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„Deutschland geht nicht ohne uns“
So, liebe Landsleute, liebe Freunde Schlesiens,
lautete das diesjährige Motto des BdV zum
Tag der Heimat 2014. Manchen mag der forsch
klingende Anspruch etwas irritiert haben;
leicht abgeändert galt und gilt er aber sowohl
für die Vergangenheit als auch für die Zukunft:
„Schlesien und die Landsmannschaft Schlesien
gingen und gehen nicht ohne uns, ohne Sie,
ohne unsere Mitglieder“.
Das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu und so
stellen sich, u. a., die Fragen: „Wie sieht es in
und nach 2014 in Schlesien aus?“ Und: „Was
konnten wir Schlesier in Bayern für unsere
Heimat tun und erreichen?“ Für den Landesvorstand gibt es im Heftchen eine kleine Bilanz; wie sieht diese für Sie und
für Ihre Gruppe aus? Wichtiger aber ist die Frage in die Zukunft: „Können
wir weiterhin mit Ihrer und der Unterstützung und Mitarbeit vieler rechnen?“ Es gibt, Gott sei Dank, viele erfreuliche Zeichen des Zusammenhalts, aber leider auch Kündigungen.
Verehrte Landsleute, auch in 2015 wollen wir unseren Mitgliedern weiterhin ein Zuhause bieten und mit unserer Arbeit für Schlesien wirken. Mit
unserer Stiftung wollen wir in Bayern für später auch sichtbare schlesische
Spuren hinterlassen. Dazu brauchen wir weiterhin auch Ihre Hilfe, um die
ich bitte. Zum Jahresschluss wünsche ich allen eine besinnliche und stressfreie Adventszeit, ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest, einen erfolgreichen Jahresübergang und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015.
Schlesien Glück auf!
Ihr Christian K. Kuznik
Landesvorsitzender
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Die Schlesische Landsmannschaft vor neuen Aufgaben:

Warum darf uns Schlesien
nicht gleichgültig werden?
Eine Positionsbestimmung von Lothar Fischer
Der Verlust aller materiellen Habe bis hin
zur Berufsausübung, dazu das Gefühl, auch
die menschliche Würde eingebüßt zu haben,
führte bei den Flüchtlingen und Vertriebenen vielfach zu einem seelischen Schock,
der noch Jahre anhielt. Man war in ein vollkommen „neues“ Leben geworfen worden,
das in keiner Weise vergleichbar war mit
dem bisherigen und ohne jede Starthilfe zu
einem Erfolg versprechenden Neubeginn.
Stattdessen spürte man nicht selten eine Art
Ghetto-Gefühl, weil man außerhalb der Gesellschaft der Einheimischen stand. Anlehnung, Verständnis und Anschluss fand man
hingegen bei Seinesgleichen. Die Landsmannschaft wurde zum unentbehrlichen, notwendigen Halt. Hier war man unter Gleichen; ausgelöscht waren
soziale und Herkommensunterschiede, man war angenommen, bekam ein
wenig Mut, fand wenigstens die sprachliche Heimat und den angestammten Kulturraum. Es boten sich erste Brücken zur Verständigung und Ansätze, den Wert der neuen Umgebung erlebbar zu machen und so zu helfen,
warm zu werden.
Die ersten Jahre waren ausgefüllt, die nackte Existenz zu sichern, für das
tägliche Brot zu sorgen, Zuzugs- und Arbeitsgenehmigungen zu beschaffen, die Familienmitglieder wieder zusammenzuführen, zerrissene Bindungen neu zu knüpfen. Auch dabei halfen landsmannschaftliche Kontakte.

Das Beispiel Weiden
Ein Kernpunkt des ersehnten Gemeinschaftsgefühls kristallisierte sich im
Eisenbahn-Ausbesserungs-Werk Weiden (EAW) unter den zahlreich dort
tätigen Schweidnitzer Eisenbahnern, die während der Kriegswirren nach
Weiden verlegt worden waren. Der im Personalbüro des EAW beschäftigte
Willibald Dinant sammelte die Schlesier um sich. Noch hatte die amerikanische Militärregierung Zusammenschlüsse Vertriebener untersagt, doch
unter dem Deckmantel wirtschaftlicher Belange gelang es Dinant zu einem
Treffen einzuladen und die „Notgemeinschaft schlesischer Eisenbahner“
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zu gründen. Dem kleinen Kreis schlossen sich bald auch Außenstehende
an, beflügelt durch das gemeinsame Schicksal. Der kleine Kreis wuchs,
und als die Besatzungsmacht 1948 das Versammlungsverbot für Vertriebene aufhob, gründete man am 23. Novomber 1948 die „Gemeinschaft der
Schlesier in Weiden“. Das rief Nachahmer auf den Plan, so dass sich schon
ein Jahr später in 15 Gemeinden um Weiden herum Ortsgruppen bildeten,
die sich zu einem Schlesier-Kreisverband Neustadt/Weiden vereinigten.
Bald suchte man durch überörtliche Verbindungen auch politisch Gewicht
zu erlangen. In München gründete Dr. Walter Rinke den „Landesverband
Bayern der Landsmannschaft Schlesien.“ Ihm trat u. a. auch Weiden bei als
„Landsmannschaft Schlesien – Ortsgruppe Weiden“, bzw. „Kreisgruppe
Weiden/Neustadt“, ab 1953 noch mit dem Zusatz „Nieder- und Oberschlesien“. Aus 40 Eisenbahnern war in wenigen Jahren ein Verein mit fast 800
Mitgliedern geworden, der einen starken Schlesierchor, eine Kinder-, Jugend-, Wander- und Frauengruppe hervorbrachte, die sich in den Folgejahren zum aktiven Kern der Weidener Schlesier entwickeln sollte. Das Weidener Vereins- und Kulturleben hatte eine deutliche Bereicherung erfahren.
Die Treue zu diesem „Heimatersatz“ währte in dieser Stärke etwa zwei
Jahrzehnte, ehe die Mitgliederzahl allmählich durch Wegzug oder Tod auf
240 absank.
Heute zählt die OG Weiden noch 120 Mitglieder, davon 28 Nicht-Schlesier
(angeheiratet oder Sympathisanten). Die meisten haben schlesische Wurzeln, viele sind aber nicht mehr in Schlesien geboren. Wer als Älterer oder
Elternteil die Flucht erlebt hat, ist tot. Wer beispielsweise 1945 als 10 Jähriger die Flucht erlebte ist jetzt fast 80. Seine originären Erinnerungen an
die Heimat beziehen sich auf den Umkreis der Familie und den Heimatort.
Vom Umland weiß er aus eigener Erfahrung kaum etwas. Die Flucht war
für ihn – wenn alles gut gegangen ist - mehr Abenteuer als Trauma. Dennoch bindet alle noch das Interesse an Schlesien, z. T. auch der bloße Unterhaltungswert unserer Weidener „Schlesiermontage“ sowie die Teilnahme an unseren Tagesfahrten.

Erinnerungen an Schlesien ...
... haben die meisten nur aus Erzählungen der Eltern, Verwandten oder Bekannten. Das Danach war geprägt durch die Medien und deren Berichterstattung vor dem Hintergrund und im Geiste des Kalten Krieges. So wurde
automatisch ein gewisses Zerrbild von den Verhältnissen und vor allem
von „den“ Polen aufgebaut, Anlass dafür, dass das eigene Denken nicht
selten zum Feindbild hin mutierte.

Starkes Interesse an Schlesien
Alle heutigen Mitglieder interessieren sich für Schlesien, nahmen zumeist
an Fahrten dorthin teil, fühlen sich aber durch die seit 1989 veränderte Berichterstattung verunsichert. Besonders Jüngere wollen mehr wissen über
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das frühere deutsche Land. Das macht gedankliche Auseinandersetzung
erforderlich zu Themenkreisen wie:
 Die Geschichte Schlesiens
 800 Jahre deutsche Kulturarbeit
 Industrielle Entwicklung der damaligen Provinz
 Wirtschaftliche Bedeutung Schlesiens für das übrige Deutschland
 Große Schlesier, u.a. 13 schlesiche Nobelpreisträger
 Das Judentum in Schlesien
 Schlesien zwischen den zwei Weltkriegen und im Dritten Reich

„Kulturreste“
Viele besitzen noch Erinnerungsstücke an Schlesien von Eltern, Verwandten, Bekannten, z.B. Bücher, Karten, Gemälde, Erinnerungsartikel. Das
alles wandert in den Sperrmüll, wenn es nach dem Ableben in unsensible
Hände gerät. Solche „schlesischen Kulturreste“ müssen als sichtbare Belege für den ehemaligen deutschen Kulturkreis Schlesien bewahrt werden.
Dies aber setzt einen entsprechenden Hort voraus. Es bedarf der Menschen,
welche die Werte erkennen, sich ihrer annehmen, sie pflegen und so präsentieren, dass sie von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Eine
museale Heimstatt wäre der rechte Ort – aber woher nehmen ohne Macht
und Mittel? Es stellt sich die Frage: Sind wir mit unserem gegenwärtigen
Bemühen zu spät dran? Ist alles vergebliche Liebesmüh?

Ein Hoffnungsschimmer ...
... erwächst aus der Entwicklung seit 1989 und dem gleichzeitigen politischen Schwenk der Polen hin zum gemeinsamen Europa. Plötzlich sind die
Grenzen offen; man kann ohne Visum und Schikanen nach Schlesien reisen und die bis dahin nur von Bildern oder vom Hörensagen vage bekannte
Heimat der Eltern und Großeltern selbst erleben.

Die Polen wollen nach Europa ...
... und müssen deshalb ihre bisherige Politik ändern. Die historische Wahrheit lässt sich nicht länger verdrehen – die polnische Jugend erkennt, dass
sie in der Schule z.T. belogen wurde. Amtierende „super-nationale Hartliner“ à la Kaczynski haben ausgedient. Brückenbauer wie Erzbischof
Nossol offenbaren die deutschen Wurzeln und sorgen für insgesamt mehr
„Deutsch“.

Zusehends Entspannung ...
... ergibt sich bei Annäherungen u.a. aufgrund von Städtepartnerschaften.
Die Einführung des Deutschunterrichts erfolgt zögerlich. Wo 20 % der
deutsch-sprechenden Einwohner dies wünschen, werden (leider nicht überall) zweisprachige Ortsschilder zugelassen. Das Verhältnis zwischen Polen
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und Deutschland entspannt sich zusehends – trotz unübersehbarem Widerstand einzelner Verwaltungsorgane.

Korrekturen an den polnischen Lehrplänen ...
... müssen das vorher „schiefe“, wenn nicht gar fehlende Bild der deutschen Bevölkerung Schlesiens und ihrer Bedeutung während der letzten
800 Jahre gemäß historischer Fakten richtig stellen. Dies setzt auch bei den
jungen Polen gründliches Nachlernen voraus, hat man ihnen doch Jahrzehnte Falsches gesagt oder Tatsächliches verschwiegen. Die Korrekturen
müssten von offizieller deutscher Seite freilich nachhaltig eingefordert
werden. Darin besteht ein originärer Auftrag für die schlesische Landsmannschaft in Deutschland.

Seminare für polnische Lehrkräfte ...
... können aufgeschlossenen Lehrkräften das gefälschte Geschichtsbild zu
korrigieren helfen. Dies wird bei weiter schwindendem Einfluss der übersteigerten national gefärbten Sichtweise polnischer Politiker leichter möglich sein. Die Landsmannschaft Schlesien in Bayern bietet schon seit Jahren erfolgreich Hilfe durch Seminararbeit für polnische Lehrer an.

Spätaussiedler können Hoffnungsträger werden ...
... für die Arbeit unserer Landsmannschaft. Polnisch sprechende deutsche
Spätaussiedler mit Bindungen an die schlesische Heimat (Verwandte,
Freunde) sind vielfach deutlich jünger, denken trotz oder wegen ihrer Erfahrungen im kommunistischen Polen deutsch und sind häufig noch stark
interessiert am künftigen Schicksal Schlesiens. Sie müssten für diese Art
von Kulturarbeit durch Weitergabe von Wissen und Pflege vorhandenen
Kulturguts gewonnen werden.

Echte Brückenbauer...
... können bei uns lebende Deutsche mit polnischem Abitur und/oder mit
polnischer Hochschulausbildung sein, Brückenbauer im Hinblick auf die
noch in Schlesien lebenden Deutschen und insbesondere auf die polnische
Jugend, die weniger national als europäisch denkt.

Resumée:
Das Anliegen der Landsmannschaft Schlesien hat sich seit ihrer Gründung
stark gewandelt. Aus reiner Heimaterinnerungspflege ist ein politischer
Auftrag geworden. Damit der erfüllt werden kann, müssen wir erkennen,
dass wir als einstige Bewohner des Landes trotz der geschichtlichen Ereignisse besondere Verantwortung für Schlesien tragen. Das sind wir nicht
nur unseren Vorfahren schuldig, sondern auch jenen, die in den letzten 60
Jahren in Schlesien ausgeharrt und z.T. schwere Nachteile auf sich genommen haben. Jahrzehnte mussten sie ihr Deutschtum leugnen, ihre deutsche Sprache verbergen. Nun ist diese Drangsal vorüber: An die ehemals
blühende deutsche Provinz und die in 800 Jahren gewachsen deutschen
5

Kultur darf, ja muss erinnert werden. Schließlich fühlen sich die Polen, die
heute dort leben, in diesem noch immer blühenden Landstrich wohl.
Wir können freilich nicht erwarten, dass von der polnischen Seele und
noch weniger vom polnischen Staat die Initiative dazu ausgeht. Die deutsche Leistung muss ins historisch korrekte Licht gerückt werden, doch dazu muss Deutschland tätig werden. Die notwendigen Mittel müssen aus
deutschen und europäischen Töpfen fließen, wir aber müssen sie loseisen.
Zwar wird manchem betagten Schlesier schmerzlich aufstoßen, dass wir
nach dem Verlust der Heimat nun auch noch Verantwortung tragen und
Opfer bringen sollen. Doch wenn wir dem Jahrhunderte lang bewiesenen
fleißigen Ringen unserer Vorfahren den gebührenden Stellenwert bewahren wollen, müssen wir uns dieser Aufgabe stellen, müssen Resignation
und Verbitterung über Bord werfen und die Zeichen der Zeit nutzen.
Vor dem Ruf nach Hilfe des Staates jedoch ist eine gewisse Eigenleistung
erforderlich. Deshalb wurde in Bayern die Stiftung „Schlesien.Bayern–
MMIX-“ ins Leben gerufen und obendrein ein Förderverein, der bei der
Mittelbeschaffung helfen soll. Wir setzen dabei auf die Hilfe aller, die
Schlesien noch im Herzen tragen und eine gewisse Verantwortung für das
gemeinsame Anliegen spüren: Deshalb unsere Bitte:

Werden Sie Mitglied in unserem Förderverein und tragen Sie dazu
bei, abseits Stehende zu überzeugen und für die Idee zu gewinnen.
Die Geworbenen müssen nicht nur Schlesier sein. Jeder Deutsche ist durch
den Verlust der einst so reichen Provinz Schlesien ärmer geworden. Die
Geschichte lässt sich nicht zurückdrehen. Wir fordern nicht Restauration,
sondern Richtigstellung der historischen Wahrheit. Dafür sind wir bereit,
Opfer zu bringen. Schlesien soll in einem geeinten Europa weiterleben als
Zeugnis einstigen deutschen Fleißes, der auch der jetzigen polnischen Bevölkerung als Ansporn dienen muss, das übernommene Vermächtnis zu
erhalten, zu pflegen und nach Kräften weiter zu entwickeln.

Wer unserem Appell folgen und unserem Förderverein beitreten möchte,
schicke bitte eine E-mail an fischer-weiden@t-online.de oder schreibe an
Lothar Fischer, Zum Burgstall 13, 92637 Weiden

*
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Bundesfrauenseminar im Haus Schlesien:

„Hier haben wir eine gute Chance“
„Frauen sind durch die familiären Gegebenheiten Kulturträgerinnen erster
Güte“, sagte Margarete Weber, die Bundesfrauenbeauftragte der Schlesischen Landsmannschaft, als sie das diesjährige Frauenseminar (8. bis 10.
Oktober im Haus Schlesien, Königswinter) eröffnete. In vielerlei Hinsicht
vermögen sie durch ihre Rolle bei der Erziehung der Kinder und Enkel Geschichte und Brauchtum Schlesiens weiterzugeben. „Hier haben wir eine
gute Chance, das Kulturgut der alten Heimat zu bewahren“, erklärte sie.
Seit dreißig Jahren engagiert sich Margarete Weber in diesem Sinne in der
Landsmannschaft Schlesein, seit dreißig Jahren ist sie deren Frauenbeauftragte. Entscheidende Initiativen dabei sind ihre regelmäßig durchgeführten
Frauenseminare. 21 Teilnehmerinnen aus verschiedenen Bundsländern hatten sich im September im gastlichen Haus Schlesien in Heisterbacherrott
zu einem solchen zusammengefunden, um ein facettenreiches Programm
zu erleben. Dies bestand aus Beiträgen der Teilnehmerinnen selbst, aber
auch aus Gastreferaten.

„Glocken“ war eines der Themen des diesjährigen Frauenseminars. Deshalb
versammelten sich die Teilnehmerinnen zum Erinnerungsfoto an der großen
Glocke im Hof des Anwesens „Haus Schlesien“. In der Mitte mit einem Strauß
Blumen in den Händen Margarete Weber, die Bundesfrauenbeauftragte.

Anneliese Woschke (Forchheim), die bayerische Frauenbeauftragte, stellte
die aus Neisse stammende selige Maria Luise Merkert (1817 – 1872) und
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ihre caritative Bedeutung für Schlesien vor. Elisabeth Bräuer (Landsberg/Lech) folgte den Spuren ostdeutscher Glocken auf ihrem Weg in
westdeutsche Kirchen und gestaltete einen Abend, an dem sie schlesische
Bräuche im Jahreskreislauf darstellte. Dr. Idis Hartmann (Oldenburg) beschrieb in Wort und Bild den Besuch der preußischen Königin Luise, die
im Jahre 1800 das Riesengebirge bereist und dabei die mehr als 1600 m
hohe Schneekoppe bestiegen hatte. Bundesvorsitzender Stephan Rauhut etlichen der Teilnehmerinnen noch nicht persönlich bekannt - stellte sich
vielfältigen Fragen aus der Runde und warb um Verständnis für die notwendige Veränderung der Verbandsstruktur. Mit jugendlichem Elan und
sichtlicher Begeisterung für die Sache berichtete Dr. Tobias Körfer als
Vorsitzender der Agmo e.V. (Gesellschaft zur Förderung der Deutschen in
Schlesien, Ostbrandenburg, Pommern, Ost- und Westpreußen) über muttersprachlich ausgerichtete Projekte für Deutsche in Schlesien. Und
schließlich noch Klaus Röhrbein, der Niedersachse: Er folgte in Wort und
Film den Spuren der Schlesier in seinem Bundesland von 1945 bis in unsere Zeit.
Aus der Sicht des einzigen männlichen Teilnehmers dieser honorigen Damenrunde kann man nur sagen: Große innere Beteiligung, vielerlei anregende Gespräche, lohnenswerte Beiträge, warmherzige Annnahme und
keine Minute das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Kulturarbeit pur, die es
verdient, fortgesetzt und weiterhin nach Kräften gefördert zu werden.
Erwähnenswert noch, dass die bayerische Fraktion mit 10 Teilnehmerinnen
die mit Abstand stärkste war. Vertreten war der Freistaat durch Elisabeth
Bräuer, Maria Bulla, Edith Küster, Ursula Leuchtmann, Helga Maier,
Helga Schulz, Barbara Simon, Franziska Thiel und Anneliese Woschke.

Peter Thiel

*
„Schlesien in seiner Vielfalt“
Unter diesem Motto fand im November im Haus der Heimat, Nürnberg, ein
Seminar für Kulturreferenten/Innen und andere Interessierte statt. Landesfrauenreferentin Anneliese Woschke konnte dazu 35 Teilnehmerinnen begrüßen. „Lernt, Gutes zu tun, helft den Unterdrückten, verschafft den Waisen Recht und tretet für die Witwen ein“, zitierte sie den Propheten Jesaja
und wies auf die gegenwärtige Flüchtlingssituation hin. „Nicht vergessen ist,
was wir als Flüchtlinge und Vertriebene einst erdulden mussten. Nur, wir
waren Deutsche in Deutschland, redeten deutsch und bejahten unseren gemeinsamen Glauben“, gab sie zu bedenken.
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Nach der Vorstellungsrunde und Kurzberichten beschäftigte sich Bundesgeschäftsführer Damian Spielvogel in einer Power-Point-Präsentation mit dem
Wirken und den Leistungen der Deutschen im heutigen Schlesien. Er verwies auf die politischen und sozialen Gegebenheiten, auf die Deutschen
Freundschaftskreise sowie auf Probleme mit der deutschen Sprache. In der
Diskussion ging es u.a. um die personelle und finanzielle Lage der Bundeslandsmannschaft. „Mit der Verjüngung im Bundesvorstand sehen wir optimistisch in die Zukunft“, sagte Spielvogel.
Verleger Alfred Theisen, Görlitz, referierte zum Thema „Deutsche und Polen auf dem Wege zur guten Nachbarschaft in Schlesien“. Er spüre das
Wohlwollen der Menschen im Mit- und Füreinander, sagte er, habe aber
auch schmerzhafte Erfahrungen gemacht. „Persönliche Kontakte und gemeinsame Werte und Aufgaben ermöglichen Verständigung auf vielen Ebenen“, stellte er fest und resumierte: „Schlesien ist heute ein offenes Land“.
Edith Mann, ehemalige Ortsvorsitzende in Gunzenhausen, rief unter dem
Thema „Als ich ein Kind war - und mein Weg zurück“ die schrecklichsten
Erinnerungen im Seelenleben eines kleinen Mädchens wach.
In einer Bastelstunde fertigte Sabine Weilbacher mit den Anwesenden Bücher- und Lesezeichen mit weihnachtlichen Motiven. Übereinstimmende
Meinung am Schluss der Veranstaltung: Solche Seminare müssen weitergeführt werden. Herzlicher Dank erging an Anneliese Woschke für die vorbildliche Organisation.
–red-

Karl Biedermann zum Sechzigsten
Wenn Schlesien oder die Sache Schlesiens in unserer Landsmannschaft nach
Unterstützung rufen, ist Karl Biedermann stets zur Stelle. Er engagiert sich,
packt an und erledigt zuverlässig konkrete Aufgaben. Nicht durch Worte
überzeugt er, sondern durch Taten. Nun
ist auch er als einer der Letzten und Wenigen aus der sich bis heute engagierenden Generation der Nachgeborenen als
Mitglied im Kreis der „noch (sehr) Jungen innerhalb der älteren Generation“
angekommen. Personen seines Alters
oder auch Jüngere mit ähnlichem Ein9

satz findet man nur selten.
Karl Biedermann wurde am 21. Dezember 1954 in Erlangen geboren. Seine aus dem schlesischen Riesengebirge stammende Mutter war in Karlsberg geboren, der Vater in Samter in der Provinz Posen. Seine ursprüngliche Heimat musste er, der Vater, 1921 nach der Besetzung des Gebietes
durch das wiedererstandene Polen verlassen und fand eine neue Heimstatt
im schlesischen Liegnitz. Eine erneute Vertreibung führte ihn 1945 nach
Herzogenaurach.
Seine Abstammung hat Karl Biedermann geprägt. Schon als Kleinkind
wurde er zu den Veranstaltungen der Landsmannschaft Schlesien in der
„Schlesischen Spinnstube Herzogenaurach“ von seiner Mutter Hildegard
mitgenommen, wo diese die Frauengruppe leitete und Trachten der Mädchen der Brückenberger Trachtengruppe schneiderte. Kein Wunder, dass
Karl früh Mitglied wurde und bereits als Jugendlicher im Vorstand der
„Schlesischen Jugend – Brückenberger Trachtengruppe Herzogenaurach e.
V.“ mitarbeitete. 1970 war er tatkräftig an der Organisation der siebenten
internationalen Europeade in Herzogenaurach beteiligt. Schon damals war
es sein Anliegen, gemäß der Gründungsidee des Flamen Mon de Clopper
und des Schlesiers Robert Müller Kox, ein zusammenwachsendes Europa
zu begleiten, in dem jeder, ohne andere einschränken zu wollen, seine eigene Kultur lebt und pflegt.
Sein Weg führte ihn dann für mehrere Jahre in die Vorstandschaft der
Schlesischen Jugend auf Bayernebene und in den 80-er Jahren als Kreisvorsitzenden in die Vorstandschaft der Landsmannschaft Schlesien in Erlangen-Höchstadt. In dieser Zeit wurde er auch in den Vorstand des Landesverbandes Bayern gewählt, wo er seit 1988 stellvertretender Landesvorsitzender und ab 1992 gleichzeitig Landesgeschäftsführer ist.
Karl Biedermanns Rat und Tat sind nicht nur im Ortsverband Herzogenaurach, Kreisverband Erlangen-Höchstadt, Bezirksverband Mittelfranken, dem Haus der Heimat in Nürnberg und im Landesverband Bayern,
sondern auch bei Veranstaltungen auf Bundesebene gefragt. So war er beispielsweise bisher stets auch eine zuverlässige Stütze bei der Organisation
und dem Aufbau der großen Deutschlandtreffen der Schlesier.
Seine markante Stimme – manchmal auch in größerer Lautstärke - hat
überall Gewicht, seine Äußerungen zeugen von Ein- und Überblick und
profunder Kenntnis und detailreichem Wissen innerhalb der Landsmannschaft, aber auch in Geschichte und Politik, so dass seine bewährte Mitarbeit allseits sehr geschätzt wird. Bemerkenswert sind seine Kenntnisse im
Vereinsrecht. Bereits 1988, als 34-Jährige, wurde er für seine Verdienste
mit der Goldenen Nadel unserer Landsmannschaft ausgezeichnet. 2001 er10

hielt er die höchste Auszeichnung unserer Landsmannschaft: das Schlesierkreuz .
Stellte ich eingangs fest, es sei kein Wunder, dass Karl Biedermann angesichts seiner Abstammung schon bald Verantwortung für die schlesische
Heimat und die Landsmannschaft Schlesien übernommen hatte, so ist es
doch (fast) ein Wunder, dass er diese immense Arbeit und Belastung trotz
familiärer und beruflicher Verpflichtungen nach vielen Jahrzehnten immer
noch auf sich nimmt. Im Namen aller Schlesier: Allerherzlichsten Dank,
lieber Karl, bleib der Sache treu!
Und schlussendlich: Zu Deinem 60-sten Geburtstag, aber stets auch darüber hinaus, wünsche nun nicht nur ich, sondern wünschen Dir, lieber
Karl, alle Schlesier, besonders die in Bayern, für die Zukunft von ganzem
Herzen mit Gottes Segen Gesundheit, Freude, Zufriedenheit und Kraft für
jeden Tag.
Ad multos annos!

Christian K. Kuznik

*
Ein neues Gesicht in der Vorstandschaft:

Berthold Blomeyer stellt sich vor
Am 16. November 2014 wurde ich zum
Schriftführer im Vorstand der „Stiftung
Schlesien.Bayern - MMIX -“ gewählt. Deshalb hier ein paar persönliche Daten: Geboren bin ich im November 1942 in Eisdorf,
Kreis Namslau, damals Niederschlesien. Unsere Flucht endete in Gerolzhofen, Unterfranken, wo meine Großeltern mütterlicherseits lebten. Ich erlernte den Beruf des
Maschinenschlossers und wurde über den
beruflichen Bildungsweg Berufsschullehrer.
An der Staatlichen Berufsschule in Miltenberg unterrichtete ich 33 Jahre lang in Fachklassen des Kfz-Gewerbes. 2004 schied ich
als Studiendirektor aus dem Amt. Gegen Ende meiner beruflichen Laufbahn begann ich verstärkt, mich für meine schlesische Heimat zu interessieren. Seit 2006 bekleide ich das Amt des Ersten Vorsitzenden der
„Namslauer Heimatfreunde“, einer Bundesheimatgruppe. Die Verbindung
zu unseren Mitgliedern pflegen wir in erster Linie über unser Mitteilungsblatt, dem „Namslauer Heimatruf“, der viermal im Jahr erscheint. Mit unserem Internetauftrtritt www.namslau-schlesien.de nutzen wir die Mög11

lichket, über Namslau, polnisch Namyslow, und seine umliegenden Dorfgemeinden aus der Sicht von gestern und heute zu informieren.

*
Nachrichtliches ...
Wahlen in Schlesien
Am 16. November 2014 fanden in Polen Kommunalwahlen statt, an denen
sich die Deutschen in Oberschlesien im Bereich Oppeln zum wiederholten
Mal beteiligten. Im Bezirk „Schlesien“/Kattowitz ergriff man dieses Jahr
erstmalig mit 16 Kandidaten die Gelegenheit, durch einen möglichen Einzug in Gemeinderäte und Rathäuser an direktem politischem Einfluss zu
gewinnen. 7 Personen wurden in den Oppelner Sejmik (+1) gewählt, für
mehrere Bürgermeisterposten gibt es noch Stichwahlen.

Deutschlehrer-Seminar 2015 in Lubowitz
Das 20-ste Seminar für Deutschlehrer in und aus Schlesien soll 2015 in
Lubowitz, dem Geburtsort von Joseph Freiherr von Eichendorff, stattfinden. Nachdem die meisten der bisherigen Seminare bisher in Pfarrkirchen
waren, soll das nächste direkt, wie bisher mit Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei, in Schlesien stattfinden.

Fünf Konzerte mit dem Rosenau Trio aus Baden-Baden
Auf Initiative und Organisation durch den Landesvorsitzenden zauberte
das Rosenau Trio in den Kreis der vielen Zuhörer Romantik im besten Sinne. In einem literarisch-musikalischen Szenarium als abwechslungsreiche
Folge von Lyrik und Prosa unter dem Motto: „Und die Welt hebt an zu
singen, triffst du nur das Zauberwort…“ wurden Eichendorffs Leben und
Werk wieder lebendig. Die organisierenden Ortsgruppen wurden dankenswerter Weise vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales,
Familie und Integration // Zukunftsministerium finanziell gefördert.

Spenden für die „Stiftung Schlesien.Bayern - MMIX -“
Anlässlich einer Veranstaltung der Schlesiergruppe in Weiden zum 65jährigen Bestehen der Ortsgruppe wurde im Anschluss an das Konzert mit
dem Rosenau Trio aus Baden-Baden in einer Spendenaktion/Körbchensammlung eine ansehnliche Summe für die Stiftung erbracht. Herzlichen
Dank!
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Archivierung von Akten der Landsmannschaft Schlesien in Bayern
Nach Kontaktaufnahme des Landesvorstandes unter Mithilfe von Paul
Hansel, MDir a. D., erklärte sich das Bayerische Staatsarchiv bereit, unsere
vom Schimmel bedrohten alten Originalakten zu retten, zu sichten und zu
archivieren.

Neuer BdV-Bundesvorstand (seit 7.11.2014)
Präsident: Dr. Bernd Fabritius (CSU)
Vizepräsidenten: Albrecht Schläger, Reinfried Vogler, Stephan Rauhut,
Christian Knauer, Oliver Dix und Stephan Grigat

*
Spendenweltmeister Deutschland:

Und wir, die Heimatvertriebenen?
Im Februar dieses Jahres schrieb der Grafschafter Bote: „Vor mehr als einem halben Jahr starb der Ehrenvorstandsvorsitzende der Krupp-Stiftung,
Berthold Beitz. Er war ein außerordentlicher und angesehener Wirtschaftsführer und hat sich um das Wirtschaftsimperium Thyssen-Krupp
sehr verdient gemacht“. Wo aber steckt da die Relevanz für die deutschen
Heimatvertriebenen? werden Sie fragen. Berthold Beitz hatte noch zu Lebzeiten verfügt - die Auszahlung erfolgte unmittelbar nach seinem Tode - dass das Essener Folkwang-Museum eine Schenkung von
55 Million Euro erhielt. Wenn man jetzt die
Phantasie bemüht und sich vorstellt wie viele
Ost- und Westpreußen, Schlesier, Danziger,
Pommern und Sudetendeutsche am Erarbeiten/Zusammentragen dieses beeindruckenden Betrages beteiligt waren, und wenn
man weiß, dass die Einrichtungen der deutschen Heimatvertriebenen nicht nur im konkreten Falle, sondern auch bei vergleichbaren Fällen stets leer ausgehen, wird man
traurig – ich jedenfalls.
Für unsere „Stiftung Schlesien.Bayern – MMIX –“ sind bis heute ca.
44.000,-- € von Schlesiern und Freunden Schlesiens zusammengetragen
worden. Dafür danke ich als Landesschatzmneisterin allen Spendern ganz
herzlich. Dies auch im Namen der gesamten Vorstandschaft.
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Die Spendenbereitschaft zeigt, dass wir eine “Familie“ sind, eine Schicksalsgemeinschaft, die um der Zukunft der Heimat willen solche Opfer
bringt. Wir wollen, ja wir müssen Spuren hinterlassen:
- Von dem schweren Schicksal der Vertreibung unserer Eltern und
Großeltern.
- Vom Reichtum einer deutschen Landschaft, die es so nie wieder geben wird.
- Von der Geschichte unseres deutschen Schlesiens, das in 800jähriger friedlicher Besiedelung und Urbarmachung des Landes
durch den Fleiß und die Innovativkraft seiner Bürgerinnen und Bürger zum Blühen gebracht wurde.
Das alles soll in einem Museum dargestellt werden: Zum Bestaunen und
nicht zum Verstauben, zum Lernen und Lehren und nicht zum Vergessen.
Hier sollen sich Schüler und Studenten ein Bild machen können, unabhängig vom bestehenden Zeitgeist. Schließlich wollen wir über unsere Geschichte selbst bestimmen und dies nicht anderen überlassen.
Doch für dieses große Ziel brauchen wir viel mehr Unterstützung. Deshalb
wende ich mich an Sie alle: Seien Sie solidarisch, denken Sie über Vereins- und Bezirksgrenzen hinweg. Wir müssen unsere Kräfte noch mehr
bündeln und intensiver zusammenarbeiten als bisher. Die Zeit drängt, die
Kinder der Vertreibung - unsere letzten Zeitzeugen – sind alt geworden
und unsere Gegner warten auf eine „biologische Lösung“. Den Gefallen
wollen wir ihnen aber nicht tun. Seien Sie stolz, Schlesier zu sein, arbeiten
Sie weiterhin mit für unsere großen Ziele und zeigen Sie sich spendenbereit.
Unsere Stiftung ist als eine des öffentlichen Rechts von der Regierung von
Mittelfranken am 17. November 2009 unter der Nummer
12-1222.2/322 anerkannt worden.
Mit heimatlichen Grüßen, Schlesien Glückauf!

Christiane Webert
(Landesschatzmeisterin)

An alle Spender
Bitte teilen Sie unserer Geschäftsstelle mit, wenn Sie im Sinne unserer
Bemühungen um Schlesien schon mal gespendet haben (z.B. auch im Falle
von Orts- o.a. Partnerschaften usf.). Wir freuen uns über derlei Initiativen
und möchten die Spender in angemessener Weise würdigen.
–red14

Für Schlesien – für die Nachgeborenen:

Aufschreiben – Weitergeben – Hinterlassen
Seit mehreren Jahren sammelt der Landesverband der Landsmannschaft
Schlesien in Bayern Berichte über Flucht und Vertreibung. Manchen wird
die Erinnerung immer noch quälen, aber trotzdem sollten Sie versuchen,
Ihre Erlebnisse – vielleicht auch in Form eines Lebenslaufs – niederzuschreiben. Wir haben schon einiges zusammentragen können, ja sogar Bücher wurden uns übersandt. Es muß auch nicht unbedingt vom Kriegsende
sein, Sie können auch Brauchtum aufschreiben, wie Sie es als Kind erlebt
haben. Wie beispielsweise war das im Ort Ihrer Herkunft zu Ostern oder zu
Weihnachten? Oder bei anderen Festlichkeiten? Wir würden uns sehr freuen, weiteres Material aus der Vergangenheit entgegennehmen zu können,
tragen die Unterlagen zu einer Dokumentation zusammen und sammeln sie
in unserem Archiv.
Christiane Webert

*
Über den Umgang miteinander
Ich weiß nicht, ob es in anderen „gewöhnlichen“ Vereinen auch so zugeht,
aber der Beitrag für den Sportverein beispielsweise wird pünktlich und ohne Vorbehalt bezahlt. Und die „gewöhnlichen“ Vereine haben wesentlich
höhere Beiträge als die Schlesier. Ich bin nun fast 20 Jahre Ihre Landesschatzmeisterin. Ich übe mein Amt gerne aus, auch wenn es viel Mühe
macht. Es ist „Erbe und Auftrag“ meines verstorbenen Vaters, etwas für
Schlesien zu tun, so wie es jeder in meiner Familie macht. Doch manchmal
gibt es auch Begebenheiten, die schon sehr grenzwertig sind. Da frage ich
mich, warum ich mir das antue. Es sind immer dieselben Ortsverbände, die
auch nach Mahnungen und Telefonanrufen nicht reagieren. So laufe ich
im Jahre 2014 noch 3.700,- € an Beiträgen hinterher, die im November
noch immer ausstanden. Und wenn ich dann noch mal telefonisch nachfrage, bekomme ich zur Antwort, man verbittet sich diese Anrufe!
Ein solcher Umgang miteinander ist deprimierend und vor allem absolut
unsolidarisch, vor allem im Hinblick auf diejenigen Ortsverbände, die ihre
Beiträge pünktlich bezahlen. Ich bin nicht das Finanzamt, sonst hätte ich
andere Möglichkeiten des Einzugs! Bitte verstehen Sie doch: Beiträge
müssen im ersten Halbjahr des neuen Jahres entrichtet werden. Auch wir
haben Verpflichtungen und müssen die Abgaben an den BdV Bayern und
die Bundeslandsmannschaft pünktlich weiterleiten.
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Ich sehe uns als die große Familie der Schlesier, als eine Schicksals- und
Solidargemeinschaft, die füreinander da ist und die im Hinblick auf die
Zukunft immense Aufgaben zu stemmen hat. Die Aufgaben wachsen, die
Beiträge aber stagnieren. Ich hoffe, dass ich mit diesen kritischen Zeilen
auf Verständnis stoße und sich die Lage im kommenden Jahre normalisiert.
Bleiben Sie gesund, es grüßt Sie in heimatlicher Verbundenheit
Ihre Christiane Webert
Landesschatzmeisterin

*
Ein schönes Zeichen der Verständigung
Das diesjährige Treffen der Halbauer liegt zwar schon eine Weile zurück.
Dennoch möchten wir darauf hinweisen, weil es sich dabei um ein besonders eindrucksvolles Beispiel für Aussöhnung und Völkerverständigung
handelt. Wie seit Jahren schon trafen sich die über das ganze Bundesgebiet
verstreuten Halbauer heuer zu Pfingsten wieder in ihrer ehemaligen Heimatgemeinde. Seniorenbetreuerin Maria Rawska hatte u.a. einen Seniorenball organisiert. Aus Breslau erwartete man auch den deutschen Generalkonsul, doch dieser musste sich terminbedingt durch seine Kulturreferentin, Dr. Irina Kurasz, vertreten lassen. Erfreulicherweise nahm auch die
Landrätin von Sagan, Pani Anna Michalczuk, an der Veranstaltung teil.
Beim
Gesellschaftsabend in
Halbau,
von
links: Die Landrätin von Sagan,
Pani Anna Michalczuk,
Dr.
Irina
Kurasz,
die Kulturreferentin des deutschen Generalkonsuls in Breslau, Heinz Neuman, der den
Kontakt
mit
Halbau einst mit eingefädelt hatte und Dieter Schlange, der Obmann der über
das ganze Bundesgebiet verstreuten Halbauer.

Die Presse berichtete wohlwollend, vom Mitteldeutschen Rundfunk indes
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wurden wir auf das nächste Jahr vertröstet. Als Obmann der Halbauer
konnte ich an dem Abend polnische und deutsche Vertreter ehren, die sich
um die Verständigung verdient gemacht haben.
Unsere Treffen in Halbau finden seit 1997 statt. Die Heimatfreunde Heinz
Neumann und Dieter Hänsch hatten damals mit der Gemeindeverwaltung
Halbau (Ilowa) Kontakt aufgenommen und die Möglichkeiten zu einem
Heimattreffen sondiert.
Beim ersten Treffen stand u.a. eine Ortsbesichtigung mit einer deutschsprechenden Begleiterin auf dem Programm. Auf dem Friedhof konnten
deutsche Gräber nicht mehr gefunden werden. In der Ortschaft selbst waren die Spuren der jahrelangen kommunistischen Herrschaft und der russischen Besatzung damals noch nicht getilgt.
Die Bevölkerung blieb uns gegenüber zunächst distanziert, zeigte sich jedoch nicht ablehnend. Wer sein Elternhaus sehen wollte, stieß auf Verständnis und wurde freundlich empfangen. So entstanden erste Kontakte
und man versprach, das nächste Mal erneut vorbei zu kommen. Nach diesem Erfolg entschied man sich, das Halbau-Treffen jährlich durchzuführen
und zwar immer zu Pfingsten.
Seit damals ist viel geschehen: Im Jahr 2000 beispielsweise wurde eine
Gedenktafel in zwei Sprachen im Eingangsbereich der Kirche angebracht.
Es wurde für neue Glocken gesammelt, und Hilfsbedürftige „drüben“ erfuhren Unterstützung. Über etliche Freundschaften hinaus wurden sogar
zwei Ehen geschlossen. Heute sind wir in Halbau stets willkommen und
werden jedesmal vom Bürgermeister empfangen.
In zwei Nachbargemeinden renovierten polnische Bürger und deutsche
Heimatfreunde gemeinsam niedergerissene Denkmalanlagen aus der Zeit
nach dem 1.Weltkrieg. Diese werden durch polnische Freunde gepflegt.
Ein schönes Zeichen deutsch-polnischer Verständigung.

Dieter Schlange
(Obmann der Halbauer)

„Bäderland Schlesien gestern und heute“
So lautet der Titel einer Ausstellung, die der Landesverband den Orts- und
Bezirksorganisationen zur Verfügung stellt. Das Material besteht aus 6
Rollaps im Format 100 x 200 cm und eignet sich hervorragend zur
Raumgestaltung bei Versammlungen und Festveranstaltungen, bei denen
man auf Attraktionen Schlesiens hinweisen möchte. Interessenten mögen
sich bitte wenden an
Herrn Joachim Lukas, Hutäckerstraße 14 in 91080 Uttenreuth,
Telefon: 09134/9758, E-mail: lukas-joachim@t-online.de
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Zum Vormerken:
Unter dem Motto „65 Jahre für Schlesien“ findet am 21./22. März unsere
Landesdelegiertenversammlung 2015 diesmal in Unterfranken statt.
Austragungsort ist die idyllische Weinbaugemeinde Iphofen im
Einzugsbereich von Kitzingen und Würzburg. Der Tagungsort hat
Bahnanschluss. Bitte merken Sie sich den Termin bereits heute vor. Die
Vorstandschaft freut sich auf einen regen Besuch in Iphofen.
–red-

*

Die „Landshuter“ auf großer Schlesienreise

Neun Tage waren die Mitglieder des Bezirksverbandes Niederbayern unterwegs,
als sie im September dieses Jahres Schlesien bereisten und die bedeutendsten
Stätten der Region besuchten. Östlichster Punkt der Reise war Krakau, in Breslau hielt sich die Gruppe drei Tage auf, um die Sehenswürdigkeiten der
Metropole zu besichtigen. Unser Foto stammt vom Besuch des berühmten
Salzbergwerkes Wieliczka in 135 m Tiefe.

*
Im Zeichen des Lichterbaums
Weihnachten 1944: Zum letzten Mal feiern wir das Fest zu Hause in Breslau. Es bleibt ruhig in dieser Nacht; keine Sirenen, kein Fliegeralarm. Die
Tage darum herum indes sind bestimmt von Angst und Schrecken. Der
totale Krieg auf dem Höhepunkt. Wenig später befinden wir uns auf der
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Flucht: Sieben Wochen dauert die Odyssee, dann landen wir in Coburg.
Eine mehr als aufregende Zeit, doch wir haben alles heil überstanden. Die
Familie ist beieinander, das ist die Hauptsache. Da kann man nur dankbar
sein angesichts sonstiger Begebenheiten.
70 Jahre liegt das nun zurück. Es geht rasch aufwärts in der Nachkriegszeit, und bei mir als Kind beginnen die Wunden äußerlich rasch zu vernarben. Nicht so bei den Eltern und Großeltern. Lange Zeit sind sie davon
überzeugt, dass es bald zurückgehen werde
in die Heimat. Doch nach und nach müssen
sie die Hoffnung aufgeben. Und als die
Währungsreform vollzogen ist, wird Breslau
zur schönen Erinnerung. Der Alltag fordert
seinen Tribut, es gilt auf der ganzen Linie
anzupacken. Das erleichtert das Verdrängen.
Doch unser Langzeitgedächtnis ist unerbittlich. Als auf dem Bildschirm all das
Flüchtlingselend unserer Tage erscheint,
sind sie wieder da, die Bilder von damals.
Déja vu, nennt man das, alles schon mal dagewesen: Luftschutzkeller, Detonationen,
ganze Häuserzeilen in Schutt und Asche, standrechtliche Erschießungen,
Chaos, Verwirrung. Verzweiflung, Angst, Angst und nochmals Angst.
Oberflächlich betrachtet hatte ich als Kind ja nicht allzuviel auszustehen.
Meine Mutter und die Großeltern, sie hielten ständig ihre schützenden
Hände über mich. Da mag es ganz andere Schicksale gegeben haben. Bei
aller Zuwendung jedoch: der Horror nagte am kindlichen Gemüt und lange
Zeit wirkte alles noch nach, trotz günstiger äußerer Umstände. Wenn ich
später eine Sirene heulen hörte, lief es mir eiskalt den Rücken runter. Auch
in Träumen machten sie auf sich aufmerksam, die unverarbeiteten Eindrücke von einst.
Wie gesagt, Tag für Tag die Bilder von einem Flüchtlingselend unsäglichen Ausmaßes in den Nachrichten: Millionen auf der Flucht, Hunger,
Elend, Verzweiflung, der Kampf ums nackte Überleben, verwaiste Kinder,
die in den Trümmern etwas Essbares suchen. Menschenverachtender Fanatismus auf der anderen Seite. Gewalt ohne Ende. Unsagbare Brutalität.
Viele der Betroffenen, insbesondere die Kinder, sind vermutlich zutiefst
traumatisiert. Lange noch werden sie die Folgen des Grauens zu spüren
haben. Statt Lesen und Schreiben lernen sie Destruktion, Hass, Angst. Dies
alles wird ihr künftiges Handeln bestimmen. Eine verlorene Generation?
Für sie, die Kinder und Jungendlichen, gibt es wohl weniger Chancen auf
einen Neubeginn, wie unsere Generation ihn erleben durfte. Wie soll die
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Weltgemeinschaft damit umgehen? Wie kann die weihnachtliche Friedensbotschaft da jemals Wirklichkeit werden? Solchen Fragen können wir uns
im Zeichen des weihnachtlichen Lichterbaums einfach nicht verschließen
und auch in Zukunft nicht.
Peter Thiel

Liebe Landsleute, liebe Freunde Schlesiens,
mit dem herzlichsten Dank für alles Engagement und alle Arbeit
im Sinne „Schlesien und Landsmannschaft Schlesien“ im Jahr 2014
wünsche ich Ihnen auch im Namen aller Vorstandsmitglieder das,
was auch ich mir wünsche,
und darüber hinaus ein glückliches, gesundes Jahr 2015.
Ihr Christian K. Kuznik
(Landesvorsitzender)

Ich wünsche mir in diesem Jahr
mal Weihnacht` wie es früher war,
kein Hetzen zur Bescherung hin,
kein Schenken ohne Herz und Sinn.
Ich wünsch` mir eine stille Nacht,
frostklirrend und mit weißer Pracht.
Ich wünsche mir ein kleines Stück
von warmer Menschlichkeit zurück,
ich wünsche mir in diesem Jahr
`ne Weihnacht, wie als Kind sie war.
Es war einmal, schon lang ist`s her,
da war so wenig so viel mehr.
(Autor mir unbekannt)
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