spätaus-
siedler heute überproportional von Al-
tersarmut betroffen seien. Die Ursache
dafür liege nicht etwa in der jeweiligen
Arbeitsbiografie der Betroffenen, son-
dern in den einseitigen, diesen Perso-

nenkreis benachteiligenden Renten-
sonderkürzungen der 1990er Jahre. So
seien 1996 eine pauschale Kürzung al-
ler durch Beitragszahlung vor dem Zu-
zug erworbenen Anwartschaften im
Sinne des Fremdrentengesetzes (FRG)
um 40 Prozent und zusätzlich eine le-
bensleistungsunabhängige Deckelung
der Entgeltpunkte auf einen Betrag
unterhalb der Armutsgrenze, ganz
gleich, was und wie viel diese Men-
schen in ihrem Leben gearbeitet ha-
ben, erfolgt.
Erschwerend wirke zudem, dass seit
1993 Ehegatten und Abkömmlinge
überhaupt nicht mehr in den FRG-be-
rechtigten Personenkreis aufgenom-
men werden. Dadurch führe eine al-
lein auf FRG-Zeiten basierende Al-
terssicherung von Familien deutscher
Spätaussiedler zwangsläufig in die Al-
tersarmut. Dabei habe gerade dieser
Personenkreis nach dem Zweiten Welt-
krieg durch Vertreibung, Verschlep-
pung und harte Zwangsarbeit einen be-
sonders hohen Preis für den von
Deutschland verbrochenen Kriegster-
ror gezahlt. 
Da dieses Anliegen bislang nur von
den Unionsparteien unterstützt worden
sei, böte sich bei diesem Thema auch
eine Chance für die Profilierung der
FDP in der Ampel-Koalition. Welche
politische Sprengkraft in dieser The-
matik liege, verdeutlichte Daniel mit
der Feststellung, dass ein etwa drei
Millionen Bundesbürger umfassender
Personenkreis davon betroffen sei. 
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Landesschatzmeister Paul Hansel be-
klagte die Diskriminierung der deut-
schen Minderheit in Polen durch die
Kürzung des muttersprachlichen Un-
terrichts von drei Stunden auf eine

Stunde. Hier hätten sich der BdV und
die beiden schlesischen Landsmann-
schaften ein deutlicheres Handeln von
Seiten der Bundesregierung erwartet.
Daher bat er die FDP-Bundes- und

Landespolitik, bei Besuchen in den ost-
und südosteuropäischen Ländern stets
den Kontakt zu den deutschen Min-
derheiten zu suchen. S. M.

Wenn es nach einem am 26. Oktober
2022 in den Bayerischen Landtag ein-
gebrachten Gesetzentwurf der FDP-
Landtagsfraktion (Drucksache 18/
24731) geht, soll der BdV seine Ver-
tretung im Rundfunkrat des Bayeri-
schen Rundfunk und im Medienrat ver-
lieren. Damit ist er zwar nicht alleine
betroffen, dass der BdV als „normaler
Verband“ gesehen wird und nicht als
Interessenswahrer der rund 15 Millio-
nen Heimatvertriebenen und Aussied-
ler aus den ehemaligen deutschen Ost-
provinzen und den Siedlungsgebieten
in Osteuropa, ist völlig unverständlich,
so BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer. Hier wird bei vielen seiner
Landsleute und deren Familien das Ge-
fühl ausgelöst, dass nach der rein aus
geographischen Gründen erduldeten
Vertreibung aus der angestammten
Heimat, nunmehr auch die Erinnerung
an diese schmerzhaften Ereignisse, de-
ren gelungene Eingliederung und Brü-
ckenbauarbeit schrittweise getilgt wer-

FDP-Gesetzentwurf zum Rundfunkgesetz entsetzt:
BdV soll Sitz im Rundfunk- und Medienrat  verlieren

den soll. Nach den jüngsten Gesprä-
chen mit dem vertriebenenpolitischen
Sprecher der FDP-Fraktion, Dr. Hel-
mut Kaltenhauser, und dem Fraktions-
vorsitzenden Martin Hagen hat nicht
nur Knauer die Hoffnung, dass die
Fraktion in den Ausschussberatungen
diesen Streichungsvorschlag zurück-
nehmen wird. „Es wäre wirklich
schade, wenn das zarte Pflänzchen des
soeben begonnenen Miteinanders
durch diese Landtagsinitiative wieder
zertreten werden würde“, so Knauer. 
Der Gesetzentwurf sieht bei der Zu-
sammensetzung der Aufsichtsräte unter
anderem eine Kürzung der Anzahl der
Vertreter der Gewerkschaften, der Kir-
chen und die Streichung weiterer ge-
sellschaftlicher Vertretungen vor. Auf-
genommen in den Medien- und Rund-
funkrat sollen künftig ein Vertreter des
Weißen Ring e. V., ein gemeinsamer
Vertreter des Lesben- und Schwulen-
verbands Bayern, das Jugendnetzwerk
Lambda Bayern und die Deutsche Ge-

sellschaft für Transidentität und Inter-
sexualität AK Bayern sowie ein Ver-
treter des Bundes der Steuerzahler wer-
den. Mit zwei gemeinsamen Vertretern
sollen der Bund für Geistesfreiheit, der
Humanistischen Union, des Internatio-
nalen Bunds der Konfessionslosen und
Atheisten und der Giordano-Bruno-
Stiftung bedacht werden. Darüber hin-
aus sollen bis zu vier frei wählbare
Sitze aufgenommen werden, um die
sich Organisationen bewerben können.
Mit einer Zweidrittelmehrheit solle
dann der Landtag über die eingereich-
ten Vorschläge entscheiden.

„Ewige Flamme“
mahnt wieder

Die „Ewige Flamme“ am Mahnmal
der deutschen Heimatvertriebenen auf
dem Theodor-Heuss-Platz in Berlin
brennt wieder. Nachdem der Berliner
Energieversorger GASAG die Zufuhr
zur Gasflamme aufgrund der aktuel-
len Versorgungslage am 30. Septem-
ber abgestellt hatte, setzte sich Berlins
Regierende Bürgermeisterin, Franzis-
ka Giffey (SPD), in Abstimmung mit
ihren Koalitionspartnern, persönlich
für die Wiederinbetriebnahme ein. Die-
se erfolgte am Abend des 12. Oktober.
Mit dem „Wieder-Anzünden“ der Ewi-
gen Flamme habe Giffey nach An-
sicht des BdV-Präsidenten Dr. Bernd
Fabritius „ein deutliches Zeichen ge-
gen Krieg und Vertreibung und für
Freiheit, Frieden und Recht“ gesetzt.
Das Mahnmal erinnert seit seiner
Schaffung im Jahr 1955 an die deut-
schen Opfer von Flucht und Vertrei-
bung nach dem Zweiten Weltkrieg.
Seine Symbolkraft gehe heute weit
darüber hinaus. Vor dem Hintergrund
der aktuellen Ereignisse in der Ukrai-
ne und angesichts von mehr als 100
Millionen Flüchtlingen weltweit, ist
sie ein weithin sichtbares Zeichen ge-
gen Krieg, Vertreibung und Gewalt -
herrschaft. BdV-P.

Glückwünsche zum 90. Geburtstag
für Charlotte Knobloch

BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er hat der Präsidentin der Israelitischen
Kultusgemeinde München und Ober-
bayern auch im Namen der Mitglieder
des BdV-Landesvorstandes „aus ganzem
Herzen“ zu ihrem 90. Geburtstag gratu-
liert. Dabei dankte er der Jubilarin für de-
ren „stets freundliches, fast freund-
schaftliches Entgegentreten“ und deren
Bereitschaft, zu einem Neuanfang zwi-
schen Deutschland und der jüdischen Be-
völkerung. Nach dem schrecklichen Ho-
locaust, so Knauer in seinem Geburts-
tagsbrief, war es zunächst wohl auch für
Dr. h.c. Knobloch unvorstellbar, dass heu-
te wieder – wie eine zarte Pflanze – jüdi -
sches Leben in unserem Land aufblühen
kann. Er sicherte den jüdischen Familien,
deren Einrichtungen und kulturellem Le-
ben die Unterstützung des BdV zu. Wört-

lich: „Wir werden allen entgegentreten,
deren verwirrter Geist anderes bewirken
will!“
Hervorgehoben hat der Landesvorsitzende
auch Knoblochs Empathie für das Schick-
sal der deutschen Heimatvertriebenen.
„Meine Vorstandsmitglieder waren von
den Begegnungen mit Ihnen immer zu-
tiefst beeindruckt. Danke dafür!“ Die Ju-
bilarin hatte dabei immer von ihren Kind-
heitserlebnissen bei der Ankunft der
Heimatvertriebenen in Bayern berichtet
und ihre Anteilnahme an deren Leid zum
Ausdruck gebracht. Regelmäßig nimmt
sie am Staatsakt für die Opfer von Flucht
und Vertreibung teil.
Der Präsidentin wünschte Knauer weiter-
hin viel Gesundheit, den Erhalt der Le-
bensfreude, glückliche Stunden im Krei-
se der Familie und reichlich Gottes Segen.
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Am 5. Juli hat die Bayerische Staats-
ministerin für Familie, Arbeit und So-
ziales, Ulrike Scharf, MdL, vor dem
Bayerischen Landtag eine Regierungs-
erklärung zu Fragen ihres Resorts ab-
gegeben. Dabei ging sie auch auf die
Vertriebenenverbände ein und hob de-
ren Stellenwert für die Völkerverstän-
digung hervor. Nachstehend drucken
wir die einschlägige Passage ihrer
Rede im Wortlaut ab:
„Unsere Demokratie steht vor einer
Bewährungsprobe – nach innen und
außen. In diesen Wochen erleben wir,
wie nur zwei Flugstunden von hier
Menschen aus ihrer Heimat fliehen
müssen, wie Menschen geächtet und
deportiert werden, wie die völker-
rechtliche, politische und kulturelle
Autonomie einer Nation unterjocht
werden soll. Gleichzeitig rückt Europa
näher zusammen.
Beim traditionellen Pfingsttreffen der
Heimatvertriebenen in Hof habe ich
drei Tage lang die ganze Paradoxie un-
serer Zeit erlebt. Wer sehen will, wel-
che Erfolge wir für die Völkerverstän-
digung und welch freundschaftliche
Nachbarschaft wir in Europa erreicht
haben, der konnte das in Hof unmittel-
bar erfahren. Die Sudetendeutschen als
unser vierter Stamm Bayerns sind Zu-
kunftsgestalter Europas und Brücken-
bauer – im Herzen treu zur alten Hei-
mat und zugleich offen für die Zukunft.
Nach der Tragödie von Flucht und
Vertreibung haben sie unzählige Kul-
turprojekte mit Tschechien, Schul- und
Städtepartnerschaften auf den Weg ge-
bracht. Sie haben die Hand weit aus-
gestreckt zur Versöhnung. Ich sage al-
len Heimatvertriebenen Respekt und
Dank für diese großartige Aufbau- und

Regierungserklärung:

Sozialministerin zollt Vertriebenenverbänden Respekt
Beitrag zur Völkerverständigung im Landtag gewürdigt

Versöhnungsleistung im Dienste Bay-
erns und Europas!
Im Geschichtsunterricht hören unsere
Kinder von der Aussöhnung zwischen
Deutschland und Frankreich, Polen
und Tschechien. Diese europäische
Friedensordnung haben wir auf dem
Fundament gemeinsamer Werte ge-
baut. Diese Werte werden gerade von
den Heimatvertriebenen gelebt und der
jungen Generation vermittelt. Deshalb
hat der Freistaat Bayern das großar-
tige Sudetendeutsche Museum gebaut.
Deshalb werde ich im September zu-
sammen mit den Verbänden der Hei-
matvertriebenen nach Tschechien rei-
sen – zur Erneuerung unseres Bekennt-
nisses für die europäische Einheit in

politischen und moralischen Kraftzen-
trum der bayerischen Demokratie ver-
mitteln wir gemeinsam allen Bürge-
rinnen und Bürgern: Unser Sozialstaat,
unsere Heimat Bayern, auf die wir so
stolz sind, baut auf gemeinsame Werte.
Lassen Sie uns gemeinsam zusammen
stehen für unsere europäische Tradition
von Humanismus, Aufklärung und
christlich-jüdischer Wertordnung.
Wir dürfen uns niemals mit Unrecht,
Krieg und Hass abfinden. Verteidigen
wir gemeinsam die Stärke des Rechts
gegen das Recht des Stärkeren. Stehen
wir zusammen gegen Krieg und Hass,
gegen Flucht und Vertreibung. Das
sind wir unserer deutschen Geschichte
schuldig und das sind wir unseren ei-
genen Kindern und Kindeskindern
schuldig.
In der Pandemie und in der aktuellen
Flüchtlingswelle hat sich unser Sozial-
staat als stark und reaktionsschnell be-
währt. Auch die Bürgerinnen und Bür-
ger sind selbst aktiv geworden und sie
sind enger zusammengerückt. Ich setze
auf diese bayerische Lebenseinstel-
lung, auf unseren „way of living“. Ich
setze auf die Millionen, die sich im
Ehrenamt einbringen, die nach einem
harten Arbeitstag Jugendliche trainie-
ren oder die Sprachkurse für Flücht-
linge geben. Ich bin stolz auf die Hel-
dinnen und Helden des Alltags, die
sich für Menschen mit Behinderung
oder Pflegebedürftige einsetzen, die
Tafeln für Bedürftige organisieren, die
im Sportverein mit viel Herzblut die
Integration neuer Mitbürgerinnen und
Mitbürger voranbringen. Diese Tag für
Tag gelebte Verantwortung ist das
Fundament unserer menschlichen Hei-
mat Bayern.“

Sorge um Vertriebenen-Förderung
Nach den Debatten zum Bundeshaushalt
2023 müssen beim BdV „alle Warn-
leuchten“ angehen, so BdV-Landesvor-
sitzender Christian Knauer. Er könne es
nicht nachvollziehen, weshalb die aus
Augsburg stammende Kulturstaatsmi-
nisterin Claudia Roth, trotz der beklem-
menden Aktualität von Flucht und Ver-
treibung, die einschlägigen Projektmittel
hierfür erneut um über eine halbe Mil-

lion Euro kürzt. Schon jetzt würden
bundesweit keine neuen Projekte mehr
genehmigt. Dies sei auch mit Blick auf
den gesamten Kulturetat von knapp zwei
Milliarden Euro eine völlig inakzeptable
Fehlentscheidung.
Nach Ansicht des Landesvorsitzenden
und früheren Landrats des Landkreises
Aichach-Friedberg drohe sogar noch grö-
ßeres Unheil, da das Kulturstaatsminis-

terium gegenüber den Landsmannschaf-
ten bereits angekündigt habe, die Grund-
sätze der Kulturförderung nach § 96
Bundesvertriebenengesetz „überarbeiten“
zu wollen. Diese Ankündigung wecke
dunkle Erinnerungen an den rot-grünen
Regierungswechsel 1998, als die Kultur-
förderung für die Heimatvertriebenen um
50 Prozent zusammengestrichen und Ein-
richtungen geschlossen werden mussten.

Nie mit Unrecht abfinden

Frieden, Vielfalt und Verständigung.
Auch das ist ein Zeichen in dieser Zeit.
Der Angriff auf die Ukraine ist ein
Weckruf. Ich kann deshalb der Nobel-
preisträgerin Herta Müller nur Recht
geben – sie ist aufgewachsen im ru-
mänischen Banat und Chronistin der
Deportation der Banater Schwaben un-
ter Stalin. Zusammen mit ihren Mitau-
toren hat sie in ihrem offenen Brief an
Bundeskanzler Scholz den Finger in
die europäische Wunde gelegt. Sie ver-
weist darauf, dass die Ukraine ihre
Atomwaffen im Vertrauen auf die Si-
cherheitsgarantien des Westens abge-
geben hat und schließt mit dem Appell
– ich zitiere: ,Heute kämpft die Ukraine
auch für unsere Sicherheit und die
Grundwerte des freien Europas.’ Die
Nobelpreisträgerin hat Recht!
Verehrte Kolleginnen und Kollegen
hier in diesem Hohen Haus, hier im
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Herbe Kritik hat der Vorsitzende der
Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler
und deutschen Minderheiten der
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen
Bundestag, Christoph de Vries, an der
Ablehnung des Antrags seiner Frak-
tion „Deutsche Minderheit in Polen
stärken – Diskriminierung beim mut-
tersprachlichen Unterricht beseitigen“
(Drs. 20/2559) durch die Ampelkoali-
tion geübt. Für ihn werde damit deut-
lich, dass der im Koalitionsvertrag er-
hobene Anspruch, die Rechte von
Minderheiten insbesondere innerhalb
der EU zu stärken und sich für den Er-
halt der Minderheitensprachen einzu-
setzen, offensichtlich nicht für Ange-
hörige der deutschen Minderheiten in
Europa gilt. Der Beschluss sei eine
Diskriminierung für ca. 50.000 Kinder
und ihre Familien, die der deutschen
Minderheit in Polen angehören. Diese
Haltung könne man nicht verstehen,
da die Bundesregierung diese Diskri-
minierung selbst bestätigt habe.
Wie der BdV-Blickpunkt in seinen frü-
heren Ausgaben bereits berichtete, hat
der polnische Sejm am 27. Januar 2022
beschlossen, die Mittel für den Min-
derheitensprachunterricht erstmals um
40 Millionen Zloty bzw. 10 Millionen
Euro drastisch zu kürzen. Der polni-
sche Bildungsminister Przemysław
Czarnek hatte zur Umsetzung des Be-
schlusses am 4. Februar eine Verord-
nung erlassen, durch welchen nur für
Schüler, die der deutschen Minderheit
angehören, die Anzahl der Stunden
muttersprachlichen Unterrichtes von
drei auf eine Stunde wöchentlich redu-
ziert wird.
Von der Verordnung, die ab 1. Sep-
tember 2022 in Kraft trat, sind ca.
50.000 Kinder betroffen. Etwa 500
Deutschlehrerinnen und Deutschleh-
rer, die im September mit Entlassung
konfrontiert waren, seien inzwischen
weitgehend in die Wirtschaft abge-
wandert und damit dem Bildungsbe-
reich dauerhaft entzogen. Da Sprache
das wichtigste Mittel zur Identitätsbil-
dung ist, drohe der deutschen Minder-
heit in Polen mittel- bis langfristig der
Verlust ihrer kulturellen Identität.
Der Deutsche Bundestag hatte zuletzt
im Jahr 2020 die wichtige „Brücken-
bauer-Funktion“ der deutschen Min-

Unverständnis:

CDU/CSU-Bundestagsfraktion scheitert mit Antrag
gegen Reduzierung des Deutschunterrichts in Polen

derheit in Polen gewürdigt. Vor diesem
Hintergrund stelle der Beschluss des
polnischen Sejms „eine ernstzuneh-
mende und unnötige potenzielle Be-
lastung für die bilateralen Beziehun-
gen“ dar.
Bereits im März hatte die CDU/CSU-
Fraktion eine Delegationsreise in die
Woiwodschaft Oppeln unternommen,
um sich vor Ort einen Eindruck an den
Schulen zu verschaffen. Laut Aussage
von Rektorinnen relevanter Grund-
schulen waren die Auswirkungen der
Mittelkürzung bereits damals zu spü-
ren. Nach Auffassung von CDU/CSU
verstoße die Reduzierung des mutter-
sprachlichen Unterrichts für die deut-
sche Minderheit gegen das polnische
Gesetz über nationale und ethnische
Minderheiten sowie die Regionalspra-
che von 2005, gegen den Vertrag zwi-
schen der Bundesrepublik Polen über
gute Nachbarschaft und freundschaft-
liche Zusammenarbeit von 1991, gegen
das Rahmenübereinkommen zum
Schutz nationaler Minderheiten, das
Deutschland 1997 und Polen 2000 ra-
tifiziert hätten und gegen die Europäi-
sche Charta der Regional- und Min-
derheitensprachen.
Auch der Präsident der Föderalisti-
schen Union Europäischer Nationa-
litäten (FUEN), Loránt Vincze, habe
sein Befremden über die Mittelkür-
zungen geäußert: „Es ist unbegreiflich,
dass einer nationalen Minderheit die
Mittel zum Erwerb ihrer Muttersprache
und damit die Grundlage für den Fort-
bestand und die Entwicklung ihrer
Identität entzogen werden“. Der Bür-
gerrechtsbeauftragte Polens, Marcin
Wiącek, habe ebenfalls die drastische
Mittelkürzung deutlich kritisiert, da sie
zur Schädigung der Pflege von Sprache
und Kultur der deutschen Minderheit
führen könne. 
Noch am 17. Mai habe die Bundesre-
gierung bei der Beantwortung einer
„Kleinen Anfrage“ (Bundestagsdruck-
sache 20/2272) die schwierige Situa-
tion der deutschen Minderheit in Polen
bestätigt, die sich auch in Anfeindun-
gen durch nationalistische Politiker
und Hetze im Internet manifestiere. Sie
bestätigte damals, dass die geplante
Reduzierung des muttersprachlichen
Unterrichts nicht im Einklang mit den

Zielen der einschlägigen völkerrecht-
lichen Verträge und polnischer Gesetze
stehe und identitätsbedrohend sei.  
Eine zweite Delegationsreise in die
Woiwodschaften Breslau und Oppeln
im Juni hatte zum Ziel, sich unmittel-
bar über die aktuelle Entwicklung zu
informieren und die Aktivitäten der
Bundesregierung zu verfolgen. Als Fa-
zit, so de Fries, müsse man nunmehr
feststellen, dass die Bundesregierung
trotz der herausgehobenen Bedeutung
der deutsch-polnischen Beziehungen
keine ernsthaften und ausreichenden
Schritte auf Ministerebene unternom-
men habe, die Diskriminierung der
deutschen Minderheit zu beseitigen.
Dies stehe im klaren Gegensatz zu ent-
sprechenden Aussagen von Bundesin-
nenministerin Nancy Faeser in ihrer
Festansprache auf dem Jahresempfang
des Bundes der Vertriebenen am 26.
April in Berlin. Damals hatte sie Polens
Absicht als „nicht hinnehmbar“ kriti-
siert. Außerdem widerspreche dieses
Handeln dem Koalitionsvertrag, indem
man sich ausdrücklich dazu verpflich-
tet hatte, die Rechte von Minderhei-
ten, insbesondere innerhalb der EU zu
stärken. 
Enttäuschend sei zudem, so der Abge-
ordnete, dass bei dem Treffen von
Bundesbildungsministerin Bettina
Stark-Watzinger mit ihrem polnischen
Kollegen Przemysław Czarnek am 17.
Mai die Reduktion des Deutschunter-
richts kein Thema der bilateralen Ge-
spräche gewesen sei. Im Ergebnis sei
nunmehr ein riesiger Schaden für das
Schulwesen der deutschen Minderheit
nach 30 Jahren Aufbauzeit eingetre-
ten. Die Tatsache, dass seit dem 9. Juni
zwölf der 20 Mitglieder der gemeinsa-
men Kommission von Regierung und
Minderheiten aus Solidarität mit der
deutschen Minderheit ihren Sitz ruhen
lassen, bezeichnete er als bemerkens-
wert. T. F.
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Mit einer Corona bedingten Verzöge-
rung von einem Jahr konnte am 10.
und 11. September in Fulda die
Bundesdelegiertenversammlung der
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland nachgeholt werden. Dabei
kündigte Bundesvorsitzender Johann
Thießen ein „selbstbewussteres Auf-
treten“ seiner Landsmannschaft gegen-
über der Politik an. 
In seiner Rede vor den Delegierten
stellte er selbstkritisch fest, dass das
„auffällig unauffällige Auftreten“ sei-
nes Verbandes diesem „über Jahr-
zehnte hinweg geschadet“ habe und
nunmehr durch die beiden Adjektive
„selbstbewusst“ und „deutlich“ ge-
kennzeichnet werden solle.
Zutiefst enttäuscht zeigte sich der
Bundesvorsitzende, über die „mangel-
hafte Berücksichtigung unserer Inter-
essen“ bei der letzten Bundestagswahl.
Statt auf die Wahlprüfsteine der Deut-
schen aus Russland einzugehen hätten
die Parteien entweder keinerlei Reak-
tionen gezeigt oder „vorgefertigte For-
mulare, die in keiner Weise geeignet
waren, Antworten auf unsere drängen-
den Fragen zu bekommen“ geschickt.
Als noch „viel schlimmer“ kritisierte
er, dass die politisch Verantwortlichen
seit den 1990er Jahren so gut wie keine
Anstalten gemacht hätten, „wirkliche
Veränderungen der restriktiven Rege-
lungen der Fremdrentengesetzgebung
vorzunehmen“. 
Diese Gleichgültigkeit hätte dazu ge-

Deutsche aus Russland:

Landsmannschaft will selbstbewusster Auftreten
Johann Thießen als Bundesvorsitzender wiedergewählt

führt, dass die Deutschen aus Russland
in weit überdurchschnittlichem Maße
von Altersarmut bedroht seien. Thie-
ßen: „Dass man uns allen Ernstes eine
Fondslösung anbietet, kann ich nur mit
Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen.
Sie ist nicht viel mehr als ein Tropfen
auf den heißen Stein. Letztendlich wer-

Baumann, Walter Gauks und Roman
Ramenski gewählt. Weiter gehören
Valentina Wudtke (Bayern), Olesja
Romme (Baden-Württemberg) und
Lilli Bischoff (Niedersachsen) dem
Bundesvorstand an. 
Die Bundesschiedskommission setzt
sich aus Waldemar Held (Baden-Würt-
temberg), Alexander Walz (Hessen)
und Alexander Moor (Niedersachsen),
der Ehrenausschuss aus Lilia Sonnen-
feld (Baden-Württemberg), Marianna
Neumann (Niedersachsen) und Irma
Meder (Nordrhein-Westfalen) zusam-
men. 
Dem Ehrenausschuss gehören Lilia
Sonnenfeld, Marianna Neumann, Irma
Meder und Alexander Rudi an. Der
Bundesprüfungskommission gehören
Ida Jobe (Baden-Württemberg), Nata-
lie Paschenko (Hessen) und Ernst
Strohmaier (Baden-Württemberg) an.
Bei der konstituierenden Sitzung des
neuen Bundesvorstandes am 2. Okt-
ober wurden zu Leitern der lands-
mannschaftlichen Ausschüsse gewählt:
Haushaltsausschuss: Johann Thießen,
Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit:
Albina Baumann, Organisationsaus-
schuss: Lilli Bischoff, Ausschuss für
Soziales, Familie und Frauen und Ju-
gendarbeit: Walter Gauks, Kulturaus-
schuss: Valentina Wudtke, Bildungs-
und Innovationsausschuss: Roman Ra-
menski, Wirtschaftsausschuss: Olesja
Romme, Grenzüberschreitende Maß-
nahmen: Walter Gauks. I. F.

Oster unterliegt
Wudtke

Einen Wechsel im Vorsitz hat es im
Landesverband der Deutschen aus
Russland gegeben. Auf der Jahres-
hauptversammlung am 15. Oktober
im Haus der Heimat in Nürnberg wur-
de Valentina Wudtke aus Regensburg
zur neuen Landesvorsitzenden gewählt.
Sie trat gegen den bisherigen Amts -
inhaber Ewald Oster an und setzte sich
mit 17 zu 15 Stimmen in geheimer
Wahl durch. Als stellvertretende Lan-
desvorsitzende wurde Albina Bau-
mann aus Volkach wiedergewählt.
Neu in diese Funktion wurde auch der
frühere Landesvorsitzende Ewald Neu-
berger aus Straubing berufen.

den viele unserer Landsleute, die ein
Leben lang gearbeitet haben, in Grund-
sicherung gehen müssen.“
Die turnusmäßigen Neuwahlen er-
brachten folgende Ergebnisse: Bundes-
vorsitzender bleibt Johann Thießen. Zu
seinen Stellvertretern wurden Albina
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Beim traditionellen „Tag der Heimat“
im Erlanger Redoutensaal, standen in
diesem Jahr Beiträge von ukrainischen
Flüchtlingen im Mittelpunkt, die im
Raum Erlangen Unterkunft und Hilfe
erfahren. Dem BdV geht das Schicksal
der über 3.000 Flüchtlinge und Ver-
triebenen aus der Ukraine, die in der
Stadt und im Landkreis Erlangen unter-
gekommen sind, besonders nahe, sind
doch die Familiengeschichten der deut-
schen Heimatvertriebenen von ganz
ähnlichen Erfahrungen nach dem
Zweiten Weltkrieg geprägt. Das Echo
auf die entsprechend formulierte Ein-
ladung gab den Veranstaltern Recht.
Der Saal war so voll wie schon lange
nicht mehr. Es mussten fleißig Stühle
nachgestellt werden, damit alle Besu-
cher einen Platz finden konnten.
Der in der Erlanger Flüchtlingshilfe
sehr engagierte Deutsch-Russische
Kulturverein „Brücken e.V.“ war zu-
sammen mit der Ortsgruppe Fürth der
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland mit einem Chor aus jungen
Frauen vertreten. Ihr Beitrag war den
Veranstaltern besonders wichtig, weil
er deutlich machte, dass eine pauschale
Verurteilung aller russischsprachigen
Menschen als Feinde der Ukraine
falsch ist. Höhepunkt des Nachmittags
war der Auftritt einer großen Kinder-
gruppe der Ukrainischen Samstags-
schule Erlangen. In ukrainischer Tracht
und mit Luftballons in den Landesfar-
ben Blau und Gelb boten sie in erfri-
schender Weise Lieder aus ihrer Hei-
mat dar. Viele ältere Zuschauer erin-

Denkwürdiger Tag:

Ukrainische Trachten beim Tag der Heimat in Erlangen
Pommersche Tanzgruppe „Leba“ begeistert erneut

nerte das an ihre eigene Kindheit, als
sie nach der Vertreibung froh waren,
wenn sie in der Fremde auf Landsleute
trafen, mit denen sie beim Singen ver-
trauter Lieder ein Stück Heimat erleben
konnten.
Die neu gegründete Samstagsschule
arbeitet eng mit dem Verein „Ukrainer
in Franken e.V.“ zusammen, der eine
Tanzvorführung seiner Kindergruppe
zum Programm beisteuerte. Vereins-
vorsitzender Orest Zub berichtete von
den Aktivitäten seines Vereins, der
auch den von der Stadt Erlangen bereit-
gestellten „Ukraine Treff“ in Erlangen
betreibt. Dieser wird von den ukraini-

schen Flüchtlingen stark frequentiert
und hilft vor allem bei der Überwin-
dung bürokratischer Hürden.
Da ein „Tag der Heimat“ in Erlangen
ohne pommersche Tanzgruppe un-
denkbar ist, begeisterte heuer die
„Leba“, die mit ihrer „Tanz- und Späl-
deel“ und der Kindergruppe „Lütten-
tanzdeel“ die Zuschauer zu Beifalls-
stürmen. Neben der Schlesierin Chris-
tiane Biedermann wurden mit Hilke
Meier, Tanja Dierks und Bianca Pabst
gleich drei verdiente Mitglieder der
„Leba“ für ihre jahrzehntelangen Ver-
dienste mit der Silbernen Ehrennadel
des BdV ausgezeichnet. Ch. L.

Sehr gut besucht war der diesjährige Tag der Heimat im Erlanger Redoutensaal. Der Auftritt einer Kindergruppe der Ukrai-
nischen Samstags-Schule Erlangen bewegte die Herzen der Zuschauer. Fotos: K. B.

Gäste beim Tschechischen Staatsfeiertag

Beim Empfang anlässlich des Staatsfeiertages der Tschechischen Republik durften
auch Vertreter des BdV und der Sudetendeutschen Landsmannschaft nicht fehlen.
Generalkonsulin Dr. Ivana Cervenková freute sich am 18. Oktober im Konferenz-
zentrum der Hanns-Seidel-Stiftung auch (von links) den Vorsitzenden des Stif-
tungsrats des Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerks, Hans Knapek, Andreas
Schmalcz von der SL-Landesgeschäftsstelle, BdV-Landesvorsitzenden Christian
Knauer, SL-Landesobmann Steffen Hörtler und Dr. Raimund Paleczek vom Sude-
tendeutschen Museum begrüßen zu können. Foto: SL
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Im Rahmen einer gemeinsamen Ta-
gung der BdV- und SL-Kreisverbände
Augsburg-Land und der SL-Ortsgrup-
pen Königsbrunn, Wehringen, Klos-
terlechfeld, Gersthofen, Bobingen und
Meitingen im Königsbrunner Hotel
Zeller wurden Abspaltungstendenzen
innerhalb der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft heftig kritisiert. Die vom
oberbayerischen SL-Bezirksvorsitzen-
den Hans Slezak beabsichtigte Neu-
gründung eines Parallelverbandes be-
zeichnete SL-Kreisobmann Kurt Aue
„als besorgniserregend und verbands-
schädigend“. Gemeinsam mit der bis
vor wenigen Monaten amtierenden
bayerischen Sozialministerin Carolina
Trautner, MdL, zeichnete er Leo Schön
aus Gersthofen mit der Lodgmann-Pla-
kette, einer der höchsten Auszeich-
nungen der Landsmannschaft, aus.
Walter Eichler wurde mit der Ehren-

BdV Augsburg-Land:

Gemeinsame Tagung mit vielen Ehrengästen
Leo Schön mit Lodgmann-Plakette geehrt

mitgliedschaft der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Königsbrunn geehrt.
Sichtlich erfreut waren die Delegierten
über die zahlreichen Ehrengäste, die
zum Teil in Grußworten die Arbeit der
Kreisverbände würdigten. So konnte
Kreisvorsitzender Kurt Aue auch Be-
zirksrätin Annemarie Probst und den
Königsbrunner Bürgermeister Franz
Feigl willkommen heißen. Ein im Ver-
lauf der Tagung beschlossener Antrag
an das Bayerische Kultusministerium
mit dem Ziel, die Siedlungsgeschichte
sowie Flucht und Vertreibung der deut-
schen Heimatvertriebenen stärker im
Unterricht zu behandeln, wurde von
allen Teilnehmern einhellig begrüßt.
Ohne Probleme gingen unter Leitung
von Hannelore Herrmann, Gersthofen,
notwendig gewordene Nachwahlen
über die Bühne. Zuvor hatten die Kas-
senprüfer Anton Kurz und Anton

Schön der scheidenden Kreisschatz-
meisterin Christa Eichler, Neusäß, gute
Arbeit bestätigt und erfolgreich deren
Entlastung beantragt. Christa Eichler
rückte bei den Nachwahlen als stell-
vertretende SL-Kreisvorsitzende auf,
ein Amt, das sie mit Leo Schön aus
Gersthofen fortan teilt. Zur neuen
Schatzmeisterin wurde Helga Aue aus
Augsburg gewählt. Als weitere Beisit-
zer wurden Hermine Albrecht, Ges-
sertshausen, Margot Simnacher, Weh-
ringen, und Thomas Bielo, Friedberg,
berufen. Sämtliche Vorstandsmitglie-
der wurden im Anschluss auch in den
BdV-Kreisvorstand gewählt. Bei der
SL-Fusionsgruppe Königsbrunn-Weh-
ringen-Klosterlechfeld wurden jeweils
einstimmig Helga Aue als Kassenwar-
tin und Hermine Albrecht, Margot
Simnacher und Thomas Bielo zu Bei-
sitzern gewählt. K. A.

Aus den Verbänden

Christian Joachim – ein agiler 80er
Die Landsmannschaft der Ost- und West-
preußen, Kreisgruppe Hof, gratuliert ih-
rem Vorsitzenden Christian Joachim zum
80. Geburtstag, den er am 30. November
feiern konnte. Geboren 1942 in Königs-
berg musste er 1945 mit seiner Mutter in
den Westen fliehen. Nach einigen
Zwischenstationen holte sein Vater die
Familie nach Schweinfurt, wo er Arbeit
gefunden hatte. Nach dem Besuch des
Gymnasiums und dem Studium arbeite-
te Christian Joachim bis zur Pensionie-
rung als Ingenieur bei der Landesgewer-
beanstalt Bayern und unterstützte seine
ehemaligen Kollegen auch im Ruhestand
mit Gutachten. 1978 zog er berufsbedingt
mit der ganzen Familie nach Rehau, wo
er heute noch in seinem eigenen „Mehr-
generationenhaus“ mit Frau, Tochter und
Schwiegersohn sowie den beiden Enkeln
lebt. Nach dem überraschenden Tod der
beiden Vorsitzenden Rolf Burchard und
Heinrich Lauszus im Jahr 1983 bat ihn

die Landsmannschaft der Ost- und West-
preußen die Leitung der Kreisgruppe Hof
zu übernehmen. Es kostete einiges an
Überredung, ihn von diesem Ehrenamt
zu überzeugen, das er nun schon 39 Jah-
re innehat. Im Bezirk Oberfranken folg-
te er 2007 Helmut Starosta als Bezirks-
vorsitzender der Landsmannschaft. 2010
übernahm er zusätzlich noch den Vorsitz
der Kreisgruppe Hof des BdV von Ru-
dolf Reinhold. 
Neben seinem politischen Engagement
für die Freien Demokraten war und ist
das Reisen seine große Leidenschaft. Ab
1991 organisierte er zahlreiche Reisen in
die alte Heimat. Als verantwortlicher Rei-
seleiter gelang es ihm immer, den Rei-
semitgliedern die Schönheit und Kultur
Ost- und Westpreußens nahe zu bringen.
Anrührend war es, wenn Teilnehmer an
den Stätten ihrer Jugend in Erinnerungen
schwelgten. Aufenthalte im Königsber-
ger Gebiet boten außerdem auch aben-

teuerliche Begebenheiten, von denen noch
heute gerne erzählt wird. J. S.

Ch. D.
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„Vertriebene und Spätaussiedler – Brü-
ckenbauer in Europa“ Unter diesem
Leitwort steht der „Tag der Heimat
2022“ in Verbindung mit dem Ge-
denktag für die Opfer von Flucht, Ver-
treibung und Deportation. Der Bund
der Vertriebenen, Stadt- und Kreisver-
band Bayreuth, hatte Mitte Oktober zu
einer Feierstunde in den Gasthof
Specht in Fichtelberg/Neubau einge-

Gelungener Neustart:

Volles Haus beim Tag der Heimat in Fichtelberg
Christian Knauer als Festredner zu Gast

laden. Die Bedenken des BdV-Kreis-
vorsitzenden Helmut Hempel bezüg-
lich des Gelingens eines Neuanfangs
nach zweijähriger Corona bedingter
Pause waren schnell zerstreut. Über 70
Besucherinnen und Besucher, unter ih-
nen viele Ehrengäste, kamen zu der
Veranstaltung die, wie Hempel be-
tonte, „einen Beitrag zum demokrati-
schen Bewusstsein in unserem Lande

darstelle und dem Auftrag der Völker-
verständigung in Europa diene“. Un-
sere Solidarität, so der Kreisvorsit-
zende, gelte aber auch den Betroffenen
weltweit, besonders der Bevölkerung
in der Ukraine. 
An Gedenktage und von ihm ins Leben
gerufene Wallfahrten mit erfreulicher-
weise wieder mehr jungen Leuten, er-
innerte der Vertriebenenseelsorger im
Erzbistum Bamberg, Monsignore Her-
bert Hautmann in seinem Grußwort.
Integration sei auch eine Sache der Re-
ligion, da sie „für alle da sei“. „Fich-
telberg ist meine Heimat. Flucht und
Vertreibung kenne ich nur aus den Me-
dien“, betonte Bürgermeister Sebas-
tian Voit (CSU). Er sei von der prä-
genden Geschichte der Heimatver-
triebenen tief beeindruckt. Sich vor den
Leistungen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft verbeugend, ver-
sprach er weiterhin deren Unterstüt-
zung durch die Gemeinde. Auf den
Überfall Russlands in die Ukraine habe
Fichtelberg mit der Aufnahme von 112
ukrainischen Flüchtlingen im vergan-
genen Jahr vorbildlich reagiert.
Landratsstellvertreter Stefan Unglaub
(SPD) bezeichnete den Bund der Ver-
triebenen als „Experten der Verständi-
gungspolitik“ und deren wichtigstes
Sprachrohr. „Gerührt und beein-
druckt“ von der Siedlungsgeschichte,
der Vertreibung und der Aufbauleis-
tung der Heimatvertriebenen zeigte
sich auch der CSU-Fraktionsvorsit-

Gruppenbild am Rande der BdV-Festversammlung mit BdV-Landesvorsitzendem
Christian Knauer (Bildmitte), SL-Kreis- und Bezirksvorsitzende Margaretha Michel
(Dritte von links in der ersten Reihe), BdV-Kreisvorsitzendem Helmut Hempel (Er-
ster von links) und SL-Ortsvorsitzendem Rudolf Kiesewetter (Zweiter von links in
der zweiten Reihe). Text/Foto: gis

Volles Haus beim Tag der Heimat: Am Rednerpult Dr. Gerhard Lang, rechts Margaretha Michel und Abrecht Schläger. 
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zende im Kreistag, Frank Dierl, der
selbst auf schlesische Wurzeln ver-
weisen konnte. 
Vor seiner sehr persönlich gehaltenen
Festrede bedankte sich BdV-Landes-
vorsitzender Christian Knauer bei SL-
Ortsvorsitzenden Rudolf Kiesewetter
und Monsignore Herbert Hautmann für
deren jahrzehntelanges Engagement
mit einer Chronik zum 60-jährigen Be-
stehen des BdV-Landesverbandes. Der
„Tag der Heimat“ sei seit 72 Jahren
für die deutschen Heimatvertriebenen,
Aussiedler, Spätaussiedler und deren
Nachkommen eine willkommene Ge-
legenheit, an den eigenen Verlust der
angestammten Heimat zu erinnern so-
wie dessen Wert und Einmaligkeit her-
auszustellen, betonte der frühere Ai-
chacher Landrat. Jeder Mensch, der
gezwungen sei, die Heimat zu verlas-
sen, erlebe einen dramatischen Bruch
in der eigenen Biografie. Mit dem dies-
jährigen Leitwort stelle der BdV ganz
bewusst seinen verständigungspoliti-
schen Einsatz in einer Zeit heraus, in
der ein Angriffskrieg der Russischen
Föderation in der Ukraine als Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit tobe. 
Sorge bereitet dem Festredner der zu-
nehmend deutschfeindliche Nationa-
lismus in Polen, der sich in der Kür-
zung des muttersprachlichen Deutsch-
unterrichts von drei auf eine Stunde
drastisch zeige. Verbunden sei damit
die Entlassung Hunderter von Deutsch-
lehrerinnen und -lehrer aus dem Schul-

dienst. Dieses politische Handeln der
polnischen Regierung, das sich einzig
gegen die deutschen Minderheit richte,
stelle eine Diskriminierung für zirka
50.000 Kinder und ihrer Familien dar. 
Interessantes hat der BdV-Landesvor-
sitzende bei seinen Vorträgen an Schu-
len festgestellt. Gebannt und ohne ih-
ren Blick aufs Handy oder Tablet zu
richten, hörten Schülerinnen und Schü-
ler zu, wenn er ihnen aus der Ge-
schichte von Flucht und Vertreibung

lien wüssten. „Wenn ich dort bei Vor-
trägen die Hypothese aufstelle, dass
sie in acht Stunden ihre Wohnungen
mit 30 Kilo Gepäck verlassen müssen
und anschließend, mit unbekannten
Ziel, in eine bis dahin fremde Region
gebracht werden, löst das ungläubiges
Staunen und später Nachdenkliches so-
wie eine neue Betrachtungsweise über
Flucht und Vertreibung aus.“. Daher
schlug er als Geschenktipp an Kinder
und Enkel den Wunsch vor, einmal zu-
sammen mit der ganzen Familie die
alte Heimat zu besuchen. Mit dem Vor-
schlag, zu ähnlichen Veranstaltungen
künftig auch stärker lokale Vereine
einzuladen, um dadurch den Stellen-
wert der Heimat noch stärker heraus-
zustellen, schloss Knauer seine mit viel
Beifall bedachte Rede. 
„Erzählen, Aufschreiben, Nachdenken,
Weitergeben“ diese vier Bitten lagen
SL-Kreis- und Bezirksvorsitzender
Margaretha Michel am Herzen. Nur so
könne ein wirkungsvoller Beitrag ge-
gen das Vergessen erbracht werden.
Wie Helmut Hempel dankte sie allen
Mitwirkenden und dem Vorberei-
tungsteam. Für heimatliche Klänge
sorgten Wolfgang Hagen auf dem Ak-
kordeon sowie Horst Skripalle und Dr.
Gerhard Lang mit heiteren Mundart-
beiträgen. gis

Mit Hilfe der Patenstadt Arzberg er-
strahlt die „Sandauer Heimatstube“ an
neuem Ort im neuen Glanz. Nach dem
Umbau des ehemalige Zentralschul-
hauses von 1881/1908 mit seinen Er-
weiterungsbauten aus den 20er- und
50er-Jahren in ein Bürgerhaus, fand
sie in zwei hell durchleuchteten Räu-
men im Obergeschoß ihr neues Domi-
zil. Möglich war die Baumaßnahme
durch die Bereitstellung von 4,5 Milli-
onen Euro aus Städtebauförderungs-
mitteln durch den Freistaat Bayern.
Beim „Sandauer Heimattreffen“, das
vom 1. bis 3. Oktober in der oberfrän-
kischen Stadt stattfand, hatten deren
Besucher erstmals die Möglichkeit, die
neue Heimatstube zu besichtigen.
Die Idee, in Arzberg eine solche Ein-
richtung zu schaffen, geht auf die Pa-

Neuer Glanz für Sandauer Heimatstube
Vorbildliches Handeln der Patenstadt Arzberg

tenschaftsübernahme der Stadt über die
Heimatortsgemeinschaft am 30. Sep-
tember 1961 zurück. Diese war folge-
richtig, da Arzberg schon weit vor der
Vertreibung freundschaftliche Bezie-
hungen zu Sandau im Kreis Marienbad
unterhielt. 1965 konnte dank erheb-
licher Spenden der Mitglieder durch
den damaligen HOG-Vorsitzenden
Eduard Kindler und Bürgermeister
Ewald Drechsel die erste Heimatstube
im „Thilo-Schulhaus“ eingeweiht wer-
den. In ihr und den Nachfolgeeinrich-
tungen wird nicht nur an Sandau, son-
dern auch an Amonsgrün, Markusgrün,
Obersandau und Zeidleid erinnert.
Wegen der wachsenden Anzahl von
Ausstellungsgegenständen wechselte
die Heimatstube anschließend in die
Räume des Zentralschulhauses.

Für Arzberg sei die Vertriebenenein-
richtung „ein Schmuckstück“, so Bür-
germeister Stefan Göcking während ei-
ner Sitzung mit dem Vorstand der
Heimatgruppe. Besonders stolz sei
man auf die „Sandauer Dose“, die der
Drechsler Johann Geiger um 1800 her-
stellte, auf die Vereinsfahnen des
Christlich-Deutschen Burschenvereins
und des Militärvereins sowie auf
Zeichnungen des Graphikers Rudolf
Zuber, Egerländer Möbel und Trach-
ten. Dass die Stadt ihren Patenschafts-
verpflichtungen bis heute aus voller
Überzeugung nachkommt, zeigte sich
auch durch die Abstellung von zwei
städtischen Arbeitern um die Vitrinen
wieder aufzustellen und die zahlrei-
chen Museumsstücke an die richtige
Stellen zu deponieren. J. P.

erzähle. Dabei stelle er immer wieder
fest, dass viele Kinder kaum etwas
über die Herkunft ihrer eigenen Fami-

Werden Sie unser 
BdV-Fördermitglied!

Horst Skripalle               Fotos (3): S. M.
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Optimistisch in die Zukunft geht die
Ortsgruppe der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Bayreuth. Nachdem
in den vergangenen zwei Jahren pan-
demiebedingt kein großes Veranstal-
tungsprogramm durchgeführt werden
konnte, war die Stimmungslage bei der
Jahreshauptversammlung eindeutig:
„Jetzt geht es wieder aufwärts!“ Nach
außen hin sichtbar wird dies auch
durch die Gestaltung einer der infor-
mativsten Homepages der SL. Dank
Webmaster Helmut Mürling biete
diese vor allem den Kindern und En-
kelkindern die Möglichkeit, sich für
sudetendeutsche Fragestellungen zu
interessieren. 
Nach Ansicht von SL-Ortsobmann
Manfred Kees sei es nicht so, dass die
junge Generation kein Interesse an der
Herkunft ihrer Familie und der ge-
schichtlichen Entwicklung im Sude-

Erfolgreiche Weichenstellung:

Optimismus kennzeichnete SL-Jahreshauptversammlung
Manfred Kees bleibt Ortsobmann in Bayreuth

tenland hätte. Zwar würden sie sich
nur sehr zurückhaltend in die Vereins -
arbeit einbinden lassen, Reisen ins Su-
detenland, Großveranstaltungen wie
der Sudetendeutsche Tag oder sonstige
Heimatreffen würden aber durchaus
auch von ihnen als „attraktiv“ emp-
funden. In den sozialen Medien wür-
den sich etwa bei Facebook oder In-
stagram immer häufiger Gruppen zu
einschlägigen Themen mit einer zu-
nehmenden Zahl von Followerns fin-
den. Trotz der Tatsache, dass vor allem
viele ältere Mitglieder versterben, sei
es erfreulich, dass im ersten Halbjahr
bereits zwei neue zur Ortsgruppe ge-
stoßen seien.
Bei der routinemäßigen Abhandlung
der Berichte des Vorstands, der Ge-
nehmigung der Jahresrechnungen und
der Aufstellung des Haushaltsplans für
2022 standen die Wahlen der neuen

Vorstandschaft im Mittelpunkt. Diese
besteht für die kommenden beiden
Jahre (siehe Bild, von links) aus Orts-
obmann Manfred Kees, Vermögens-
verwalterin GerdaMühlbacher, Schrift-
führerin Christa Helger, Veranstal-

Fehlerteufel aktiv
In die letzte Blickpunkt-Ausgabe ha-
ben sich ein Zahlendreher und eine
falsche Bildzuordnung eingeschlichen.
Beim Bericht „Peter Krier legt BdV-
Vorsitz nach 53 Jahren nieder“ wur-
de irrtümlich ein Bild der SL-Bayreuth
zugeordnet. Auch war Peter Krier nicht
53 Jahre BdV-Kreisvorsitzender, son-
dern 35 Jahre. Er war aber 53 Jahre
im BdV aktiv. Der neue kommissari-
sche BdV-Kreisvorsitzende Peter War-
denga gehört der Landsmannschaft der
Oberschlesier und nicht der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russ-
land an. Die Redaktion bittet dieses
Missgeschick zu entschuldigen.

tungsansprechpartnerin Rita Tischler
sowie den Beisitzern Hermann Köhler
und Dietfried Lux. Nicht im Bild ist
Beisitzerin Elfriede Heider. Als Kas-
senprüfer wurden Karl Heider und Ger-
hard Rudolf berufen. Webmaster bleibt
Helmut Mürling. Ein Grußwort der
CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Syl-
via Launert (Zweite von links) berei-
cherte die erfolgreich abgelaufene Jah-
reshauptversammlung. M. K.

Weihnachtsgruß des Präses der Sudetendeutschen
Liebe Mitchristen,
ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass
wir Menschen nach vorne ausgerichtet
sind? Unser Gesicht schaut nach vorne;
unsere Augen blicken nach vorne; mit
unserem Mund sprechen wir nach vor-
ne. Unsere Füße tragen uns nach vor-
ne. Und die natürliche Bewegung unse-
rer Arme und Hände ist ebenfalls nach
vorne hin ausgerichtet. Das gilt auch für
unseren Geist, der mit dem Leib eine
Einheit bildet und sich in ihm Ausdruck
verschafft. Wir erinnern uns an Ver-
gangenes, aber wir leben in die Zukunft
hinein. Wir haben immer etwas vor uns
und haben darum auch immer etwas vor.

Die Erwartung gehört zu unserem
Menschsein. Von der Zukunft erwarten
wir etwas: einen guten Tag, ein frohes
Weihnachtsfest, ein gutes neues Jahr.
Erwarten wir aber nicht noch mehr? Er-
warten wir nicht auch jemanden?
Der Advent ist die Zeit der Erwartung.
Diese Zeit spricht den Grundzug unse-
res Menschseins an. Wir gehen voll Er-
wartung auf Weihnachten zu. Wir er-
warten nicht nur ein schönes Fest,
sondern einen, der zu uns kommt. Wir
erwarten nicht irgend jemanden, son-
dern Jesus Christus, den Sohn Gottes.
Sein Kommen macht Weihnachten zum
Fest. Ohne ihn wären diese Tage leer,

ohne Inhalt, einfach freie Tage, Freizeit.
Freizeit ist gut und schön, aber kein Fest,
schon gar nicht Weihnachten. Was
Weihnachten zum Fest macht, ist das
Kommen des Gottessohnes Jesus Chris-
tus und unsere Begegnung mit ihm. Da-
rum geht es an Weihnachten!
Ich wünsche Ihnen zu Weihnachten die
Begegnung mit dem Sohn Gottes, der für
uns Mensch geworden ist; eine Bege-
gnung, die Ihnen Geborgenheit im Letz-
ten und Gelassenheit im Vorletzten gibt;
eine Begegnung, die Weihnachten zum
Fest macht.
Ihr 
Msgr. Dieter Olbrich 
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Farbenprächtig und harmonisch beging
der BdV-Kreisverband Augsburg am 1.
Oktober seine Festveranstaltung zum
„Tag der Heimat“. Eingeleitet durch
einen ökumenischen Gottesdienst in
der Pfarrkirche „Unsere Liebe Frau“,
der von den Pfarrern Markus Bader
und Markus Maiwald zelebriert und
vom Siebenbürger Chor musikalisch
umrahmt wurde, konnte anschließend
BdV-Kreisvorsitzende Dr. Hella Ger-
ber über 100 Besucher im Pfarrsaal der
Pfarrei begrüßen. Dem BdV-Bezirks-
vorsitzenden und CSU-Landtagsabge-
ordneten Andreas Jäckel war es vorbe-
halten, die Grüße der Stadt Augsburg
zu überbringen, da Oberbürgermeiste-
rin Eva Weber und viele mit dem BdV
verbundene Stadträte durch den zeit-
gleich stattgefundenen CSU-Geburts-
tagsempfang für Bürgermeister Bernd

Gelungene Veranstaltung:

Über 100 Besucher beim Tag der Heimat
Juri Heiser und Helene Sauter ausgezeichnet

Kränzle am Kommen gehindert waren.
Als „treuen Stammgast“ konnte sie er-
neut SPD-Stadträtin Sieglinde Wis-
niewski begrüßen.
Die Festrede des BdV-Landesvorsit-
zenden Christian Knauer und die Gruß-
botschaft der Beauftragten der Bayeri-
schen Staatsregierung für Aussiedler
und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer,
MdL, waren eingebettet in ein buntes
Kulturprogramm, gestaltet von den
Chören der Banater Schwaben und der
Deutschen aus Russland sowie der Sie-
benbürgischen Tanzgruppe. Für Kaffee
und Kuchen hatten wieder zahlreiche
Landsleute gesorgt, denen Dr. Hella
Gerber besonders dankte.
Einen Höhepunkt der Veranstaltung
bildete zweifellos die Ehrung von He-
lene Sauter und Gerbers Vorgänger,
Juri Heiser, durch den BdV-Landes-

vorsitzenden. Während Sauter mit der
„Silbernen Ehrennadel“ des BdV für
ihre langjährige Tätigkeit als Mitglied
in den Kreisvorständen des BdV und
der Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland ausgezeichnet wurde, er-
hielt Juri Heiser die „Ehrennadel in
Gold“. In seiner Laudatio bezeichnete
Knauer den früheren BdV-Kreisvor-
sitzenden als „einen der aktivsten Mit-
glieder im BdV Augsburg“. Für den
BdV Bayern war Heiser in seinen
Funktionen als BdV-Kreisvorsitzen-
der, wie als Chef der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland ein Garant
für den reibungslosen Ablauf von
Großveranstaltungen in der Fugger-
stadt. Zudem sei er über etliche Jahre
hinweg ein „absolut zuverlässiges und
konstruktives Mitglied im BdV-Lan-
desvorstand“ gewesen. Text/Fotos:S. M.
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Viel Wehmut aber auch große Dank-
barkeit kennzeichnete die Festveran-
staltung zum „Tag der Heimat“ An-
fang Oktober in Ingolstadt. Wie ein
roter Faden zog sich das Motto „Ver-
triebene und Spätaussiedler – Brü-
ckenbauer in Europa“ durch die Feier
in der Sportgaststätte Zuchering. Or-
ganisiert wurde das Fest vom BdV-
Kreisverband Ingolstadt unter der Be-
teiligung der ansässigen Landsmann-
schaften. 
Nach dem Einzug der Fahnenabord-
nungen der Deutschen aus Russland,
der Egerländer, der Banater Schwaben
und der Siebenbürger Sachsen eröff-
nete der neu gewählte BdV-Kreisvor-
sitzende Manfred Binder die Veran-
staltung und brachte seine Freude über
das zahlreiche Erscheinen der beteilig-
ten Gruppen und der vielen Gäste zum
Ausdruck. Das Erinnern an den Verlust
der Heimat dürfe nicht vergessen wer-
den. Wichtig sei aber auch der Blick
nach vorne. Ingolstadts Bürgermeiste-
rin Dorothea Deneke-Stoll (CSU) er-
innerte in ihrem Grußwort an die An-
kunft der Vertriebenen zum Ende des
Zweiten Weltkrieges in der Donau-
stadt. Gemeinsam mit der ansässigen
Bevölkerung hätten diese die Stadt
wieder aufgebaut und zum heutigen
Wohlstand verholfen. JU-Kreisvorsit-
zender Luke Heinemann zeigte sich
überzeugt, dass das Engagement der
deutschen Vertriebenen „die Welt ver-
bessert habe“.
CSU-Bundestagsabgeordneter Rein-

Gelungener Neustart:

Kulturelle Vielfalt beim Tag der Heimat
Debüt für BdV-Kreisvorsitzenden Manfred Binder

hard Brandl griff in seiner Festrede die
aktuelle politische Weltlage auf. Er
freute sich über die vielfältigen Akti-
vitäten der Landsmannschaften in sei-
ner Heimatstadt. „Auch wenn uns ver-
schiedene Schicksale verbinden, haben
wir eines gemeinsam: Ingolstadt wurde
unsere neue Heimat.“ Brandl verglich
den BdV mit einer Großfamilie, die ei-
nen großen Schatz vieler unterschied-
licher deutscher Kulturkomponenten
zusammengetragenhabe. Dieser Schatz
müsse geschützt und weiterentwickelt
werden. Die Landesvorsitzende der
Karpatendeutschen Landsmannschaft
Ruthenien, Nadja Atzberger, gab ei-
nen Überblick über die Geschichte ih-
rer Heimatregion, die in der West-
ukraine liegt. Für die religiöse Kompo-
nente sorgten mit einer kleinen öku-
menischen Andacht Dekan Adolf Ros-
sipal und Pfarrer Viktor Linn. 

Im kulturellen Teil der Festveranstal-
tung wirkten die siebenbürgisch-säch-
sische Kinder- und Jugendtanzgruppe,
die Jugend- und Erwachsenen-Tanz-
gruppe der Banater Schwaben, die
Chöre „Sehnsucht“ und „Singende
Herzen“ der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland sowie der Se-
nioren-Chor der Banater Schwaben
mit. Gabi Strobl vom Böhmerwald-
bund las die Geschichte vom „Kinds-
engel“, der Vorsitzende der Egerländer
Gmoi überraschte mit dem Gedicht
„Hymne an die Oma“ in bayerischer
Mundart. Das Gedicht „Der Schwa-
benzug“, wurde von Silke Weisenbur-
ger vorgetragen. Für ihre Verdienste
wurden abschließend der frühere BdV-
Kreisvorsitzende Hans Metzger und
der ehemalige stellvertretende BdV-
Landesvorsitzende, Dr. Johannes Hör-
ner, geehrt. Text/Fotos: I. B.
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Unter dem Leitwort „Vertriebene und
Spätaussiedler: Brückenbauer in Eu-
ropa“ veranstaltete der BdV-Kreisver-
band Hof im Oktober eine Feierstunde
zum Tag der Heimat 2022. Am Mahn-
mal in der Blücherstraße versammelten
sich aus diesem Anlass Politiker aus
der Stadt und dem Landkreis, Vertrie-
bene und Einheimische. Nach der Be-
grüßung durch BdV-Kreisvorsitzenden
Christian Joachim vermochte Bürger-
meisterin Angela Bier in ihrem Gruß-
wort einen Bogen von der alten zur
neuen Heimat zu spannen. Dabei be-
richtete sie von Erlebnissen und Er-
fahrungen aus der eigenen Familie.
Landrat Dr. Oliver Bär nahm Bezug
auf die Europahymne, die zum Auf-
takt der Zusammenkunft erklang. Sie
sei ein „Symbol der Hoffnung für das
Gestern, Heute und Morgen“. Er wür-
digte die Verdienste der Vertriebenen,
die einen wichtigen Beitrag zum Auf-
bau Deutschlands nach dem Krieg ge-
leistet hätten. 
Die wichtigsten Städte der Vertrei-
bungsgebiete, die auf dem Wegweiser
neben dem Mahnmal zu finden sind,
stellten anschließend die Mitglieder der
BdV-Volkstanzgruppe vor. Christian

BdV Hof:

Feierstunde am Mahnmal für Vertriebene
BdV-Kreisvorsitzender unterstreicht Brückenfunktion

Joachim stellte in seiner Ansprache den
verständigungspolitischen Einsatz des
BdV und seiner Landsmannschaften
heraus. Dieser sei in einer Zeit, in der
in Europa Sorgen und Nöte wachsen,
besonders wichtig. Den aktuellen Pro-
blemen setze der BdV seinen Ansatz,
der „vom Glauben an das Miteinander
der Völker“ geprägt sei, entgegen. Er
zeigte sich überzeugt, dass Friede nur
durch Verständigung und gegenseitige
Empathie gelingen und gesichert wer-
den könne.
Vertriebene und Spätaussiedler seien
Experten beim Verständigungsbemü-
hen. Da sie selbst viel Leid hätten er-
fahren müssen, würden sie aus einer
Position personifizierter Glaubwürdig-
keit handeln. Ihr Versprechen vor 72
Jahren bei der Verabschiedung der
Charta der deutschen Heimatvertrie-
benen, aus Schuld, Unglück, Leid, Ar-
mut und Elend für alle ein bessere Zu-
kunft zu finden, sei immer noch ak- 
tuell. Auch heute noch wollen sie mit-
wirken, um Deutschland und dessen
Nachbarländern diese zu sichern. Die
Charta lege ein hervorragendes Zeug-
nis vom Integrationswillen der Ver-
triebenen und von deren Bereitschaft

zur Aussöhnung mit den östlichen
Nachbarn ab. Die Charta zähle zurecht
zu den Gründungsdokumenten der
Bundesrepublik. 
Vehement forderte der BdV-Kreisvor-
sitzende Vertreibungen und ethnische
Säuberungen international zu ächten
und strafbewehrt zu verfolgen. Mit
dem Blick auf die aktuellen Flücht-
lingszahlen zeige sich weltweit, dass
diese Forderung brandaktuell und mehr
als berechtigt sei. 
Das Totengedenken, vorgetragen vom
zweiten Vorsitzenden des BdV, Jochen
Ulshöfer, und die anschließende
Kranzniederlegung im Gedenken an
die Millionen Opfer der Weltkriege
rundeten die Veranstaltung ab. Für den
passenden Rahmen sorgten die Mit-
glieder der Volkstanzgruppe im BdV
Hof und der Posaunenchor der Luther-
kirche.
Die Veranstaltungen zum Tag der Hei-
mat werden in Hof seit vielen Jahr-
zehnten abgehalten. Damit will der
BdV nicht nur an die verlorenen Hei-
matgebiete, sondern an den hohen
Wert der Heimat an sich erinnern. An-
gesichts von derzeit 100 Millionen
Flüchlingen ist dies brandaktuell. J.

Gedenkfeier in Hof: von links BdV-Kreisvorsitzender Christian Joachim, dessen Stellvertreter Jochen Ulshöfer, Alina Dittmer,
Michael Jänsch und Sigrid Dittmer von der BdV-Volkstanzgruppe, SL-Kreisvorsitzender Adalbert Schiller, die Leiterin der BdV-
Volkstanzgruppe, Jutta Starosta, Landrat Dr. Oliver Bär, Bürgermeisterin Angela Bier, Adolf Markus von der SL Naila, Tatja-
na Dittmann, Nailas Bürgermeister Frank Stumpf und Bürgermeister Kristan von Waldenfels, Lichtenberg. Foto: R. S.
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Im August 1952 wurde auf dem Rah-
menberg bei Tann ein besonderes
Denkmal errichtet. Es erinnert an die
Millionen von Menschen, die aus ihrer
Heimat im Osten Deutschlands ver-
trieben wurden und dabei oftmals
schwerste Demütigungen, Misshand-
lungen, Not und oft genug einen
schmerzlichen Tod erdulden mussten.
Initiiert vom Bund der vertriebenen
Deutschen (BVD), dem Vorläufer des
Bundes der Vertriebenen (BdV), er-
innert das Denkmal seit nunmehr 70
Jahren an eine der schlimmsten Zeiten
deutscher Geschichte und mahnt die
nachfolgenden Generationen, daraus
zu lernen, damit Ähnliches nie wieder
passiert. Zur Erhaltung des Denkmals
ist vor 20 Jahren der Förderverein
„Denkmal der Heimatvertriebenen
e.V.“ gegründet worden. Beide Jubi-
läen wurden im Oktober im Rahmen
einer Gedenkfeier mit ökumenischer
Andacht gefeiert. 
Vor dem Denkmal hatten sich gut 50
Personen eingefunden, darunter der
Amtschef des Sozialministeriums, Mi-
nisterialdirektor Dr. Markus Gruber,
Bezirkstags-Vizepräsident Dr. Thomas
Pröckl, Bürgermeister Wolfgang
Schmid und viele weitere Kommunal-
politiker. Während ihrer Begrüßung

Beispielgebend:

Doppeljubiläum auf dem Rahmenberg bei Tann
Förderverein hält Erinnerung an Vertreibung wach

Von links: Pfarrer Christian Muschler, Pfarrer Wolfgang Reincke, 2. Bürgermeister
Josef Ebenhofer, Fördervereinsgründungsvorstand Oskar Reincke, 2. Bürgermeis-
ter Konrad Prinz, Reut, Fördervereinsvorsitzende Reserl Sem, Markträtin Regina
Hofbauer, 1. Bürgermeister Wolfgang Schmid, Bezirkstags-Vizepräsident Dr. Tho-
mas Pröckl, 3. Bürgermeister Karl Holböck, Zeilarn, Ministerialdirektor Dr. Markus
Gruber, Helmut Haslauer von der Reservekameradschaft Tann.

hieß die Vorsitzende des Förderver-
eins, Landtagsabgeordnete a.D. Reserl
Sem, die Freiwillige Feuerwehr und
die Reservistenkameradschaft aus
Tann für die Mitwirkung am Jubiläum
besonders willkommen. Weiter wies
sie darauf hin, dass es sich bei dem
Denkmal der Heimatvertriebenen um
ein Naturdenkmal aus Granit handle.
Felsenfest bleibe auch die damit zum
Ausdruck gebrachte Haltung gegenü-
ber den Heimatvertriebenen, die sich

trotz schwierigster Umstände eine neue
Heimat aufgebaut hätten. Ihnen ge-
bühre nicht nur Respekt, sondern
größte Anerkennung.“
Mit einem Hymnus eröffneten die Tan-
ner Herrgottsbläser eine ökumenische
Andacht, die gemeinsam vom katholi-
schen Pfarrer Wolfgang Reincke und
seinem evangelischen Mitbruder Chris-
tian Muschler gestaltetet wurde. In ein-
fühlsamen Worten machte Reinicke
deutlich, wie unglaublich bitter und be-
lastend die Situation sei, wenn man be-
denke, dass man hier in Freiheit ein
70-jähriges Jubiläum feiern könne,
während nicht weit entfernt ein Land
überfallen und in einen Krieg gezwun-
gen werde. Sein evangelischer Mitbru-
der appellierte an die Gläubigen nicht
gleichgültig gegenüber dem Leid an-
derer zu werden. „Als Christen müssen
wir uns gegen Unrecht und Intoleranz
engagieren.“ 
In seiner Festansprache würdigte Mi-
nisterialdirektor Dr. Markus Gruber,
das Mahnmal als ein sichtbares Zei-
chen eines „Nie wieder!“. Das Ge-
schichtsbewusstsein zu dem hier bei-
getragen werde, sensibilisiere die
Menschen für das schwere Los und
Schicksal der Heimatvertriebenen.
Vertreibung bedeute Enteignung und
Entrechtung, Folter, Zwangsarbeit, Ge-
walt, Willkür verbunden mit unendli-
chem, unermesslichem Leid. Der
Überfall auf die Ukraine erinnere
gegenwärtig an die schrecklichen Er-

Gaben der Gedenkfeier die angemessene Würde: Die Tanner Herrgottsbläser un-
ter der Leitung von Kapellmeister Johann Schreiner. 
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eignisse von damals. Dem Förderver-
ein und dessen Vorsitzende attestierte
er: „Wir brauchen Menschen wie euch,
die sich ehrenamtlich dafür einsetzen,
damit wir unsere Kultur erhalten und
weiterentwickeln können.“
In besonderer Weise würdigte der Fest-
redner die beispiellose Erfolgsge-
schichte der Heimatvertriebenen in
Bayern. „Sie packten an und haben mit
ihren Talenten und ihrer Erfahrung ih-
rer neuen Heimat so viel gegeben. Der
Wiederaufbau und der Wohlstand in
unserem Land sind auf das Engste mit
ihnen verknüpft. Die Geschichte und

das Beispiel unserer Heimatvertriebe-
nen geben uns Vertrauen in die Zu-
kunft unseres Landes und in die Zu-
kunft Europas.“ Die Heimatvertrie-
benen, so Gruber weiter, blickten
gleichzeitig zurück und nach vorn, um
Frieden und Aussöhnung in Europa auf
der Grundlage von Wahrheit und Ge-
rechtigkeit zu gestalten. Deren Ge-
schichte und Leistungen verdienten ei-
nen festen Platz im gesellschaftlichen
Gedächtnis. 
Bezirkstags-Vizepräsident Dr. Thomas
Pröckl gratulierte im Namen des Be-
zirks Niederbayern zum Doppeljubi-

läum. Dabei unterstrich er, dass sich
der Bezirk mit der Heimatpflege sehr
verbunden fühle. Angesichts wieder
zunehmender Angst vor einem Verlust
der Heimat, sei das Erinnern an ver-
bindende Werte und die Pflege des Ge-
meinschaftsgeistes aktueller denn je.
Tanns Bürgermeister Wolfgang
Schmid unterstrich, dass die Marktge-
meinde dankbar dafür sei, dass das
Denkmal der Heimatvertriebenen sei-
nen Platz in Tann gefunden habe. Die
Gemeinde sei auch künftig bereit, ihren
Beitrag zur Pflege und Erhaltung zu
leisten. J. Sch.

Eichendorff-Literaturpreis an Joanna Bator
Autorin gilt als herausragende Kulturschaffende 

Die niederschlesische Erfolgsautorin Jo-
anna Bator aus Waldenburg wurde Ende
September vom Wangener Kreis – Ge-
sellschaft für Literatur und Kunst des Os-
tens e. V. mit dem Eichendorff-Litera-
turpreis ausgezeichnet. Der Preis wird seit
1956 vergeben und ist von der Stiftung
Kulturwerk Schlesien mit 5.000 Euro do-
tiert. 
Die Autorin erlangte durch die Werke
„Sandberg“ (2012), „Dunkel fast Nacht“
(2021) und „Wolkenfern“ (2014) große
Bekanntheit im deutschsprachigen Raum.
Sie gilt als eine der wichtigsten neuen
Stimmen der Europäischen Literatur. In
der Schwäbischen Zeitung bezeichnete
Babette Caesar die Preisträgerin als „Voll-

bluterzählerin“ und „Sehnsuchtsgesellin“
Überreicht wurde die Auszeichnung tra-
ditionell im Rahmen der „Wangener Ge-
spräche“. Mit der Verleihung fand das
umfangreiche Literatur- und Kulturpro-
gramm in der Stadtbücherei der Stadt sei-
nen Höhepunkt. Dem Hirschberger Ger-
manisten und Autor, Dr. Józef Zaprucki,
war es vorbehalten, die Preisträgerin durch
seine Laudatio auf wunderbare Weise
dem Publikum näherzubringen. 
Der Vorsitzende des Kulturwerks Schle-
sien, Ministerialdirigent a.D. Paul Han-
sel, hatte die Ehre, den Preis überreichen
zu dürfen und dem Publikum die Grün-
de für die Entscheidung der Jury darzu-
legen. L. H.

Joanna Bator und Vorstandsvorsitzen-
der Paul Hansel. Foto: V. P.

12 Nobelpreisträger stammen aus Schlesien
Alfred Nobel bestimmte 1895, ein Jahr
vor seinem Tod, dass der größte Teil sei-
nes Vermögens von 32 Millionen Schwe-
denkronen in eine Stiftung eingebracht
werden sollte. Die Zinsen aus diesem
Fond sollten jährlich zu fünf Teilen de-
nen zugutekommen, „die im verflosse-
nen Jahre der Menschheit den größten
Nutzen geleistet haben.“ 
Ab dem Jahr 1901 wurden jährlich die
Nobelpreise für Chemie, Frieden, Lite-
ratur, Medizin und Physik an hervorra-
gende Wissenschaftler, Literaten oder Po-
litiker verliehen. 1968 stiftete die „Schwe-
dische Reichsbank“ zusätzlich den No-
belpreis für Wirtschaftswissenschaften,
der seit 1969 vergeben wird.
Zu den ersten Nobelpreisträgern zählten
1901 der in Westpreußen geborene Me-
diziner Prof. Dr. Emil von Behring und
der im Rheinland geborene Physiker Kon-

rad Wilhelm Röntgen. Bald sollten sich
auch schlesische Persönlichkeiten in die
Liste der Ausgezeichneten einreihen. Der
erste war 1908 Paul Ehrlich für Medizin
(geboren 1853 in Strehlen). Ihm sollten
bis 1999 noch elf weitere Persönlichkei-
ten folgen. Es fällt auf, dass sich bei den
Geehrten verhältnismäßig viele Gelehr-
te jüdischen Glaubens befanden. Nach-
dem unsere jüdischen Mitbürger nach
1933 nicht mehr erwünscht waren und
später verfolgt oder vernichtet wurden,
darf es nicht wundern, dass die Mehrzahl
dieser Schlesier ausgewandert ist. Nach
dem Zweiten Weltkrieg waren die Be-
dingungen für Forschung und Wissen-
schaft in den USA wesentlich besser als
in Deutschland. Aus beiden Gründen leb-
te oder lebt ein Großteil der aus Schle-
sien stammenden Preisträger in Nord-
amerika.

An folgende elf weitere schlesische Per-
sönlichkeiten wurden Nobelpreise ver-
liehen: 1912 für Literatur an Gerhart
Hauptmann (1862 in Obersalzbrunn),
1918 für Chemie an Fritz Haber (1868 in
Breslau), 1931 für Chemie an Friedrich
Bergius (1884 in Goldschmieden bei Bres-
lau), 1943 für Physik an Otto Stern (1888
in Sohrau), 1950 für Chemie an Kurt Al-
der (1902 in Königshütte), 1954 für Phy-
sik an Max Born (1882 in Breslau), 1963
für Physik an Maria Goeppert-Mayer
(1906 in Breslau), 1964 für Medizin an
Konrad Bloch (1912 in Neiße), 1987 für
Physik an Georg Bednorz (1950 in Neu-
enkirchen, Kind oberschlesischer Eltern),
1989 für Physik an Hans Georg Dehmelt
(1922 in Görlitz), 1994 für Wirtschafts-
wissenschaften an Reinhard Selten (1930
in Breslau) und 1999 für Medizin an Gün-
ter Blobel (1936 in Waltersdorf).
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Pommersche Literatur für Minderheit in Brasilien
Aufgelöste Heimatstube nach Kolberg verlagert

Vorfahren 1868 aus dem Kreis Regen-
walde nach Brasilien auswanderten.
In Brasilien gibt es heute drei Haupt-
orte, in denen rund 150.000 der rund
400.000 Pomeranos leben. Bei der
Auswanderung in den Jahren um 1870,
seien es zunächst 20.000 gewesen, so
Seibel. Quasi in Enklaven blieb der
pommersche Volksstamm bis in die
Neuzeit unter sich und hielt sich an
seine Kultur und Sprache. Die „Urpo-
meranos“ waren meist arme Bauern,
die die Urwälder ihrer neuen Heimat
urbar machten. Bei einem Besuch in
der Region stellte Ernst Schroeder er-
staunt fest, dass viele seiner Lands-
leute nicht portugiesisch gelernt hätten
und das „Pommernplatt“ bis heute dort
weit verbreitet ist. Völlig unbekannt
dürfte sein, dass vor einigen Jahren
„Pommernplatt“ als Fremdsprache an-
erkannt wurde und inzwischen in 20
Schulen unterrichtet wird. 
Nachdem die pommersche Volks-
gruppe rund 100 Jahre in Isolation ihre
Muttersprache, Kultur und ihre Tradi-
tionen pflegte, kommen sich inzwi-
schen die Pomeranos und die Mehr-
heitsbevölkerung immer näher. Ehen
zwischen Angehörigen beider Grup-
pen, einst undenkbar, sind mittlerweile
normal. Seit den 1970er Jahren werde
zudem die brasilianische Kultur nicht
mehr außen vorgehalten. Für Ivan Sei-
bel, der erst mit 13 Jahren Portugie-
sisch gelernt hat, ist diese Entwicklung
„Fluch und Segen zugleich“. Das bes-
sere Verhältnis zur Mehrheitsbevölke-
rung, die Akzeptanz gegenüber den Po-
meranos und das Aufeinander zugehen
seien positive Aspekte. Sorgen bereiten
ihm aber das Fortbestehen der Iden-
tität, der Traditionen und der Sprache.
Das Kulturzentrum in Jaragua do Sul
könne zu diesem beitragen. Es sei er-
freulich, dass die große Sammlung von
Ernst Schroeder dazukomme. Seibel:
„Es sind ganz viele wertvolle Bücher
und Dokumente, die nicht nur als In-
formationsmaterial, sondern auch für
die Geschichtsforschung interessant
sind.“ 
Auch in seiner Heimatstadt Kolberg
war Schroeder inzwischen aktiv und
hat neue Akzente gesetzt. Nachdem
die „Kolberger Heimatstube“ bei Lü-
neburg in ihrer Existenz bedroht war,

bot sich die Verlagerung des Inventars
in ein Kolberger Museum an. Da man
im Nachbarland aber „Dauerleihga-
ben“ nicht kennt, fürchtete er den Ein-
fluss im Hinblick auf mögliche Ver-
käufe oder Verlagerungen zu verlieren.
Als gute Lösung, ja sogar als „win-
win-Situation“ sieht er die nunmehr
praktizierte Ausstellung der Exponate
im Foyer des Hotels „New Skanpol“.
Für die Hotelgäste biete sich, so
Schroeder, gerade bei Wartezeiten an
der Rezeption eine willkommene Ge-
legenheit zur Betrachtung und somit
zum Eintauchen in ein Stück Ge-
schichte. 
Sichergestellt sei zudem, dass es eine
polnische und deutsche Beschriftung
gebe. Mit dem Hotel hat Schroeder ei-
nen Vertrag abgeschlossen, der jährlich
von beiden Seiten gekündigt werden
könne und aus dem hervorgeht, dass es
sich bei den Gegenständen nur um
Leihgaben handle.

Bayerns langjähriger Vorsitzender der
Pommerschen Landsmannschaft, Ernst
Schroeder, kümmert sich derzeit mit
bewundernswertem Eifer und großem
Engagement um eine sinnvolle Nach-
nutzung, der, teilweise von ihm selbst,
in vielen Jahrzehnten gesammelten
Kulturschätze seiner Heimatregion.
Nachdem er erfuhr, dass im brasiliani-
schen Jaragua do Sul für die dortige
pommersche Volksgruppe ein Kultur-
zentrum errichtet wird, entschied er
sich, dieses Projekt mit einer Spende
von nahezu 10.000 Büchern aus sei-
nem privaten Archiv zu unterstützen.
Darunter befanden sich eine große
Sammlung an Fachliteratur und Doku-
menten zur Geschichte pommerscher
Auswanderer und Umsiedler, kultur-
historische Bücher zur deutschen Aus-
wanderungsgeschichte, Sachbücher so-
wie Schönliteratur (Belletristik) in
deutscher Sprache. 
Gemeinsam mit dem Urologen und
Herausgeber der pommerschen On -
linezeitung „Folha Pomeranos“ Prof.
Dr. Ivan Seibel aus Venâncio Aires
galt es, alles Organisatorische zur Ar-
chiv-spende zu besprechen. Seibel
nimmt in der Volksgruppe der „Po-
meranos“ eine Schlüsselrolle ein. Für
die Übernahme der Transportkosten
konnte rasch der Textilfabrikant und
Finanzier des Kulturzentrums, Wan-
der Weege, gewonnen werden, dessen

Unser Spendenkonto:

BdV-Landesverband Bayern
Stadtsparkasse Augsburg

IBAN: 
DE02 7205 0000 0251 0149 08

BIC: AUGSDE77XXX
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Zum 46sten Mal hat Niedersachsen
Ende September im Oldenburgischen
Staatstheater seinen „Kulturpreis
Schlesien“ vergeben. Mit der Vergabe
wollte das Land auch „ein Zeichen für
ein Recht auf Heimat, ein Recht auf
Schutz und ein Recht auf Frieden set-
zen“, so Innenminister Boris Pistorius.
In seiner Rede hob der Minister ange-
sichts des Angriffskrieges der Russi-
schen Föderation auf die Ukraine mit
Millionen Vertriebenen die Bedeutung
eines geeinten Europas hervor. „Putins
völkerrechtswidriger und verbrecheri-
scher Angriffskrieg auf die Ukraine hat
uns gezeigt, wie wichtig ein geeintes
Europa ist. Die Schlesierinnen und
Schlesier können den Schmerz, den die
Vertriebenen aus der Ukraine empfin-
den, nachvollziehen und wissen, dass
diese Erfahrungen ein Leben lang prä-
gen. Umso wichtiger ist es, dass wir
mit der diesjährigen Verleihung des
Kulturpreises auch ein Zeichen set-
zen.“ 
Als Gast betonte das Vorstandsmit-
glied der Woiwodschaft Niederschle-
sien, Krzysztof Maj, dass Europa vor
neuen Herausforderungen stehe. Die
Ereignisse der letzten Monate hätten
gezeigt, wie entscheidend stabile, ver-
lässliche und enge internationale Be-
ziehungen seien, insbesondere zwi-
schen Nachbarn. Der Kulturpreis
Schlesien sei nicht nur eine Auszeich-
nung für herausragende Leistungen. Er
sei auch ein großartiges Symbol für er-
folgreiche internationale Zusammen-
arbeit und ein lebendiger Beweis dafür,
dass die Sprache der Kultur universell
sei und die Völker einander näher-
bringe.
Die „Brückenbaufunktion“ hatte auch
Innenminister Pistorius unterstrichen.
Als Begegnungsstätte zwischen Deut-
schen und Polen sei die schlesische
Kultur eine gemeinsame Verbindung.
Mit dem Kulturpreis Schlesien habe
man über Jahrzehnte hinweg eine Platt-
form etabliert, die diese Verbindung
nachhaltig stärke. Die Preisträgerinnen
und Preisträger des Kulturpreises
Schlesien würden mit ihren großartigen
Werken diese Verbindung aufrechter-
halten und damit die deutsch-polnische
Partnerschaft fördern. Mit ihrem Schaf-
fen hätten sie sich im besonderen Maße

Kultur verbindet:

Niedersachsen vergibt erneut Kulturpreis Schlesien
Agnieszka Ostapowicz und Dr. Beate Störtkuhl gewürdigt

für den Erhalt des schlesischen Kultur -
erbes eingesetzt sowie die Partner-
schaft zwischen Niedersachsen und
Niederschlesien weiter gestärkt.
Zu einer der Hauptpreisträgerinnen
zählt heuer die schlesische Geigerin
und Musikmanagerin Agnieszka Ost-
apowicz, die lange Zeit in der Bres-
lauer Philharmonie tätig war. Mit ih-
rem Engagement besonders in der
musikalischen Kinder- und Jugendar-
beit hat sie einen großen Teil zur
deutsch-polnischen Verständigung bei-
getragen. So gründete und leitete sie
das Jugendorchester „Junge Deutsch-
Polnische Philharmonie“ von 1999 bis
2017 und ist Mitbegründerin diverser
kultureller Festivals und Stiftungen. 
Weitere Hauptpreisträgerin ist Privat-
Dozentin Dr. Beate Störtkuhl. Sie
wurde 1963 in Landshut geboren und
studierte Kunstgeschichte, Archäolo-
gie und Romanistik und ist Mitglied
verschiedener wissenschaftlicher Gre-
mien, die sich mit Themen der deut-
schen und polnischen Kultur beschäf-
tigen. Mit ihrer jahrelangen Expertise
gehört sie zu den ausgewiesenen Ex-
pertinnen der schlesischen Kultur.
Mit einem Sonderpreis wurde zudem
Dr. Ingrid Hartmann ausgezeichnet.
Während ihres Medizinstudiums lernte
sie ihren späteren Ehemann kennen,
der aus einer schlesischen Familie
stammt. Das Ehepaar führte gemein-
sam eine Arztpraxis in Saarbrücken
und kaufte 2005 die Schlossruine in
Pakoszów (Wernersdorfer Bleiche) bei
Hirschberg, das sich in einem bekla-
genswerten Zustand befand. Mit star-
kem Willen und viel Herzblut erarbei-
tete die Preisträgerin ein neues Kon-
zept für das Schloss und machte aus
dem vernachlässigten Gebäude einen
einzigartigen Ort auf der Landkarte
Niederschlesiens. 
Der Kulturpreis Schlesien des Landes
Niedersachsen wird seit 1977 verlie-
hen. In Niedersachsen hatten besonders
viele deutsche Schlesierinnen und
Schlesier, die nach dem Zweiten Welt-
krieg ihre Heimat verlassen mussten,
Aufnahme gefunden und wesentlich
zum Wiederaufbau des Landes beige-
tragen. Daher hatte die niedersächsi-
sche Landesregierung seinerzeit die-
sen Preis als Zeichen der Verbun-

denheit gestiftet. Mit dem Preis wurden
zunächst die Leistungen von Kunst-
schaffenden gewürdigt, die entweder
selbst aus Schlesien stammen oder de-
ren auszuzeichnendes Werk Bezüge zu
Schlesien aufweist. Gegenstand der
Preisverleihung waren hervorragende
Einzel- oder Gesamtleistungen auf dem
Gebiet der Literatur, der bildenden
Kunst und der Musik.
Seit 1991 hat die Landesregierung, ge-
tragen von dem Gedanken der Versöh-
nung und Aussöhnung zwischen
Deutschland und Polen, das geänderte
Ziel gesetzt, mit der Verleihung des
Kulturpreises Schlesien zur gemeinsa-

CDU Rheinland-Pfalz beruft
Vertriebenenbeauftragten
Auf Vorschlag des CDU-Landesvor-
sitzenden Christian Baldauf hat die
CDU Rheinland-Pfalz BdV-Landes-
vorsitzenden Tobias Meyer zu ihrem
Beauftragten für Fragen der Spätaus-
siedler und Heimatvertriebenen beru-
fen. Meyer, der im Hauptberuf Bür-
germeister im pfälzischen Haßloch ist,
wird damit Teil eines Expertenteams,
das in den Landesvorstand der Partei
implementiert wird. Er ist seit 2018
BdV-Landesvorsitzender und ent-
stammt einer ungarndeutschen Fami-
lie.  T. M.

men Pflege und Weiterentwicklung des
Kulturguts Schlesien und des Kultur-
schaffens der Schlesierinnen und
Schlesier beizutragen. Seitdem können
auch polnische Künstlerinnen und
Künstler, die in Schlesien wohnen, den
Preis für hervorragende Leistungen auf
dem Gebiet der Literatur, der bildenden
Kunst und der Musik erhalten. Mit die-
ser Neuausrichtung wurde die Erwar-
tung verbunden, dass die öffentliche
Ehrung von Preisträgerinnen und Preis-
trägern aus Deutschland und Polen die
Begegnung von Menschen ermöglicht,
die durch ihre Herkunft oder ihr Schaf-
fen der europäischen Kulturlandschaft
Schlesien verbunden sind. Der Kultur-
preis Schlesien besteht aus zwei gleich-
wertigen Hauptpreisen, die mit je 4.000
Euro dotiert sind. Zusätzlich wurde in
diesem Jahr ein Sonderpreis mit 3.000
Euro verliehen. Ph. W.
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Wie schon im vergangenen Jahr fand
auch heuer die Vertriebenenwallfahrt
in der Wallfahrtsbasilika „Heilige
Dreifaltigkeit“ in Gößweinstein statt.
Eingeladen hierzu hatten der Vertrie-
benenseelsorger der Erzdiözese Bam-
berg, Monsignore Herbert Hautmann,
die oberfränkische Bezirksvorsitzende
der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Margaretha Michel, die Acker-
manngemeinde und der BdV-Bezirks-
verband. Hauptzelebrante war der aus
dem Banat stammenden Monsignore
Andreas Straub, der in einer feierlichen
Prozession mit den Fahnen- und Trach-

Lebendige Tradition:

77. Vertriebenenwallfahrt in Gößweinstein
Monsignore Straub fordert Leben in Liebe

tenabordnungen von Sudetendeut-
schen, Schlesiern, Donauschwaben
und Egerländern durch das Hauptpor-
tal in die Basilika einzog. Musikalisch
umrahmt wurde der Festgottesdienst
vom früheren Regionalkantor Georg
Schäffner an der Orgel und von Dr.
Hildegunt Kirschner als Sopranistin.
In seiner Festansprache hob Monsig-
nore Straub in Bezug auf das Altarbild
Maria als „Mutter und Königin“ her-
vor. Maria sei eine wahre „Königin der
Herzen“, da ihre „Macht“ auf der Liebe
zu ihrem Sohn beruhe, der die Liebe
selber sei. An die Gläubigen appel-

lierte er, in dieser Liebe zu Gott und
den Menschen zu leben, um ein sinn -
erfülltes Leben zu führen. Nur so
könne Hass und Gewalt besiegt wer-
den. Am Ende des Gottesdienstes
freute sich Margaretha Michel in ihren
Dankesworten über die große Verbun-
denheit der Heimatvertriebenen mit ih-
ren Geistlichen und die große Teil-
nahme an der Wallfahrt. Schließlich
ehrte sie Horst Müller sowie Reinhilde
und Hans Stadelmann für deren „uner-
müdliches Engagement“ mit einer Me-
daille und Urkunde der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft. Text: B. K.

Prunkvoller Einzug in die vollbesetzte Basilika. Links: Monsignore Andreas Straub und Monsignore Herbert Hautmann.

Fotos: B. K. 
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Wer denkt, wir leben in Deutschland
seit 77 Jahren in Frieden, irrt. Der
Zweite Weltkrieg ist längst noch nicht
vorbei. Tief in den Seelen vieler Men-
schen, die damals noch Kinder oder
noch gar nicht geboren waren, lebt er
fort. Durch den russischen Angriff auf
die Ukraine ist Krieg gerade für Ältere
auf einmal wieder doppelt präsent. Die
freie Journalistin Claudia Rothhammer
aus Mengkofen hat darüber ein Essay
für das „Magazin 60 und mehr“ des
Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnen-
verbandes (BLLV) geschrieben. Wir
danken der Autorin, der BLLV-Präsi-
dentin Simone Fleischmann sowie dem
Chefredakteur, Toni Gschrei, für die
Genehmigung des kostenlosen Ab-
drucks in unserem Magazin.
„Es ist heiß, es ist dunkel, es ist Tag, es
ist Nacht, es ist glühend heiß, die Haut
brennt, die Haare fallen aus, weiße tro-
ckene Büschel, die Lunge brennt, die
Brust schmerzt beim Atmen, die Luft
ein ausgedörrter Wüstensturm, der laut
durch die Straßen heult.“ Mit diesen
Worten beschreibt der Schriftsteller
und Dramatiker Dieter Forte in seinem
Buch „Schweigen oder Sprechen“ ei-
nen Bombenangriff im Zweiten Welt-
krieg. Er war gerade mal sechs Jahre
alt, als er zum ersten Mal einen Bom-
benangriff miterlebte.

Die Trümmer in der Seele:

Traumata durch Kriegs- und Fluchterfahrungen
Belastungen für Erlebnis- und Folgegenerationen

Essay von Claudia Rothhammer für den BLLV

den, „ist nur ein Erinnerungsbild.“ Es
spielt keine Rolle, dass solche Erleb-
nisse rund 80 Jahre zurückliegen, sie
leben nicht nur in Sachbüchern, Bio-
grafien oder Romanen fort, sondern
auch in den Seelen vieler Altersgenos-
sen des Schriftstellers. Die meisten von
ihnen haben selbst nie viel über diese
Dinge geredet. Generationenforscher
nennen sie auch deswegen die „stille
Generation“. Es war erst vor acht Jah-
ren, als die Journalistin Sabine Bode
mit ihrem Buch über „Die vergessene
Generation. Die Kriegskinder brechen

und des Bayerischen Schulmuseums
Ichenhausen. In beiden Einrichtungen
sind Briefe, Tagebücher und Schul-
hefte der damaligen Lehrkräfte und
Schüler aufbewahrt. Heute vermitteln
sie dem Leser ein eindrucksvolles Bild
davon, was es geheißen hat, als Kind
einen Weltkrieg mitzuerleben. 
Dr. Mathias Rösch, Leiter des Schul-
museums Nürnberg, hat nicht nur un-
gezählte Dokumente ausgewertet, son-
dern auch viele Zeitzeugen interviewt.
Die Erfahrungen dieser Generation
unterscheiden sich grundlegend. Ohne
Frage sind Kinder jüdischen Glaubens
oder KZ-Häftlinge wie im Jugendlager
Moringen stark traumatisiert worden,
sofern sie das NS-Regime überhaupt
überlebt haben. Viele andere Mädchen
und Buben mussten mit ihren Fami-
lien flüchten oder wurden vertrieben.
Sie mussten ebenso schnell erwachsen
werden, wie Kinder in den bombar-
dierten Großstädten. 
„Die Bunkergeneration erlebt ihre El-
tern hilflos, mit der Situation selbst
überfordert“, sagt Rösch, „das prägt“.
Gerade die etwas älteren Kinder seien
zudem oft in Häuser geschickt wor-
den, um Brandbomben zu entfernen.
Das habe Lebensgefahr bedeutet: Ins
Gebäude laufen, während noch Bom-
ben fallen, Leute schreien, Flammen
lodern. „Und das alles, ohne zu wissen,
ob das Gebäude einsturzgefährdet ist,
oder ob sich noch ein Blindgänger im
Inneren befindet.“ Oft genug hätten sie
Verletzte und Tote geborgen. Viele
seien dabei selbst ums Leben gekom-
men. 

Ins Gedächtnis eigebrannt

Schuldgefühle bis heute

Stille Generation

„Man steht in Staubwolken, die Welt
ist verschwunden, der Himmel
schwarzviolett, hinter den Hausfassa-
den Feuer und Rauchwolken, die Fas-
saden stürzen ein, die Feuerwolken lo-
dern hoch. Da ist keine Straße mehr,
kein Straßenschild, keine Verkehrs -
ampel, da liegen Schuttberge.“ Einge-
brannt in sein Gedächtnis hat sich auch,
wie sich die Erwachsenen um ihn he-
rum nach dem Angriff verhalten haben:
Die einen rennen ins Feuer, die ande-
ren laufen wie in Zeitlupe, die einen
stolpern über die Straße oder stehen
unter Schock, „schwach sichtbare Fi-
guren, lebende Säulen aus grauem
Staub stehen erstarrt, bewegen sich
nicht, sie haben das Chaos gesehen,
sie leben nicht mehr wirklich.“ 
Die Welt, vor Sekunden noch vorhan-

ihr Schweigen“ Aufsehen erregte. Sie
führte Interviews mit Erwachsenen, die
zwischen 1930 und 1945 geboren wur-
den, und erkannte: Der Zweite Welt-
krieg hat in den Seelen große Narben
hinterlassen, auch wenn die Erwachse-
nen vor ihr nach außen ein zufriedenes
Leben in Wohlstand demonstrierten.
Der Schein trügt. Denn was sie erlebt
haben, gräbt sich offensichtlich tief ein
in eine Kinderseele.
Zu diesem Ergebnis kamen auch 600
Experten verschiedener Professionen,
die sich 2005 zum ersten „Kriegskin-
derkongress“ in Frankfurt am Main tra-
fen. 
Die Forscher sind sich einig: Etwa ein
Drittel wird schwer belastet, ein Drittel
mittel, und ein Drittel übersteht den
Krieg fast ohne Belastungen. Bei der
jüdischen deutschen Bevölkerung
muss man von einer hundertprozenti-
gen schwersten Belastung ausgehen.
Lebendige Belege für ihre Hypothe-
sen gibt es millionenfach. Der Zweite
Weltkrieg traumatisierte eine ganze
Generation, denn auch die Zivilbevöl-
kerung, und damit auch Kinder und
Jugendliche, waren dem Kriegsge-
schehen schutzlos ausgeliefert.
Was diese Mädchen und Buben im Er-
sten und Zweiten Weltkrieg sahen,
dachten und fühlten, ist in unzähligen
Dokumenten nachzulesen. Dass sie
nicht in Vergessenheit geraten sind, ist
Menschen wie Professor Max Liedtke
zu verdanken. Er beschäftigt sich in-
tensiv mit der NS-Zeit und ist der
Gründer des Schulmuseums Nürnberg

Die Biografie vieler Landkinder sieht
dagegen auf den ersten Blick beschau-
lich aus. Sie seien zwar nicht vom
Bombenkrieg betroffen gewesen, er-
klärt Rösch, gegen Kriegsende hätten
sie aber die Erfahrung gemacht, dass
amerikanische und britische Jagdflug-
zeuge „Jagd auf Zivilisten machen, auf
alles schießen, was sich bewegt, auch
auf Kinder“. Der Museumsleiter weiß:
Viele haben bis heute Schuldgefühle,
weil sie sich bei einem Angriff eines
Tieffliegers zwar in den nächsten Wald
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retten konnten, aber Freunde, die Oma
oder das Geschwisterchen zu langsam
waren und erschossen wurden. Die
Schützen der Flak-Generation wiede-
rum waren fast noch Kinder, als die
SS Jugendliche einzog und an der
Front verheizte. „Gegen Kriegsende
bekommen die Flakhelfer einfach ein
Gewehr in die Hand gedrückt und wer-
den im Sturm eingesetzt. Die merken
schnell, dass sie dem Feind hilflos aus-
geliefert sind.“ Rösch erzählt von einer
gymnasialen Schulklasse, die an Flak-
Kanonen eingesetzt wurde. „Man hat
für die nicht mal Splittergräben zum
Schutz ausgehoben. Beim ersten Bom-
benangriff waren auf der Stelle vier
Schüler tot, weil sie nirgends in De-
ckung gehen konnten.“ Schicksale wie
diese gebe es in der Flak-Generation
viele.
Was erlebt wohl ein Heranwachsender
im Schützengraben? Wie verkraftet
man es, auf andere Menschen ge-
schossen zu haben? Ein BLLV-Mit-
glied, das namentlich nicht genannt
werden will, weiß, was das bedeutet.
„Ich war in einem Alter, in dem man
eigentlich die Liebe kennenlernt. Statt-
dessen bin ich dem Tod begegnet.“ Er
habe zusehen müssen, wie seine
Freunde gestorben seien. Auch die
Schreie der Verwundeten haben sich in
sein Gedächtnis eingebrannt. Er selbst
wurde durch einen Schuss schwer ver-

depressiv wirkten und sie ein verän-
dertes Verhalten zeigten.
Auch das Personal in Seniorenheimen
sollte sensibilisiert sein. Denn gerade
dort leben derzeit viele ehemalige
Kriegskinder, kommen zur Ruhe – und
in Berührung mit Verdrängtem, das
dann an die Oberfläche steigt. Oder
wie es die Journalistin Katja Thimm
formuliert: Auch wenn die Waffen
schon lange schweigen, „tobt in deut-
schen Altenheimen der Zweite Welt-
krieg“. Und nicht nur der. In den Auf-
enthaltsräumen vieler Altersheime
läuft meist der Fernseher, ebenso wie
in den Zimmern. Dann flimmern schon
mal grauenvolle Bilder über die Bild-
schirme, hört man beängstigende Ge-

CSU-Landtagsfraktion und ehemalige
Lehrer ist selbst Jahrgang 1952 und
ein Kind vertriebener Eltern. Der
Schock über den Verlust der Heimat in
Oberschlesien und die Erlebnisse auf
der Flucht haben bei ihnen tiefe Spuren
hinterlassen, wie er erzählt. Die ersten
Jahrzehnte in Bayern hätten seine El-
tern noch in der Hoffnung gelebt, zu-
rückkehren zu können. Man sei zwar
einer geregelten Arbeit nachgegangen,
habe gespart, aber nicht in die Zukunft
in dieser Region investiert. Er glaube,
dass sein Vater daran „auch ein Stück
zerbrochen ist, weil sich diese Hoff-
nungen alle nicht erfüllt haben“. Die
Mutter habe sich dagegen schon früher
damit abgefunden, denkt Knauer heute.
Mit vertriebenen Eltern aufzuwachsen,
habe ihn sicherlich geprägt. „Auch
mein fester Wille mitzuhelfen, dass
Flucht und Vertreibung nie mehr Mittel
der Politik sein dürfen, ist darauf zu-
rückzuführen.“ In der Tat engagiert
sich Knauer seit vielen Jahrzehnten im
Bund der Vertriebenen (BdV) und ist
seit 1999 BdV-Landesvorsitzender in
Bayern. Umso erschreckender sei für
ihn die Tatsache, dass im 21. Jahrhun-
dert weitaus mehr Menschen von
Flucht und Vertreibung betroffen sind
als nach dem Zweiten Weltkrieg. Der
Ukraine-Krieg sei dennoch ein Wen-
depunkt in der Nachkriegsgeschichte.
Gerade ältere Mitglieder sehen Paral-
lelen zum Zweiten Weltkrieg.
Christean Wagner, 1943 in Königsberg
geboren und Vorsitzender der Stiftung
„Zentrum gegen Vertreibungen“, er-
gänzt: „Bei den deutschen Heimatver-
triebenen werden schreckliche Erinne-
rungen an das eigene Schicksal
1944/45 wach: Vorrückende, von In-
fanterieeinheiten begleitete russische
Panzer, Explosionen, das ferne Don-
nergrollen der Artillerie und Gewehr-

Stärker traumatisiert

Traumata an Kinder vererbt

letzt, sodass er dachte, er müsse ster-
ben. Nicht nur die Narben auf seiner
Haut, sondern auch die in seiner Seele
erinnern ihn Tag für Tag an diesen
Krieg. Lange habe er die schrecklichen
Erlebnisse, die damit verbundenen Ge-
fühle, den Tod und das Elend nicht an
sich herangelassen, doch im Alter habe
sich der Schmerz gezeigt, sei seine
Traumatisierung sichtbar geworden.
Professor Gereon Heuft, Direktor der
Klinik für Psychosomatik und Psycho-
therapie am Universitätsklinikum
Münster und Veranstalter des zweiten
Kriegskinderkongresses 2013, betont:
„Nicht alle, die schwerste Belastungen
erlebt haben, entwickeln eine Sympto-
matik, und auch nicht alle entwickeln
im Alter eine Symptomatik als
Trauma-Reaktivierung.“ Aber das Ri-
siko einer Trauma-Reaktivierung
steige mit der Schwere der Belastung,
die man damals hatte. Heuft rät Medi-
zinern und Angehörigen, gerade bei
Menschen bis Jahrgang 1945 hellhörig
zu werden, wenn diese ängstlich oder

räusche, sieht man Menschen, die mit
schmerzverzerrten Gesichtern von
grausam zugerichteten Angehörigen
berichten. All das weckt unselige Er-
innerungen, reißt alte Narben auf.
Nicht nur die Betagten in den Senio-
renwohnstätten tragen schwer am Erbe
der Gewalt, das nun erneut erlebt wird.
Dem Münchener Trauma-Forscher
Franz Ruppert zufolge belegen zahl-
reiche Studien, dass Traumata an die
eigenen Kinder weitergegeben werden
können. Zwei bis drei Generationen
seien betroffen. Ähnlich sieht es Bet-
tina Alberti. Die psychologische Psy-
chotherapeutin behandelt in ihrer Lü-
becker Praxis nicht nur viele Kinder
der Nachkriegszeit, sie ist mit Jahr-
gang 1960 auch selbst eines. Über die
transgenerationale Weitergabe von
Traumata hat sie ein Buch geschrie-
ben. Sie sagt: „Selbst bei den längst
erwachsenen Kindern der Kriegskin-
der zeigen sich Gefühle von Einsam-
keit, Unsicherheit, Angst und Entwur-
zelung. Menschen, die in den 1950-
und 1960er-Jahren geboren sind, tra-
gen häufig eine kollektiv anmutende
seelische Verletzung in sich, die durch
die besondere Bindungs- und Erzie-
hungserfahrung der Nachkriegszeit be-
gründet ist.“ Eine Frau, Jahrgang 1959,
bringt es in Albertis Buch auf den
Punkt: „Unsere Eltern räumten die
Trümmer der zerstörten Häuser mit den
Händen weg. Wir, die nächste Genera-
tion, sind mit dem Aufräumen der see-
lischen Trümmer beschäftigt.“
Dass das Aufräumen seelischer Trüm-
mer Zeit braucht, weiß Christian
Knauer aus Aichach sehr gut. Der frü-
here bildungspolitische Sprecher der

Warum tut Putin das?

schüsse aus nächster Nähe, Luftan-
griffe und die Angst vor dem Tag da-
nach, die Angst überrollt zu werden
und die Angst vor einer Besatzungs-
macht. Alles das kennen die deutschen
Vertriebenen aus eigenem Erleben und
fühlen und leiden mit der ukrainischen
Bevölkerung.“  
Warum tut Putin den Menschen das
an? Franz Ruppert hat darauf eine
interessante Antwort. „Putin ist selbst
ein Kind traumatisierter Eltern und da-
mit auch selbst traumatisiert.“ Denn
kein gesunder Mensch führe Krieg.
„Krieg, gegen die eigenen Kinder, ge-
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gen Partner, gegen Angestellte, gegen
Bürger oder gegen andere Regierun-
gen, kann nur abgespalten von den ei-
genen gesunden Bedürfnissen und Ge-
fühlen und nur im Kopf mit falschen
Argumenten, Lügen und Propaganda
gerechtfertigt werden. Der Täter klagt
sein Opfer als Täter an und fühlt sich
berechtigt dazu, es zu bestrafen.“

Für Ruppert liegen die Wurzeln des
Ukraine-Kriegs im 2. Weltkrieg. Denn
das Ende des einen sei der Beginn des
Dritten Weltkriegs gewesen, der bis

„Es ist wie in einem Schachspiel. Im
Moment ist leider die Ukraine das
nächste Bauernopfer.“ Doch den Krieg,
ein „Spiel auf Leben und Tod“, könne
niemand gewinnen. „Bei Kriegen gibt
es psychologisch gesehen nur Verlie-
rer. Auf den alten, nicht verdauten
Schmerz wird immer nur neuer
Schmerz darauf gesattelt.“

Ukraine das Bauernopfer

dato in vielen Stellvertreterkriegen aus-
gefochten wurde, wie zum Beispiel in
Korea, Vietnam und Syrien. 

Schlesischer Jugendchor aus Tost
gastierte in Mittelfranken

Auf Einladung der Landsmannschaft
Schlesien in Mittelfranken gastierte der
Jugendchor „Con Colore“ des Deutschen
Freundeskreis in Tost (Tosek) vom 8. bis
13. Juli zu einer Konzertreihe in Fran-
ken. Ursprünglich waren gemeinsame
Konzerte mit dem Kinder- und Jugend-
chor „CanteMania“ der Städtischen Sing-
und Musikschule Erlangen geplant, die
sich wegen der Erkrankung der dortigen
Chorleiterin jedoch nicht realisieren lie-
ßen. Aufgrund seines umfangreichen
Liedgutes konnte der oberschlesische
Chor unter Leitung von Karina Kupczyk,
der Pianistin Grazyna Griner und dem
Baritonsänger Oskar Koziolek-Goetz
sämtliche Termine erfolgreich alleine ge-
stalten. Begleitet wurden sie dabei von
Aleksandra Kupczyk als Übersetzerin. 
Dem Vorsitzenden der Uttenreuther
Schlesischen Landsmannschaft, Wilfried
Schröter, stand bei der Begrüßung der
Gäste in Dechsendorf die Freude sicht-
lich ins Gesicht geschrieben. Deren er-
stes Konzert fand am Folgetag in der
Pfarrkirche St. Otto in Herzogenaurach
statt. Die Umrahmung eines Gottesdien-
stes in der Pfarrkirche St. Nikolaus von

Ebermann stadt war ein weiterer Pro-
grammpunkt. Nach einem Empfang durch
die örtliche Landsmannschaft begrüßte
Bürgermeisterin Christiane Meyer die ju-
gendlichen Gäste. Für sie waren die mu-
sikalischen Darbietungen ein besonderes
Erlebnis, da ihre Wurzeln nach Ober-
schlesien reichen. Weitere Kostproben
seines Könnens gab der Chor in der Mat-
thäuskirche in Uttenreuth, im historischen
Sitzungssaal der Stadt Kitzingen und im
Tennisheim in Dormitz.
Der Chor, der die Gottesdienst- und Kon-
zertbesucher mit seinem hochklassigen
Gesang in den Bann zog, wurde 2015 ge-
gründet und entwickelte sich in den letz-
ten Jahren zu einer der bekanntesten Vo-
kalgruppen der deutschen Minderheit in
Schlesien. Er gehört zum kulturellen An-
gebot des deutschen Freundeskreises
(DFK) Tost, der seit 1990 besteht. Mit
dem Besuch des Jugendchores, der zu-
dem ein umfangreiches Besichtigungs-
programm absolvierte, wurde erfolgreich
versucht, bei der Bevölkerung das Be-
wusstsein für die heute durch die deut-
sche Minderheit gepflegte schlesische
Kultur zu schärfen. Foto/Text: W. Sch.

70 Jahre 
Lastenausgleich

Der Deutsche Bundestag hat vor 70
Jahren das Lastenausgleichsgesetz be-
schlossen, das am 1. September 1952
in Kraft trat. Der Lastenausgleich, der
auf Initiative der damaligen unions-
geführten Bundesregierung zustande
kam, ist mit einem Volumen von rund
65 Milliarden Euro eine der größten
Solidaritätsaktionen in der deutschen
Geschichte. Für Millionen von Deut-
schen, die im Zusammenhang mit den
Ereignissen des Zweiten Weltkrieges
und dessen Folgen aus ihrer Heimat
flüchten mussten oder vertrieben wur-
den, die ausgebombt wurden oder son-
stige Vermögensschäden erlitten ha-
ben, war das Lastenausgleichsgesetz
eine wirksame Hilfe zur Existenzsi-
cherung und zur wirtschaftlichen
Wiedereingliederung.
Obwohl Millionen Vertriebene, Flücht-
linge und andere Kriegsgeschädigte
die Hauptlast der Kriegsfolgen zu tra-
gen hatten, war auch die Situation der
übrigen Bevölkerung überwiegend
trostlos. Deshalb war es umso be-
achtlicher, dass gesamtgesellschaftlich
die Bereitschaft bestand, denjenigen
zu helfen, denen es noch schlechter
ging. Dieser Solidargedanke des Las-
tenausgleichs ist ein maßgeblicher
Grundpfeiler für die friedvolle, wirt-
schaftlich und gesellschaftlich erfolg-
reiche Entwicklung der Bundesrepu-
blik Deutschland gewesen.
Das in Bayreuth, als Teil des Bundes-
archivs, eingerichtete Lastenaus-
gleichsarchiv ist daher von nationaler
Bedeutung. Seine Aufgabe bleibt be-
stehen, den im Rahmen des Lasten-
ausgleichs erfassten Gesamtschaden
sowie das Vertreibungs- und Aus-
siedlerschicksal zu dokumentieren.
Laut Präambel des Lastenausgleichs-
gesetzes bedeutete die Gewährung und
Annahme von Leistungen keinen Ver-
zicht auf die Geltendmachung von An-
sprüchen und Rückgabe des von den
Vertriebenen zurückgelassenen Ver-
mögens. Th. F.



BdV erstmals bei Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen
Ausgesprochen freundlich wurde der stell-
vertretende BdV-Landesvorsitzende Bern-
hard Fackelmann als Ehrengast beim Lan-
desparteitag von Bündnis 90/Die Grünen
in der Sparkassen-Arena in Landshut
empfangen. Unser Bild zeigt die beiden
Landesvorsitzenden Thomas von Sar-
nowski (links) und Eva Lettenbauer, MdL,
(rechts). Auch Kulturstaatsministerin
Claudia Roth, MdB, und die beiden Frak-
tionsvorsitzenden im Bayerischen Land-
tag, Katharina Schulze und Ludwig Hart-
mann hießen den BdV-Vertreter ebenfalls
persönlich herzlich willkommen. 


