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Was lag näher für die Landsmannschaft Schlesien, als ihre Landesdelegiertenversammlung 2018 in Straubing
durchzuführen? Immerhin wurde im altehrwürdigen Herzogschloss der niederbayerischen Donaustadt vergan-
genes Jahr das „Schlesische Schaufenster - Museum und Dokumentation“ eröffnet und im Vorfeld dieses
denkwürdigen Ereignisses hatten sich die Landsmannschaft und die Stadt in äußerst kooperativer Weise einan-
der angenähert. Das „Schlesische Schaufenster“ - immer wieder stand es, gwürdigt  als großartige Leistung
der bayerischen Schlesier, im Mittelpunkt der dreitägigen Veranstaltung (23.bis 25.März).

Das Fundament kommt ins Wanken
„Es geht auch um unsere Identität als Schicksalsgemeinschaft, wenn wir einmal jährlich in dieser Form zu-
sammenkommen“, erklärte Landesvorsitzender Christian K.Kuznik als er die Landesdelegiertenversammlung
eröffnete und die aus dem ganzen Land angereisten Vertreterinnen und Vertreter begrüßte. „Die Erinnerung an
und das Bekenntnis zu unserer schlessischen Heimat bilden das Fundament dieser Identität“. Dieses Funda-
ment allerding komme ins Wanken. Zum einen werde die Erlebnisgeneration rein biologisch bedingt immer
brüchiger, während sich ein halbwegs vollwertiger Ersatz durch die Nachfolgegeneration nicht abzeichne. Da-
rüber hinaus stellen gesellschaftliche Veränderungen den einst so selbstverständlichen Zusammenhalt in Fra-
ge. Einzelkämpfertum und Individualisierung bestimmen weitgehendst die modernen Leitbilder. Damit die
Flamme für Schlesien und seine 700 Jahre deutscher Kultur nicht erlösche, müssen wir uns für künftige Auf-
gaben rüsten - auch unter den veränderten Bedingungen, erklärte der Landesvorsitzende.

Kuznik erinnerte an die Stunde Null der Landmannschaft und an die Jahre danach: Die Integration der Flücht-
linge - allein eine halbe Million Schlesier waren damals nach Bayern gekommen - war zum einen ein sehr
steiniger Weg, andererseit aber auch eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die heute als solche auf der gan-
zen Linie Anerkennung findet. Dies sich im Zusammenhang mit der kulturellen Vergangenheit Schlesiens im-
mer wieder in Erinnerung zu rufen sei - neben der Pflege des Gemeinschaftsgedankens und der Geselligkeit -
ein zentrales Anliegen landsmannschaftlicher Zusammenkünfte sowohl auf örtlicher und regionaler als auch
auf landes- und bundesweiter Ebene.

Verheißungsvolle Grußworte
Natürlich spielen bei einer Landesdeslegiertenversammlung die vereins- und verbandsrechlichen Formalitäten
eine zentrale Rolle. Darüber hinaus bietet so ein Treffen auch die Plattform für Begnungen mit Partnern aus
dem politischen Raum, die der Arbeit der Landsmannschaft nach eigener Aussage höchste Akzeptanz zollen.
Mit vier Grußwortrednern aus Kommunal-, Landes- und Bundespolitik und einer Videobotschaft war die Be-
gegnung mit der Politik besonders erfolgreich. Dass dabei das „Schlesisische Schaufenster - Museum und Do-
kumentation“ ein günstiger Anknüpfungspunkt war, zeigte sich immer wieder.
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„Einen langen Weg sind wir bis zur Eröffnung Ihres Museums gemeinsam gegangen“ erklärte OB Markus
Pannermayr, der den Reigen der politischen Grußwortredner eröffnete. Bei der Zusammenarbeit mit den
Schlesiern sei ihm bewusst geworden, in welch hohem Maße die Schlesier dem menschlichen Urbedürfnis-
nach Heimat und Verwurzelung gerecht zu werden versuchen. Die Gestaltung der Zukunft sei nur möglich,
wenn man der Vergangenheit in die Augen schaut und nichts verdrängt, erklärte der OB. Die nach 1945 ge-
kommenen Vertriebenen haben gezeigt, was man mit einer entsprechenden Einstellung bewegen kann. „Wenn
wir wegstreichen würden, was die Vertriebenen bei uns geschaffen haben, hätten wir einen herben Verlust zu
beklagen“, meinte Pannermayr und verwies auf das „Schlesische Schaufenster“, in dem die Aufbauleistung
der Schlesier dokumentiert sei.
Mit Stolz wies der OB darauf hin, dass Straubing seit Herbst 2017 Universitätsstadt sei. Der Studienschwer-
punkt liege bei der Biotechnologie, „einer Nische mit Zukunft“.
Den Delegierten rief er zum Schluss zu: „Wir freuen uns immer, wenn Sie zu uns kommen. In Straubing sind
Sie bei Freunden gut aufgehoben“.

Einen ausgesprochen launigen Begrüßungsbeitrag lieferte Landrat Josef Laumer, (Kreis  Straubing-Bo-
gen). Bislang habe er nur den fast schönsten Landkreis im Freistaat vertreten, meinte er. Jetzt aber vertrete er
mit Sicherheit - bedingt durch da „Schlesische Schaufenster“- den schönsten. Seine motivierende Kraft  stellte
der Landrat unter Beweis, indem er die zum Teil in die Jahre gekommenen Funktionsträger der Landsmann-
schaft animierte, ihre Ämter nicht voreilig an den Nagel zu hängen. „Heutzutag gehen die Ehrenämter bis hun-
dert und da haben wir noch ein bisschen Zeit“. Allgemeine Heiterkeit im Saal und viel Beifall.
„Führen Sie Ihre Arbeit so erfolgreich fort wie bisher, pflegen Sie Ihre schlesischen Wurzeln weiter wie bis-
her, appellierte er  an Landesvorstandschaft und Delegierte. Wie OB Pannermayr befand auch er: „Sie sind bei
uns in guten Händen, sowohl in Bayern als auch besonders in Straubing.

MdL Josef Zellmaier ist ein Vollblutpolitiker, dessen Herz für die Vertriebenen schlägt. Er ist stellvertreten-
der Landesvorsitzender des BdV und steht an der Spitze der Karpatendeutschen in Bayern. Bislang war er
auch Anlaufstelle für den Arbeitskreis Vertriebenenpolitik im Landtag. Nun aber gings steil nach oben bei
MdL Zellermaier, er wurde ins Kabinett berufen. „Bauen, Wohnen und Verkehr“ ist sein künftiges Metier, gro-
ße Aufgaben warten. Doch man kann guten Mutes sein, dass die Vertriebenen weiterhin auf ihn zählen kön-
nen. Der Schlesischen Landsmannschaft war er ein hilfreicher Weggefährte als es um konkrete Schritte zur
Verwirklichung des „Schaufensters“ in seiner Heimatstadt ging.
„Ich stehe weiterhin an der Seite der Landsmannschaften. Wir wissen wo wir herkommen und wissen auch wo
wir hinwollen“, erklärte er bei seinem Grußwort und versprach, unser „Schaufenster“ nach Kräften weiter zu
fördern und vor allem aber nach Möglichkeiten der räumlichen Erweiterung Ausschau zu halten.

„Zu meiner Heimat gehören die Vertriebenen und ich bin ein Freund der Schlesier“. So etwa lautete die Gruß-
botschaft von MdB Alois Rainer, Direktkandidat des Wahlkreises Straubing und als Metzgermeister einer
der wenigen Handwerker im Deutschen Bundestag. Zu seiner Identität: Er ist der Bruder der langjährigen
CSU-Fraktionschefin Gerda Hasselfeld.
Auch er knüpfte in seinem Grußwort an am „Schlesischen Schaufenster“: „Eine großartiger Einrichtung gegen
das Vergessen“, meinte er und verwies auf die politische Bedeutung der europäische Kultur. Für die finanziel-
le und ideelle Unterstützung der Schlesier wolle er sich weiterhin einsetzen, erklärte er und appellierte an sei-
ne Zuhörer: „Lassen Sie uns Teilnehmer an Ihren Ideen sein, lassen Sie uns miteinander statt übereinander re-
den“.

Auch der Ministerpräsident und der Bundesvorsitzende lassen grüßen
Politisch gut vernetzt ist unsere Landsmannschaft, so der Eindruck nach all den verheißungsvollen Aussagen.
Verstärkt wurde dieser Eindruck noch durch eine Videobotschaft, in der Ministerpräsident Söder ein klares Be-
kenntnis zu den Vertriebenen ablegte, auf die Unterchiede zwischen der damaligen und heutigen Fluchtbewe-
gung verwies und der Veranstaltung einen guten Verlauf wünschte. „Auf die regionale Identität kommt es an,
wenn wir Europa erfolgreich gestalten wollen“, meinte Söder.
Eine Grußadresse des Vorsitzenden der Bundeslandsmannschaft, Stefan Rauhut, verlas Dr. Gotthard Schnei-
der. Auch hier wieder stand das Schlesische Schaufenster im Mittelpunkt. Rauhut hatte es kürzlich, zusammen
mit seiner Stellvertreterin Renate Sappelt und Bundesverbands-Geschäftsführer Damian Spielvogel besucht.
„Und alle drei waren“ - so Dr. Gotthart Schneider - „hin und hergerissen vor Begeisterung“.
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Administratives, Organisatorisches und Finanzielles
Einen umfangreichen Zeitanteil beanspruchten bei der Straubinger Veranstaltung naturgemäß die Verbandsre-
gularien. Diese satzungsgemäß zu bearbeiten ist ja das zentrale Anliegen der Delegiertenversammlung. Am
Freitagnachmittag bereits waren Landesvorstand und Stiftungsvertreter zusammengekommen, um das Dele-
giertentrefffen an den beiden Folgetagen inhaltlich vorzubereiten.

Auf dem Programm standen Protokollgenehmigungen,  Neuwahlen aufgrund ausgeschiedener Funktionsträ-
ger, Rechenschaftsberichte des Landesvorsitzenden und des Landesgeschäftsführers, Berichte der Bezirksvor-
sitzenden und der Referenten und nicht zuletzt die Darstellung der Haushalte von Landesverband und Stiftung
für die Jahre 2017 und 2018. Die Bezuschussung des Schlesischen Schaufensters durch die bayerische Staats-
regierung habe die finanzielle Großwetterlage entspannt, berichtete Landesschatzmeisterin Christiane Webert,
der die Revisoren unter dem Beifall der Anwesenden eine makellose Arbeit attestierten. Gut überschaubar und
verständlich erklärt, wurden die Haushalte großflächig projiziert. Respektsbekundungen von allen Seiten für
die Schatzmeisterin und viel Beifall für die präzise Arbeit.
Tagungsleiter Dr. Gotthard Schneider führte zügig durch das Programm, bedankte sich bei den Mitgliedern
des OV Straubing für deren Einsatz bei der Gestaltung des Schaufensters und berichtete aus dem Bundesver-
band. Dort habe sich die einst so kritische finanzielle Lage ebenfalls spürbar entspannt.

Als Nachfolger für den ausgeschiedenen Landesschriftführer Christian Paterok wählte die Delegiertenver-
sammlung den aus Oberbayern stammenden Rudi Maywald und genehmigte ihm zur Erleichterung seiner Ar-
beit ein Diktiergerät. Aktuell ausgeschieden aus dem Kuratorium der Stiftung war auch Walter Heesen, an des-
sen Stelle nun Ulli Moll (München) tritt.

Von allen Seiten beklagt wurde nicht nur der biologisch bedingte Mitgliederschwund im Landesverband, son-
dern auch die Auflösung einzelner Ortsverbände. Die Vorgehensweise bei der Auflösung sei freilich an  recht-
liche Regeln gebunden, die bislang nicht immer respektiert wurden, stellte Landesvorsitzender Christian K.
Kuznik fest. Deshalb habe er sie zu einer Art Handlungsanleitung zusammengefasst, die er den
Delegierten - mit der Bitte um Berücksichtung bei neuen Fällen von Auflösungen - ans Herz legte.

In Abwesenheit von Lothar Fischer, des Fördervereins-Vorsitzenden gab Schatzmeisterin Paula Dimpl einen
Einblick in die Kassenlage des Vereins, der inzwischen auf 41 Mitglieder angewachsen ist. „Der angesparte
Betrag werde der Stiftung zur Verfügung gestellt und soll dem Schaufenster zugute kommen“, sagte die
Schatzmeisterin.
Den Ortsverband Straubing stellte dessen Ehrenvorsitzender Erwin Sommer vor. „In den fünfziger Jahren wa-
ren es rund 8000 Schlesier, die in Straubing eine neue Heimat gefunden hatten. Heute haben wir im Ortsverein
noch 103 Mitglieder. Diese halten wir durch attraktive Veranstaltungen - darunter viele der Geselligkeit - bei
der Stange“. Der positive Geist, der Verein herrscht, zeigte sich u.a. bei der Gestaltung des „Schaufensters“.
„Da gab es bei unseren Mitgliedern viel Einsatzbereitschaft“, sagte Ehrenvorsitzender Sommer.

Als wohltuende Unterbrechung der Tagung und froh darüber, sich einmal gründlich die Füße vertreten zu kön-
nen, hatten die Teilnehmer der Veranstaltung am Samstagnachmittag Gelegenheit im  Herzogschloss das
„Schaufenster“ in Augenschein zu nehmen. Stellvertretender Landesvorsitzender Dr. Gotthart Schneider erläu-
terte die Ausstellungskonzeption und gab wertvolle Erläuterungen zu einzelnen Ausstellungsobjekten.

Mit einem Kurzreferat rundete Heinrich Bulla das offizielle Programm der Veranstaltung ab. Thema seines
Vortrags war ....

Frauenstunde
Zu einer gesonderten Runde hatte die Landesfrauenbeauftragte Anneliese Woschke ihren Arbeitskreis eingela-
den. Einen einschlägigen Bericht fügen wir an dieser Stelle ein:
Es ist seit vielen Jahren üblich, dass sich kurz vor der Landesdelegiertentagung die Frauenvertreterinnen zur
sogenannten „Frauenstunde“ treffen. Diesmal konnte Landesfrauenreferentin Anneliese Woschke 10 Teilneh-
merinnen begrüßen, die sich auf dieses Treffen seit langem gefreut hatten. Nach drei Strophen des Liedes „Im
Märzen der Bauer“ begann die Aussprache. Die Berichte aus den örtlichen belegten, dass es den Vertreterin-
nen der Erlebnisgeneration auf Grund ihres des hohen Alters jetzt schwer fällt, an Veranstaltungen teilzuneh-
men. Darum seien die Mitteilungen im Rundschreiben des Landesfrauenreferates von unbeschreiblichem
Wert, wie u.a. Herta Leitermann, 97 Jahre alt und geistig wie körperlich fit, wissen ließ. „Wenn ein Rund-
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schreiben vom Frauenreferat kommt, spürt man, dass man nicht vergessen ist“, schrieb sie der Frauenbeauft-
ragten. „Viele der Frauen, die früher jahrzehntelang in den Ortsverbänden mitgearbeitet haben, erhalten nach
wie vor unser Rundschreiben. So bleiben sie informiert und können noch Anteil haben an unserer Arbeit“, er-
klärte Frauenbeauftragte Anneliese Woschke. .

Die Gedichte „Frühling“ von Joseph von Eichendorff und „Hoffnung“ von Emanuel Geibel hatte Anneliese
Woschke für die Gruppen vervielfältigt. Das „Sommersingen von Haus zu Haus“ - so berichtete sie - finde in
einigen Ortsverbänden noch statt, so z.B. in Ebermannstadt, Uttenreuth und in München, hier sogar auf dem
Marienplatz.

Die Liebe zu Schlesien geht auch durch den Magen. Deshalb verwies die Frauenbeauftragte auf das Koch-
buch „Aus Großmutters Küche – ostdeutsche Spezialitäten“, Bezugsstelle Museum „Ostdeutsche Heimatstu-
be“, Bad Zwischenahr.  Schließlich wies Anneliese Woschke noch auf folgende Veranstaltungen hin:

Bundesseminar vom 16. mit 18. Oktober 2018 im Haus Schlesien,

Schlesienfahrt vom 20. bis 23. September 2018, dabei u.a. auch Teilnahme am Kulturfestival der Deut-
schen Minderheit in Breslau am 22. September 2018 (Ausrichter ist Joachim Lukas mit Ehard-Touristik,
Spalt)

Landesseminar am 10. November 2018 in Nürnberg

Herzlichen Dank zollte Anneliese Woschke Barbara Simon für deren regelmäßige Teilnahme an den Sitzun-
gen des Bayerischen Landesfrauenrates in München. Seit 1994 ist die Landsmannschaft Schlesien in Bayern
Mitglied dieses Gremiums.

Leider war die Zeit für einen intensiven Gedankenaustausch wieder mal viel zu kurz. Mit dem Dank für die
Mitarbeit wünschte Anneliese Woschke allem Teilnehmerinnen weiterhin viel Schaffenskraft für Schlesien
und Gottes Segen. Aber auch sie konnte sich über die Anerkennungs für ihr unermüdliches Wirken und über
den herzlichen Dank der Gruppe freuen.

Untrennbar verbunden mit der schlesischen Kultur ist die Legende, die sich um den Berggeist Rübezahl
rankt. Er sollte, wenn es um Schlesien geht, nicht vergessen werden. Deshalb widmete die Frauengruppe
dem rauen Gesellen am Schluss ihrer Runde noch ein Lied, gesungen nach der Melodie “Wohlauf, die Luft
geht frisch und rein“. Hier der Text:

Ein Bergland kenn ich, hoch und schön, das ich von Herzen liebe,
auf seinen weiten reinen Höhn verstummt das Weltgetriebe.
Stolz ragt die Koppe sturmumweht rings in der Berge Kranze,
und leuchtend Fels und Bergwand steht im hellen Sommerglanze.
Vallerie, vallera, vallerie, vallera, im hellen Sommerglanze.

Der Herr der Berge, Rübezahl, treibt dort sein launisch Wesen,
mit Nebel, Sturm und Wetterstrahl bestraft er alle Bösen.
Doch hold ist er dem RGV, den liebt er vor den andern,
ihm schenkt er reinstes Himmelblau und Sonnenschein zum Wandern.
Vallerie, vallera, vallerie, vallera, und Sonnenschein zum Wandern.

Mit Rucksack und mit Wanderstab folg ich des Berggeists Spuren,
vom Kammweg blicke ich hinab auf Schlesiens reiche Fluren,
von Schmiedeberg bis Schreiberhau entzückt's mich stets aufs neue.
Grüß Rübezahl, mein RGV, dir halte ich die Treue!
Vallerie, vallera, vallerie, vallera, dir halte ich die Treue!

Pressegespräch
Vor dem Start ins offizielle Programm hatte eine Presserunde mit zwei Medienvertreterinnen von schreiben-
der Zunft und Hörfunk stattgefunden. Beides junge Damen, zeigten sie sich den Anliegen der Landsmann-
schaft gegenüber sehr aufgeschlossen. Ihre Fragen zu Flucht und Vertreibung lassen den Schluss zu, dass zu-
mindst unsere Enkelgeneration den Ereignissen aufgeschlossen und mit Interesse begegnet und den Initiati-
ven des Landesverbnd nicht die kalte Schulter zeigt. Das stimmt optimistisch. Ein „Waschzettel“ ermöglichte
einen fließenden Gedankenaustausch mit den beiden Journalistinnen, da nicht so viel zu notieren war. :

http://www.textlog.de/eichendorff.html
http://www.textlog.de/eichendorff.html
http://www.textlog.de/eichendorff.html
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Pressemitteilung:
Erbe und Auftrag - fest eingebunden
in die Geschichte Europas

Auf der Flucht vor der Roten Armee oder von den Polen aus ihrer Heimat vertrieben, gelangten 1945
bis 1950 über 3,5 Millionen Schlesier nach Nord-, Süd- oder Westdeutschland sowie in das Gebiet
der späteren DDR. Auch danach noch - bis in die späten achtziger Jahre - hielt die Ausreisewelle in
die Bundesrepublik an.

Jahrelang gaben sich die ersten Flüchlinge und Vertriebenen der Hoffnung hin, einst in ihre ange-
stammte Heimat zurückkehren zu können, mussten sich aber der normativen Kraft des Faktischen
beugen. Tatkräftig nahmen sie schließlich ihren existentiellen Neuanfang in Angriff.  Im westlichen
Teil Deutschlands trugen sie mit ihrem Können und ihrer zupackenden  Mentalität maßgeblich zu
dem bei, was man später als „Wirtschaftswunder“ bezeichnete. Die Integration der Flüchtlinge und
Vertriebenen war eine Leistung, die rückblickend zu den größten Erfolgen Nachkriegsdeutschlands
zählt. Der Eingliederungsprozess jedoch war von einer Vielzahl menschlicher Härten, großem Leid
und mitunter beträchtlichen Spannungen zwischen Alteingesessenen und Neuankömmlingen geprägt.
In Bayern lebten 1950 rund 500 000 Schlesier; allein in Straubing fanden ca. 8000 von ihnen eine
neue Heimat.

Solidarisierung tat Not in dieser schweren Zeit und so organsisierte sich 1948 der „Schlesierverband
Bayern“ und 1949 in Bad Godesberg die bundesweite „Landsmannschaft Schlesien“, für die 1950
das Bundesland Niedersachsen die Patenschaft übernahm.

Die „Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien“ versteht sich als Gesamtverband der
Nieder- und Oberschlesier, aller Schlesier also. Aufgrund des historisch verwurzelten Dualismus von
Nieder- und Oberschlesien organisierten sich die Oberschlesier nochmals eigens in der „Lands-
mannschaft der Oberschlesier“. Unter dem Dach unserer Bundeslandsmannschaft entstanden - dem
föderativen Prinzip folgend - Landesverbände, wobei der „Landesverband Bayern e.V“ mit „die
Wiege“  der bundesweiten „Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien“ war.

Eines ihrer Hauptanliegen sah und sieht die bayerische Landsmannschaft darin, die politischen, wirt-
schaftlichen, kulturellen und sozialen Interessen der Schlesier zu fördern und die geistig-mentalen
Errungenschaften, die geschichtlichen Fakten sowie Brauchtum und Tradition der einst deutschen
Region an die Nachfahren weiter zu geben, aber sie auch im Bewusstsein der gesamten deutschen
Bevölkerung zu erhalten. Dieser Zielsetzung dient auch das „Schlesische Schaufenster in Bayern -
Museum und Dokumentation“, welches die „Stiftung Schlesien.Bayern - MMIX  -“ (gegründet durch
den Landesverband Bayern e.V.), im Herzogschloss zu Straubing gestaltet und im vorigen Jahr der
Öffentlichkeit übergeben hat.  Die mit dem Museum übernommene Aufgabe erweist sich als dring-
lich, da die einstige starke Basis der Schlesier - die sog. Erlebnisgeneration - dahinschmilzt und aus
biologischen Gründen immer brüchiger wird.

Die Geschichte Schlesiens ist fest eingebunden in die Geschichte Europas. Deshalb muss sie allen
Europäern bewusst gemacht werden und in deren Bewusstsein auch erhalten werden. Dabei kommt
es darauf an, die historischen Fakten korrekt zu bewerten und sie so darzustellen, dass national ge-
wollte Geschlichtsklitterung unterbleibt.

Seit der EU-Mitgliedschaft Polens (2004) sind deutsche und polnische Historiker grenzüberschrei-
tend bemüht, die schlesische Geschichte objektiv zu erforschen und zu beschreiben. Sie waren damit
in der Vergangenheit bereits sehr erfolgreich.

An einer solch zukunftsträchtigen Aufgabe mitzuwirken betrachtet die Landsmannschaft Schlesien als
eine ihrer vornehmsten Aufgaben - nicht nur in Bayern. Dazu wurde u.a.   unser  „Schlesisches
Schaufenster“ geschaffen.

Freilich ist eine objektive Geschichtsdarstellung angesichts der „Begrenztheiten in den Köpfen“ so
mancher  national geprägter politischer Funktionsträger keine leichte Aufgabe. Sie erfordert Stand-
festigkeit, Geduld und einen langen Atem, worum wir uns bemühen.                    

Bei der in Straubing vom 23. bis 25. März durchgeführten Landesdelegiertenversammlung geht es ne-
ben der Bearbeitung und Erledigung satzungsgemäßer Verbandsformalitäten, auch um das Beleben
unserer Schicksalsgemeinschaft sowie um das Bekenntnis zu unserer schlesischen Identität. Am Frei-
tagnachmittag empfängt Straubings OB Markus Pannermayr die Delegierten im Hotel Gäuboden-
hof, wo im Anschluss daran auch die Vorstandschaft tagt. Der Samstag ist der Arbeit der Landesde-
legierten vorbehalten. U.a. wird Landrat Josef Laumer ein Grußwort an die Delegierten richten.
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Nach getaner Arbeit steht - als eine Art Höhepunkt - ein gemeinsamer Besuch im „Schlesischen
Schaufenster in Bayern – Museum und Dokumentation“ auf dem Programm. Damit soll u.a. das Be-
kenntnis zu unserem historischen Auftrag zum Ausdruck kommen. Die beiden Parlamentarier MdL
Josef Zellmaier und MdB Alois Rainer werden zu den aktuellen Schwerpunkten der bundesdeutschen
und bayerischen Vertriebenenpolitik Stellung beziehen.

Beitrag der Tageszeitung:




