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Liebe Landsleute, liebe Freunde
Schlesiens
Die Weihnachtszeit mit dem verheißungsvollen und
stets ergreifenden Weihnachtsfest steht vor der Tür.
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen,
die guten Willens sind!“
Wer gibt heut noch Gott die Ehre? Und auch der Friede scheint mir in der schnelllebigen Zeit gefährdet, der
„innere Frieden“ auch in der Landsmannschaft Schlesien, v. a. wenn wir die Entwicklung und den Zustand
in unserem Bundesverband in Augenschein nehmen.
Aber es ist auch hier „Licht in der Dunkelheit“ zu sehen, denn der wichtige geschäftsführende Bundesvorstand ist wieder aktionsfähig, nachdem alle entscheidenden Positionen wieder besetzt sind. Und ich hoffe, dass (auch mit Ihrer Unterstützung) die prekäre finanzielle Situation überwunden und der Fortbestand der Bundeslandsmannschaft gesichert werden kann.
Unseren Landesverband traf mit dem Tod von Peter Stanek ein schwerer
Schlag, und für unsere Stiftung gibt es neue Probleme, da die uns in Aussicht
gestellten Räumlichkeiten im Schloss Ellingen als Ort unseres geplanten bayerischen Schlesiermuseums nicht mehr zur Verfügung stehen.
All unsere Aufgaben und Probleme wollen wir in der nächsten Landesdelegiertentagung (4./5. und 6. April 2014) in Traunreut angehen. Dazu lade ich Sie
bereits jetzt herzlich und dringend ein. In dieser Ausgabe können Sie sich über
alle unsere Anliegen noch ausführlicher informieren. Aber zunächst gilt Ihnen
allen mein herzlichster Weihnachtswunsch:

Möge Ihnen und uns allen das Weihnachtsfest 2013 ein Fest voll Freude,
Frieden, Licht und Segen werden. Für 2014 wünsche ich allen gute Gesundheit, Erfolg sowohl persönlich als auch in Ihrer aller Arbeit. Ich danke herzlich für Ihr bisheriges Wirken für Schlesien.
Ihr Christian K. Kuznik
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Die Landsmannschaft Schlesien hat Zukunft
Es ist geschafft. Unsere Landsmannschaft hat wieder eine komplette Spitze mit
einem aktionsfähigen Geschäftsführenden Bundesvorstand. In einer außerordentlichen Bundesdelegiertenversammlung im Haus Schlesien wurde am 9.
November zuletzt noch der fehlende Bundesvorsitzende gewählt, nachdem
vorher am 05.10. in Düsseldorf die anderen Mitglieder dieses Gremiums gewählt worden waren.

Von links: Heinz Meinhard,
Peter Großpietsch,
Dr. Gotthard Schneider,
Stephan Rauhut,
Günther Zimmermann,
Dr. Heinz-Werner Fleger

An der Spitze der Bundeslandsmannschaft steht nun neu als Präsident der
Bundesdelegiertenversammlung – Schlesische Landesvertretung Dr. Gotthard
Schneider, Studiendirektor i.R., Bundesvorsitzender ist der 39-jährige Stephan
Rauhut, selbständig tätiger Vermögensberater, stellvertretende Bundesvorsitzende sind der allen bekannte langjährige stellvertretende Bundesvorsitzende
Peter Großpietsch, Herausgeber des „Grafschafter Boten“ und Dr. HeinzWerner Fleger, im Lehrbereich tätiger Vorsitzender der Heimatgruppe Strehlen
und erst seit kurzer Zeit Mitglied in der Landsmannschaft Schlesien. Das wichtige und schwierige Amt des Schatzmeisters bekleidet Günther Zimmermann,
Schriftführer blieb Heinz Meinhard.
Damit ist hoffentlich ein Ende der seit dem sogenannten Eklat vom Schlesiertreffen 2013 in Hannover andauernden zum Teil heftigen Auseinandersetzungen um die Richtung der künftigen Arbeit unserer Bundeslandsmannschaft erreicht. Im Vorfeld und auch in den Zusammenkünften vom 27.07. in Oberhausen, dem 05.10. in Düsseldorf und auch noch am 09.11. im Haus Schlesien gab
es darüber kontroverse Auseinandersetzungen. Solle die Landsmannschaft das
Geschehen um die Vertreibung der Deutschen, mit Mahnungen und Vorwürfen
an die Vertreiber gekoppelt, und bestehende geschichtliche Ungerechtigkeiten
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immer wieder aufs Neue, gegen den Zeitgeist und gegen die Politik, artikulieren und damit gegen „Windmühlen“ ankämpfen? Das hat uns bereits weitgehend politisch isoliert, unberechtigt an den „rechten Rand“ befördert und ins
Abseits gestellt. Oder sollen wir – ohne Gewesenes zu beschönigen oder gar zu
leugnen – auf eine langsame Annäherung setzen im Sinne von: „Machen wir
aus Feinden Gegner und aus Gegnern Freunde“, indem Verständnis und Einsicht von allen und für alle Seiten gefördert wird und durch sichtbares Wohlwollen der Wunsch nach friedlicher und gutnachbarlicher, vielleicht sogar
freundschaftlicher, Zusammenarbeit letztlich in Erfüllung geht?
Die Meinung innerhalb der Landsmannschaft ist noch gespalten, v.a. unsere
älteren Mitglieder der Erlebnisgeneration haben es schwer, Traumata zu überwinden, Verzeihung zu gewähren und gegebenenfalls um Verzeihung zu bitten. Aber der Blick nach vorn verbietet es, durch Vorwürfe und Schuldzuweisungen Kontakte, Gespräche und Verständigung abzulehnen und damit
eigenes Mitwirken an der Zukunft Schlesiens zu unterbinden.
Ich hoffe sehr, dass sich auch diejenigen unserer Landsleute der Zukunftsperspektive öffnen, die dieser bisher skeptisch oder gar ablehnend gegenüber
standen. Und ich hoffe auch, dass der momentane finanzielle Engpass – es
droht möglicherweise sogar eine Insolvenz – durch gegenseitige Unterstützung
und Spenden bald überwunden sein wird.
Schlesien hat Zukunft, es kommt aber darauf an, wie diese aussehen wird. Und
auch die (Bundes-)Landsmannschaft hat weiterhin Zukunft, wenn wir alle ihr
diese geben.

Christian K. Kuznik
Landesvorsitzender Bayern,
ehemaliger stellvertretender Bundesvorsitzender

*
Treuchtlingen, Ellingen, Wülzburg ...
Eine Geschichte von Irrungen und Wirrungen … und mit offenem Ende

Es geht um unser geplantes „Haus Schlesien in Bayern“ oder auch „Museum
der Schlesier in Bayern“. Seit mehreren Jahren bemühen wir uns um eine eigene Bleibe für dingliches Kulturgut der
Schlesier und der Landsmannschaft in Bayern, ein „schlesisches Zentrum in Bayern“,
ein „Museum für Schlesien in Bayern“ oder
wie auch immer der Name lauten mag.
Dank der Bemühungen v.a. unseres ver3

storbenen Peter Stanek bot uns die Stadt Treuchtlingen mit Bürgermeister
Werner Baum an der Spitze ein größeres, schon länger leerstehendes Anwesen
zum Kauf an. Der Haken: es ist stark sanierungsbedürftig. Eine von der Stadt
in Aussicht gestellte Förderung von bis zu 250.000 € hinterließe trotzdem eine
finanzielle Lücke von über einer halben Million. Bitten und Anfragen beim
bayerischen Staat blieben erfolglos.
Das Bayerische Sozialministerium bot an, der Landesverband Bayern möge
das Vorhaben im staatseigenen Schloss Ellingen verwirklichen, in dem auch
schon das Museum der Ostpreußen untergebracht ist. Das Angebot klang sehr
verheißungsvoll, wurden doch eine kostenfreie Warmmiete, finanzielle Unterstützung für anzustellendes Personal
und für kulturelle Projekte versprochen.
Bis dann vom Staatssekretär im Finanzministerium unvermittelt alles abgesagt
wurde, da keine Räumlichkeiten zur Verfügung stünden, bevor nicht eine momentan nicht mögliche General-sanierung in
vielfacher Millionenhöhe abgeschlossen
wäre. Aber in der Renaissance-Festung Wülzburg in Weißenburg seien Räumlichkeiten frei, die sich eventuell für unsere Zwecke eignen könnten.
Momentaner Stand nach einer gemeinsamen Besichtigung der in Erbpacht den
Rummelsberger Anstalten überlassenen Wülzburg mit Dr. Freytag aus dem
Sozialministerium und der Vertreterin der „Immobilien Freistaat Bayern, Regionalvertreterin“ Frau Werner-Stemmer:
Flächen sind ausreichend vorhanden, sowohl im staatseigenen Teil der Wülzburg
als auch im Städtisch-Weißenburger Flügel, die Vertreter der Rummelsberger sind
sehr entgegenkommend, der Schlosskomplexes liegt ziemlich abseits des
Stadtkerns mit schlechter Verkehrsanbindung und vor allem: „Für die laufende
Instandhaltung und die laufenden Betriebskosten, wie sie bei einer Nutzung der Wülzburg anfallen werden, aber
auch für die baulichen Modernisierungsmaßnahmen, die nötig sind, damit die
Nutzung durch die Schlesier in der Wülzburg überhaupt erst beginnen kann“, kann
von Seiten des StMAS keine Förderung in
Aussicht gestellt werden. Auch laufende
Mietkosten können nicht zugesagt werden. Fazit: Aus dem in Treuchtlingen von
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den Landesdelegierten mit überwältigender Mehrheit angenommenen und versprochenem „Eldorado“ in Ellingen wurde plötzlich ein kaum zu realisierendes
Projekt auf der Wülzburg. Aber es ist noch nicht aller Tage Ende, und wir
Schlesier verfolgen noch weitere Möglichkeiten in der Hoffnung, dass es
schließlich auch für uns heißen wird „Ende gut, alles gut“. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.

Christian K. Kuznik
Stiftungsvorsitzender

*
Christian Paterok (Vorsitzender des Fördervereins)
1940 wurde ich in Starenheim, Kreis Groß-Strehlitz,
geboren. Im Januar 1945 floh meine Mutter - mein Vater war noch im Krieg - mit uns fünf Kindern in die
Oberpfalz. Unterbrochen wurde mein Aufenthalt dort
nur durch das Studium der Elektrotechnik an der TU
München sowie durch einen einjährigen, beruflichen
Aufenthalt in Italien. Heute wohne ich mit meiner Familie in Regensburg. Als Schlesier bin ich - wie ein
Großteil meiner Landsleute – besonders motiviert, am
Aufbau eines Europas mit kultureller Vielfalt mit zu
wirken und dazu unser schlesisches Erbe nach Kräften
zu vertreten.
Um die Pflege und den Erhalt schlesischer Kultur geht es ja auch bei unserem
„Projekt Ellingen“. Im dortigen Schloss plante der Landesverband bislang eine
Begegnungs- und Veranstaltungsstätte einzurichten, ein Schlesier-Zentrum
sozusagen. Dazu wurde im Jahre 2009 bereits die „Stiftung Schlesien.BayernMMIX-“ gegründet. Unser Förderverein hat die Aufgabe, der Stiftung
finanziell unter die Arme zu greifen. Als Vorsitzender werde ich alles
dransetzen, Sponsoren - Schlesier, Freunde Schlesiens, sozial eingestellte
Mitbürger, Firmen, Behörden und politische Gruppierungen – für das große
Ziel zu begeistern. Dabei rechne ich fest mit der Mithilfe möglichst vieler
unserer Landsleute. Dem Vorstand des Fördervereins obliegt es ferner,
Sponsoren bzw. spendierende Mitglieder zu einer Fördergemeinschaft zusammen zu schließen. Ein regelmäßig erscheinendes Faltblatt soll dazu über
Mitgliederversammlungen und Sponsorentreffen informieren.

Lothar Fischer (stv. Vorsitzender des Fördervereins)
(pth) In Schlesier-Kreisen ist Lothar Fischer alles andere als ein Neuling. 1936
in Hirschberg geboren, hat er noch tiefsitzende Erinnerungen an seine schlesische Heimat, die bis heute eine schier magische Wirkung auf ihn auszuüben
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scheint. Zu diesem Schluss muss man kommen, wenn man sich mit ihm über
Schlesien unterhält.
Nach dem Krieg verschlug es die Familie nach Weiden, wo er bis heute ansässig ist. Schulzeit, Ausbildung und Berufstätigkeit, das alles durchlief er in der
Oberpfalz-Metropole, abgesehen vom Berufsschullehrerstudium in München. Seine Lehrerlaufbahn an
der örtlichen Berufsschule fand ihren Höhepunkt in der
Berufung zum Oberstudiendirektor. Mit Beginn des
neuen Jahrtausends trat er in den Ruhestand.
Bereits in jungen Jahren arbeitete Lothar Fischer bei
den Schlesiern mit und blieb der Ortsgruppe Weiden
Zeit seines Lebens treu. 2003 übernahm er das Amt des
vereinsinternen Kulturreferenten. Geschichte, Brauchtum und Kultur seiner einstigen Heimat waren ihm indes nicht nur ein persönliches Anliegen. Er tat vielmehr alles, um sein fundiertes Wissen, seine Einstellung zu Schlesien, weiter zu geben. Mit seinen Reisen
und Vorträgen vermittelte er zahllosen Interessenten - Schlesiern wie Nichtschlesiern - Begegnungen mit den Kulturgütern rund um Oder und Riesengebirge. In Anerkennung seines kulturellen Wirkens überreichte ihm Landesvorsitzender Christian Kuznik im Jahr 2012 das Schlesierkreuz. Die Weidener
Schlesier indes würdigten sein Engagement sowie seine mehr als 60 Jahre währende Vereinstreue mit der Ehrennadel in Gold. Bei der Treuchtlinger Landestagung 2013 wählten ihn die Delegierten zum stellvertretenden Vorsitzenden
des Fördervereins. Gleichzeitig vertritt er die Oberpfalz im Kuratorium der
„Stiftung Schlesien. Bayern MMIX“.

Das Schlesierkreuz für Anneliese Woschke
(pth) Vor einiger Zeit bereits erhielt Anneliese Woschke für ihre vielfachen
Initiativen um Schlesien und die Landsmannschaft das
Schlesierkreuz. Seit 2002 betreut die Geehrte vorrangig
das Landesfrauen-referat und ist damit auch Mitglied
des Landesvorstands. In ihrem Amt konnte sie bislang
viele fruchtbare Impulse setzen. Ihre regelmäßig aufgelegten Handreichungen beispielsweise, aber auch
ihre Fachtagungen, bereichern die Arbeit der örtlichen
Frauenreferentinnen in hohem Maße. Im Ortsverband
Ebermannstadt übernahm sie schon frühzeitig Verantwortung, zunächst als Schriftführerin, ab 1989 dann
als Vorsitzende. Zwei Jahre lang war sie auch stellvertretende Vorsitzend des Bezirksverbands Oberfranken.
Vor Ort und im Bezirk wirkt sie nach wie vor umsich6

tig und ideenreich, vor allem aber stark motivierend: Bei regelmäßigen
Zusammenkünften mit Themen zu Kultur und Brauchtum Schlesiens hält sie
den Kreis ihrer Mitglieder bei der Stange. Maßgeblich beteiligt ist Anneliese
Woschke auch, wenn ihr Ortsverband beim jährlichen Ebermannstädter
„Häckerle-Essen“ und beim Weihnachtsmarkt in Erscheinung tritt, um mit
Spezialitäten auf Schlesien aufmerksam zu machen.
Zeitweise war sie aktiv in der landesweiten Schlesier-Jugend, und nach wie vor
gehört sie der Forchheimer Eichendorff-Jugend an. Ihr unermüdlicher Einsatz
für Schlesien ist deshalb besonders bemerkenswert, weil sie nicht der sog. Erlebnisgeneration angehört. Anneliese Woschke ist 1948 in Ebermannstadt geboren. Dorthin hatte es ihre aus Bielitz-Biala (Oberschlesien) stammende Mutter und ihren pommerschen Vater nach dem Krieg verschlagen. Durch die Familienmitgliedschaft kam sie als Siebenjährige bereits mit der Schlesischen
Landsmannschaft in Berührung und blieb dieser bis heute treu. Dafür bedankt
sich der Landesverband ganz herzlich, gratuliert ihr auf diesem Wege nochmals ebenso herzlich zu ihrer hohen Auszeichnung, wünscht ihr für die Zukunft alles Gute und hofft, dass sie die Landsmannschaft mit ihrer kreativen
und lebensbejahenden Art noch viele Jahre bereichert.

Goldene Bürgermedaille für Kurt-Peter Nawroth
Beim Sommerempfang der Stadt Landshut am 18. September 2013 sind KurtPeter Nawroth, der Vorsitzende des Orts- und Kreisverbandes der Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und Oberschlesien – Landshut e.V. und Erich Hackl
von der Freiwilligen Feuerwehr Landshut für ihre besonderen Verdienste mit
der Goldenen Bürgermedaille der Stadt Landshut ausgezeichnet worden.
Es war eine besonders festliche Veranstaltung im voll besetzten Prunksaal des
Landshuter Rathauses, die vom Kammerchor der Landshuter Musikschule unter Leitung von Grete Csibi umrahmt wurde. Mit Erich Hackl und Kurt-Peter
Nawroth sind zwei Mitglieder der Landsmannschaft Schlesien Landshut ausgezeichnet worden.
Erich Hackl fand mit seiner Frau zur Landsmannschaft und lernte bei Reisen
mit Kurt-Peter Nawroth Schlesien als wunderbares Land und die Heimat seiner
Schwiegereltern kennen. Er war 18 Jahre aktives Mitglied in der Freiwilligen
Feuerwehr Landshut und hat sich dabei in führenden Positionen außerordentliche Verdienste erworben, wobei er seit 1991 stellvertretender Vorsitzender und
ab 2001 Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Landshut war.
Die Landshuter Zeitung berichtete ausführlich über die prägenden Lebenswege
der in ganz unterschiedlichen Bereichen tätigen Empfänger der Bürgermedaille. Die hohe Auszeichnung wurde den beiden nach einstimmigem Stadtratsbeschluss verliehen.
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Kurt-Peter Nawroth kam nach seiner Flucht aus seiner Heimatstadt Breslau
nach monatelanger Odyssee im Herbst 1945 nach Gleißenbach/Ast im Lkrs.
Landshut. Von dort zog die Familie 1951 nach Landshut. Zum 1.1.1952 trat er
als Elfjähriger der Landsmannschaft Schlesien bei, die seit 1949 mit 650 Mitgliedern sehr aktiv war. In den zurückliegenden 44 Jahren seiner Mitgliedschaft übte er örtlich und überörtlich die verschiedensten Funktionen in Vorständen ehrenamtlich aus. Wie Oberbürgermeister Hans Rampf in seiner Laudatio ausführte, waren Nawroth‘s Führungs- und Organisationsfähigkeiten
längst erkannt, und so konnte es nicht ausbleiben, dass er im März 1987 zum
stellvertretenden Ortsvorsitzenden gewählt wurde. 1990 wurde ihm auch der
Vorsitz im landsmannschaftlichen Bezirksverband Niederbayern übertragen.
Im Jahr 2002 erfolgte seine Wahl zum Vorsitzenden des Orts- und Kreisverbandes Landshut.
Letztlich gelang es ihm, die Interessen für seine Familie, die Aufgaben und
Sitzungen im Ortsverband, Bezirksverband, aber auch als ebenso engagiertes
Mitglied im Landesbeirat Bayern sowie als aktiver Organisator und Sänger im
Schlesischen Singkreis Landshut auch zur eigenen Zufriedenheit zu steuern.
Leidenschaftlich organisierte er über 35 Reisen in die verschiedensten Regionen Schlesiens und in die Masuren. Vielen der begeisterten Mitreisenden hat
er dadurch Schlesien erst richtig gezeigt und unvergessen näher gebracht.
In Verbindung mit dem schlesischen Bezirksverband Niederbayern sorgte er
auch für eine lebendige Partnerschaft mit dem Deutschen Freundschaftskreis in
Laband-Gleiwitz/Oberschlesien, indem gegenseitige Besuche stattfanden, Jugendgruppen aus Laband an den beliebten Schlesiertreffen in Niederbayern
teilnahmen und auch die dortige Jugendarbeit nicht nur ideell, sondern vor allem auch finanziell mit Beiträgen der Ortsverbände aus Niederbayern unterstützt wurde. In diesem Zusammenhang sind auch die organisatorischen und
finanziellen Beiträge für die jährlichen Lehrerseminare von Teilnehmern
deutschsprachiger Lehrkräfte aus dem Bereich Laband/Oberschlesien in Pfarrkirchen zu nennen. Sie waren jahrelang von Hans-Dieter Koschny, Landeskulturreferent aus Pfarrkirchen, durchgeführt worden. In Kenntnis dieser beispielhaft genannten Aktivitäten bezeichnete Landshuts OB Hans Rampf den Geehrten als „wichtigen Impulsgeber für die Schlesische Landsmannschaft“, der seine Aufgaben ehrenamtlich mit viel Engagement und Souveränität meistere.
Nach dem Festakt lud Oberbürgermeister Hans Rampf zu einem Stehempfang
im Rathausfoyer und –keller ein. Dabei gab es reichlich Gelegenheit für Gespräche zur Vereinsarbeit und Tagespolitik, u.a. mit Blick auf die damals bevorstehenden Landtagswahlen in Bayern.
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Oberbürgermeister Hans Rampf (rechts)
und Kurt-Peter Nawroth, der Geehrte.
Foto: Willi Kappl

In seiner Festansprache war OB Rampf
eingangs auf die große Bedeutung eines
„gut funktionierenden Netzes an Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen“ eingegangen. Bayern habe zwar, so
OB Rampf, eine der höchsten Zahlen ehrenamtlich tätiger Bürger, die jedoch rückläufig seien. Mit Erich Hackl und KurtPeter Nawroth seien laut OB Rampf zwei tragende Säulen des Ehrenamtes für
Verleihung der Goldenen Bürgermedaille ausgewählt worden.
Die Bürgermedaille wurde am 29. Dezember 1963 erstmals und am 18.9.2013
zum 138. und 139. Male verliehen. Kurt-Peter Nawroth war über die hohe
Auszeichnung vor großem Publikum sehr gerührt und kommentierte die Ehrung mit den Worten: „Ich stehe hier stellvertretend für die Landsmannschaft
der Schlesier in Landshut, denn ohne ihrer zahlreichen Mitglieder und der
harmonisch zusammenarbeitenden Vorstandschaft sowie der Unterstützung
durch die Familie wäre die Leistung nicht möglich gewesen“.
Selbstverständlich freuen sich auch die Mitglieder des Orts- und Kreisverbandes Landshut über die Verleihung der Goldenen Bürgermedaille an ihren Vorsitzenden. In einem von den Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes
unterzeichneten Brief gratulierten sie Kurt-Peter Nawroth in eindrucksvoller
Weise. Dabei wurde besonders gewürdigt, dass er mit seinem vielfältigen Engagement für Schlesien und die Schlesier zum positiven Erscheinungsbild der
Stadt Landshut beigetragen habe. Für die tatkräftige Führung des Vereins und
seine außerordentlichen Leistungen werde ihm dankbar Respekt und Anerkennung gezollt, verbunden mit dem Wunsch, gemeinsam noch lange Zeit für unsere Heimat Schlesien wirken zu können, heißt es in dem Schreiben.

Hans-Joachim Kupke
Verehrte Landsleute
Bringen Sie sich für unsere Landesdelegiertenversammlung
vom 4./5. und 6. April 2014
in 83301 Traunreut, Hotel Mozart, Kantstr. 15, Tel.: 08669-34140,
F.: 08669-341499, e-mail: info@hotel-mozart.de
durch Vorschläge für das Programm bzw. die Tagesordnung
an den Landesvorsitzenden mit ein,
und kommen Sie auch persönlich zu unserer Veranstaltung.
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* 01. 02. 1936 Breslau
+ 15. 10. 2013 Ansbach
Requiem: 24.10.2013 um 13:30 Uhr
In der Willibaldskirche Weißenburg
Urnenbeisetzung 14.30 Uhr Südfriedhof,
Am Kirchhof 2

Grabrede
Peter Stanek ist tot!
Verehrte Frau Stanek, verehrter Herr Stanek Junior, verehrte Töchter und Enkelkinder, verehrte Angehörige, liebe schlesischen Landsleute,
sehr geehrte Trauergemeinde!
Die Nachricht vom Tod Herrn Staneks traf mich wie viele andere wie ein Blitz aus
heiterem Himmel. Unfassbar. Und nicht zu ersetzen, ist der Verstorbene nicht nur für
seine Familie und seine Angehörigen, sondern auch für uns Schlesier. Voller Ideen dynamisch, zuverlässig und engagiert wie nur wenige, fleißig und hilfsbereit – so
kennen bzw. kannten wir ihn, und so bleibt er uns in Erinnerung. Aber gerade deswegen wird er auch uns sehr fehlen.

Verehrte Trauernde!
Kurz nach Vollendung des 77. Lebensjahres, jedoch noch lange nicht im
„schlesischen Ruhestand“ verstarb in Ansbach mitten in einer Besprechung in
Sachen Stiftung Schlesien völlig unerwartet Ihr lieber Gatte, Vater, Großvater,
Bruder, Schwager, Freund vieler Freunde, ein Schlesier, wie man ihn nur selten
findet.
Auch die Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien, betrauert neben
vielen anderen Personen den Tod von Herrn Peter Stanek, unserem treuen und langjährigen Mitglied und Vorstandsmitglied im Ortsverein Weißenburg, im Bezirk Mittelfranken und im Landesverband Bayern. Seit Jahrzehnten setzte er sich unermüdlich, beispielhaft und erfolgreich - nicht nur - aber auch ganz besonders für alle
Schlesier und deren Heimat Schlesien ein. Darüber hinaus hat er den Schlesiern hier
im Weißenburger Raum ein Gesicht gegeben, das bis in die politischen Spitzengremien des Kreises und der Stadt geprägt war von Achtung und Anerkennung. Auch
im Haus der Heimat in Nürnberg leistete er wertvolle Arbeit für uns.
Herr Stanek hat mannigfache Initiativen ergriffen und die dazugehörige Arbeit auch
wesentlich mit geprägt und geleistet. Vom periodisch erscheinenden Innformationsblatt, den DVD-Filmen über schlesisches Brauchtum samt literarischem schlesischem Kochbüchlein, und zuletzt noch in der neu gegründeten „Stiftung Schlesien.Bayern –MMIX-“ hat er ideenreich, gekonnt und zuverlässig mitgewirkt. Besonders engagierte er sich um eine museale Bleibe für schlesisches Kulturgut.

10

Bei einer Besprechung zu diesem Problemkreis verstarb er ja dann auch ganz plötzlich, sozusagen im Dienste Schlesiens. Die für die Zukunft zugesagte Mitarbeit kann
- jetzt allerdings nur noch als Begleitung aus dem Jenseits - erfolgen.
Es ist auch besonders tragisch, dass mit Peter Stanek hier in Weißenburg, nach
Wolfgang Seidel vor vier Jahren, wieder ein äußerst engagierter und verdienter
Schlesier auf ähnliche Weise aus dem Leben und Wirken für Schlesien abberufen
wurde.

Verehrte Trauernde,bei allen seinen Aufgaben hat sich Peter Stanek äußerst
engagiert, angefangen von der Organisation ungezählter Veranstaltungen auf
Ortsebene, von Ausflügen und Heimatnachmittagen bis hin zur Mitarbeit in
Vorstandsgremien auf Orts-, Bezirks- und Landesebene.
Seine Verbundenheit mit der Heimat Schlesien bekundete er auf zahlreichen
Deutschlandtreffen der Schlesier und im Kontakt zu den anderen örtlichen und
überörtlichen Landsmannschaften.
Der Einsatz für seine Herzensangelegenheit – Schlesien, seine Heimat, mit der er
trotz Vertreibung und räumlicher Ferne innerlich stets verbunden blieb – forderte
von Herrn Stanek, am 01. 02. 1936 in Breslau geboren, viel an Zeit, Kraft und auch
an Geld.
Deswegen bekam er auch zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem durfte ich ihn
noch dieses Jahr in Treuchtlingen auch mit dem Schlesierkreuz, der höchsten Auszeichnung der Landsmannschaft Schlesien, sowie der Ehrenmitgliedschaft in unserem Landesverband, auszeichnen.
Alle, die Herrn Stanek kannten, erlebten ihn als äußerst freundlich, als treuen Schlesier und als gläubigen Christen. Sein Ableben hinterlässt eine nicht zu schließende
Lücke für die gesamte Landsmannschaft Schlesien.
In der Stunde des Abschiednehmens gilt unser aufrichtiges Mitgefühl seinen Angehörigen, Verwandten und Freunden.
Herr Stanek hat zwar schon vor vielen Jahren seine schlesische Heimat verloren, dafür jedoch jetzt im Himmel eine ewige Heimat gefunden, aus der ihn niemand mehr
vertreiben kann.
Sein Name wird mit Schlesien und der Landsmannschaft Schlesien auf allen Verbandsebenen, besonders aber im Landesverband Bayern unauflöslich verbunden
bleiben. Wir werden Herrn Stanek stets in ehrender und dankbarer Erinnerung behalten und seiner im Gebet gedenken.
Peter Stanek hat sich um seine und unsere Heimat Schlesien verdient gemacht.Als
äußeres Zeichen unserer Anteilnahme stellen die Schlesier eine Blumenschale mit
Schlesier-Schleife nieder.
Ruhe in Frieden. Ch. K. Kuznik, Landesvorsitzender Bayern
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Landesfrauenseminar in Nürnberg
Mit dem Lied „Kehr ich einst zur Heimat wieder“ eröffnete Landesfrauenreferentin
Anneliese Woschke das diesjährige Tagesseminar am 9.November in Nürnberg und
hieß Teilnehmer und Referenten herzlich willkommen.
„Es gibt nichts, wovor ich mich fürchten müsste, es gibt keine Macht, die mir Leid zufügen könnte. Alles, was ich in meinem Leben ändern muss, lässt sich ändern.“ Mit
diesen Worten gedachte sie des plötzlich verstorbenen stellvertretenden Landes- und
Stiftungsvorsitzenden Peter Stanek.
Zunächst gaben die Teilnehmer Kurzberichte über ihre Stellung und Tätigkeiten in
den einzelnen Orts- und Kreisverbänden. Joachim Lukas, Bezirksvorsitzender von
Mittelfranken, zeigte einen Dokumentationsfilm über das Deutschtum in Schlesien,
das Verbot der Deutschen Sprache, die Gründung Deutscher Freundschaftskreise und
die allgemeine politische Situation. Nach ausführlicher Aussprache folgte ein Diavortrag über „Schlesische Bauten“, speziell über „Rathäuser in Schlesien“.
Nach dem Mittagessen referierte Dr. Tobias Körfer über das Thema „Die Zukunft
durch Muttersprache – die Arbeit der AGMO e.V. im Westen und für die DFKs in der
Republik Polen“. Der ebenfalls mit Bildern untermalte Vortrag zeigte die z.T. auch
heute noch bestehenden Probleme der verbliebenen Deutschen in Polen. Für die Misere sei unsere westliche Politik mit verantwortlich, so der Referent. Bei der anschließenden Aussprache erwies sich Dr. Körfer erneut als Förderer unserer Landsleute
„drüben“ sowie als ausgezeichneter Kenner Schlesiens. Er erhielt herzlichem Beifall.
Nach einer Kaffeepause hielt Anneliese Woschke ihr Referat zum Thema „Bedeutende schlesische Frauen“. Dabei verfolgte sie zunächst die „Spuren der Seligen Maria
Luise Merkert, verehrt als ‚Mutter der Armen’, ‚Liebe Mutter aller’ und ‚Schlesische
Samariterin“. Geboren am 21.09.1817 in Neisse und dort am 14.11.1872 verstorben,
liegen ihre sterblichen Überreste seit 1964 in der Krypta der St. Jakobus-Kirche in
Neisse.
Maria Merkert begründete - zusammen mit ihren Mitschwestern und Weggefährtinnen
Clara Maria Wolff, Franziska Werner und Mathilde Merkert - die Kongregation der
„Grauen Schwestern von der Heiligen Elisabeth“. Am 30. September 2007 wurde sie
in Breslau selig gesprochen.
Zehn weitere deutsche Nonnen (Rosaria Schilling, Adela Schramm, Sabina Thienel,
Sapientia Heymann, Melusia Rybka, Adelheidis Töpfer, Felicitas Ellmerer, Edelburgis
Kubitzki und Acutina Goldberg) wurden im Rahmen einer Heiligen Messe in der Kathedrale von Breslau am 25.11.2011 ebenfalls „selig“ gesprochen, erläutere die Referentin. Schließlich regte Sabine Weilbacher noch die Bastelfreuden der Teilnehmerinnen an. Ihr Advents- und Weihnachtsschmuck sowie ihre Bastelarbeiten für Krankenbesuche stießen auf große Anerkennung. In der Abschlussdiskussion wurde vielfach
der Wunsch geäußert, auch im kommenden Jahr wieder ein solches Seminar durchzuführen.
Anneliese Woschke
12

Unsere Stiftung „Stiftung Schlesien.Bayern -MMIX-“

Unterstützen Sie
unsere rechtsfähige öffentliche u. gemeinnützige
Stiftung!
Schatzmeisterin Christiane Webert
Von-Weber-Str. 4, 91074 Herzogenurach

Wir danken ganz herzlich für den Einsatz und die
Hilfe bei der Erhaltung schlesischer Kultur und
Kulturgüter für nachfolgende Generationen im
Rahmen des einzurichtenden Museums der
Landsmannschaft Schlesien in Bayern.
Es haben uns bereits dankenswerter Weise viele
Spender unterstützt, deren Namen wir nachträglich
noch sukzessive veröffentlichen werden.

Öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts
Anerkennungsurkunde der
Regierung von Mittelfranken
v. 17.11.2009
Nummer 12-1222.2/322

Im ersten Halbjahr 2013 haben für unsere
„Stiftung Schlesien.Bayern - MMIX“ gespendet:

Sitz der Stiftung ist Herzogenaurach

Herr Helmut Riedel, Germering; Landsmannschaft
Schlesien – Ortsverband Pegnitz; Frau Hildegard
Heinrich, Weißenburg; Landsmannschaft Schlesien
– Ortsverband Kaufbeuren; Sparkasse Mittelfranken-Süd; Herr Karl Jaehn, München; Herr
Norbert Kuznia, Hösbach; Frau Christa Hoffmann,
Erlangen; Frau Helga Albrecht, Erlangen; Herr
Horst Bartlewski, Erlangen; Frau Luzie Schnieber,
Erlangen; Herr Hermann Wermund, Erlangen.

1.Vors. Christian Kuznik
Burgunderstr. 27,
D-63785 Obernburg
Tel: 06022 – 8795,
Fax: 06022 – 500123
e-Mail: c.k.kuznikobernburg@t-online.de

Schlesien Glück auf!
Die Vorstandschaft der
„Stiftung Schlesien.Bayern – MMIX“

Die Geschäftsstelle ...
... weist darauf hin, dass die Stärkemeldungen der Ortsverbände für 2014 bis
zum 31.12.2013 bei der Geschäftsstelle schriftlich vorliegen müssen. Ein Formular liegt dem Weihnachtsrundschreiben bei. Sie beanstandet, dass einige
Ortsverbände die Beiträge für 2012 und 2013 noch immer nicht abgeführt haben und ersucht darum, dies schnellsten nachzuholen. Ferner bittet sie, den
Termin für die Landesdelegiertenversammlung in Traunreut (4. bis 6.April
2014) vorzumerken.
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Liebe Landsleute,
Sie erinnern sich: in der letzten Ausgabe unseres
Mitteilungsblattes wandten wir uns mit der Bitte
an Sie, zur Feder zu greifen und Ihre persönlichen
Erinnerungen an Schlesien sowie an Flucht und
Vertreibung zu Papier zu bringen. So nach und
nach geht die Erlebnisgeneration, und wir möchten, dass deren Erfahrungen den nachfolgenden
Generationen erhalten bleiben. Deshalb wiederholen wir unser Anliegen: Bitte scheuen Sie sich
nicht, greifen Sie zur Feder und haben Sie keine
Bedenken: Eine Veröffentlichung Ihres Beitrages
geschieht nur mit Ihrer Zustimmen, das können wir Ihnen versichern.
Noch ein weiteres Anliegen möchten wir heute an Sie herantragen: Immer
wieder werden wir nach Referenten gefragt, die von ihrer schlesischen Heimat,
ihrer Abstammung oder ihren Erlebnissen als Zeitzeugen bei örtlichen Schlesiergruppen, aber auch bei Nicht-Schlesiern oder vor Schülern berichten. Wir
würden diese Anfragen gern positiv beantworten, denn wir sind der Meinung:
Nur durch solcherlei Aktivitäten kann Schlesien lebendig bleiben. Bitte melden
Sie sich, wenn Sie zu einer solchen Mitarbeit bereit sind.
Adressat ist Landesgeschäftsführer Karl Biederman, Postfach 1428, von Weber-Straße 4 in 91065 Herzogenaurach. Rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen
haben (Tel.089/6099580) oder schicken Sie mir eine E-mail. Meine Adresse:
gotthard.schneider@gmx.de.
Ihnen alles Gute und Schlesien ein frohes Glückauf.
Ihr Dr. Gotthard Schneider

*
Vom Segen der „Winternacht“
Was der Mensch in frühen Jahren lernt, das sitzt. Zumeist wenigstens, wie bei
mir ein Gedicht, das ich als Zehnjähriger anlässlich einer vorweihnachtlichen
Vereinsfeier aufsagen musste. Es stammt von Friedrich Wilhelm Weber, einem
Dichter und Freiheitskämpfer der 1848-er Bewegung. Die ersten Zeilen lauten:
„Es wächst viel Brot in der Winternacht, weil unter dem Schnee frisch grünet
die Saat. Erst wenn im Lenze die Sonne lacht, spürst du, wie Gutes der Winter
tat...“.
Mit dem, was ich da vortrug, konnte ich damals freilich nur wenig anfangen.
Mit Herzklopfen leierte ich den Text herunter und war froh, als ich fertig war
mit meinem Auftritt. Erst später erschloss sich mir der Sinn dieser Zeilen. Im14

mer wieder mal kam es mir in den Sinn, das Gedicht, vor allem, wenn die Jahreszeit dazu angetan war. Dann – so heißt es - ruhe die Natur, und unter der
Oberfläche reife Neues heran. In den Prozess der Veränderung aber solle man
besser nicht eingreifen, von außen lasse er sich nicht beschleunigen.
Der Mensch ist seiner Natur nach in den kosmischen Rhythmus von Anspannung und Entspannung einbezogen, Aktivität und Beschaulichkeit wechseln
sich ab. In den grauen Monaten lebt er sozusagen auf Sparflamme. Es tut ihm
gut, diese Ruhephase anzunehmen und sie nicht durch Umtriebigkeit, Aktionismus und Lautstärke zu überspielen. Oft allerdings hat man den Eindruck,
dass in unseren Breitengraden das Gespür für die Bedeutung der „Winternacht“ völlig abhandengekommen ist.
Webers Zeilen regen an zu weiteren Reflexionen: Vieles von dem, was im
Menschen angelegt ist, benötigt zur Entwicklung Stille, Zurückgezogenheit
und Geduld – unabhängig von der Jahreszeit. Das gilt vor allem für die Entwicklungsschritte in Kindheit und Jugendalter. Reifung braucht Zeit und Vertrauen, ständige Eingriffe ungeduldiger Erwachsener bekommen ihr nicht.
Stress, Kurzatmigkeit und Druck, denen Kinder durch übervolle Terminpläne,
Schulnoten und verunsicherte Eltern ausgesetzt sind, stehen der Entfaltung der
Kräfte entgegen. Die Saat kommt durch voreiliges Eingreifen nicht zur gewünschten Reifung, das Korn läuft Gefahr zu verkümmern, die „Ernte“ ist in
Gefahr.
Eine treffende Parabel hinterlässt uns der jüngst verstorbene Kinderbuchautor
Otfried Preußler mit seinem „starken Wanja“. Sechs Jahre lang verbringt der
Knabe auf dem wärmenden Ofen in seiner russischen Kate. Schließlich hat er
so viele Kräfte angesammelt, dass er mit den Füßen das Dach des Hauses in
die Höhe zu stemmen vermag. Dann macht er sich auf, den bösen Feind zu besiegen. Zu guter Letzt wird er gar Zar von Russland.
Webers Zeilen von der „Winternacht“, sie sind übertragbar auf vielerlei Lebenssituationen und nicht gebunden an eine bestimmte Jahreszeit. Reifung und
Bildung benötigen – wie gesagt - Ruhe und Geduld, so nur kann sich im Keime Vorhandenes und Grundgelegtes entfalten. „Alles kommt zu dem der warten kann“, sagt der Volksmund. Unser Gedicht aber klingt aus mit den Worten:
“...Und deucht die Welt dir öd‘ und leer, und sind die Tage dir rau und
schwer, sei still und habe des Wandels acht, es wächst viel Brot in der Winternacht“.
Peter Thiel
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*
Lichtspruch
Das Licht der Herrlichkeit
scheint mitten in der Nacht.
Wer kann es sehen?
Ein Herz, das Augen hat
und wacht.
Angelus Silesius
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