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Das „schlesische Schaufenster“
Beim Landesdelegiertentreffen in Iphofen war wiederholt die Rede vom „schlesischen Schaufenster“. Und jedes Mal spürte man, dass das dahinter stehende
Anliegen den Diskutanten am Herzen lag. Worum ging es?
Mehr und mehr schmilzt die sog. Erlebnisgeneration der Schlesier dahin. Sie
hinterlässt Wertvolles, Erinnerungswürdiges: Gebrauchsgegenstände, Dokumente, Briefe, Fotos, Grafiken, Malerei, Bände von Wert sowie Stücke, die an
die Flucht und Vertreibung erinnern. Wohin mit all dem? sagen die Kinder und
Kindeskinder. Im schlimmsten Fall senken sie den Daumen: Entsorgen! Wiederholt und bei verschiedensten Gelegenheiten hat die Landsmannschaft darauf
hingewiesen, dass solcherlei Hinterlassenschaften dazu beitragen können,
schlesische Kultur und Lebensart unvergessen zu machen. Sie, die Landsmannschaft, nimmt Dinge mit Erinnerungswert deshalb gern entgegen, momentan
freilich selbst noch nicht wissend, wohin damit. Seit geraumer Zeit bemüht sie
sich aber um eine angemessene Bleibe. Es ist ihr erklärtes Ziel, in einer solchen
u.a. darzustellen, in welch hohem Maße sich die Schlesier beim Aufbau des
Freistaats nach 1945 verdient gemacht haben.
Bei der Suche nach einer „Heimstatt“ gab es bereits mehrere Anläufe. Alle jedoch verliefen sie im Sande. Ellingen, Treuchtlingen, die Wülzburg - fehlgeschlagene Anläufe allesamt. Fakt ist: Auch 70 Jahre nach Flucht und Vertreibung hat der Freistaat es nicht geschafft, seinen Schlesiern eine Heimstatt zu
ermöglichen, während die Museumskultur ansonsten geradezu boomt im Lande.
Nunmehr jedoch gibt es einen neuen Lichtblick: Aus Straubing kommen hoffnungsvolle Signale. Im dortigen Herzogschloss stehen für Ausstellungs- und
Dokumentationszwecke 4 Räume mit einer Nutzungsfläche von 200 qm zur
Verfügung. Der Freistaat hat die Anlage der Kommune zur Gestaltung überlassen. Die Stadtverwaltung habe sich mit dem „Schlesienprojekt“ bereits angefreundet, heißt es und es fehle nur noch das Plazet des Stadtrats. Wenn dieses
vorliegt, kann’s losgehen mit der Dekoration unseres „schlesischen Schaufensters“. Dazu sind dann freilich viele helfende Hände nötig.
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Delegiertentreffen des Landesverbandes Bayern:

Begegnung in der unterfränkischen Provinz
Iphofen bei Kitzingen: Weinbauidylle im Einzugsbereich Würzburgs, malerischer Touristenort bei Kitzingen. Hier führte die Schlesische Landsmannschaft Bayern e.V. vom 20. bis 22. März ihre diesjährige Landesdelegiertentagung durch. Klar, dass die Veranstaltung diesmal unter historischem Vorzeichen stand: Flucht und Vertreibung vor 70 Jahren – das fordert geradezu
heraus zum Rückblick.
Umfangreich sind die Regularien, die die Landesdelegierten jeweils zu bearbeiten haben bei solch einem Treffen. Doch was sein muss, muss sein: Es
blieb in Iphofen Zeit für eine Feierstunde unter dem Motto „65 Jahre im
Dienste Schlesiens“, zu der auch prominente Gäste erschienen waren: Landtagspräsidentin Barbarba Stamm, beispielsweise hatte es sich nicht nehmen
lassen, den Schlesiern die Ehre zu geben und ebenso MdL Dr. Otto Hünnerkopf, der Wahlkreisvertreter im Bayerischen Landtag. Bevor die beiden das
Wort ergriffen, gab Landesvorsitzender Christian K.Kuznik seinen Rückblick
auf die vergangenen 65 Jahre.

„Nur wer die Verbundenheit mit dem Stück Erde behält ...“
„In erster Linie dient unsere heutige Veranstaltung dem Gedenken an die
schlesische Heimat“, sagte er und verwies auf die 800 Jahre lange Zugehörigkeit Schlesiens zu Deutschland. Immer habe die Region als Juwel gegolten, um das sich die Mächtigen stritten, erklärte Kuznik und zitierte den aus
Schlesien stammenden Kardinal Meissner: „Nur wer die Verbundenheit mit
dem Stück Erde behält, auf dem er nach Gottes Willen geboren ist, ist fähig,
die Erde überall zu hüten und zu hegen“. Ein schöner Einstieg ins Thema, der
die Verpflichtung für das Land beidseitig der Oder zum Ausdruck bringt.

Christian K.Kuznik bei
seinem Festvortrag.
Rechts daneben MdL
Dr.Hünnerkopf, Landtagspräsidentin Barbara
Stamm,
Christiane Webert und
Karl Biederman, die
beiden guten Seelen in
der Geschäftsstelle.
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Erinnern sollte die Feierstunde freilich auch an den Horror während und nach
dem Krieg: Gewalt, Vertreibung, Leid und Entwürdigung waren an der Tagesordnung. In Bayern freilich konnten sich die Schlesier dann friedlich integrieren und maßgebend an der Gestaltung des Gemeinwesens mitwirken.
„An den Freistaat ergeht dafür unser Dank“, so der Landesvorsitzende. Dank
aber sagte er auch all denjenigen, „die unserer Schicksals- und Solidargmeinschaft die Treue erwiesen und sich bemühten, Schlesien im Bewusstsein aller
Deutschen wach zu halten“. Noch lebe das deutsche Schlesien in den Herzen
vieler Landsleute, in Bayern, in ganz Deutschland, aber auch jenseits der
deutsch-polnischen Grenze.

Die Landsmannschaft entsteht
„Die Wiege der Landsmannschaft Schlesien stand in Bayern“, erinnerte sich
Kuznik. Mit Dr. Walter Rinke an der Spitze sei bereits 1946 in München die
„Vereinigung der Schlesier“ gegründet worden, die zwei Jahre später in
„Schlesierverband Bayern“ umbenannt wurde. Laut Satzung sollte der Verband die landsmannschaftlichen und kulturellen Belange der Schlesier fördern und konfessionell sowie parteipolitisch neutral sein. Bayerns Ministerpräsident Hans Ehard hatte die Schirmherrschaft übernommen. Erst 1949 erfolgte in München die offizielle Gründung der Schlesiervereinigung; seit
1954 heißt sie „Landsmannschaft Schlesien, Landesverband Bayern e.V.“.
„Besondere Bedeutung haben und hatten seit eh und je unsere jährlichen
Landesdelegiertentagungen“, erklärte Kuznik „gleichermaßen aber auch die
vielen Schlesiertreffen, die immer hevorragend besucht waren“. Beispielgebend dafür das Treffen 1951 in München, welches unter dem Motto „Schlesien – eine gesamtdeutsche Verpflichtung“ stand und zu dem 150 000 Teilnehmer gekommen waren.

Lippenbekenntnisse sind zu wenig
„Als Landesverband bemühen wir uns, schlesische Spuren in Bayern aufzufinden und sichtbar zu machen“, meinte der Vorsitzende. Die dazu eigens
gegründete „Stiftung Schlesien.Bayern - MMIX -“ versuche den Freistaat zu
bewegen, uns eine Heimstatt, eine Art „schlesisches Schaufenster“, zu ermöglichen. „Trotz einiger Fehlschläge geben wir die Hoffnung nicht auf“,
erklärte Kuznik und verwies auf eine neue Chance. „Wir möchten unseren
Beitrag am Auf- und Ausbau Bayerns nach dem Kriege darstellen und der
Nachwelt schlesische Kultur vor Augen führen“. Die Verdienste der Schlesier werden seitens der Politik immer wieder gelobt. Deshalb müsse man die
Frage stellen: Warum hat es der Freistaat bisher nicht geschafft, uns ein adäquates Objekt zu ermöglichen? Reine Lippenbekenntnisse über die Tüchtigkeit der Schlesier seien zu wenig.
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Zu den vielfältigen Bemühungen und Zielen der Landsmannschaft gehöre es
auch, Kontakte zu Polen zu knüpfen, um gemeinsam – freilich unter Respektierung der historischen Fakten - die schlesische Kultur und Lebensart gutnachbarschaftlich zu pflegen.

„Die Begegnungen mit den Vertriebenen haben mein Leben geprägt“
Es sollte eigentlich nur ein Grußwort werden, was die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Barbara Stamm, in Iphofen vorzutragen gedachte. Aber es
wurde mehr, erheblich mehr sogar, nicht zuletzt deshalb, weil - ganz offen-

Lobende Worte
für die Schlesier: Landtagspräsidentin
Barbaara Stamm.

kundig – die Wellenlänge stimmte. „Ich war wiederholt Festrednerin bei Ihren Schlesiertreffen“, sagte MdL Barbara Stamm „und die vielen Begegnungen mit den Vertriebenen haben auch mein Leben geprägt“.
Geschichte könne man nicht verfälschen und die Wahrheit über Flucht und
Vertreibung auch nicht. Der Mensch aber brauche eine Heimat, das gelte
auch in Zeiten von Globalisierung, Online und sozialer Netzwerke. „Wiederum sind heute Millionen von Menschen heimatlos und auf der Flucht und sie
möchten integriert werden. Wer dies aber möchte, muss sich auch integrieren
lassen. Ihnen, Ihren Eltern und Großeltern ist das damals in hervorragendem
Maße gelungen, Sie haben angepackt, sich neue Existenzen geschaffen und
beim wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aufbau des Gemeinwesens
Großartiges geleistet. Dafür gebührt Ihnen Dank und Anerkennung“ erklärte
die Landtagspräsidentin und erinnerte an den Bayerischen Gedenktag für die
Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation, der im letzten Jahr erstmalig
begangen wurde. „Wir müssen nicht nur die Gegenwart und Zukunft im
Blick haben, sondern auch das, was geschehen ist“, ergänzte sie.
Großes Lob spendete die Präsidentin an die Adresse der schlesischen Frauen:
„Ihre Arbeit ist vorbildlich und von ganz entscheidender kulturpolitischer
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Bedeutung“, erklärte sie. Im Hinblick auf die beiden aktuellen Anliegen der
Landsmannschaft – Archivierung der Akten beim Bayerischen Staatsarchiv
und „Schlesisches Schaufenster“ - versprach sie „sich mal etwas mehr um die
Sache zu kümmern“.

Grußadressen
Nach dem Grußwort von MdL Dr. Otto Hünnerkopf wurden in schriftlicher
Form eingegangene Grußadresse verlesen: Von Frau Emilia Müller, Bayerische Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie und Integration , von
Kardinal Reinhard Marx, von CSU-Fraktionschef MdL Thomas Kreuzer, von
SPD-Vertriebenensprecher MdL Volker Halbleib, der GrünenFraktionsvorsitzenden MdL Margarete Bause und von Freie-Wähler-Chef
MdL Hubert Aiwanger. Bereits am Vortag hatte sich die stellvertretende
Landrätin Doris Paul zu den Schlesiern gesellt und ein Grußwort der Kitzinger Landrätin Tamara Bischof überbracht.
Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung lag bei dem Männer-Oktett
„Die Frankobarden“ unter der Leitung von Karlheinz Wolbert. Mit der Bayernhymne und dem Deutschlandlied klang der festliche Akt aus.

Besuch im Iphofer Rathaus
Bevor die Funktionsträger der Landsmannschaft ihre Arbeit aufnahmen,
folgten sie einer Einladung ins Iphofener Rathaus. Zweiter Bürgermeister
Ludwig Weigand stellte die Gemeinde vor und verwies besonders auf die international renommierte Unternehmensgruppe Knauf, die allein in Iphofen
1700 Arbeitsplätze bereitstelle. Tourismus und Weinbau tun ein Übriges dazu, dass es der Gemeinde gut geht.

Von links: Iphofens
zweiter Bürgermeister
Lludwig Weigand,
Rübezahl (alias Dr.
Alois Burkard),
Christian K.Kuznik.
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Deutschlehrerseminar dieses Jahr in Lubowitz
Bei den Sitzunngen der „Stiftung Schlesien.Bayern - MMIX -“ ging es
schwerpunktmäßig um eine mögliche neue Chance für die bereits genannte
„Schlesier-Heimstatt“, diesmal im niederbayerischen Straubing. Der Förderverein beschäftigte sich mit dem Thema Mitgliederwerbung und der Vorstand der Landsmannschaft diskutierte u.a. über die Verlagerung abgelegter
Verbandsakten in das Bayerische Staatsarchiv. Dort werde das Aktenmaterial
auf Erhaltenswürdigkeit geprüft und - soweit für die Öffentlichkeit von Bedeutung - unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten betreut.
Auch in diesem Jahr wieder, erklärte Landesvorsitzender Christian K.Kuznik,
werde es ein Seminar für polnische Deutschlehrer geben, diesmal allerdings
nicht in Bayern, sondern in Lubowitz, dort wo Eichendorff 1788 zur Welt
gekommen war. Dazu eine erfreuliche Botschaft: Die Staatsregierung stelle
wiederum Mittel zur Finanzierung der Maßnahme bereit.

Viel Informations- und Gesprächsbedarf
Unter der Leitung von Hartmut Zurek (Bayreuth) tagten die aus den Regionen des Freistaats angereisten Delegierten während des ganzen Samstags.
Rechenschaftsberichte der Vorstandsmitglieder, der Referenten und der Vertreter aus den Orts- und Bezirksverbänden sowie die Verabschiedung des
Haushalts 2015 ergaben: Großes Engagement und viel Ideen bei chronisch
klammer Kassenlage. Die Quadratur des
Kreises sozusagen. Viel Informations- und
Gesprächsbedarf über so manches, was sich
während des Geschäftsjahres angesammelt
hatte, nötige Formalitäten sowie die Neubestellung der Delegierten für den Bund.
Langweilig war’s wirklich nicht an diesem
Samstag, dafür aber mitunter ganz schön anstrengend. Dass dem Schlesier das Herz auf
der Zunge liegt, erwies sich nicht immer nur
als Segen.
Eine abendliche Weinprobe sorgte dann für
die gebührende Entspannung und für viel
Heiterkeit.
Iphofen ade, ein konstruktives Delegiertentreffen liegt hinter uns. Für Landtagspräsidentin Barbara Stamm möglicherweise eine weitere bereichernde
Begegnung mit den Vertriebenen. Bis zum nächsten Jahr also! Wo? Bayern
hat so viele schöne Tagungsorte, da wird sich bald etwas Passendes gefunden
haben.
Peter Thiel
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Pressemitteilung Nr. 1/2015
Iphofen, März 2015

Gemeinsam im Dienste Schlesiens
Pressegespräch, von links:
Claus Lux (Bezirksvorsitzender
Unterfranken), Christian K.
Kuznik (Landesvorsitzender),
Willi Paulus (Mainpost Würz
burg).

Die Vielfalt der Regionen
ist ein unverwechselbares
Markenzeichen Europas.
Geschichte, Kultur und
ethnische Besonderheiten bestimmen das Eigenleben jeder einzelnen dieser
Regionen. Das macht Europa farbig. Schlesien ist eine solche Region. Infolge
des zweiten Weltkriegs ist dem Land beiderseits der Oder ein besonderes
Schicksal widerfahren: Die Karte wurde nach 1945 neu entworfen und die
Grenzen nach Westen verschoben. Der über Jahrhunderte von deutschem
Geistesleben und von deutscher Mentalität bestimmte Kulturraum gelangte
unter den polnischen Adler, vor allem zunächst aber unter ein Regime, welches die Beziehungen der Schlesier zu ihrer „alten Heimat“ gewollt behinderte und systematisch erschwerte.
Seit 1990 hat sich das geändert. Eine Sternstunde für Europa und die Völkerverständigung sozusagen, war der Zerfall des Ostblocks, ein Ereignis, das
von den Schlesiern freilich mit dem endgültigen Verlust ihrer Heimat teuer
bezahlt wurde. „Aber eben auch eine große Chance“, wie Christian Kuznik,
der Landesvorsitzende der Schlesischen Landsmannschaft Bayern e.V. vor
der Presse betont. „Die Reise- und Besuchsmöglichkeiten haben sich normalisiert und die persönlichen und familiären Beziehungen können seitdem frei
und individuell gestaltet werden. Bei allem Heimatverlust, dies sollten wir zu
schätzen wissen“.
Wenig sinnstiftend sei es, so der Landesvorsitzende, Jahrzehnte nach Flucht,
Vertreibung und Wende noch immer gegeneinander aufzurechnen, was nicht
ungeschehen und rückgängig gemacht werden kann. Nur der Blick nach vorn
sowie ein pragmatisches und mit den Polen gemeinsames Vorgehen kann
dem schönen Schlesierland und den dort lebenden Menschen eine gute Zukunft sichern. Eine solche Betrachtungsweise habe für seine Organisation
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Priorität, so der Landesvorsitzende. Nach wie vor jedoch gelte der Gestaltungsgrundsatz: „Zukunft braucht Herkunft“. Die Geschichte Schlesiens beginne nicht 1945, so Kuznik.
Bereits heute gebe es Unternehmungen, die dem Postulat einer „Zusammenarbeit aller Schlesier diesseits und jenseits der Grenzen“ entsprechen. Der
Landesvorsitzende verwies u.a. auf ein jährlich durchgeführtes Seminar für
polnische Deutschlehrkräfte, das von der Schlesischen Landsmannschaft
Bayern organisiert, von der Bayerischen Staatsregierung gefördert und von
den polnischen Pädagogen gern angenommen werde. Da laufe vieles über die
zwischenmenschliche Schiene, erklärte Kuznik, und deshalb seien solche Begegnungen auch so fruchtbar.
Die Erlebnisgeneration der Schlesier, die sich beim Aufbau Bayerns nach
dem zweiten Weltkrieg in hohem Maße verdient gemacht hat befinde sich biologisch bedingt - auf dem Rückzug. Umso dringender sei es, dass die Jüngeren nun das Heft in die Hand nehmen, das geistige Erbe ihrer schlesischen
Eltern und Großeltern zu pflegen und zu beleben. „Der Generationenwechsel
ist in vollem Gange“, erklärte Kuznik. „Wir, die wir Schlesien als Heimat erlebt haben, müssen freilich nach Kräften noch dabei mitwirken, Weichen zu
stellen und Brücken zu bauen. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie von
beiden Seiten genutzt werden, die Brücken“.
Einem solchen Brückenbau diene auch eine Heimstatt für das vielfältig von
der abtretenden Generation hinterlassene Kulturgut, welches Zeugnis ablege
über die Vergangenheit Schlesiens und das Wirken der Schlesier in Bayern.
„Solches Zeugnis und das uns hinterlassene und zum Teil sehr kostbare Material darf nicht verloren gehen“, sagte Kuznik, „deshalb ist es uns ein Herzensanliegen, endlich eine Heimstatt im Freistaat zu finden“.

*
Die Iphofener Frauenstunde
Mit dem Lied "Nun will der Lenz uns grüßen" begann in Iphofen die Frauenstunde. Landesfrauenreferentin Anneliese Woschke begrüßte 13 Teilnehmerinnen und zog - da die Zeit knapp bemessen war - eine nur kurze Bilanz über
die zurückliegend geleistete Arbeit.
Leider fehle in den Verbänden, so beklagte sie, eine aktive Altersgruppe um
die 40 bis 60 Jahre. Die Gruppen werden immer kleiner, und so treffe man
sich oftmals nur noch in bescheidener Runde, u.a. um Mitmenschen durch
Besuche in Krankenhäusern und Seniorenheimen zu erfreuen.
8

Landesfrauenreferentin Anneliese Woschke
zum Thema Sommersingen

Überall fanden Nikolausfeiern statt, wobei
der wohl jüngste Nikolaus (14 Jahre) aus
Ebermannstadt kam. Das traditionelle Häkkerle-Essen konnte bei vielen Gruppierungen
nicht mehr in Gaststätten durchgeführt werden und das Sommersingen falle immer öfter
aus, weil der Nachwuchs fehle. Anneliese
Woschke verteilte ihr "Info-Blatt zum Sommersingen" und gab Termine für das laufende
Jahr bekannt:
20.06.
20.-21.06.
19.09.
24.-28.09.
20.-22.10.
07.11.

Weltflüchtlingstag - Tag der Vertriebenen
Deutschlandtreffen der Schlesier in Hannover
Tag der Heimat in Bayern unter dem Motto "Vertreibungen
sind Unrecht – gestern wie heute"
Fahrt nach Schlesien, organisiert von Joachim Lukas,
BV Mittelfranken
Bundesfrauenseminar in Haus Schlesien (Königswinter)
Landesfrauenseminar in Nürnberg, Haus des Ostens

Hingewiesen wurde auch auf die von Joachim Lukas angefertigte Ausstellung über "Bäder in Schlesien", auf den am 3. April stattfindenden Gottesdienst nach der alten schlesischen Liturgie mit Abendmahl am Karfreitag in
der evangelischen Magdalenenkirche in München-Moosach sowie darauf,
dass der kirchliche Suchdienst seine Tätigkeit am 30.September beenden
werde.
Regelmäßige Publikationen über Veranstaltungen erhält das Frauenreferat
vom Haus der Heimat. Die Stadt Hof informierte über die neue Abteilung im
Bayerischen Vogtlandmuseum "Flüchtlinge und Vertriebene in Hof" und die
Sudetendeutsche Landsmannschaft über die Engagements ihrer Volksgruppe.
Abschließend verwies Anneliese Woschke auf das gesonderte Rundschreiben
des Landesfrauenreferats und empfahl die Lektüre des Buches "Vererbte
Schatten" (Tagungsband 2014 vom Osteuropa Zentrum Berlin - ISBN 978942437-44-8), welches gegen eine Spende erhältlich ist.
–red-

9

Mit dem Schlesierkreuz ausgezeichnet...
... wurden in Iphofen zwei hochverdiente Mitglieder der Landsmannschaft.
Diese sind Gertrud Reinsdorf aus Bad Reichenhall und Dieter Schlange aus
Traunreut. Leider konnte Landesvorsitzender Kuznik die Ehrung mit Frau
Reinsdorf allein vornehmen, weil Dieter Schlange – krankheitsbedingt –
nicht nach Iphofen kommen konnte.
Landtagspräsidentin MdL Barbara Stamm
gratuliert der Seniorin Gertrud Reinsdorf zur
Auszeichnung.

Gertrud Reinsdorf ist geborene Wienerin vom Jahrgang 1917 und kam
durch ihren aus Oberschlesien stammenden Ehemann zur Landsmannschaft. Bis 2013 war sie Vorsitzende des Reichenhaller Ortsverbandes, und noch heute bestimmt sie
dessen Geschicke mit, „so gut es
eben geht in diesem Alter“. 2008 wurde sie auch mit der Ehrenurkunde des
Bundes der Vertriebenen ausgezeichnet.
Dieter Schlange ist Jahrgang 1937 und stammt aus Halbau in Schlesien. Seit
1954 ist er Mitglied der Ortsgruppe Traunreut und derzeit stellvertretender
Vorsitzender. Als Obmann betreut er seit 2002 auch die „Heimatfreunde
Halbau“, die unter seiner Regie seit 1996 regelmäßig einmal im Jahr
„drüben“ zusammenkommen und schon viel Gutes für den Ort und die
Versöhnung getan haben. Wir wünschen Dieter Schlange ein gute Genesung
und freuen uns darauf, ihn in alter Frische bald wieder unter uns begrüßen zu
können.
–red-

*
Heinrich Bulla beleuchtet die Geschichte
Schon Tradition geworden sind die thematisch ausgesuchten Fachvorträge im
Rahmen der Landesdelegiertensitzung. In Iphofen war es wieder einmal
Heinrich Bulla vom Kreisverband Bamberg, der am Rednerpult stand.
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Er referierte unter dem Motto „Kontrolliere
die Vergangenheit und du kontrollierst die
Gegenwart“ über die polnische und deutsche
Sichtweise auf Oberschlesien Anfang des letzten Jahrhunderts. Warum musste man da-mals
deutschen Orten wie Rossberg das Attribut
„deutsch“ voransetzen, warum waren Familiennamen wie Dziomla oder Kampa gesellschaftlich mitunter plötzlich weniger akzeptiert. Über Jahrhunderte lebten doch diese
Familien in den Grenzen des deutschen Reiches friedlich und konstruktiv mit den benachbarten Schmidts und Müllers zusammen.
Denkanstöße, die von den Delegierten mit
großem Interesse aufgenommen wurden.
Ralf Töpert

*
Aus der Geschäftsstelle:
Hinweise zur Spendenhaftung
Ein gemeinnütziger Verein oder ein Verein der

gemeinnützig und im Vereinsregister (e.V.)
eingetragen ist, darf selbständig Spendenbescheinigungen ausstellen. Diese berechtigen
den Empfänger, seine Spende bei seinen Einkünften zur Berechnung der Einkommensteuer abzuziehen.

1. Ausstellerhaftung
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt, z.
B. bei Sachspenden einen überhöhten Wert
bescheinigt oder Zuwendungsbestätigungen
über nicht erhaltene Spenden erteilt, wird bestraft.

2. Veranlasserhaftung
Hierunter fällt, wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu gemeinnützigen
Zwecken verwendet werden. Beispiel: Eine Spende für die Anschaffung von
Sportgeräten wird für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb "Vereinsgaststätte" eingesetzt. Mit dem in 2013 verabschiedeten Gesetz zur Stärkung des Eh11

renamts setzt ab 1.1.2013 auch eine Veranlasserhaftung Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit voraus.

3.Haftungshöhe
Der Haftungsschuldner haftet für die entgangene Einkommen-/ Körperschaftsteuer mit 30% (40% bis 31.12.2006) des Spendenbetrags. Wurde die
Spende aus einem Gewerbebetrieb geleistet, wird ein zusätzlicher Haftungsbetrag für die entgangene Gewerbesteuer i. H. v. 15 % (10% bis 31.12.2006)
der Spende geschuldet.
Kann der Spender seinem Finanzamt keine nach amtlich vorgeschriebenem
Muster erstellte Spendenbescheinigung vorlegen, versagt das Finanzamt
dem Spender den Spendenabzug. Eine Haftung des Vereins kommt in diesem Fall lt. Verfügung der OFD Frankfurt am Main nicht in Betracht.
Haftungsschuldner sind als Gesamtschuldner sowohl der Verein als auch die
für ihn handelnde natürliche Person. Bis 31.12.2008 konnten - nach Ausübung des pflichtgemäßen Auswahlermessens - sowohl bei der Ausstellerhaftung als auch bei der Veranlasserhaftung beide Gesamtschuldner gleichzeitig oder auch vorrangig die natürliche Person in Anspruch genommen werden. Um zu vermeiden, dass sich bürgerschaftlich interessierte Personen davon
abhalten lassen, verantwortungsvollere Aufgaben, z. B. im Vereinsvorstand, zu
übernehmen, wurde durch das Jahressteuergesetz 2009 ab Veranlagungszeitraum
2009 bei der Veranlasserhaftung nach > § 10b Abs. 4 Satz 4 EStG < eine Reihenfolge der Inanspruchnahme der Gesamtschuldner gesetzlich festgelegt. Danach
haftet vorrangig der Verein. Die handelnde Person wird nur in Anspruch genommen, wenn die Inanspruchnahme des Vereins erfolglos ist, der Haftungsanspruch
also weder durch Zahlung, Aufrechnung, Erlass oder Verjährung erloschen ist,
noch Vollstreckungsmaßnahmen gegen ihn zum Erfolg führen. Bei der Ausstellerhaftung ergibt sich keine Änderung. Hinweis: Missbräuche im Zusammen-

hang mit der Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen können neben der
Haftung zum Verlust der Gemeinnützigkeit führen.
1. Ein Doppel / Duplikat der Zuwendungsbestätigung – ebenfalls mit Unterschrift des Ausstellers – ist aufzubewahren. Für das Doppel der Zuwendungsbestätigung gilt eine Aufbewahrungspflicht von mindestens 6
Jahren, wobei die Aufbewahrungspflicht zum Ende des Jahres beginnt,
in welchem die Zuwendungsbestätigung ausgestellt worden ist.
2. Die Spendenbescheinigungen müssen nach amtlichem Muster (siehe Internet) erfolgen, dürfen aber auf Vereinspapier mit Logo des Vereins gestaltet werden. Neben den üblichen Angaben des amtlichen Musters muß
zwingend folgendes sozusagen als „Fußzeile“ zur Anerkennung durch das
Finanzamt mit eingedruckt sein:
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Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung
erstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden,
haftet für die entgangene Steuer (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9Abs. 3 KStG, § 9 Nr.
5 GewStG).
Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der Feststellung der Einhaltung der
satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a Abs. 1 AO länger als 3 Jahre
seit Ausstellung des Bescheides zurückliegt (§ 63 Abs. 5 AO).

Es ist also zwingend erforderlich, nach jedem neu erteilten Bescheid des Finanzamtes (alle drei Jahre nach Abgabe der Vereins-Steuererklärung) die Spendenbescheinigung mit dem neuen Bescheid-Datum zu versehen. Dies ist das
Ausstellungsdatum des Bescheides.

Diese Angaben sind keine allumfassende Darstellung zur Ausstellung der
Spendenbescheinigungen, keine Haftung meinerseits also oder durch den
Landesverband Bayern der Landsmannschaft Schlesien.
Der Text soll ein grober Leitfaden sein mit der Bitte, die Ausstellung von
Spendenbescheinigungen nicht leichtfertig zu nehmen. Bitte setzen Sie sich
eingehend mit der Thematik auseinander und handeln Sie nicht leichtfertig.
Schließlich hängt auch an der gewissenhaften Handhabe von Spenden die
Gemeinnützigkeit Ihres Vereines ab.
Christiane Webert

*
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, in denen man
auf Attraktionen Schlesiens hinweisen möchte. Joachim Lukas, der die
Rollaps gestaltet hat, schreibt dazu:
Schlesien wird an der Westgrenze durch den ca. 330 km langen Gebirgszug
der Sudeten von Böhmen bzw. Tschechien getrennt. Im Nordwesten beginnt
es mit dem Isergebirge, geht dann über das Riesengebirge zum Eulengebirge
und zur Heuscheuer. Der Glatzer Kessel wird vom Adlergebirge, dem Glatzer
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Schneegebirge und dem Reichensteiner Bergland begrenzt. Schließlich noch
weiter südlich: das Altvater- mit dem Odergebirge.
In diesem Bereich, vor allem im Mittelteil des Gebirgszuges, wurden auf der
schlesischen Seite in 10 Orten mineralhaltige Quellen entdeckt, wobei die
Entfernungen zwischen den Bädern ca. zwischen 8 und 60 km betragen.
Während man in Bad Salzbrunn Quellfassungen aus der Zeit der Völkerwanderung fand, dürfte der älteste belegte Badeort Warmbrunn sein; der Sage
nach wurde die Quelle von Herzog Boleslaus I. 1175 bei einer Jagd entdeckt.

Eine gelungene Gestaltung:
Joachim Lukas
stellt die Tafeln vor .

Nachdem das Wasser bis zu 28° heiß ist, nannte man den Ort Warmbrunn.
Von Bad Landeck erzählt man sich, dass die Tataren 1242 dort vorhandene
Badeeinrichtungen zerstört hätten, wobei auch hier 29° heißes Wasser aus
dem Boden quillt. Sonst liegen die Wassertemperaturen wohl bei 15° – 19°.
Während es in Flinsberg und Landeck radonhaltige Quellen gibt, ist das Wasser in den schlesischen Badeorten schwefelhaltig oder mit Kohlensäure und
Mineralien versetzt.
Die Quellen in den andern Bädern wurden zwischen dem 13. uns dem 18.
Jahrhundert entdeckt, wobei man in Dirsdorf erst 1802 auf eine Heilquelle
stieß. Obwohl man Kenntnis über die heilkräftigen Wasser hatte, erfolgte die
Gründung der Bäder zumeist erst im 18. oder 19. Jahrhundert, als man chemische Analysen für das Wasser anfertigen konnte. Zuvor holten sich die
Einwohner der umliegenden Orte das Wasser in Flaschen nach Hause. Der
Adel aus dem nahegelegenen Böhmen schickte Fuhrwerke nach Kudowa, um
von dort Wasser zu holen. Mit der Gründung der Badeorte wurden neue
Quellen erschlossen. Dies begann vor 1945 und setzte sich während der polnischen Herrschaft fort. Gleich nach 1945 gab es einen Einbruch, der aber
zwischenzeitlich durch vermehrte Anstrengungen ausgeglichen wurde.
Die schlesischen Bäder weisen heute durchaus einen westlichen Standard auf
und werden zunehmend auch von Bundesbürgern besucht, nicht zuletzt, weil
sich die Kosten hier in Grenzen halten.
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Wer die Rollaps bei Veranstaltungen aufstellen möchte, möge sich bitte
wenden an Herrn Joachim Lukas, Hutäckerstr.14 in 91080 Uttenreuth,
Telefon: 09134/9758, E-mail: lukas-joachim@t-online.de

*
Aufruf des Fördervereins:

An alle Schlesier und Freunde Schlesiens
Die Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und
Oberschlesien - in Bayern e.V. befürchtet, dass
die großen Leistungen der Bewohner des nach
1945 von Polen regierten Landes an der Oder
allmählich in Vergessenheit geraten. Wer wird
in wenigen Jahrzehnten noch wissen, dass dieses fast 800 Jahre lang deutsche Land sich
dank der Tüchtigkeit seiner Bewohner zu einer
Blüte entwickelt hat, die es in Kultur und
Technik an die Spitze des deutschen Reiches
brachte. J.W. Goethe nannte diese Provinz ein
„zehnfach interessantes Land“.

13 Nobelpreisträger
Seit 1901 der Nobelpreis verliehen wird für hervorragende Forschungsergebnisse auf den Gebieten Chemie, Medizin, Physik, Wirtschaft und Literatur
hat Schlesien 13 Nobelpreisträger hervorgebracht – die höchste Zahl aller
deutschen Länder und ein Beweis für ein hervorragendes Schul- und Ausbildungssystem (seit 1702 Universität Breslau), das die seit 1740 preußische
Provinz mit ihrem „Ruhrgebiet des Ostens“ nach vorne gebracht hat.

Eine Bleibe auf bayerischem Boden
Dass diese Erfolgsbilanz einer deutschen Provinz, die die Fehler einer verblendeten Politik unheilvoll büßen musste, obendrein im Nebel des Vergessens untergeht, liegt nahe, wenn man dem nicht entgegenwirkt. Die schlesische Landsmannschaft versucht deshalb seit Jahren, eine museale Bleibe auf
bayerischem Boden einzurichten, die ortsnah das nötige Wissen über das
Werden und Gedeihen des Landes an der Oder vermittelt und gleichzeitig an
die Aufbauleistung schlesischer Vertriebener in Bayern erinnert. Sie hat zu
diesem Zweck schon 2009 die „Stiftung Schlesien.Bayern -MMIX-“ gegrün15

det, braucht zur Beschaffung der notwendigen Finanzen aber weitere Hilfe
von außen.

Neuer Hoffnungsschimmer
Dies wird gegenwärtig besonders dringend. Mehrere angedachte und z. T.
von staatlichen und kommunalen Stellen angebotene Projekte haben sich als
ungeeignet erwiesen. Jetzt aber bietet sich eine Lösung im Straubinger Herzogsschloss an, die sowohl vom Bayerischen Staatsministerium für Soziales,
das u. a. auch für das Flüchtlingswesen verantwortlich zeichnet, wie auch von
der Stadt Straubing positiv beurteilt wird. Dieser Hoffnungsschimmer muss
genutzt werden und dazu wird auch - wo immer sich Gelegenheit bietet, um
Unterstützung geworben, vorrangig natürlich bei der Politik im Lande und
auf europäischer Ebene.
Aber vor fremder Hilfe steht immer der Nachweis eigener Bemühungen, und
selbst viele kleine Beiträge können spürbare Erfolge bringen. Dies will unser
Förderverein u.a. mit den folgenden Zeilen erreichen:
 Wo finden sich ehemalige Schlesier, wo Freunde und Sympathisanten
Schlesiens, die bereit sind, mit moderaten Beiträgen die Sammelbüchse
zu füllen?
 Welche Ortsvorsitzenden schlesischer Gruppierungen sind bereit, in ihren Umfeldern zu werben? Überall leben Schlesier, die zwar keiner
landsmannschaftlichen Verbindung angehören, die aber - angesprochen
- gerne bereit sind, etwas für ihre einstige Heimat zu tun.
 Bei der Suche nach ihnen können örtliche Medien hilfreich sein.
 U.a. sollten Geschäftsleute und Unternehmer mit schlesischen Wurzeln
angesprochen und um Unterstützung gebeten werden.
 Hilfe kann auch von Politikern aus der eigenen Region erwartet werden, deren Fürsprache bei einschlägigen Stellen unterstützend wirken
könnte.
 Dabei sollte vor allem immer wieder auf den enormen Beitrag hingewiesen werden, den Vertriebene seit 1945 bis heute zum Aufbau und
der weiteren Entwicklung Bayerns geleistet haben.
Wer helfen will, kann Beitrittserklärungen zum Förderverein der Stiftung
Schlesien anfordern bei Frau Anna-Maria Dimpl - Schabnerstr. 36, in 92637
Weiden (Tel. 0961-44756) oder demnächst die Hompage der Landsmannschaft Schlesien unter www.landsmannschaft-schlesien-bayern.de aufrufen,
dort die Beitrittserklärung herunterladen und an die auf der Erklärung angegebene Adresse senden.

Lothar Fischer, stellv. Vorsitzender des Fördervereins
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65 Jahre Kreisverband Augsburg
Pünktlich waren alle in der Augsburger Kolping-Gaststätte versammelt, so
dass der erste Vorsitzende des Kreisverbandes der Landmannschaft Niederund Oberschlesien e.V. (Augsburg-Stadt, Augsburg-Land und Landkreis
Aichach-Friedberg) die Jubiläumsgemeinde sowie die eingeladenen Gäste
herzlich begrüßen konnte. Es herrschte mal wieder so ein richtiger „schlesischer Geist“. Ein Rückblick auf die Anfänge erfolgte durch zwei Chroniken
von Else Eifler und Alfred Goschütz als langjährige Mitglieder und dann die
gereimte Historie des Ersten Vorsitzenden Götz B. Pfeiffer (Redaktion Schlesierbrief, Kultur- und Pressereferent, Landesschriftführer, stellvertretender
Bezirksvorsitzender).
Von links: BdV-Landesvorstzender Christian
Knauer, Dr. Gotthard
Schneider (stv. Landesvorsitzer der Schlesischen Landsmannschaft
Bayern),
Jürgen Korisansky
(Landesgeschäftsführer
des BdV), Götz Pfeiffer
(Vorsitzender des Kreisverbandes Augsburg).

In einer kurzen Erinnerung an Flucht und Vertreibung stellte G.B. Pfeiffer diese den heutigen
Vertreibungen gegenüber. So schlimm und schrecklich die auch sind, die
ganze Welt weiß sofort über das Geschehen Bescheid. Fernsehen und Smartphones schauen in den letzten Winkel. Damals allerdings, vor fast 70 Jahren,
gab es kein Fernsehen. Es gab nur mündliche Berichte, wobei die Grausamkeiten aus Scham lange verschwiegen wurden. Und auch die schriftlichen
Berichte erreichten nur einen eingeschränkten Personenkreis.
Als erster Gast überbrachte Stadtrat und OB-Stellvertreter Jürgen Schmid die
Grüße der Stadt Augsburg und von Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl. Obwohl ein Schwabe ohne Wurzeln im Osten, zeugte Schmids Rede u.a. über
Geschichte und aktuelle Flüchtlingspolitik von gutem Einfühlungsvermögen.
Auch erfolgte ein Appell zur Erinnerung. Die Landsmannschaft Schlesien
stelle für Augsburg eine Bereicherung dar, erklärte Schmid.
Als nächster sprach der ehemalige Landrat und Landesvorsitzender des BdV
Christian Knauer einige wichtige Dinge an, wie z. B. die „Stiftung Flucht,
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Vertreibung, Versöhnung“, durch die jetzt der Umbau und Einrichtung im
Deutschlandhaus in Berlin auf den Weg gebracht wurde. So erfreulich dies
sei, dass die noch lebenden Betroffenen und deren Nachkommen und vor allem das gesamte Volk an jene Zeit erinnert werden, so sei es andererseits
schier unfassbar, dass die Menschheit nichts dazugelernt habe. So haben die
weltweiten Flüchtlinge im vorigen Jahr die Zahl 60.000.000 (Millionen) erreicht, das Vierfache der Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. Das von
allen anzustrebende Ziel ist, in den jeweiligen Heimatländern ordentliche
Verhältnisse zu schaffen.
Höhepunkt der Feier war ein Vortrag mit Bildern über den Preußenkönig
Friedrich II, auch der „Alte Fritz“ genannt. Vortragender war Dr. Gotthard
Schneider, Erster Vorsitzender der Landsmannschaft Schlesien München,
Stv. Landesvorsitzender und Präsident der Schlesischen Bundesvertretung.
Sein Vortrag zeigte den Werdegang des Königs im 18. Jh., insbesondere die
drei Schlesischen Kriege, bei denen zum Schluss Schlesien aus der Herrschaft Österreichs (Habsburgerreich) genommen und dem preußischen Staat
zugeführt wurde.
Zwischendrin wurden mit schöner Parität sowohl nieder- als auch oberschlesische Lieder gesungen, begleitet von Gudrun Arndt auf ihrer Steirischen
Harmonika und Jürgen Sieber an der Gitarre.
Götz B. Pfeiffer

*
Zur Erinnerung an den schlesischen Heimatdichter Heinrich Spiller:

„Schuster und Poet zugleich“
Die Titulierung erinnert an Hans Sachs, den berühmten Meistersinger aus
Nürnberg. Freimütig übernehmen wir sie hier für Heinrich Spiller, den schlesischen Heimatdichter, der im Hauptberuf ebenfalls das Schusterhandwerk
ausübte und in seiner freien Zeit Gedichte und Kleinprosa schuf. Spiller
stammt aus dem schlesischen Tscheschdorf, Kreis Grottkau, kam dort 1888
zu Welt und verstarb 1968 im niedersächsischen Ölsburg, wohin es ihn 1946
nach der Vertreibung aus der Heimat verschlagen hatte. Anläßlich seines 125.
Geburtstags im Jahre 2013 veranstaltete der Kulturverein Ilsede/Niedersachsen eine Lesung mit Werken aus der Feder Spillers. Die Veranstaltung
war ein großer Erfolg und bewog die Nachfahren, eine Biografie des Dichters
zu verfassen und eine mehrbändige Werksausgabe aufzulegen.
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Bereits in ganz jungen Jahren begann der
aus ärmlichen Verhältnissen stammende
Heinrich Spiller zu schreiben. Zwei
Wünsche inspirierten ihn nachhaltig:
Zum einen sehnte er sich danach, mal
das Riesengebirge zu durchstreifen, zum
anderen war es ihm ein Anliegen,
Gerhart Hauptmann kennen zu lernen. In
den Jahren 1912 bis 1914 wurden beide
Träume Wirklichkeit. In Agnetendorf,
wo Hauptmann lebte, fand Spiller eine
Stelle als Schuster und durch Vermittlung des Dichters Hermann Stehr wurde er mehrfach von Hauptmann empfangen. Dieser fand Gefallen an der Arbeit des jungen Poeten, bestätigte ihm
Gespür und Begabung und bewirkte bei ihm damit einen ungeheueren Motivationsschub.
Die beiden Weltkriege bildeten entscheidende Zäsuren im Leben Spillers.
Wie gesagt, 1946 wurde er aus der Heimat vertrieben, verlor nicht nur sein
bescheidenes Anwesen in Tscheschdorf, sondern auch seine mit viel Herzblut
aufgebaute Bibliothek, ebenso wie einen großen Teil seiner Manuskripte.
Viele der Texte schrieb er später in Ölsburg aus der Erinnerung erneut nieder.
Es sind keine spektakulären Anliegen, die Heinrich Spiller in seinem Werk
behandelt, es geht dabei zumeist um schlichte Begebenheiten und Begegnungen aus dem Leben der kleinen Leute in der schlesischen Provinz. Die Kurzgeschichten sind vielfach gewürzt mit einem guten Schuss Phantasie, was sie
besonders reizvoll macht und an die deutschen Volksmärchen erinnert. Nicht
nur ihrer klaren einfachen Sprache wegen sind sie gut zu lesen, sondern auch,
weil die Handlungen rasch auf den Punkt kommen. Immer wieder blitzt dabei
die menschenfreundliche und der Schöpfung zugewandte Einstellung des
hochsensiblen Autors durch.
Bitte wenden Sie sich an Gerhard A. Spiller, wenn Sie mehr über den Dichter
wissen möchten. Die Anschrift lautet: Ringstraße 22 in 31241 Ilsede, Telefon
05172-4071, E-mail: gerhard.spiller@online.de.
Peter Thiel

*
Suchen Sie weitere Informationen über uns? Bitte klicken Sie an:

www.landsmannschaft-schlesien-bayern.de
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Ein erneuter Appell
Seit mehreren Jahren sammelt der Landesverband der Landsmannschaft
Schlesien in Bayern Berichte über Flucht und Vertreibung. Vielleicht quälen
Sie die Erinnerung noch immer. Dennoch sollten Sie versuchen, Ihre Erlebnisse – ggf. auch in Form eines Lebenslaufs – niederzuschreiben. Wir haben
schon einiges zusammentragen können, auch 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 freuen, weiteres Material entgegennehmen
zu können. Wir möchten die Unterlagen zu einer Dokumentation zusammentragen und diese ggf. veröffentlichen.
Christiane Webert

+ Konrad Werner verstorben +
Am 3. Januar bereits verstarb im StiftungsAlten- und Pflegeheim zu Bad Neustadt neunzigjährig Konrad Werner. Der Verstorbene hatte
sich große Ver-dienste um das Erbe seiner schlesischen Heimat erworben. Aufgewachsen ist er
in Hirschberg im Riesengebirge. Nach der Vertreibung engagierte er sich in Bad Neustadt für
die schlesische Landsmannschaft. 1961 wurde er
Vorsitzender der Ostdeutschen Landsmannschaft, 25 Jahre lang war er Vorsitzender des
Bundes der Vertriebenen im Landkreis RhönGrabfeld. Von 1978 bis 2006 war er Bundeskulturreferent der Landsmannschaft Schlesien.
Sein Einsatz wurde 2003 mit der höchsten Auszeichnung, dem Schlesierschild, gewürdigt. Beruflich war Werner beim Finanzamt tätig, in seiner Freizeit verfasste er Lyrik, Aphorismen und Essays.
_____________________________________________________________________________
Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und Oberschlesien –
Landesverband Bayern
Vorsitzender:
Christian K. Kuznik, Burgunderstraße 27, 63785 Obernburg
Tel.: 06022 8795 c.k.kuznik-obernburg@t-online.de
Redaktion:
Peter Thiel, Am Happach 40, 97218 Gerbrunn
Tel.: 0931 707691 thiel.gerbrunn@arcor.de
Ausgabe 1
April 2015
Redaktionstermin für die Ausgabe 2/15: 1. Juni 2015
Herausgeber:

20

