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Liebe Landsleute,
verehrte Freunde Schlesiens,
„Wir Schlesier in Bayern“ ist bekanntermaßen kein regelmäßig
erscheinendes Periodikum und schon gar nicht eine Tageszeitung
mit stets aktuellsten Neuigkeiten. So erscheint diese zweite Ausgabe
2020 jetzt erst spät, v.a. wegen der Gegebenheiten der CoronaPandemie. Es gab deshalb seit März 2020 kaum noch Aktivitäten
innerhalb der landsmannschaftlichen Gruppen, und somit auch nicht
viel zu berichten. Der hier zu lesende Inhalt ist deswegen – was die
Aktualität betrifft – zum Teil „von gestern“, aber für uns Schlesier
trotzdem wichtig und interessant. Und ich hoffe, diese Krisenzeit
geht auch vorüber, ohne die Landsleute und die Landsmannschaft in ihren Aktivitäten weiterhin
übermäßig zu lähmen und schwer zu schädigen.
Wegen „Corona“ entschloss ich mich erst spät, aus Anlass „70 Jahre Landesverband Bayern“
eine Festschrift herauszugeben. So bot es sich an, beide Schriften miteinander zu kombinieren.
Ob nun nur in Ausschnitten oder im Ganzen gelesen möge diese Schrift dem geneigten Leser
einen kleinen Einblick auch in unser „normales“ „landsmannschaftliches Leben“ ermöglichen.
Den Schlesiern aber möge sie die Liebe zur Heimat und die Bereitschaft zu weiterem
engagierten Mittun in der Landsmannschaft stärken.
Ich wünsche allen stete Gesundheit, alles Gute und grüße Sie hier im und aus dem
spätsommerlichen Bayern.
Schlesien Glück auf!

Ihr Christian K. Kuznik
Landes- und Stiftungsvorsitzender
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Aus unseren Gruppen
Bis Ende März 2020
fanden noch überall den Jahresprogrammen entsprechend diverse kulturelle Veranstaltungen
und Jahreshauptversammlungen statt. Dann „überfiel“ uns Corona, so dass ich über diese
Veranstaltungen keine Berichte bekam, die ich hier veröffentlichen könnte.
Stellvertretend hier ein Bericht der Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes Miltenberg:

Jahreshauptversammlung
KV Miltenberg für das Jahr 2020
26.01.2020, 15:00 Uhr, Hotel Balonier, Erlenbach,
Elsenfelder Str. 30

1. Begrüßung und Totengedenken
„War das vergangene ein gutes Jahr,
freuen wir uns auch aufs Neue Jahr.
War das vergangene schwer,
dann umso mehr!“
Liebe Landsleute, herzlich willkommen,
und seien Sie herzlich Begrüßt!
Ich wünsche Ihnen allen und auch Ihren
Lieben für 2020 Gottes Segen, Gesundheit
und Kraft für das weitere Leben und auch für
unsere schlesischen Anliegen. Wie der
kleine Spruch schon sagt, sind die
Schicksale
und
Abläufe
sehr
unterschiedlich, mal freudig und angenehm,
mal schmerzhaft und bedrohlich. Aber wir
wissen uns alle in Gottes Hand und
vertrauen auf ihn und darauf, dass er uns
nicht mehr zumutet als wir vertragen
können, und alles zu einem letztlich guten
Ende führt.
Schenk uns Herr im neuen Jahr
Deine Gnade immerdar.
Zu unsrem Tun gib Deinen Segen
uns auf allen unsren Wegen.
Lass gelingen, was wir beginnen
für uns und alle Andern,
mit denen wir zu Dir hin wandern!
S. 3 „Wir Schlesier in Bayern 2/2020“

Unser heutiges Programm besteht aus zwei
Teilen, dem offiziellen, nämlich den Wahlen
und dann dem sich anschließenden geselliggemütlichen Teil mit einem Bericht über den
Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten
Söder.
2. Totengedenken
Es gehört zur Jahreshauptversammlung,
dass wir all unserer verstorbenen Mitglieder
gedenken. Zum Glück und zur Freude haben
wir in 2019 kein Mitglied als verstorben zu
beklagen.
Wir gedenken aber heut all unserer in der
Vergangenheit verstorbener Mitglieder, die
nun eine ewige Heimat gefunden haben, aus
der sie niemand mehr vertreiben kann, und
danken ihnen für ihren jahrzehntelangen
Einsatz für Schlesien.
3. Lied: Kehr ich einst…
4. Gedicht
Dem weiteren Programm will ich ein
schlesisches Gedicht voranstellen.
Du neues Jahr!
Dier Uhr verklingt, und das Jahr verklang,
ein neues steigt über der Berge Hang
In Nebel und Nacht.
Die Menschen schauen ins Finstre hinaus,
der Sturmwind fährt ums schlesische Haus,
und nur ein Sternlein wacht.
Du neues Jahr, bringst du Sorge ums Brot,
bringst du dürre Zeit oder Wassernot, bringst
du Lust oder Qual?
Die Finsternis schweigt, nur der goldene
Stern,

wie ein Auge voll Liebe, scheint
aus der Fern
ins schlesische Tal.
Paul Keller (geb. 1873 in Arnsdorf, gest.
1932 in Breslau)
5. Ansprache
Liebe Landsleute,
ich finde das eben gehörte Gedicht sehr
zutreffend.
Wenn es heißt, das neue Jahr steigt „über die
Berge“ „in Nebel und Nacht“ – wir wissen
nicht, was uns erwartet, und angesichts der
weltpolitischen Lage im Iran, Libyen, den
Verhältnissen in Amerika, Russland und
auch in der deutschen Gesellschaft, da kann
es schon „finster“, duster, aussehen. Über
die weltpolitische Lage könnte man
stundenlang diskutieren, mir reicht es schon,
wenn ich „Deutschland im Innern“ ansehe.
Immer mehr Überwachung von allen Seiten,
vom Staat, von Unternehmen und auch von
Google und dem gesamten Internet – da
graust es mir, wir werden nicht, sondern wir
sind schon „gläserne Menschen“, auch wenn
wir dafür mit unserem Tun im Internet selbst
schuld sind. „Man“ weiß, wo wir uns zu
jedem Augenblick befinden, was wir tun und
(aus dem Einkauf z.B.) was wir wollen und
woran wir krank sind. Das Schlimme ist ja,
dass ohne dieses Instrument – „Segen und
Fluch zugleich“ – bald nichts mehr geht.
Und so bleibt von persönlicher Freiheit
kaum noch etwas übrig.
Und wenn wir bedenken, dass laut einer
Umfrage von Allensbach im Mai 2019 nur
jeder sechste (17 bis 18%) Bundesbürger
sich frei fühlt, im Internet oder der
Öffentlichkeit bei einigen oder vielen
Themen die eigene Meinung zu äußern,
dann ist das erschreckend. Ja, sogar 59% der
Befragten meinen, man kann sich im
Freundeskreis frei äußern.
Und wie ist es um Schlesien und die
Landsmannschaft bestellt?
„Die Menschen schauen ins Finstre hinaus,
der Sturmwind fährt ums schlesische
Haus..“
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Man könnte fast meinen, Keller wäre ein
Visionär gewesen, denn „der Sturm“ hat
Schlesien, das „schlesische Haus“, fast
weggefegt, jedenfalls ist es nicht mehr so
wie einst. Und nur „der goldene Stern“ – der
Stern von Bethlehem? Oder „ein Auge voll
Liebe“ – die Liebe, unsere Liebe zu
Schlesien und damit unser Einsatz für
unsere schlesische Heimat „leuchten von
fern“!
Darum spreche ich Ihnen allen, sehr verehrte
Damen und Herren, liebe Landsleute, meine
Anerkennung und meinen Dank dafür aus,
dass Sie in unserer Gruppe so
zusammenhalten und sich dadurch für
unsere geliebte Heimat Schlesien einsetzen.
Schlesien mit seinen Menschen hier und
seine Zukunft in der deutsch-polnischen
Nachbarschaft liegen uns am Herzen.
Deshalb gilt unser Streben, weiterhin
unserem Schlesien, dem Erhalt seiner
Kultur, aber auch unserem eigenen Befinden
als ältere Menschen zu dienen.
Und so wollen wir nun in den Wahlgang
einsteigen.
6. Bericht des Vorsitzenden
„In unserer Landsmannschaft hat sich im
abgelaufenen Jahr 2019 wieder viel getan.
Das ist allen aus unseren gemeinsamen
Veranstaltungen bekannt.“
(Der folgende Inhalt wird nicht berichtet).
„Bei dieser Gelegenheit danke ich nochmals
allen für ihre Treue und Mitarbeit, v. a. all
unseren Vorstands-mitgliedern, und denen,
die uns – manche regelmäßig, andere
sporadisch – auch eine Spende gaben oder
geben.
Es folgten
7. Kassenbericht
8. Entlastung des Vorstandes
9. Wahlvorgang
Die Wahlen hatten alle einstimmige
Beschlüsse ergeben.
Ch.K.Kuznik

Hier noch als Beispiel das Jahresprogramm der Schlesiergruppe in Ebermannstadt.
Vieles davon musste wegen „Corona“ ausfallen, nach den Lockerungen erfolgt auch
hier „ein Neustart“ mit alten/neuen Terminen.
Ortsverband Ebermannstadt - Termine 2020
Fr. 06. März 18.30 Uhr, Jahreshauptversammlung mit Häckerle-Essen und
Neuwahlen, GH Schwan
So. 22. März 10.00 Uhr Sommer-singen
am Sonntag Laetare
Sa. 18. April 18.00 Uhr Heimatabend im
Bürgerhaus Weiher
So. 24. Mai 15.00 Uhr Schlesischer
Kulturnachmittag in Uttenreuth
Mi.-So. 03. - 07. Juni 5-Tages-Fahrt ins
Riesengebirge
und
Breslau
Bezirksverband Mittelfranken
Sa. 20. Juni ganztags Bundesweiter
Gedenktag für die Opfer von Flucht und
Vertreibung
So. 21. Juni 10.00 Uhr Ökumenischer
Gottesdienst im „Hain des Ostens“ in
Muggendorf, Teilnahme in Tracht
So. 21. Juni ganztags Dorffest in
Uttenreuth
Fr.- So. 03. - 05. Juli Konzertreihe des
schlesischen Jugendchores aus Tost nach
Ofr. u. Mfr.

Mi.- So. 05. - 09. August 5 Tage 57.
Europeade in Klaipéda – Litauen
So. 06. September 10.30 Uhr Vertriebenenwallfahrt Vierzehnheiligen (im-mer
am 1. Sonntag im September)
So. 13. September ganztags Tag der
Heimat (immer am 2. Sonntag im
September)
Do. -So. 17.- 20. Sept. 4 Tage „5.
Bobertal-Seminar“ in Bad Flinsberg
(Schlesien)
Sa. So. 26. - 27. Sept. 2 Tage
Landesdelegiertentagung in Püchersreuth, OT Baumgarten 8
So. 04. Oktober 12.45 Uhr Erntedankfest
in Muggendorf, Teilnahme in Tracht
Mi.- Fr. 14.-16. Oktober 3 Tage
Bundesfrauenseminar in Haus Schlesien
„Erbe erhalten – Zukunft gestalten Starke schlesische Frauen“
Sa. 17. Oktober evtl. ganztags Jubiläum –
70
Jahre
Schlesische
Spinnstube
Herzogenaurach

Sa. 04. Juli 15.00 Uhr Grillfest a. d.
Gelände der Fa. Vierling

Sa. 24. Oktober 18.00 Uhr „Schlesische
Kirmes“
mit
Wellwurst-essen
in
Uttenreuth

Sa. 11. Juli ganztags „70 Jahre LV Bayern
Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und
Oberschlesien“, München, Sudetendeutsches Haus

Sa. 07. November ab 10.00 h bis 17.30 h
Landesfrauenseminar im Haus der Heimat
in Nürnberg „Erbe erhalten – Zukunft
gestalten“

Sa. 18. Juli 18.00 Uhr Heimatabend mit
Vortrag zu Schlesien Bürgerhaus Weiher

So. 15. November Volkstrauertag Gedenkfeier für alle Gefallenen und Vermissten

Mi. 05. August ganztags 70 Jahre
Unterzeichnung „Charta der deut-schen
Heimatvertriebenen“, Festakt in Stuttgart

So. 22. November Totensonntag Ökumenischer Gottesdienst in der Friedhofskapelle Uttenreuth
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So. 13. Dezember 14.00 Uhr 3.
Adventsonntag – Weihnachtsfeier im Caritashaus „Guter Hirte“

Änderungen vorbehalten - bitte beachten
Sie die Hinweise in den Tageszeitungen und
im Mitteilungsblatt der Stadt EBS!

Hier der erste Bericht einer Veranstaltung nach der Lockerung der CoronaVorschriften
Cellistin von Auschwitz berühmt gewordene
Bericht über Treffen und Vortrag der
Schlesiergruppe in Bad Reichenhall am
Mutter hatte erst spät ihr Schicksal
7.7.2020
Nach der Corona-Krise konnte Frau
Kienzler über 20 Schlesier zum Treffen im
Hotel Bavaria wieder begrüßen. Dr.
Christoph Rothkegel startete das Vortragsprogramm mit dem Vortrag über zwei
Bücher der schlesischen Nachkriegsliteratur. Zunächst stellte er von dem
jungen oberschlesischen Autor Scepan
Twardoch (geboren 1979 und heute noch
dort wohnend in Pilchowitz in Oberschlesien) den herausragenden und mehrfach prämierten Roman "Drach" vor; hier
schildert Twardoch die dramatische Chronik
einer oberschlesischen Familie mit vier
Menschenaltern im Panorama des 20 ten
Jahrhunderts im Wechsel von Frieden und
Krieg im "Gr0ßen" und von der Sehnsucht
nach Liebe und Ruhe im "Kleinen": dies
wurde in Polnisch, Deutsch und dem
Oberschlesischen Dialekt verfasst; damit ist
der Schriftsteller nach eigener Auffassung
ein Autor "oberschlesischer Nation" und
distanziert sich von der kulturellen Enge der
polnischen und vielleicht auch deutschen
Tradition!
Im Gegensatz dazu schreibt die jüdische und
mit schlesischer Familie aus Breslau
stämmige sowie in England 1959 geborene
Maya Lasker - Wallfisch ihre schlesische
Familiengeschichte in Englisch; hierbei
nähert sie sich den Wurzeln ihrer
schlesischen Familie insbesondere mit
fiktiven Briefen nach Breslau: ihre als
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offenbart; doch das traumatische Erbe ihrer
in Auschwitz vergasten Großeltern und die
dramatisch in Auschwitz "überlebte"
Tragödie ihrer Mutter und Tante prägten als
„transgenerationales Trauma" das Leben der
Familienmitglieder, so dass die Tochter
Maya dieses traumatische Erbe in dem
Roman mit den Briefen nach Breslau von
der Seele geschrieben hat.
Beide Romane sind ein Zeugnis dafür, dass
die jüngste Schlesische Nachkriegsliteratur
nach Heimat - und Vertriebenen- sowie
Flüchtlingsromanen als Kristallisationspunkt die "Region Schlesien" haben: sie sind
heute von der deutschen, polnischen,
tschechischen und auch sorbischen Sprache
sowie den oberschlesischen und niederschlesischen Dialekten geprägt, was die
heutige schlesische multinationale Literatur
abwechslungsreich macht: ein Gewinn für
die Leser, auch teilweise eine wunderschöne
"hörbare" Erinnerung für alle Schlesier!
Dr. Christoph Rothkegel
PS: Das nächste Schlesiertreffen in Bad
Reichenhall findet am 4. August 2020 ab 14
Uhr im Hotel Amber Bavaria, Münchner
Allee statt, diesmal mit den Gesprächen mit
oberschlesischen Vertriebenen und Spätaussiedlern zu dem Thema: „Auf einmal
war deutsch sprechen verboten – und wir
mussten polnisch sprechen und beten.“

Aus den Mitteilungen des Landesvorsitzenden
(Die Inhalte beziehen sich auf die Daten der jeweiligen Herausgabe und können sich geändert haben)
Christian K. Kuznik
Landesvorsitzender Landsmannschaft Schlesien,
Nieder- und Oberschlesien

Liebe Landsleute,
am 30. April haben wir oft (nur in der
Jugend?) „in den Mai“ hineingetanzt. Heute
– 2020 – können wir das nur in Gedanken
nachvollziehen, und das gleich aus zwei
Gründen:
1. „Corona 2020“ bestimmt alles, auch, dass
niemand gemeinsam („echt“) tanzen kann;
und
2. ich – und wohl auch die Meisten von uns
– inzwischen aus dem „Tanzalter“
herausgewachsen bin/sind.
Aber trotzdem – der 1. Mai bleibt nun mal
der 1. Mai für Jung und Alt, und die Welt
bleibt trotz Corona wie sie ist - seit
Jahrmillionen (-milliarden), auch wenn sie
jeden Tag anders ist als am Vortag. „Alles
fließt“ – so sagten schon „die alten
Griechen“.
Auch, wenn wir Schlesier in Bayern, wie
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Obernburg, 30. April 2020

anderswo, räumlich getrennt sind, gibt es
uns eben auch noch, und wir werden auch
wieder mal zusammenkommen und auch
miteinander fröhlich sein können. Nur
wissen wir noch nicht, wann das möglich
sein wird!
So ist es auch noch unklar, ob wir unsere
landesweite 70-Jahrfeier des Bestehens
unserer Landsmannschaft am 11.07.2020
werden begehen können (eher wohl nicht!?),
und
auch
unsere
Jahreshauptversammlung/das
Landesdelegiertentreffen am 26./27.09.2020 ist
noch nicht ganz sicher, es gibt ja
Äußerungen, im Herbst käme eine zweite
Pandemie-Welle.
Was also nun tun?
Angesichts der zwangsweise „gewonnenen
Zeit“ daheim könnte man diese ja unter
anderem auch „für Schlesien“ nutzen, sich
mit schlesischer Geschichte, Kultur…
beschäftigen und auch mit unseren

Mitgliedern in den Schlesier-gruppen. So
denke auch ich heute an Sie alle. Nicht in
Melancholie oder Passivität verfallen! Es
gibt ja auch noch so viel anderes, was uns
beschäftigt und was zu tun ist.

wohlauf. Ich hoffe und wünsche, dass es
Euch/Ihnen allen auch wohlergeht.
Nun will ich aber zum Schluss meinen
„Land-und-Wiesen-Philosophien“ noch ein
paar aufmunternde und „schöne“ Zeilen als
Gruß hinzufügen.

Eine Meldung von mir:
Ich persönlich und meine Familie sind noch
Covid19-frei und (dem Alter entsprechend)
Als erstes einen Glückwunsch an alle Mütter zum Muttertag:

Ein Herz mit der Aufschrift «Alles Liebe zum Muttertag» steckt
zwischen weißen Rosen.
Am treffendsten sagt es der Kindermund:
Ich danke dir
Liebe Mutti
Ich danke dir, dass du mich liebst,
mir Geborgenheit gibst,
deine Aufmerksamkeit mir schenkst,
immer an mich denkst.
Bei Krankheit meinen Schlaf bewachst
und gerne mit mir lachst.
Danke für die Selbstverständlichkeit

mit der du all das machst.
Lass dir heut herzlich danken
Den Kinderschuhen längst entwachsen,
denk ich noch immer gern zurück.
Lass dir heut herzlich danken, Mama,
für unbeschwertes Kinderglück!

Und zum schönen Mai:
Maikawerla
Maikawerla, doas kleene,
doß macht sich uff die Beene,
doaß kroppelt aus dar Arde raus,
doaß sponnt die braune Flügel aus.
Maikawerla. Doas schiene,
doas fleugt awing eis Griene.
Kaum is uuf senner Reese
Awing gefleun eim Kreese,
doa kimmt a Stoar, flink wie der Blitz
Maikawerla, woas machste jitz?
A wird wull nooch derr hacka.
Laß dich ock ja nich packa!
Maikawertla geschwinde
Fleugt uff`n junge Linde
Dar Stoar, dar hoot `m nischt getoon,
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jitz wird sich`s tüchtig schmecke loon
die frischa grüna Blätter:
wenn`s soat ies errscht fleugt`s wetter.
Kaum sitzt doß kleene Dingla
Doo kimmt a kleenes Jingla
Zum Beemla hien und schüttelt`s siehr
Maikawerla, doas arme Tier
Erschrickt und purzelt runder
Tief ei enn Groaba nunder.
Furt schwimmt`s eim Oogablicke,
verrleicht, verrleicht hoot`s Glücke,
wenn`s freilich immer wetter schwimmt
war weß, wie`s doo noch meit `m kimmt.
`s ies mancher schunt ersuffa:
Och je, merr wulln`s nich huffa.
Ernst Schenke

Damit uns das Lachen nicht vergeht, hier noch:
Schlesischer
Humor
(von Alfons
Hayduck)
Farbenspiel:
„Und warum wulln Sie sich denn scheeda
loon, Frau Faselt?“ „Die Sache is nämlich
die: mei Moan hoat mich braun und blau
gekloppt – am doas wird mir die Zeit zu
bunt!“
Richtig:
Frau Heinke: „Warum glooben Sie, Herr
Dukter, doaß mir Frauen Talent für den
tierärztlichen Beruf hoaben sullen?“
Dr. Leiser: „Weil durch eine Frau schon
mancher Esel kuriert worden ist!“
Erfaßt:
Lehrer: „Welches ist das nützlichste Tier?“
Paule: „Doas Huhn. Man koan es vor seiner
Geburt und nach seinem Tude assen!“

Der Grund:
„Warum hast du denner jungen Frau den
Kosenamen „Osterei“ gegeben?“ – „Weil se
su hartgesotten und bunt oangemoalt ist!“
Glück gehabt:
Er: „Glauben Sie, daß das Küssen
unhygienisch und ungesund ist?“
Sie: „Das kann ich nicht sagen, ich bin
niemals…“ Er: …“geküßt worden?“ Sie:
„Nein, niemals krank geworden!Bis bald
wieder!
Herzliche landsmannschaftliche Grüße
Und: bleibt gesund!
Christian K. Kuznik

Liebe Landsleute,
zum heutigen Pfingstfest einen herzlichen schlesischen Gruß an alle!
Ikonografisch wird
Pfingsten als Aussendung des heiligen
Geistes oder auch
Ausgießung des heiligen Geistes dargestellt. Mögen alle
Christen die Sendung
des Heiligen Geistes
an die Jünger Jesu und seine bleibende
Gegenwart in der Kirche feiern, und alle
Menschen mögen von seinem Geist erfüllt
werden!

danach zu handeln!

In Zeiten von Corona brauchen auch wir
Schlesier einen wachen Geist, um
notwendig
(Lebens-)Wichtiges von Brauchbarem und
Wünschenswertem zu unterscheiden und die
Geschehnisse in Politik, Wirtschaft und
Öffentlichkeit einordnen zu können – um

Neuer Termin:
Samstag, den 05.September 2020 um 15
Uhr im Sudetendeutschen Haus, Adalbert
Stifter Saal, München, Hochstraße 8
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Als Landsmannschaft sind wir ja wie (fast)
alle äußerst eingeschränkt; mir bleibt die
Hoffnung,
dass
nach
möglichen
Lockerungen unser landsmannschaftliches
Leben wieder neu und kräftig aufblüht.
Im Augenblick muss ich aber mitteilen, dass
unsere für den 11.07.2020 geplante
Feststunde zum 70-jährigen Bestehen
unseres Landesverbandes nun doch
verschoben werden muss.

Unsere Landesdelegiertenversammlung
soll, wie geplant am

Samstag, 26.09. und Sonntag, 27.09. in
Weiden stattfinden. (Anm.: Das galt am
31.05.20, siehe unten!)

Es wäre schön, wenn mir für unsere
wichtige Landesdelegiertentagung zahlreiche Vorschläge unterbreitet würden.

Ich hoffe, dass unsere Landsleute sich nicht
durch die kurz aufeinander folgenden
Termine überfordert sehen werden.
Ich füge im Anhang den geplanten
Programmablauf für die Feststunde mit und
hoffe, dass viele unserer Landsleute der
Einladung dazu folgen werden.

Ein frohes Pfingstfest
allen, allen alles
Gute, bleibt/bleiben
Sie gesund und
Schlesien Glück auf!
31.05.2020
Christian K. Kuznik, Landesvorsitzender

04.07.2020:

Einladung und Tagesordnung Landesdelegiertenversammlung 2020
am 5. September in München, Hochstr. 8,
Adalbert-Stifter-Saal
im Sudetendeutschen Haus, 10:00 Uhr
Sehr geehrte liebe Landsleute, Delegierte
der einzelnen Verbände und Gruppen und
interessierte Landsleute.
Hiermit lade ich Sie alle sehr herzlich zu
unserer Landesdelegiertenversammlung
2020 in München ein und hoffe auf rege
Beteiligung.
Angesichts der Corona-Pandemie und der
damit verbundenen Probleme und Auflagen
hat der Landesvorstand am 18.06.2020 in
seiner Sitzung in Straubing nach Abwägung
aller Umstände (Entfernungen, Mehrfachbelastungen
innerhalb
kurzer
Zeit,
finanzielle Belastungen…) beschlossen, die
diesjährige Landesdelegiertentagung am
selben Tag zusammen mit der 70-Jahr-Feier
der Landsmannschaft am 5. September 2020
in München abzuhalten.
Die Delegiertenversammlung beginnt um
10:00 Uhr und soll bis ca. 13:00 Uhr
abgeschlossen sein. Nach der Mittagspause
beginnt am selben Ort um 15:00 Uhr die
Festliche Stunde zum 70-jährigen Bestehen
unseres Landesverbandes, zu der Sie
natürlich alle herzlich eingeladen sind.
Wegen Corona ist auch hier eine
namentliche Anmeldung spätestens bis
21.08.2020 bei mir nötig.
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Die äußeren Umstände bedingen auch einen
anderen
Ablauf
der
diesjährigen
Versammlung als bisher, die nächste
Jahresversammlung/Delegiertentagung
2021 wollen wir - soweit Corona nicht
Anderes bedingt – wieder wie üblich
abhalten. Der Termin ist noch offen,
Veranstaltungsort soll (wie 2020 vorgesehen) Weiden bzw. Hotel Igel, 92715
Püchersreuth,
OT
Baumgarten
8
/Eppenreuth sein.
Ich halte es für angebracht und dringend
nötig und bitte, dass die einzelnen Gruppen
die Reisekosten ihrer Delegierten aus der
Ortskasse übernehmen, damit auch die
Vertretung gesichert sein soll. Wegen der
meist weiten Entfernungen erscheint eine
Übernachtung in München oder in näherer
Umgebung sinnvoll. Ich rechne mit Einsicht
und Zustimmung zu diesem Verfahren, denn
die Teilnahme an der Delegiertentagung ist
eine der wichtigsten Jahresveranstaltungen
für alle Orts- und Kreisgruppen. Hinzu
kommt noch an diesem Tag die Festliche
Stunde als einmalige Veranstaltung zu
unserem „70-sten Jubiläum“. Ich bitte
auch, diese Einladung zur Landesdelegiertenversammlung an alle Ortsgruppen
weiterzuleiten.
Bitte, beachten Sie die/das im Anhang
befindliche

➢ EINLADUNG ZUR FESTLI-CHEN
STUNDE
➢ PROGRAMM DER FESTLI-CHEN
STUNDE
➢
➢ Veranstaltungsablauf
• Übernachtungen: Bitte sorgen Sie für
Ihre evtl. gewünschte Übernachtung
möglichst bald (in der Nähe des Sudetendeutschen Hauses gibt es mehrere
Hotels/Motels, z, B. Holiday Inn,
Hochstr. 3, Novotel München City
Hochstr. 11, Hotel Motel One
Rablstr.2…)
• Alle Veranstaltungen finden statt im
Adalbert-Stifter-Saal im Sudetendeutschen Haus, München, Hochstr. 8
• Derzeitige Corona-Bestimmungen lauten: Nicht mehr als 100 Personen im
Saal, Abstand 1,5 m einhalten, nach
Erreichen des Platzes können die
Schutzmasken abgenommen werden
• Die der Delegiertentagung vorangehenden Sitzungen des Landesbeirats
und der Stiftungsgremien müssen leider
entfallen
• Die Frauentagung direkt vor der Delegiertentagung entfällt ebenfalls
Samstag, 05.09.2020
• ab 9:30 Feststellung der Stimmberechtigungen
• ab 10:00 Uhr gemeinsame Delegiertentagung mit anschließenden Berichten
des Stiftungskuratoriums und des
Förder-vereins
• 13:00 Uhr Mittagessen im benachbarten
HDO nach Vorauswahl
• 15:00 Festliche Stunde (bis ca. 17:00
Uhr, Ausklang nach Wunsch)
Tagesordnung
Samstag, 05. 09. 2020
- Änderungen vorbehalten Ab 9:30 Feststellung der Stimmberechtigungen
10:00 Uhr Gemeinsame Tagung der
Delegierten
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1. Eröffnung und Begrüßung, Landesvorsitzender Christian K. Kuznik
2. Totenehrung, Landesvorsitzender
3. Formales
a. Wahl des Tagungsleiters
b. Genehmigung der Anwesenheit von
Gästen
c. Genehmigung des letzten Protokolls
von der Landesdelegiertentagung
vom 05. – 07. 04. 2019 in Landshut
4. Kurz-Berichte der Bezirksvorsitzenden
und Referenten: Schlesische Jugend,
Kulturreferent, Frauen, Presse; müssen 4
Wochen vorher schriftlich vorliegen!
5. Haushaltsbericht 2019 der Schatzmeisterin und der Kassenprüfung
6. Aussprache und Entlastung für 2019
7. Haushaltsvorschlag 2020 der Schatzmeisterin, Aussprache und Beschluss
8. Kurzberichte: Landesvorsitzender, zwei
Stellvertreter,
Landesgeschäftsführer,
Landesschriftführer
9. Aussprache, Entlastung des Vorstandes
10.Berichte „Stiftung Schlesien.Bayern –
MMIX-“ und „Schlesisches Schaufenster in Bayern, Museum und Dokumentation“ (Dr. Schneider, Ch. K. Kuznik,
Ch. Biedermann)
11.Berichte Stiftungskuratorium (W. Schröter, P. Hansel) und Förderverein (L.
Fischer)
12. Aussprache
13. Evtl. Anträge mit Aussprache und Abstimmung
14. Ausblick und künftige Arbeit der
Landsmannschaft
15. Termine
16. Zusammenfassung der Tagungsergebnisse und Verabschiedung
Christian K. Kuznik,
Stiftungsvorsitzender

Landes-

u.

Vertriebene und Politik
Bayerischen Verfassungsmedaille in Gold
zu gratulieren.
Ich tue das ganz herzlich persönlich und im
Namen der Schlesier im Landesverband
Bayern in der Landsmannschaft Schlesien,
Nieder- und Oberschlesien.

BdV-Vizepräsident Christian Knauer
mit Bayerischer Verfassungsmedaille
in Gold ausgezeichnet
Im Rahmen eines Festakts im Senatssaal des
Maximilianeum wurde am 7. Februar BdVVizepräsident und BdV-Landesvorsitzender
in Bayern, Christian Knauer, durch
Landtagspräsidentin Ilse Aigner, MdL, mit
der Bayerischen Verfassungsmedaille in
Gold ausgezeichnet. Damit wurde auch ein
verdientes Mitglied der Landsmannschaft
Schlesien, Nieder- und Oberschlesien,
dessen Eltern aus Giersdorf, Landkreis

Viele Menschen, auch wir Schlesier,
besonders
aber
insgesamt
alle
Heimatvertriebenen in allen ehemaligen
Reichsgebieten und Siedlungsgebieten
haben Dir viel zu verdanken.
Ich hoffe und wünsche, Du kannst das
schwierige Amt (besser: die vielen Ämter!)
noch lange erfolgreich ausfüllen und
wünsche Dir mit Gottes Segen alles nur
erdenklich Gute.

Schlesien Glück auf !
Christian K. Kuznik

Danke für die Gratulation
Christian Knauer

Neisse stammen, für sein Engagement in
zahlreichen Gremien und Ämtern geehrt.

Gratulation: Als Landesvorsitzender der
Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und
Oberschlesien in Bayern habe ich ihm
gratuliert wie folgt:
Obernburg, 29.02.2020
Sehr geehrter Herr Landesvorsitzender,
lieber Christian,
es ist mir eine besondere Ehre, Dir zu der
hohen und seltenen Auszeichnung mit der
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Monde und Jahre vergehen
sind immer vergangen,
aber ein schöner Moment
leuchtet das ganze Leben hindurch.
Franz Grillparzer

Sehr geehrter Herr Landesvorsitzender,
lieber Christian,
die Verleihung der Verfassungsmedaille in
Gold durch unsere verehrte Frau
Landtagspräsidentin war für mich eine
außerordentliche Ehre. Eine besondere
Freude bereiteten mir aber deine
anerkennenden und liebenswürdigen Worte,
mit denen du mir zur hohen Auszeichnung
gratuliert hast. Solche freundlichen Gesten
sind heute keine Selbstverständlichkeit

mehr. Daher danke ich dir sehr herzlich für
dein Zeichen der Anteilnahme und
Verbundenheit.
Mit Ehrungen ist es ja immer so eine Sache.
Viele unserer Mitmenschen leisten ebenfalls
viel Gutes, werden vielfach aber nur selten
öffentlich wahrgenommen. Sie bringen sich
aber aus Überzeugung ein und nutzen ihre
eigenen Fähig- und Fertigkeiten nicht nur
egoistisch für sich selbst, sondern
erleichtern durch ihren Einsatz das Los von
Hilfebedürftigen bzw. versuchen –zumeist
mit anderen – etwas für die Gemeinschaft
voranzubringen. Auch wenn diese Motive
ebenfalls für meine ehrenamtlichen
Tätigkeiten Leitbild waren, gestehe ich, dass
ich durch ihre Wirkungen viel Freude und
Horizonterweiterung erfahren habe. Daher
bin ich allen meinen Weggefährten und
Freunden, die mich hierbei jahrzehntelang

unterstützt und begleitet haben, in einem
hohen Maß an Respekt verbunden. Ich
danke aber vor allem unserem Herrgott, dass
er mir die Fähigkeit gegeben hat, in meinem
Leben
viele
Herausforderungen
anzunehmen, nach guten Lösungen zu
suchen und diese dann auch mit Tatkraft
umzusetzen.
So danke ich dir noch einmal herzlich für
deine freundlichen Zeilen, die du mir auch
im Namen der Landsmannschaft zukommen
hast lassen. Diese und die große
Auszeichnung sind mir Verpflichtung,
weiterhin dort anzupacken, wo Mithilfe
gefordert und gewünscht ist.
In dankbarer Verbundenheit
dein
Christian Knauer
BdV-Vizepräsident

Vor 75 Jahren: Ende des Zweiten Weltkrieges
Anlässlich des Endes des Zweiten
des Landesverbandes Bayern e. V. der
Weltkrieges haben die Beauftragten einiger
Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und
Landesregierungen in der Bundesrepublik
Oberschlesien diesem Aufruf an.
Deutschland einen Aufruf formuliert, der
das Leid der Flucht und Vertreibung der
Ch. Kuznik, Landesvorsitzender
Deutschen verstärkt ins Bewusstsein rufen
will. Anstelle eines eigenen Berichts zum
Hier der Wortlaut:
Ende des Krieges schließe ich mich namens
-----------„75 JAHRE KRIEGSENDE:
WIR ERINNERN AN FLUCHT UND VERTREIBUNG DER DEUTSCHEN AUS DEM OSTEN
„Wir brauchen und wir haben die Kraft, der Wahrheit so gut wir es können ins Auge zu
sehen, ohne Beschönigung und ohne Einseitigkeit.“
(Bundespräsident Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985)
Vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945, ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Der vom nationalsozialistischen Deutschland entfesselte Krieg brachte Tod und Vernichtung über viele Völker
Europas. Grausamer Höhepunkt des NS-Rassenwahns war die Shoah, die planmäßige,
systematische Ermordung der europäischen Juden. Die Erinnerung an die Verbrechen, die von
Deutschland während des Krieges begangen worden sind, ist heute selbstverständlicher
Bestandteil unserer Gedenkkultur. Das ist richtig, und das muss so bleiben.
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Zum kollektiven Gedächtnis unserer Nation gehört ebenfalls das Bewusstsein, dass zwischen
1945 und 1949 Millionen Deutsche aus dem Osten ihre Heimat verloren haben. Der bundesweite
Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung am 20. Juni bringt dies beispielhaft zum
Ausdruck. Es lässt sich dennoch nicht leugnen, dass die Erinnerung an Flucht und Vertreibung
der Deutschen zu verblassen droht. Gerade in der jüngeren Generation schwindet das Wissen um
die damaligen Ereignisse und ihre bis in die Gegenwart reichenden Folgen. Wir dürfen und wollen
uns nicht damit abfinden. Anlässlich des 75. Jahrestages des Kriegsendes setzen wir deshalb ein
Zeichen:
• Wir erinnern an rund 15 Millionen Deutsche, unsere Väter, Mütter und Großeltern, die aus
Ostbrandenburg, Schlesien, Pommern, Danzig, Ostpreußen, dem Sudetenland und den
deutschen Siedlungsgebieten im östlichen und südöstlichen Europa vertrieben worden
sind. Im Zuge der Vertreibung der Deutschen haben sie ihre Heimat und ihr Hab und Gut
verloren. Dadurch wurde das Aufbauwerk von Generationen zerstört.
• Wir erinnern an die unzähligen Opfer, die auf der Flucht vor der Roten Armee, bei
Gewaltexzessen und in Internierungslagern ums Leben gekommen sind.
• Wir erinnern an die Millionen deutscher Frauen, die vor allem im Osten Opfer von
Massenvergewaltigungen geworden sind. Wir halten das Andenken an die zahllosen Mütter
in Ehren, die für ihre Kinder Übermenschliches geleistet haben.
• Wir erinnern an die Hunderttausenden deutschen Zivilverschleppten, darunter zahlreiche
Minderjährige, die nach dem Krieg aus den Vertreibungsgebieten in die Sowjetunion
deportiert worden sind, wo viele verstarben.
• Wir erinnern an das seelische Leid, das mit dem Heimatverlust verbunden war. Es hat die
Betroffenen ihr Leben lang gezeichnet und Familien traumatisiert.
• Wir erinnern an die ungeheuren kulturellen Verluste, die das Ende der jahrhundertealten
deutschen Siedlungsgeschichte im östlichen Europa mit sich gebracht hat.
• Wir erinnern daran, dass die Vertreibung der Deutschen, bis heute die größte erzwungene
Bevölkerungsverschiebung der Geschichte, ein völkerrechtswidriges Unrecht und ein
Verbrechen gegen die Menschlichkeit war. Diese Einschätzung steht in Einklang mit der
Rechtsauffassung, die alle Bundesregierungen nach 1949 vertreten haben.
Wenn wir an die Flucht und Vertreibung der Deutschen erinnern, tun wir das nicht, um deutsche
Schuld zu relativieren. Wir tun es, damit jetzige und künftige Generationen wissen, wohin Krieg,
Hass und Gewalt führen, und damit sie begreifen, was Heimatverlust bedeutet. Denn aus der
Geschichte lernen kann nur, wer die Geschichte kennt.
München – Wiesbaden – Hannover – Düsseldorf – Dresden, im Mai 2020“
-----------

Unterzeichnet haben das Dokument:
• Sylvia Stierstorfer, MdL, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und
Vertriebene
• Margarete Ziegler-Raschdorf, Beauftragte der Hessischen Landesregierung für
Heimatvertriebene und Spätaussiedler
• Editha Westmann, MdL, Niedersächsische Landesbeauftragte für Heimatvertriebene,
Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
• Heiko Hendriks, Beauftragter des Landes Nordrhein-Westfalen für die Belange von
deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern
• Dr. Jens Baumann, Beauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen
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Der 8. Mai 1945
„Tag des Sieges“, „Tag der Niederlage“, „Tag der Befreiung“, „Tag der…“
diesen Tag undifferenziert (und nur) als
Eine persönliche Deutung von Christian
K. Kuznik
75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges
in Europa (in Asien dauerte dieser noch
länger an) gab es in vielen Staaten besondere
Gedenken, auch in der Bundesrepublik
Deutschland. Besonders auch hier konnte
man viele offizielle Erklärungen seitens der
Politik und der öffentlichen Medien
vernehmen, nicht alle gleichlautend, aber
der Trend ging eindeutig in Richtung „Tag
der Befreiung“.
Wie bei (fast) allen Ereignissen, Gedenken,
Erlebnissen, Äußerungen, Meinungen,
Bildern und Sonstigem kommt es immer auf
den eigenen Standpunkt, auf „die
Perspektive“ an, von der aus man etwas
betrachtet oder kommentiert. So auch bei
diesem Tagesdatum. Hier reichen die
Empfindungen der Deutschen bei diesem
historischen Datum von „bedingungsloser
Kapitulation“, über „Niederlage“, „Ende des
braunen Terrors“, „Befreiung“, „Ende von
Unrecht und neues Unrecht“, „Vertreibungen ungeheuren Ausmaßes“ bis hin zu
„Basis zum Aufbau der Demokratie“ und
„Wirtschaftswunder“ und noch einigem
anderen.
Eine „objektive Darstellung“ der Bedeutung
dieses Datums kann es wohl gar nicht geben.
Nach der (angeblich Napoleon zugeschriebenen) Aussage ist „Geschichte die Lüge,
auf die man sich geeinigt hat!“ Im Fall des
Endes des Zweiten Weltkrieges ist wohl am
„objektivsten“, man nennt kommentarlos
nur Tatsachen, hier den „8. Mai
1945“. Aber schon die Auswahl von
benannten „Tatsachen“ ist bereits nicht mehr
objektiv. Nun mag jeder für sich
entscheiden, unter welchem Aspekt er den 8.
Mai sieht, erstaunlich für mich ist, dass
große Teile der veröffentlichten Meinungen
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„Tag der Befreiung“ erklären; ausgesprochen oder unausgesprochen im Sinne: „von
der Nazi-Diktatur“. Schon die Tatsache,
dass ausgerechnet Richard von Weizsäcker
als ehemaliger Bundespräsident diese Deutung begründete, erstaunt mich angesichts
seiner und seiner Familie Biographie, war er
doch auch Offizier der Wehrmacht und sein
Vater ohne Unterbrechung bis 1945 im
diplomatischen Dienst Deutschlands bzw.
des „Dritten Reiches“.
Tag der Befreiung!
Fühlte „man“ sich an diesem Tag „plötzlich“
„ganz frei“? Fiel am 8. Mai 1945, fällt bei
einer „Befreiung“ da „alles vom Herzen“,
und konnte/kann da jeder wieder „ganz frei
atmen“?
Unweigerlich stellt sich die Frage: „Wer
wurde von wem und wovon befreit?“
„Befreit“: Da sind zunächst die Menschen in
den bisherigen Kriegsgebieten zu nennen –
befreit von der unmittelbaren Bedrohung
von Leib und Leben, und da sind auch
insbesondere die Vielen der bisher
Diskriminierten und Verfolgten zu nennen.
Das ist unendlich viel!
Dabei aber blieb es nicht!
Ohne in Frage zu stellen, dass mit diesem
symbolischen Datum eine verbrecherische
Herrschaft, viel Unrecht, Leid und Not in
den Kriegs-gebieten beendet waren, begann
bzw. setzten sich vielerorts neue (alte)
Verbrechen und Unrecht fort.
Es mindert auch keine Schuld und
Verantwortung der Deutschen, wenn auch
das Leid und Unrecht genannt werden, die
an Deutschen verübt wurden.
Die Sieger, sowohl die Alliierten als v.a.
Stalin und seine Verbündeten, kamen nach
der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht - zumindest direkt nach Kriegsschluss
- eben als Sieger und nicht als Befreier nach

Deutschland, das sie besiegen wollten und
nun auch besiegt hatten. Und sie nahmen
sich als Sieger, was untereinander vereinbart
und noch viel mehr, eben, was sie damals
wollten. Und so folgte die Rache! Nicht erst
nach Kriegsende, sondern lange schon
vorher, indem v. a. im Westen militärisch
völlig sinnlos zahllose Städte in
Deutschland bis zur völligen Vernichtung
bombardiert worden waren und im Osten die
Rote Armee wie eine Kriegsfurie über die
Zivilbevölkerung herfiel.
Und es gehört zur Geschichte, dass die
Sieger schon 1943 in Teheran und im
Februar in Jalta und später im Juli und
August 1945 in Potsdam untereinander
völkerrechtswidrig und allein „mit dem
Recht der Sieger“ die Aufteilung
Deutschlands und hohe Reparationen beschlossen hatten. Die darauffolgende
völkerrechtswidrige
Vertreibung
der
Deutschen, vor allem, aber nicht nur, aus
deutschen Ostgebieten und dem Sudetenland gilt als die größte Massenvertreibung
der Geschichte.
Schon bald erblickten die Westalliierten in
ihrem
bisherigen
Kriegs-Verbündeten
Stalin/Russland den neuen Feind, und so
begannen sie Restdeutschland zu helfen und
als Verbündeten aufzubauen. Die kom-

munistische Diktatur stalinistischer Prägung
Russlands und seiner (Zwangs-)Verbündeten ebbte aber im Osten erst 1989/90 ganz
ab.
Angesichts dieser Geschichte ist es nicht
verwunderlich, dass – wenn überhaupt - v.a.
von Seiten der deutschen Vertriebenen der
undifferenzierten „Befreiungsdeutung“ gegenüber ein (meist nur leiser) Widerspruch
erhoben wird. Letztlich will man in der
deutschen Öffentlichkeit auch hier nicht
anecken und keinen Widerstand erzeugen –
mit der Mehrheit zu schwimmen ist allemal
einfacher. Lange Zeit wäre es der Mehrheit
der Deutschen zudem recht gewesen, wenn
die deutsche Schuld – wie nicht selten
geschehen – den Vertriebenen zugeschrieben werden könnte und man sich dadurch
selbst exkulpieren könnte.
Meine Antwort auf die Frage der Deutung
des geschichtsträchtigen Datums lautet
im Rückblick:
Der 8. Mai 1945 war das Ende des
Zweiten Weltkrieges in Europa, auf das
kein Friedensvertrag folgte, aber – Gott
sei Dank – bis heute weitgehend 70 Jahre
Frieden.

75 Jahre nach Flucht und Vertreibung der Deutschen und 70 Jahre Charta der deutschen
Heimatvertriebenen boten/bieten viele Gelegenheiten zur Auseinandersetzung mit dem
Thema. Das haben dankenswerter Weise auch Parteien und Landtage getan, hier einige
(unvollzählige) Beispiele

______________________________________________________________________________________________________________

18. Wahlperiode
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Dringlichkeitsantrag
der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander König, Tobias Reiß,
Tanja Schorer-Dremel, Josef Zellmeier, Sylvia Stierstorfer, Karl Freller, Petra Guttenberger,
Hans Herold, Dr. Gerhard Hopp, Thomas Huber, Andreas Jäckel, Dr. Petra Loibl, Helmut
Radlmeier, Martin Schöffel, Bernhard Seidenath, Peter Tomaschko, Prof. Dr. Gerhard Waschler
und Fraktion (CSU)
70 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen – Versöhnung statt Vergeltung!

Der Landtag wolle beschließen:
Der Landtag stellt fest:
Die Heimatvertriebenen mussten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in den Jahren 1945 und
1946 zusätzlich zu den Schrecken des Krieges – Entbehrungen, Gefangenschaft, Tod – auch noch
den Verlust ihrer Heimat hinnehmen. Das Unrecht der Vertreibung brachte über die Menschen im
Sudetenland, in Schlesien und anderen ehe-mals deutsch besiedelten Gebieten, zusätzliches
unermessliches Leid. Trotz des erzwungenen Verlustes ihrer Heimat und in lebhafter Erinnerung des
erlittenen Unrechts, haben die deutschen Heimatvertriebenen frühzeitig einen wichtigen Beitrag zum
Gelingen der europäischen Integration geleistet. Mit ihrer Charta, deren Verabschiedung sich am 5.
August 2020 zum 70. Mal jährt, verzichteten sie „im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor Gott und den
Menschen“ auf „Rache und Vergeltung“ und bekannten sich zur „Herbeiführung eines freien und
geeinten Europas“. Parallel zu ihrer erfolgreichen Eingliederung in die deutsche
Nachkriegsgesellschaft schufen sie so eine wesentliche Voraussetzung für Frieden und Versöhnung
in Europa. In Bayern zeigte sich dies gerade in den letzten Jahren durch den Anteil der
Sudetendeutschen Landsmannschaft an der Aussöhnung und Partnerschaft mit Tschechien.
Vor diesem Hintergrund würdigt der Landtag die Charta der deutschen Heimatvertrieben und fordert
die Staatsregierung auf, diesen Jahrestag zum Anlass zu nehmen, um an den Schulen in Bayern auch
jenseits des unmittelbaren Gedenkens auf eine intensive Behandlung der Nachkriegszeit hinzuwirken,
z. B. durch Projekttage, Vorträge und Podiumsdiskussionen, Zeitzeugengespräche oder einen
Schülerwettbewerb. Dabei sollen gerade auch die Themen Flucht und Vertreibung, die Aussöhnung
der Völker nach 1945 sowie die Charta der deutschen Heimatvertriebenen als eine der Grundlagen
des Verständigungsprozesses in Europa und damit der europäischen Integration seit 1950 einen
angemessenen Stellenwert erhalten.
Begründung:
1945 endete die menschenverachtende NS-Herrschaft, die Millionen von Menschen das Leben
gekostet hatte. Aber auch nach dem Krieg geschahen weitere Gewalttaten, von denen die deutschen
Bewohner in ihren historischen Ost- und Siedlungsgebieten in besonderer Weise betroffen waren.
Millionen mussten fliehen oder wurden das Opfer von Vertreibung. Eingedenk dieser und anderer
Verwerfungen stellte insbesondere die unmittelbare Nachkriegszeit die Zeitgenossen vor immense
menschliche, wirtschaftliche, aber auch moralische und politische Herausforderungen. Dass
diese, bei allen Fehlern und Versäumnissen, letztlich erfolgreich gemeistert wurden, ist eine beachtliche historische Gesamtleistung.
Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter
www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de –
Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung.
______________________________________________________________________________________________________________
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Gerade die erfolgreiche Eingliederung von zwölf Millionen deutschen Heimatvertriebenen und ab 1950
von weiteren 4,5 Millionen Aussiedlern und Spätaussiedlern verdient eine besondere Würdigung. Die
Charta der deutschen Heimatvertriebenen, deren Verabschiedung sich in diesem Jahr zum 70. Mal
jährt, hat wesentlich zum Versöhnungs-prozess mit den früheren Heimatstaaten beigetragen und soll
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daher als bahnbrechen-des Zeitdokument in den Blick genommen werden. Sie hat grundlegende
Bedeutung, weil sie bereits wenige Jahre nach der Vertreibung den Verzicht auf Rache und Vergeltung sowie die Schaffung eines geeinten Europas in den Mittelpunkt stellt. Diese historisch beispiellose
Leistung ist von maßgeblichen Historikern, wie z. B. zuletzt von Prof. Michael Wolffsohn immer wieder
hervorgehoben worden.
Die Schülerinnen und Schüler sollen sich mit diesen entscheidenden Jahren zwischen 1945 und 1950
anlässlich der historischen Gedenktage in geeigneter, differenzierter und altersgemäßer Art und Weise
auseinandersetzen. Die eingehende Beschäftigung mit diesem Themenkomplex leistet einen
wesentlichen Beitrag dazu, die großen Errungenschaften der demokratischen Entwicklung in der
Bundesrepublik Deutschland und der Aussöhnung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg zu erkennen.
Die daraus resultierende Wertschätzung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die
Über-windung von Krieg und Spaltung in Europa gibt Schülerinnen und Schülern Halt und Orientierung
in heutigen politischen Auseinandersetzungen.

Menschenrecht, Heimatrecht und Charta
Dazu ein Kommentar von Ch. K. Kuznik
Es ist eine schöne und überfällige Geste und
eine gute Sache, dass einige Abgeordnete
und die CSU-Fraktion im Bayerischen
Landtag anlässlich des 70-sten Jahrestages
der Verabschiedung der Charta der
deutschen Heimatvertriebenen die Staatsregierung auffordern, „um an den Schulen in
Bayern auch jenseits des unmittelbaren
Gedenkens auf eine intensive Behandlung
der Nachkriegszeit hinzuwirken“.
Danke!
Ich verstehe allerdings nicht, warum bei der
Charta von politischer Seite (fast) immer nur
der Verzicht auf Rache und Vergeltung und
(meist) die Unterstützung beim Aufbau
eines geeinten Europas sowie beim Wiederaufbau Deutschlands der Vertriebenen
zitiert werden, nicht aber die wesentliche
Passage ein grundsätzliches Menschenrecht
betreffend. Diese lautet:
„Wir haben unsere Heimat verloren.
Heimatlose sind Fremdlinge auf dieser
Erde. Gott hat die Menschen in ihre Heimat
hineingestellt. Den Menschen mit Zwang
von seiner Heimat trennen, bedeutet, ihn im
Geiste töten.
Wir haben dieses Schicksal erlitten und
erlebt. Daher fühlen wir uns berufen zu verlangen, daß das Recht auf die Heimat als
eines der von Gott geschenkten Grundrechte
der Menschheit anerkannt und verwirklicht
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wird.
So lange dieses Recht für uns nicht
verwirklicht ist, wollen wir aber nicht zur
Untätigkeit verurteilt beiseite stehen, sondern in neuen, geläuterten Formen verständnisvollen und brüderlichen Zusammenlebens mit allen Gliedern unseres Volkes schaffen und wirken.“
Viele Politiker und Parteien treten für die
Einhaltung und Verwirklichung von
Menschenrechten (dankenswerter Weise)
auf der ganzen Welt ein, z.B. zuletzt auch in
China/Taiwan; warum scheut man sich,
Gleiches für Deutsche und Deutschland zu
fordern? Eine „revanchistische“ Forderung
hat sich durch die 75 Jahre nach Kriegsende
erledigt, keiner der wenigen überlebenden
Betroffenen der Vertriebenen könnte oder
möchte noch, zum Beispiel: „die Heimat
Schlesien für Deutschland, zurückgewinnen“.
Zum Recht auf die Heimat gehören aber
auch heute auch die „Möglichkeiten, des
eigenen Schicksals zu gedenken und die
eigene Geschichte zu bewahren sowie die
sprachliche und kulturelle Identität zu
pflegen und zu erhalten. Dazu bedarf es
gesicherter Rechte und einer zukunftsfesten
Förderung durch die Heimatländer. Auch
Deutschland kann sich hier noch stärker
engagieren.“ (aus: DEKLARATION des
BdV zum 70. Jubiläum der Charta der

deutschen Heimatvertriebenen am 5. und 6.
August 2020).
Und: Es bleibt die geschichtliche Tatsache,
dass den Vertriebenen das Recht auf Heimat

bis heute verwehrt wurde, daran muss man
auch erinnern dürfen und beim Zitieren der
Charta nicht nur „die halbe Wahrheit“
bemühen!

Und hier das Ergebnis des Dringlichkeitsantrags:
„CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag 09.07.2020
CSU: Schicksal der Heimatvertriebenen wieder stärker in den Blick nehmen
Millionen von Menschen aus dem Sudetenland, aus Schlesien, Ostpreußen und anderen von
Deutschen besiedelten Gebieten haben 1945 und in den Jahren danach durch Flucht und
Vertreibung ihre Heimat verloren. Die CSU-Fraktion hat anlässlich der historischen
Gedenktage „75 Jahre Flucht und Vertreibung“ sowie „70 Jahre Charta der deutschen
Heimatvertriebenen“ einen Antrag in den Bayerischen Landtag eingebracht, der heute im
Plenum behandelt wurde. Ziel des Antrags ist es, das Schicksal und die Lebensleistung der
Heimatvertriebenen wieder stärker in den Blick zu nehmen und für die junge Generation durch
Projekte oder Zeitzeugengespräche an den bayerischen Schulen erfahrbar zu machen. Die
Schülerinnen und Schüler sollen sich mit diesen entscheidenden Jahren zwischen 1945 und
1950 anlässlich der historischen Gedenktage in geeigneter, differenzierter und altersgemäßer
Art und Weise auseinandersetzen. „Gerade die erfolgreiche Eingliederung von zwölf Millionen
deutschen Heimatvertriebenen und ab 1950 von weiteren 4,5 Millionen Aussiedlern und
Spätaussiedlern verdient eine besondere Würdigung“, so Josef Zellmeier,
Vertriebenenpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion. „Die jungen Menschen in unserem Land
müssen wissen, was viele ihrer Großeltern und Ur-Großeltern auf sich nehmen mussten. Trotz
des Leids, dass die Heimatvertriebenen in den Nachkriegsjahren erleiden mussten, haben sie
dennoch in die Zukunft geschaut und nicht in die Vergangenheit. Sie haben ihre Landsleute
angehalten, sich in Deutschland und Bayern eine neue Heimat aufzubauen und den Menschen,
von denen sie vertrieben worden waren, die Hand zur Versöhnung zu reichen“, ergänzt die
Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Sylvia
Stierstorfer.
Die Charta der deutschen Heimatvertriebenen, deren Verabschiedung sich in diesem Jahr am 5.
August 2020 zum 70. Mal jährt, hat wesentlich zum Versöhnungsprozess mit den früheren
Heimatstaaten beigetragen und soll daher als bahnbrechendes Zeitdokument auch in unseren
Schulen behandelt werden. „Sie hat grundlegende Bedeutung, weil sie bereits wenige Jahre nach
der Vertreibung den Verzicht auf Rache und Vergeltung sowie die Schaffung eines geeinten
Europas in den Mittelpunkt stellt. Die Heimatvertriebenen, die zu dieser Geste fähig waren,
haben nicht nur Respekt verdient, sondern für die Verständigung der Nachbarn unschätzbares
geleistet. Wir freuen uns, dass alle Fraktionen bis auf die AfD unserem Antrag heute zugestimmt
haben“, so Zellmeier. Er dankte abschließend Sylvia Stierstorfer und dem
vertriebenenpolitischen Sprecher der Freien Wähler, Bernhard Pohl, für die gute
Zusammenarbeit bei der Vorbereitung des Antrags.“
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Die Schlesier danken!
Im Namen des Landesverbandes Bayern e.
V. der Landsmannschaft Schlesien, Niederund Oberschlesien danke ich den Abgeordneten und dem Landtag für die erfolgreich eingebrachte Initiative und hoffe, dass
diese auch umgesetzt wird.
Nicht vergessen werden darf der vielfältige
Einsatz und die zahlreichen Initiativen der
Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene,
Frau Sylvia Stierstorfer, MdL. Herzlichen
Dank!
Bayern hat zuletzt für die Vertriebeneneinrichtungen im Lande die finanzielle
Unterstützung erhöht und dafür eine
beträchtliche Summe in den Haushalt
eingestellt. Der Landesverband der Schlesischen Landsmannschaft als solcher wird
zwar nicht finanziell gefördert, aber die

„Stiftung Schlesien.Bayern -MMIX- “ – ins
Leben gerufen durch die Landsmannschaft kann nur das von ihr geschaffene
„Schlesische Schaufenster in Bayern –
Museum und Dokumentation“ in Straubing
dank der Unterstützung betreiben. Wenn
auch die Summe im Vergleich zu anderen
Vertriebeneneinrichtungen
nur
einen
kleinen Bruchteil ausmacht, ist dieser für
unsere Arbeit und besonders für die
Existenz des „Schaufensters“ unentbehrlich.
Praktisch wird das Geld über das Bayerische

Staatsministerium für Familie, Arbeit und
Soziales über das Haus des Deutschen
Ostens in München an die entsprechenden
Stellen zur Verfügung gestellt. Herzlichen
Dank!

Aus der Heimat berichtet
Renate Zajączkowska erhält Edith-Stein-Preis
Publiziert am Kwi 21, 2020 (21.4.2020)
Die ehemalige Vorsitzende
der Breslauer Deutschen
Minderheit bekommt in
diesem Jahr den EdithStein-Preis. Damit wird sie
für
ihre
langjährige
ehrenamtliche Arbeit in der
Edith-Stein-Gesell-schaft
ausgezeichnet.
„Ich fühle mich besonders
geehrt“,
sagt
Renate
Zajączkowska.
Die
Nachricht habe sie vor
einigen Tagen erreicht und
sei völlig überraschend
gekommen, die Edith-Stein-Gesellschaft
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habe sie telefonisch informiert.
Die in der niederschlesischen
Hauptstadt
etablierte
Gesellschaft ist nach der
politischen Wende von Renate
Zajączkowska
mitgegründet
worden. Die Gesellschaft hat es
sich zur Aufgabe gemacht, das
Erbe Edith Steins für die
Nachwelt zu bewahren und
darüber hinaus den jüdischchristlichen Dialog sowie die
deutsch-polnische Verständigung
zu
fördern.
Zu
den
Errungenschaften gehört der
Erwerb des Elternhauses in
Breslau. Als Edith Stein geboren wurde,

wohnte die Familie noch in der Kohlestraße.
1910 kaufte die Mutter Auguste Stein das
Haus in der Michaelisstraße 38, das heutige
Edith-Stein-Haus. Es überstand den Zweiten
Weltkrieg und steht jetzt unter Denkmalschutz. Die Edith-Stein-Gesellschaft hat
daraus eine Begegnungs- und Erinnerungsstätte gemacht. Eine Kredenz und ein
Bücherschrank stammen sogar aus der
Aussteuer Erna Steins (später Biberstein),
der Schwester Edith Steins. Ein
Nachkomme hat die Möbelstücke zur
Verfügung gestellt. „Die Familie hat uns
schon oft hier besucht“, sagt Renate
Zajączkowska.
Über
20
Familienangehörige Edith Steins haben hier schon
einmal im Rahmen eines Seminars aus den
Familienerinnerungen berichtet. „Edith
Stein war eine der starken Frauen, die ich
immer bewundert habe. Und sie war
Breslauerin, mir lag am Herzen, dass sie
bekannt
bleibt“,
begründet
Renate
Zajączkowska ihr langjähriges ehrenamt-

liches Engagement in der Gesellschaft.
Der Edith-Stein-Preis ist mit 5000 Euro
dotiert und wird seit 1995 alle zwei Jahre
vom Göttinger „Edith-Stein-Kreis“ an
Persönlichkeiten, Gruppierungen oder
Institutionen
verliehen,
die
sich
grenzüberschreitend sozial, politisch oder
gesellschaftlich
engagieren.
Die Auszeichnung erinnert an die
Frauenrechtlerin
und
katholische
Ordensfrau Edith Stein (1891-1942), die
von 1913 bis 1915 in Göttingen lebte und
vom Judentum zum Katholizismus
konvertierte. 1942 wurde sie in Auschwitz
von den Nationalsozialisten ermordet. Papst
Johannes Paul II. sprach Edith Stein 1987
heilig.
Ob die feierliche Verleihung wie geplant in
Breslau am 12. Oktober stattfinden kann, ist
noch ungewiss.
Marie Baumgarten

Am 16. Juni 2020 veröffentlichte das WOCHENBLATT die folgende Meldung (hier
ein Ausschnitt):

Jubiläum der Europakundgebung
Publiziert am Lip 16, 2020

Am 20. Juli vor 30 Jahren kamen mehrere tausend deutsche Oberschlesier in den Geburtstort
Joseph von Eichendorffs zur Europa-Kundgebung. Die deutsche Minderheit feiert dieses Jubiläum
am kommenden Samstag.
Mit einer Heiligen Messe in der Lubowitzer Pfarrkirche beginnen um 15.oo Uhr die Feierlichkeiten.
Ab 16.30 Uhr geht es dann im Eichendorff-Zentrum mit einem Kulturprogramm weiter. Der Verband
deutscher Gesellschaften und das Eichendorff-Zentrum laden alle Interessierten zum
gemeinsamen Gebet ein.
Aus Sicherheitsgründen wegen der Corona-Epidemie ist die Festveranstaltung im EichendorffZentrum nur für Teilnehmer mit einer Einladung vorgesehen.
Wir übertragen aber sowohl die Messe als auch die Veranstaltung LIVE, und zwar ab 14.45 Uhr
HIER (um den Stream zu sehen, aktualisieren Sie ggf. Ihren Browser).
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Und am 9. Juli veröffentlichte es zum Gedenken an die große Kundgebung vor 30
Jahren die folgende interessante Zusammenfassung über die Situation der
heimatverbliebenen Schlesier:

GESCHICHTE / KULTUR/BILDUNG

Europa in Lubowitz
Publiziert am Lip 9, 2020

Es war die erste große Kundgebung der damals noch jungen organisierten deutschen
Minderheit in Oberschlesien und sie sollte in der Umbruchszeit eine enorme Bedeutung für
die Menschen haben. Heute allerdings ist sie ein
wenig in Vergessenheit geraten, weshalb der
Verband deutscher Gesellschaften und das
Eichendorffzentrum
die
sog.
EuropaKundgebung am 20. Juli 1990 zum 30. Jubiläum
wieder in Erinnerung rufen wollen.
Pater Johannes Leppich (li) und Otto Von Habsburg vor der
Dorfkirche in Lubowitz

Zwischen 15.000 und 20.000 Menschen kamen
damals in den Geburtsort des oberschlesischen
Dichters Joseph Freiherr von Eichendorff, wo vor der
Kulisse der Schlossruine nicht nur eine
deutschsprachige Heilige Messe, sondern auch eine politische Kundgebung stattfand. Der
Europaabgeordnete und Sohn des letzten österreichischen Kaisers, Dr. Otto von Habsburg, hielt
dabei eine flammende Rede für die Europäische Gemeinschaft, deren Teile Polen und
Oberschlesien sein müssten.
Minderheitenrechte
Kurz nach dem politischen Umbruch in Polen hat man die Euphorie und den Drang zu einem
vereinten Europa gespürt. Auch Otto von Habsburg stellte klar, dass das Ziel sein müsse, die
Europäische Gemeinschaft für neue Staaten zu öffnen. „Aber dann müssen diese Völker auch
etwas tun, also Menschenrechte beachten und dazu gehören auch die Minderheitenrechte. Denn
wir wollen ein Europa, in dem alle zusammenarbeiten können und diese Aufgabe liegt noch vor
uns“, sagte der Europaabgeordnete und nannte als Beispiel die deutsch-französische
Aussöhnung, die beide Völker von Erbfeinden zu Freunden gemacht habe.
Für die deutsche Minderheit sprach vor der Lubowitzer Schlossruine der Vorsitzende des
Deutschen Freundschaftskreises in Schlesien, Blasius Hanczuch. Auch er pochte auf die
Minderheitenrechte, die die Volksgruppe noch nicht wirklich habe. „Die Völker sehnen sich nach
einem friedlichen Zusammenleben. Wir als Deutsche streben danach, dass das Leben als
Deutscher in unserer Heimat wieder lebenswert wird. Solange unsere Landsleute, vor allem die
jungen, die angestammte Heimat verlassen, können wir nicht zufrieden sein“, sagte Hanczuch.
Hartmut Koschyk, damals Generalsekretär des Bundes der Vertriebenen, ging in seiner Rede
dann einen Schritt weiter und meinte, Minderheitenrechte seien nur der erste Schritt. „Polen und
Deutsche müssen sich darauf konzentrieren können, was wirklich höchstes Gebot der Stunde ist:
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sich an einen Runden Tisch setzen und gemeinsam darüber reden, dass Oberschlesien für alle
Menschen Heimat werden kann, und zwar eine liebeswerte mit sauberen Flüssen und Wäldern
und dass die Menschen für ihre Arbeit entlohnt werden und hier eine Zukunft haben. Darum geht
es. Deutsch-Polnische Zusammenarbeit kann nicht erst östlich von Warschau beginnen, sondern
hier in Oberschlesien“.
Ratiborer Prominenz
An der Kundgebung nahmen Tausende Mitglieder der deutschen Minderheit und Vertreter der
Mehrheitsbevölkerung aus ganz Oberschlesien teil. Für viele Ratiborer war der 20. Juli aber auch
die Begegnung mit einigen Landsleuten, von denen man bis dahin nur gehört hatte. So leitete der
Benediktinerabt aus Maria Laach, Adalbert Kurzeja, der 1920 in Ratiborhammer geboren wurde,
den Gottesdienst. Die Predigt hielt „das Maschinengewehr Gottes“, der ebenfalls in Ratibor
geborene Jesuitenpater Johannes Leppich, der in Deutschland insbesondere durch seine
flammenden Reden vor allem außerhalb der Kirche bekannt wurde. Für eine Überraschung sorgte
allerdings Herbert Hupka, Vorsitzender der Landsmannschaft Schlesien, der damals
unangekündigt zum ersten Mal seit der Vertreibung im Jahr 1945 nach Oberschlesien gekommen
war und allein dadurch den größten Beifall erntete.
Auch 30 Jahre später ist dieses Ereignis den Teilnehmern in lebendiger Erinnerung. Knut
Abraham, heute Gesandter an der Deutschen Botschaft und damals Mitarbeiter im Büro Otto von
Habsburgs, erinnert sich nicht nur an die positive Atmosphäre, sondern auch an die Organisation:
„Ich erinnere mich an die vielen Busse und PKWs der Menschen, die zu der Veranstaltung
gekommen sind und die fantastische Organisation des Ganzen, obwohl die Rahmenbedingungen
damals nicht einfach gewesen ist. Es muss ein immenser Aufwand gewesen sein“.
Bedeutung
Auch wenn die Kundgebung rein deutschsprachig gewesen ist und sich hauptsächlich Mitglieder
der deutschen Minderheit versammelt haben, stand vor allem Europa im Vordergrund. „Diese
Menschen haben ein großes Zeichen gesetzt, dass die
Zukunft für Deutsche und Polen in Europa liegt. Es war eine
unglaublich positive Atmosphäre, denn es lag Optimismus
in der Luft. Wir wussten, dass es jetzt wieder möglich sein
wird, die eigene Identität, ohne die Konflikte aus der
Vergangenheit und mit dem gemeinsamen Ziel Europa,
leben zu können. Allen war klar, dass es jetzt losgeht und
dass daraus nur etwas Gutes entstehen kann, wie es dann
auch gekommen ist“, sagt Knut Abraham.
Viele DFKs wollten ihre Teilnahme mit einem Banner unterstreichen.
Foto: Archiv Knut Abraham

Die Aussagen von damals haben auch heute noch Bestand, meint Hartmut Koschyk: „Wir
brauchen ein Europa, das auf christlichen Grundwerten aufgebaut ist und Schlesien ist eine
wichtige Brückenregion in Europa und die deutsche Minderheit ist eine unverzichtbar wichtige
Brücke zwischen Deutschland und Polen. Es ist schön, dass wir die Erinnerung an dieses Ereignis
von damals in diesem Jahr nicht spurlos vorübergehen lassen. Für mich gehört die Teilnahme an
den Feierlichkeiten in Lubowitz vor 30 Jahren zu den wertvollsten, eindrucksvollen und bis heute
berührendsten Erinnerungen meines politischen Lebens.“
Rudolf Urban
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Neues aus Schlesien
Wie jetzt erst bekannt wurde, haben
Archäologen im November 2019 in
Freystadt 89 silberne Taler aus Sachsen,
Braunschweig, Niederlanden und Venedig
gefunden, als sie die Trümmer aus dem
Durchgang zwischen zwei Räumen eines
Kellers beseitigt hatten. Der Leiter des
Museums in der Kreisstadt Neusalz, Tomasz
Andrzejewski sprach von einer epochalen
Entdeckung. Es wird auch in einer
schlesischen Heimatzeitung des Goldammer Verlages darüber berichtet, daß die
Münzen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und dem Anfang des 17.
Jahrhunderts stammen. Die älteste Münze
wurde in 1535 geprägt und die jüngste in
1622. Inmitten davon gibt es Münzen von
Kaisern geprägt, z.B. vom Habsburger
Ferdinand I. Ein Taler sei vom HabsburgerKaiser Karl V geprägt. Der frühere
Eigentümer des Mietshauses kann wohl
nicht mehr festgestellt werden. Die
Archäologen sind der Meinung, daß die
Münzen Anfang des DreißigjährigenKrieges versteckt wurden. Die Münzen
sollen in Beuthen an der Oder im Neuen
Archäologischen Museum aufbewahrt
werden.

wurden in den Jahren 1888 bis 1892
errichtet. Im Rahmen der Arbeiten wurden
die Stahlgeländer und ein Teil der während
des Zweiten Weltkriegs beschädigten
Konstruktion renoviert. Man hat Nieten
ergänzt, der Straßenbelag wurde ausgewechselt und die Gehwege ausgebessert:
statt Asphalt wurden granitähnliche Platten
verlegt. Die historischen Gaslaternen
wurden durch Repliken mit warmem LEDLicht ersetzt, um die zur Sandinsel führende
Brücke besser beleuchten zu können. Die
historischen Gaslaternen verschwinden
jedoch nicht ganz von der Dominsel, es
bleiben immer noch 99 Stück, die weiter von
den Breslauer Laternenanzündern bedient
werden.
Über 4 Mio. Zloty fließen derzeit in die
Sanierung des Schweidnitzer Kellers in
Breslau, eines der ältesten und berühmtesten Gasthäuser Europas. Es soll
bereits im 13. Jahrhundert eröffnet worden
sein. Wie Stadtpräsident Jacek Sutryk
mitteilte, soll die über zwei Jahre
geschlossene Touristenattraktion noch in
diesem Jahr eröffnet werden. Zur Zeit sucht
die Stadtverwaltung noch einen Pächter für
die Nutzfläche von 1200 qm, wobei die
monatliche Miete etwa 38.000 Zloty
betragen soll.
Christiane Biedermann

Die Breslauer Dombrücke wurde von
Sommer 2019 bis Februar 2020 saniert. Die
Renovierung kostete über 660.000 €. Die
Konstruktion aus Stein und genietetem Stahl
Breslau, Blick zum Dom
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Berichte von unserer Stiftung „Stiftung Schlesien.Bayern -MMIX-“
Schlesisches Schaufenster in Straubing wiedereröffnet

Wie alle Museen in Deutschland, so musste
auch unser Schaufenster im Herzogschloss
in Straubing Mitte März Corona bedingt die
Pforten schließen. Um unser Museum nach
dreimonatiger Schließung wieder am
Sonntag, 21. Juni, öffnen zu können, fand in
der Woche davor ein dreitägiger
Arbeitseinsatz des Museumsteams statt.
Unser Schaufenster musste auf die
vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregelungen
entsprechend
vorbereitet
werden. Seit der Museumsöffnung läuft der
Betrieb bislang reibungslos.
Zudem können wir mit zwei Neuerungen im
Museum aufwarten. Zum einen hat
Landsmann Rohierse das Modell eines
Waldenburger Bergwerks aufgebaut, in dem
er einst selbst seine Lehrzeit verbracht hat.
Zum anderen ist inzwischen unsere
Medienstation in einer ersten Version
eingerichtet. An zwei Bildschirmen können
Besucher nun Bilder von schlesischen
Städten und Landschaften anschauen,
Gedichte unserer großen schlesischen
Dichter lesen, schlesische Kochrezepte
studieren oder Zeitzeugenberichte von
Flucht, Vertreibung und Aussiedlung
anhören, um nur einige Beispiele zu nennen.
Mit diesen beiden Neuerungen hat unser
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Museum weiter an inhaltlicher Qualität
gewonnen.
Eine Ausstellung ist ja im Grunde nie fertig,
da ist stets etwas im Fluss. Denn wir erhalten
immer noch neue Objekte von unseren
Landsleuten und da ist stets zu prüfen:
eignen sie sich für die Ausstellung, ergänzen
sie ein Kapitel aus unserer Geschichte oder
ersetzen sie gar ein anderes Objekt, weil es
besser und anschaulicher einen Tatbestand
oder ein Ereignis dokumentiert. Daneben
gibt es ständig etwas im Detail zu
verbessern, seien es Beschriftungen, seien es
Umstellungen von Objekten. Die Arbeit hört
also nie auf.

Der Wandteppich der schlesischen Frauen
Als nächstes größeres Projekt steht jetzt
nach der weiteren Optimierung der
Medienstation die Inventarisierung unserer
rd. 1000 Objekte an. Dazu gehören auch die
vielen Bücher, die wir von den Landsleuten
erhalten haben und die nun in
Herzogenaurach der Sichtung und der
Aufstellung harren. All das wollen wir ab
Herbst angehen.
Paul Hansel
Juni 2020

Unterstützen
Sie
unsere
rechtsfähige öffentliche und
gemeinnützige
Stiftung mit
dem
„Schlesischen Schaufenster in Bayern – Museum und Dokumentation“!

Mitteilung der Landsmannschaft Schlesien, Ortsverband Ebermannstadt
Liebe Mitglieder, wiederholt habe ich auf
unser schlesisches „Dokumentationszentrum“, das „Schlesische Schaufenster“ im
Herzogschloss in Straubing hingewiesen.
Hier wird die Geschichte Schlesiens
dargestellt, der kulturelle und wirtschaftliche Reichtum Schlesiens belegt und die
Bedeutung Schlesiens besiegelt. Dazu
zählen in erster Linie Menschen, Natur und
Landschaft, Handwerk, Beruf und Arbeit,
Industrie und Literatur.
Das Schicksal von Vertriebenen, das Wirken
der Landsmannschaft Schlesien sowie die
Aufbauleistungen und Integration der nach
1945 hier ansässig gewordenen Schlesier
werden anhand von Zeugnissen der
Erlebnisgeneration dokumentiert. 2009

wurde die „Stiftung Schlesien.Bayern
MMIX-“ ins Leben gerufen, die sich seither
dafür einsetzt, dass auch in Bayern
Geschichte und Kultur Schlesiens in einem
Dokumentationszentrum dargestellt wird.
Der Zweck der „Stiftung Schlesien.Bayern –
MMIX –“ besteht in der Förderung und
Durchführung von Maßnahmen, die geeignet sind, den schlesischen Beitrag zur
deutschen und europäischen Kultur deutlich
zu machen und seine Weiterentwicklung
und Wirksamkeit zu fördern, schlesisches
Kulturgut zu erhalten, zu sichern und zu
pflegen. Nachlässe und Erbschaften werden
auch weiterhin angenommen! Für den
weiteren Auf- und Ausbau sind wir immer
noch auf Spenden angewiesen. Darum hier
die Bankverbindung:

KtNr.: Stiftung Schlesien.Bayern–MMIX-, Sparkasse Erlangen,
IBAN: DE19 7635 0000 0060 0180 18; BIC: BYLADEM1ERH
Ein Sonntagsausflug ins „ Schlesische Schaufenster“ lohnt sich immer!
Überzeugen Sie sich von der „Schlesischen Vielfalt“ und Sie werden sehen:
„SCHLESIEN LEBT!“ Machen Sie mit!
Seien Sie großzügig mit Spenden!
Auch wir, der Ortsverband Ebermannstadt,
haben im vergangenen Jahr einen Größeren
EURO-Betrag der Stiftung zukommen
lassen. Bedingung ist, dass es als Zustiftung,
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also zur Aufstockung des Stiftungsvermögens, verwendet wird.
Anneliese Woschke

Nachrichten aus dem Schlesischen Schaufenster
Vom 18. bis 20. Juni 2020 waren -trotz
Corona- wieder unsere ehrenamtlichen
Museumsarbeiter in Straubing am Werk.
Christian Kuznik aus Obernburg, Dr.
Gotthard Schneider, Uli Moll, Paul Hansel
und Siegfried Rohierse aus München,
Lothar Fischer aus Weiden, Karl und
Christiane
Biedermann
aus
Herzogenaurach, fanden sich für diese
arbeitsintensiven Tage in Straubing ein. Es
wurden Vitrinen umgestellt, neu bestückt
mit neu erhaltenen Exponaten; vor dem
großen Ölgemälde „Breslauer Rathaus“ hält
nun auch die Breslauer Straßenbahn! Viele
Helfer, viele Ideen und gute Umsetzungen
durch handwerkliche Geschicklichkeit
zeichnen unsere Museumsmitarbeiter aus!
Und so gibt es immer wieder Neues zu
entdecken bei einem Ihrer nächsten
Besuche!

Besonders danken möchten wir unserem
Waldenburger
Landsmann
Siegfried
Rohierse, der uns sehr viele Exponate aus
seinem
elterlichen
Haushalt
aus
Waldenburg überließ. Außerdem bastelte er
eine „Grube“! In Schlesien heißen die
Bergwerke „Grube“, im Rheinland heißen
sie „Zeche“. Mit viel Geschick und Fleiß
erstellte er ein Bergwerk als „Diorama“
(siehe Bild).
Unser Landsmann Lothar Fischer erstellte
eine Eckkonsole, versehen mit zwei
Schienensträngen, worauf nun die Breslauer
Straßenbahn von Dr. Gotthard Schneider
zum Rathaus rollt.
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Landsmann Karl Biedermann war als
Elektriker gefragt, wenn die Vitrinen umweltbewußt - neu mit LEDs bestückt
wurden.
Christian Kuznik, Paul Hansel und Uli Moll
arbeiteten den geschäftigen Handwerkern
zu, es mußten noch Besorgungen gemacht
werden, Beschriftungen wurden gedruckt,
das Laminiergerät war defekt und mußte
ersetzt werden. Christiane Biedermann
konnte neue Exponate von Schlesischer
Nadelspitze, die wir von Friedrich Wilhelm
Preuß/Archiv Schlesische Mundart, erhalten
haben, in einer Vitrine einräumen.
Maria Stalker ist nicht nur unsere
Museumsaufsicht, sondern wir können
schon sagen, sie ist die Seele unseres kleinen
Museums!
Mit
ihr
konnten
wir
verschiedenes
museumstechnische
besprechen. Sie machte uns auf die zu
trockene Luft in den Räumen aufmerksam,
die dann den Ölgemälden schaden könnte.
So haben wir zwei Klimageräte kaufen und
aufstellen können, die für eine konstante
Luftfeuchtigkeit sorgen sollen.
Nicht zuletzt war das Museum wegen der
Corona-Pandemie
bis
Juni
2020
geschlosssen wie alle anderen Museen und
öffentliche Einrichtungen auch. Mit den
entsprechenden
Mitteln
für
Händedesinfektion,
Masken,
Hinweisschildern auf extra gestellten
kleinen Tischen usw. haben wir alles
Erforderliche getan, damit die Besucher
wieder in unser „Schlesisches Schaufenster“
kommen dürfen!
Seien Sie herzlichst eingeladen!
Abschließend möchte ich allen fleißigen
Helfern ganz herzlich danken und sage ade
bis zum nächsten Mal .
Herzogenaurach, im August 2020
Christiane Biedermann

Festschrift

Landesverband Bayern e. V.
der

Landsmannschaft Schlesien,
Nieder- und Oberschlesien
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Landesverband Bayern e. V.
Der Landesvorsitzende

Christian K. Kuznik
Burgunderstr. 27, 63785 Obernburg, T.: 06022/8795
Mail: C.K.Kuznik-Obernburg@t-online.de
Obernburg, den 21. Juni 2020

Soweit es die Corona-Situation erlaubt!

EINLADUNG

zur

FESTVERANSTALTUNG
70 Jahre - für Schlesien und die Schlesier,
für Menschenrechte und friedliche Zukunft
Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Landesverbandes Bayern e. V.
der Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien
am Samstag, dem 5. September 2020 um 15 Uhr
im Sudetendeutschen Haus,
Adalbert Stifter Saal, München, Hochstraße 8
lade ich Sie im Namen unserer Landsmannschaft zur Festveranstaltung sehr
herzlich ein.

Christian K. Kuznik
Landesvorsitzender
Mit Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung erklären Sie sich einverstanden, gegebenenfalls auf
Aufnahmen zu sehen zu sein, die wir in Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des LV Bayern verwenden
werden.
Unterstützt durch
Ich bitte um Ihre verbindliche Anmeldung mittels Anhang
auf dem beiliegenden Programm oder per E- Mail
spätestens bis zum 21.08.2020. Absagen sind nicht nötig.
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Grußworte

Der Bayerische Ministerpräsident

Grußwort
70 Jahre
Landsmannschaft Schlesien –
Nieder- und Oberschlesien
Landesverband Bayern
Dem Landesverband Bayern der Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und Oberschlesien
herzlichen Glückwunsch zum 70-jährigen Bestehen!
Der Landesverband kann auf eine erfolgreiche Arbeit zurückblicken. Er hat nachdrücklich an
das Leid und die Not der Vertreibung erinnert und das Andenken an die Städte und
Landschaften, an die Kultur und das Brauchtum der schlesischen Heimat gepflegt. Die Anliegen
der Vertriebenen in Politik und Gesellschaft waren bei ihm in kompetenten Händen. Er hat aber
auch ganz im Geiste der Charta der deutschen Heimatvertriebenen, die vor 70 Jahren verkündet
wurde, an der Gestaltung unserer Zukunft mitgewirkt. Sein Engagement für ein Europa, das
Grenzen überwindet und in dem die Menschen in Frieden, Freiheit und Wohlstand
zusammenleben, verdient Dank und Anerkennung.
Bayern ist auch dankbar dafür, dass die Vertriebenen aus Schlesien am Wiederaufbau unseres
Landes aus den Trümmern von Krieg und Diktatur so tatkräftig und entschlossen mitgewirkt
haben. Die Stimme des Landesverbandes Bayern der Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und
Oberschlesien wird deshalb auch künftig bei der Staatsregierung Gehör finden.
Alles Gute für die weitere Arbeit!
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Schriftliches Grußwort von Frau Staatsministerin Carolina Trautner, MdL, anlässlich des 70jährigen Bestehens des Landesverbandes Bayern e.V. der Landsmannschaft Schlesien,
Nieder- und Oberschlesien
70

Jahre

Landesverband

Landsmannschaft

Schlesien,

Bayern

der

Nieder-

und

Oberschlesien: Ich gratuliere Ihnen von ganzem
Herzen zu diesem besonderen Jubiläum.
Menschen Halt und Orientierung geben: Sie
haben sich vor 70 Jahren dieser großen Aufgabe
verschrieben.

Wie

viel

menschliches

Leid

verursacht der Verlust der Heimat! Wie viel Kraft
müssen Menschen, die so viel hatten und alles
verloren haben, in einer neuen Umgebung, die selbst in Trümmern liegt, aufbringen, um nicht zu
zerbrechen! Im Landesverband haben Sie sich von Anfang an um Ihre Landsleute gekümmert,
Wunden geheilt und es den Menschen erleichtert, hier bei uns in Bayern anzukommen und Schritt für
Schritt heimisch zu werden. Die Schlesier in Bayern haben in den vergangenen 70 Jahren sehr viel zu
unserer bayerischen Erfolgsgeschichte beigetragen.
„70 Jahre – für Schlesien und die Schlesier, für Menschenrechte und eine friedliche Zukunft“ – was für
ein aussagekräftiger Jubiläumstitel! Die Schlesier wissen aus eigener Erfahrung, wie notwendig es ist,
für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzustehen. Das europäische Denken der
Landsmannschaft ist vorbildlich. Schon 1950 sind Sie vorangegangen und haben die Charta der
Heimatvertriebenen unterzeichnet. Dass Sie so kurz nach Ihren leidvollen Erfahrungen die Vision eines
geeinten Europas hatten, verdient den größten Respekt. Die Charta der Heimatvertriebenen steht seit
70 Jahren für Frieden und Aussöhnung in Europa. Alle, die sie damals unterschrieben haben, haben
gewusst: Die Zukunft Europas liegt im Miteinander seiner Länder und Menschen. Dieses Erbe hat
nichts an Aktualität eingebüßt. Wir müssen es stets im Bewusstsein halten und an die kommenden
Generationen weitergeben. Auch hier gehen Sie mit bestem Beispiel voran.
Ich möchte Ihnen ein herzliches und aufrichtiges „Vergelt’s Gott“ für Ihre zahlreichen Verdienste in den
vergangenen 70 Jahren sagen. Bleiben Sie so, wie Sie sind, und gestalten Sie weiterhin unsere
Gesellschaft so engagiert mit. Bayern steht fest an Ihrer Seite!
Carolina Trautner, MdL
Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales
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Die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung
für Aussiedler und Vertriebene
Geleitwort für eine Festschrift anlässlich des siebzigjährigen Bestehens der
Schlesischen Landsmannschaft Landesverband Bayern
________________________________________________________________________________

München, 15. August 2020

Liebe Freunde,

die Schlesische Landsmannschaft feiert heuer ihr siebzigjähriges Bestehen in Bayern. Dazu gratuliere
ich Ihnen allen herzlich!

Der Anfang war nicht leicht und der Verlust der geliebten Heimat noch sehr frisch, als sich die Schlesier
in Bayern entschlossen ihre Landsmannschaft zu gründen. Die Landsmannschaft hat es vielen
erleichtert hier eine neue Heimat zu finden und dabei die alte Heimat im Herzen zu behalten, die Kultur
zu leben und miteinander in Kontakt zu bleiben.

Seit 70 Jahren widmen Sie sich jetzt dieser wichtigen Aufgabe. Ein siebzigjähriges Bestehen feiern zu
können ist nicht selbstverständlich. Viele haben im Laufe der Zeit im Landesverband und den Bezirks, Kreis- und Ortsgruppen, dazu beigetragen, dass Sie diesen Anlass begehen können. Sie haben sich
engagiert, Treffen und Fahrten organisiert und waren mit vollem Einsatz bei „ihrer Schlesischen
Landsmannschaft“. Allen, die dazu beigetragen haben möchte ich von Herzen danken!

Ihr Engagement ist mehr, als Treffen, Feiern und Projekte. Ihr Engagement gibt den Menschen ein
Stück Heimat.

Ich danke Ihnen für die letzten 70 Jahre und freue mich darauf, mich auch in Zukunft gemeinsam mit
Ihnen für die Schlesier in Bayern einzusetzen!

Herzlichen Glückwunsch, alles Gute und weiter so!

Ihre
Sylvia Stierstorfer, MdL
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Grußwort zum 70. Jubiläum der Landsmannschaft Schlesien in Bayern
Der Bund der Vertriebenen, Landesverband Bayern,
beglückwünscht die Landsmannschaft Schlesien zu ihrem festen
Miteinander in den vergangenen 70 Jahren nach Flucht und
Vertreibung. Ich danke allen, die sich bis heute für den
Zusammenhalt der schlesischen Schicksalsgemeinschaft, die
Pflege und Präsentation ihres Kulturgutes und den Brückenschlag
in die alte Heimat eingesetzt haben. Gemeinsam mit 15 weiteren
Landsmannschaften treten die Schlesier konstruktiv und
zuverlässig
für
die
gemeinsamen
Anliegen
der
Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler im BdV ein.
Unvergessen sind große Mitstreiter wie Dr. Herbert Hupka, Heinz
Lorenz, Dr. Hans Menzel, Helmut Riedel oder Dr. Walter Rinke.
Mit Christian Kuznik, Dr. Gotthard Schneider und Paul Hansel stellt die Landsmannschaft
wichtige Aktivposten im BdV-Landesvorstand.
Ein herzliches Vergelt’s Gott sage ich allen, die in Vergangenheit und Gegenwart in den
unterschiedlichsten Gliederungen Verantwortung in der schlesischen Gemeinschaft getragen
haben. Mit einem von Herzen kommenden „Glück auf!“ wünsche ich dem Landesverband
Bayern der Landsmannschaft Schlesien eine gute Zukunft.
In herzlicher Verbundenheit

Christian Knauer, Landrat a. D.
BdV-Landesvorsitzender

Landsmannschaft der Oberschlesier
Landesgruppe Bayern e.V.
70 Jahre der Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien
Sehr geehrte Mitglieder der Landsmannschaft der Schlesier und Oberschlesier,
liebe Landsleute!
Die großartigen Leistungen Ihrer Landsmannschaft waren und sind durch die zahlreihen Organe
der Landsmannschaft entstanden. Zu nennen sind hier unter anderem die Schlesische
Frauenvereinigung, die Schlesische Jugend, die Sorge um evangelische und katholische
Schlesier, die Stiftung Schlesien, der Verein Haus Schlesien, der Schlesische Kreis-, Städte- und
Gemeindetag. Darüber hinaus gibt es den Arbeitskreis Ostoberschlesien und vieles andere mehr.
Dadurch bekamen die Menschen nach den Qualen von Krieg und Vertreibung in der neuen
Heimat Halt und so etwas wie eine geistige Heimat.
Als Landesvorsitzender der Landsmannschaft der Oberschlesier in Bayern möchte ich Ihnen
meinen Respekt erweisen und zum 70-jährigen Jubiläum herzlich gratulieren. Vieles wurde
erreicht, aber viel Neues muss noch erreicht werden. Damit es auf Ihrem Weg gut und
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erfolgreich weitergeht wünsche ich Ihnen nach einem alten lateinischen Spruch: „Lebet,
wachset und gedeihet für viele weitere Jahre!“
Glück auf!

Damian Schwider
Landesvorsitzender

Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

ul. J. Słowackiego 10, 45-364 Opole tel./fax: 774538507, e-mail: biuro@vdg.pl,
www.vdg.pl

Oppeln, den 13. August 2020
An
Herrn Christian K. Kuznik
Landesvorsitzenden der Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien,
Landesverband Bayern e.V.
Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Delegierte und Gäste,
liebe Freunde der deutschen Minderheit,
im Namen des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen, möchte ich
mich ganz herzlich für die freundliche Einladung zu der Jahreshauptversammlung, wie auch der
Feststunde zum 70-jährigen Bestehen des Landesverbandes bedanken. Bedauerlicherweise
kann ich nicht persönlich an dieser Veranstaltung teilnehmen, aber in Gedanken bin ich bei
Ihnen und möchte auf diesem Wege ein paar Worte an Sie richten.
Sie versammeln sich heute hier um auf das vergangene Jahr zurückzublicken, aber noch
bedeutender ist die Tätigkeit und Errungenschaften der letzten 70 Jahre, in denen Sie die
Schlesier und deren Interessen politisch, rechtlich und kulturell vertreten. Die Landsmannschaft
Schlesien vereint in Ihren Reihen Schlesier und Freunde Schlesiens und übt als heimatlicher
Ansprechpartner für seine Landsleute und Freunde in Deutschland und der Welt eine sehr
wichtige und bedeutende Rolle aus. Wir wissen das Engagement und Unterstützung Ihres
Verbandes auf den so unterschiedlichen Ebenen sehr zu schätzen. Die Stärkung der deutschen
Identität, Sprache und Kultur ist zweifelsohne einer der wichtigsten Werkzeuge die dem Erhalt
des deutschen Kulturerbes dient. Eine sehr wichtige Rolle dabei spielt auch die Jugend und
damit verbundene generationsübergreifende Verständigung, die unsere Zukunft ist.
Das Streben nach Zielen und Erfolg ist nicht immer ein einfacher Weg. Oft kommen
Schwierigkeiten und Herausforderungen auf uns zu, denen man sich stellen muss um am Ende
einen gemeinsamen Erfolg zu feiern. Die Überwindung dieser Probleme ist für die meisten von
uns das wichtigste Instrument der Motivation für die weitere Zusammenarbeit und
Bemühungen. Trotz der aktuellen Situation verbunden mit der Pandemie COVID-19 versuchen
wir die Tätigkeit in unseren Strukturen unter etwas anderen Bedingungen auszuüben. Wir Alle,
hier und da sind die prädestinierten Brückenbauer für Völkerverständigung und Vertiefung der
europäischen Einheit.
Ich bin jedoch davon überzeugt, dass in dem vereinten Europa, welches sich als Ziel das Motto
„Einheit in Vielfalt“ gesetzt hat, auch wir gemeinsam mit Ihnen diesem Prinzip treu bleiben,
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und einen festen Platz mit einer eigenen kulturellen Vielfalt, mit starkem deutschen Anteil nicht
nur des Erbes sondern auch der modernen Gegenwart haben wird.
Im Namen der deutschen Volksgruppe in Polen wünsche ich Ihnen ein gutes Gelingen der
heutigen Festveranstaltung, wie auch viele positive Eindrücke. Nutzen Sie die heutige
Veranstaltung für Gespräche und gegenseitigen Austausch. Möge Ihre Arbeit nach wie vor von
Erfolgen geprägt werden.
Mit freundlichen Grüßen

Bernard Gaida
Vorsitzender

Grußwort Bundesvorsitzender Stephan Rauhut
Sehr geehrter Herr Landesvorsitzender Kuznik, lieber Christian,
liebe schlesische Landsleute und Freunde Schlesiens in Bayern,
die Geschichte unserer Landsmannschaft als Gesamtverband aller
vertriebenen Schlesier begann hier in Bayern. Die Gründung selbst war ein
wichtiger Schritt für eine Gesamtvertretung, wenn auch kein Grund zum
Feiern. Die Vertreibung von mehr als 4 Millionen Schlesiern aus ihrer
angestammten Heimat mit den damals noch hautnahen, vielfach
traumatischen Erinnerungen lagen noch nicht weit zurück.
Und doch liegen 7 Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit hinter unserem Verband, für die wir allen
Grund haben, Stolz zu sein. Das kulturelle Erbe bis hin zu Alltagskultur konnte in vielen Teilen
bewahrt oder wiederentdeckt werden, dank der vielen ehrenamtlichen Mitstreiter in den
Gruppen unserer Landsmannschaft. Ihnen gilt unser besonderer Dank.
Auch der Erfolg des bayrischen Schlesiermuseums, des "Schlesischen Schaufensters" ist das
Ergebnis hervorragender Arbeit Ihrer Landesgruppe mit Hilfe Ihrer bayerischen
Staatsregierung.
Und so gratuliere ich
Bundesvorstandes sehr
Generationenwechsel in
gesamten Gemeinschaft,
Glück und Segen.

der Landesgruppe Bayern im Namen des geschäftsführenden
herzlich zu ihrem Jubiläum, sage Dank allen, die jetzt den
der Verbandsarbeit einleiten, und wünsche der Zukunft unserer
der Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien, viel

Schlesien verbindet!
Glück auf!
Ihr Stephan Rauhut
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Landsmannschaft
Schlesien, Niederund Oberschlesien
Landesverband Bayern e.V.

Festliche Stunde
Samstag, 5.9.2020 15 Uhr Sudetendeutsches Haus
Adalbert Stifter Saal, München, Hochstraße 8

Progra mm
Moderation Dr. Gotthard Schneider, Stv. Landesvorsitzender der Landsmannschaft
Klaviervortrag
Damian Schwider, Vorsitzender der LdO
Fahneneinzug
Schlesier Verein München, RTG, Zwerge, LdO und andere
Begrüßung
Dr. G. Schneider, Stellvertretender Landesvorsitzender
Totenehrung
Christiane Biedermann, Landesschatzmeisterin
Historischer Rückblick Christian K. Kuznik, Landesvorsitzender
„70 Jahre für Schlesien und die Schlesier,
für Menschenrechte und für eine friedliche Zukunft“
Klaviervortrag
Festansprache
Carolina Trautner, Staatsministerin
Tanzeinlage
Riesengebirgstrachtengruppe und Zwerge
Grußworte
Sylvia Stierstorfer, Beauftragte für Vertriebene und Aussiedler,
MdL Stephan Rauhut, Bundesvorsitzender der Landsm. Schlesien
Christian Knauer, Landesvorsitzender des BdV Bayern
Damian Schwider, Vorsitzender der Landsm. der Oberschlesier
Klaviervortrag
Ehrungen
Tanzeinlage
RTG + Zwerge
Schlußwort
Paul Hansel, Ministerialdirigent a. D.
Hymnen
Kleiner Empfang im Foyer,
anschließend Möglichkeit zum geselligen Beisammensein in der Gaststätte
„Zum alten Bezirksamt“ im Haus des Deutschen Ostens
- Änderungen vorbehalten –
gefördert durch
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Die Mitglieder der Landsmannschaft sind als solche Mitveranstalter und sind dadurch
selbstverständlich zur Festlichen Stunde eingeladen, ohne dass sie schriftlich persönlich
eingeladen würden.

Begrüßung zur 70-Jahrfeier der Landsmannschaft Schlesien
Landesverband Bayern am 5.9.2020
Sehr geehrte Schlesier, die sie heute ihr 70jähriges Jubiläum feiern, verehrte Frau
Ministerin, Ehrengäste und Gäste, liebe
Landsleute,
„Was man nicht sieht, gibt es doch“. Diese
Tatsache haben wir – leider – das letzte
halbe Jahr erlebt. Corona hat unseren Alltag
bestimmt und hat auch unser Vereins-leben
eingefroren auf allen Ebenen. Dabei stand
seit Herbst 2019 dieses 70 jährige Bestehen
des Landesverbandes Bayern der Landsmannschaft Schlesien an. Hätten wir es nur
damals gefeiert. Aber man kannte ja die
heutige Situation nicht und ging bewusst auf
dieses große Gedenkjahr 2020 mit 70 Jahre
Charta der deutschen Heimatvertriebenen
und 75 Jahre Ende des 2. Weltkrieges.
Dieses Kriegsende bedeutete nicht automatisch Freiheit und brachte leider auch kein
Ende von Unrecht und Gewalt, wenn wir an
die vielen Internierungen, Verschleppungen
mit Zwangsarbeit und an die Vertreibung
von 14 Millionen Menschen denken. Dieses
traurige Gedenken fließt am heutigen Tag
ein in die Freude, dass es seit 70 Jahren
einen Landesverband der Schlesier in
Bayern gibt, der sich für das Erinnern und
Mahnen, sowie für Freiheit, Gerechtigkeit
und gegen das Vergessen einsetzt, ganz dem
Motto dieser Veranstaltung entsprechend:
„70 Jahre – für Schlesien und die Schlesier,
für
Menschenrechte
und
friedliche
Zukunft“. Ich freue mich als Vorsitzender

der Schlesier in München auch, dass der
Landesverband an seinem Jubiläum zu
seinen Wurzeln zurück gekehrt ist, denn der
Münchner Schlesier Verein, 1948 gegründet, war Wurzel und Keimzelle für den
Landesverband.
Es erfüllt uns mit Freude, ja wir sind sogar
stolz, diesen Ehrentag mit so viel Prominenz
begehen dürfen:
Es folgt eine Liste der Ehrengäste:
Sozialministerin Carolina Trautner, Beauftragte der Staatsregierung für Vertriebene
und Aussiedler, Sylvia Stierstorfer, BdV
Vizepräsident und Landesvorsitzender,
Christian Knauer, die vertriebenenpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen,
der Bundesvorsitzende, die Landesvorsitzenden, die Vertreter der Kirchen, des
HdO und der anderen Landsmannschaften...........
Neben den Ehrengästen begrüße ich
nochmals von Herzen alle Schlesischen
Landsleute. Lassen wir diesen Tag zu einem
Erlebnis
werden,
halten
wir
die
Abstandsregeln ein, tragen wir Mund- und
Nasenschutz in den Gängen, so dass wir
heute mit Freude und mit gutem Gewissen
unser Jubiläum begehen können.
Schön, dass sie alle da sind. Glück Auf
Dr. Gotthard Schneider

Eine abschließende Teilnehmerliste konnte aus Termingründen nicht erstellt werden. Hier
die Liste der persönlich geladenen Gäste:
Frau
Frau
Herr
Frau

Vors. Deutsch.-Baltische LM
Vors. der Karpatendeutschen LM Ruthenien e.V.
Bürgermeister a.D.
Landesschatzmeisterin
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Gertje
Nadja
Werner
Christiane

Anton
Atzberger
Baum
Biedermann

Herr
Herr
Herr
Frau
Herrn
Frau
Frau
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Frau
Herr

Stv. Vors. u. Landesgeschäftsführer
Bezirksvors. Schwaben
Bildhauer
Kulturreferentin
Dr. Bezvors. Oberpfalz
MdL

Herr
Herr

Landesvorsitzender des BdV Bayern
Generalkonsul

Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Frau

Vors. der Sudetendeutschen Stiftung
Bezirksvors. Niederbayern
Dr., Vors. Bund der Danziger
Vors. Rübezahls Zwerge
Pfarrer
Bürgermeister
Bezirksvors. Unterfranken
MdL
Landesschriftführer
Vors. Riesengebirgs-Trachtengruppe

Herrn
Herr
Frau
Herr
Herr

Stadtrat
Vors. LM der Banater Schwaben e.V.

Vors. d. Heimatgemeinschaft der Oberwischauer
Landeskulturreferent
Ministerialrat
MdL
Ministerialdirigent a.D.
Vors. Der LM der Deutschen aus Ungarn
Vors. der Sudetendeutschen LM

Vors. Verband der Siebenbürger Sachsen

Vors. LM der Deutschen aus Russland
Oberbürgerm.
Vors. der LM der Sathmarer Schwaben
MdL
Bundesvorsitzender Landsmannschaft Schlesien
Vors. der Pommerschen LM

Dr.
Dr., Präsident der Schlesischen
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Karl
Armin M.
Fritz
Anne
Alois
Gülseren
Anna-Maria
Anita
Georg
Lothar
Dr. Wolfgang
Volkmar
Paul
Walter
Georg
Steffen
Martina
Manfred
Ingelor
Werner
Wilhelm
Christian
Poln.
Konsulat
München
Dr. Ortfried
Hans-J.
Alfred Georg
Siegfried
Klaus
Hans
Claus
Christoph
Rudolf
Hans-Ulrich
Gertrud
Ewald
Markus
Cornelia
Bernhard
Stephan
Ines Andrea
Sebastian
Harald
Hariett
Ulrich
Gotthard

Biedermann
Brandt
Brosig
Brosig
Burkert
Demirel
Dimpl
Elsener
Faltin
Fischer
Freytag
Halbleib
Hansel
Heesen
Hodolitsch
Hörtler
Kerl
Kienzler
Kienzler
Kloos
Knauer
Konsul
Kotzian
Kupke
Lange
Lange
Lobisch
Lohmeier
Lux
Maier
Maywald
Moll
Müller
Oster
Pannermayr
Perecsenyi
Pohl
Rauhut
Reinhold von
Drüben
Schall
Schlapansky
Schmidt
Schmilewski
Schneider

Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Frau
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr

Landesvertretung, Stv. Landesv.
Pfarrer
Vors. der LM der Donauschwaben
Vors. der LM der Oberschlesier
Bundesgeschäftsführer LM Schlesien
Vors. der LM der Ost-u. Westpreußen
Dr.
Beauftragte d. Bayr. Staatsreg. für Aussiedler
und Vertriebene

Joseph
Hermann
Damian
Marianne
Erwin
Damian
Christoph
Wolfgang
Maria
Sylvia

Jürgen
Landesvorsitzender Schles. Jugend
Andreas
MdL, Bayerische Staatsministerin für Familie, Carolina
Arbeit und Soziales
Thomas
Prof. Dr.
Otto
MRat a.D.
Norbert
Landesfrauenreferentin
Anneliese
MdL, Vors. Karpatendeutsche LM Slowakei
Josef
Bezirksvors. Oberfranken
Hartmut

Scholz
Schuster
Schwider
Snaga
Sommer Jun.
Spielvogel
Stabe
Stäbler
Stalker
Stierstorfer
Tanne
Tiedemann
Trautner
Vollkommer
Weber
Willisch
Woschke
Zellmeier
Zurek

Totengedenken
anlässlich der Gedenkstunde 70 Jahre Landsmannschaft Schlesien – LV Bayern.
am 5. September 2020 im Sudetendeutschen Haus in München
Liebe Landsleute, sehr geehrte Damen und
Herren,
ich bitte Sie, sich von Ihren Plätzen zu
erheben um unserer Toten zu gedenken.
Wir denken an Euch, Ihr Toten!
Wir denken an Euch, die Ihr über viele
Generationen unsere alte Heimat zum
Blühen gebracht habt.
Wir mussten Euch zurücklassen auf den
Friedhöfen der verlorenen Heimat.
Wir mussten Euch zurücklassen auf den
Wegen der Flucht, an den Wegesrändern der
Todesmärsche.
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Wir mussten Euch zurücklassen in den
Massengräbern der Gefangenen-, Arbeitsund Vernichtungslager, wo der Tod nach
langem Martyrium durch Misshandlung,
Folter, Schwerstarbeit, Hunger, Krankheit,
Vergewaltigung und Mord eine Erlösung
war.
Wir mussten Euch zurücklassen auf den
Feldern des Krieges.
Wir mussten Euch der Erde der neuen
Heimat zur letzten Ruhe übergeben, nach
einem Leben geprägt von segensreicher
Schaffenskraft in der alten Heimat und
erfolgreicher Aufbauarbeit in dem neuen
Zu-Hause.

Ihr seid nicht vergessen, Ihr Toten.
Ihr bleibt immer in unseren Köpfen und
Herzen.
Das Andenken an Euch zu wahren, nicht zu
verschweigen und an künftige Generationen
weiterzugeben,
ist
unser
Vermächtnis.

Der Wert eines Volkes misst sich daran, wie
es nach einem verlorenen Krieg mit seinen
Toten umgeht.
Sie haben sich zu Ehren unserer Toten von
Ihren Plätzen erhoben, ich danke Ihnen.
Christiane Biedermann

Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien
Landesverband Bayern e.V.

Ansprache Festliche Stunde
Samstag, 11.7.2020 15 Uhr, Sudetendeutsches Haus
Adalbert Stifter Saal, München, Hochstraße 8
Christian K. Kuznik, Landesvorsitzender
„70 Jahre für Schlesien, die Schlesier,
für Menschenrechte und friedliche Zukunft“

Historischer Rückblick
Liebe Landsleute, sehr geehrte Gäste,
verehrte Ehrengäste,
auch ich heiße Sie persönlich und im Namen
unserer Landsmannschaft alle sehr herzlich
zu unserer Festlichen Stunde willkommen.
Es war schwierig, in dieser besonderen Zeit
überhaupt eine Veranstaltung durchzuführen, so danke ich Ihnen sehr für Ihre
Anwesenheit. Das Besondere der Zeit
betrifft zwar in erster Linie all die Probleme
im Zusammenhang mit der CoronaPandemie, aber die Gegenwart ist auch
ohnedies eine besondere, ich möchte sagen:
„verrückte“,
denkt
man
an
die
Klimaproblematik (für mich ist es schon
eine Klimakatastrophe), die Umweltzerstörung durch maßlose Ausbeutung und
unendlichen nicht nur Plastik-Müll und den
Unfrieden unter Menschen und Staaten. Da
sind wir Schlesier mit unseren Anliegen nur
ganz unbedeutend.
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Trotzdem ist uns die heutige Veranstaltung
ein wichtiges Anliegen. Wir haben den
Begriff „Festliche Stunde“ bewusst gewählt,
ist es mit 70 Jahren Landsmannschaft doch
kein eigentliches Jubiläum, und ein Fest ist
es ja auch nicht, denn 70 und mehr Jahre
erzwungener Abwesenheit von der Heimat
ist wahrlich kein festlicher Anlass.
Andererseits begründen 70 Jahre der
Landsmannschaft schon eine Festveranstaltung, Freude über jahrzehntelangen
Zusammenhang und eine Dankesfeier, in der
vor allem Dank gesagt werden soll allen, die
in dieser Zeit, oft über Jahrzehnte hindurch,
sich für das einsetzten, was ich als
Überschrift und Motto meiner Ansprache
gewählt habe, nämlich:
„70 Jahre für Schlesien, die Schlesier, für
Menschenrechte und für friedliche
Zukunft“.
Wenn wir an die Zeit der Wurzeln unseres
Verbandes denken, dann kommen uns –
zumindest jenen, die noch aus der Erlebnisgeneration stammen - viele leidvolle,
traurige, ja schreckliche Bilder ins
Gedächtnis.
Kriegsgräuel, Flucht vor den anrückenden
Russen und Vertreibung mit all deren Nöten
hier wieder ins Licht der Öffentlichkeit zu
rücken, ist nicht Aufgabe der heutigen
festlichen Stunde. Aber erinnern und Dank
zu sagen allen, die damals – direkt nach
Kriegsende und in den folgenden Jahren –
unter widrigsten Bedingungen die schier
unmögliche Aufgabe der friedlichen
Integration von zunächst 12 Millionen
Vertriebenen und Flüchtlingen in einem
zerbombten und hungernden Restdeutschland geschafft haben, gehört zu unserer
Ehrenpflicht. Und es folgten dann ja noch
ca. 3 und später 5 Millionen Flüchtlinge,
Vertriebene, Aussiedler und Spätaussiedler;
letztlich waren es wohl 20 Millionen.
Unser Gedenken gilt sowohl den eine
Zuflucht Suchenden als auch den Einheimischen, die – wenn auch oftmals nur gezwungenermaßen – diese Herkulesaufgabe
meisterten.

70 Jahre Landsmannschaft – kurze
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Geschichte
Der Startschuss für organisatorische
Zusammenschlüsse nach Kriegsende war
die berühmte Rede des damaligen USAußenministers Byrnes vom 6. September
1946, in der er erklärte, dass die Regelung
der deutschen Ostgrenze entsprechend den
Potsdamer Beschlüssen erst im Zuge eines
Friedensvertrages erfolgen könne; bis dahin
gelten die Grenzen von 1937. Bemerkenswert auch seine damalige Äußerung:
„Nur eine gerechte Grenze sei auch eine
dauerhafte Grenze!“
Bei der Gründung von Zusammenschlüssen
dachten die zusammenfindenden Schlesier
nicht daran, einen Verband auf dauerhaftes
Bestehen zu begründen, sondern sie
glaubten lange Zeit, sie könnten bald in die
angestammten Heimatorte zurückkehren.
Dies war ihr Hauptanliegen, deswegen
wurden - „für das Provisorium“ - auch kaum
Unterlagen archivmäßig gesammelt.
Um die Anfänge unserer Landsmannschaft
aufzuzeigen, lasse ich am besten Dr. Herbert
Hupka, einen Augenzeugen, sprechen. In
seinem Grußwort zu unserem 50-jährigen
Bestehen 1999 schrieb er unter anderem:
„Die Geburtsstunde der Landsmannschaft
Schlesien, nicht nur des Landesverbandes,
hat in Bayern geschlagen. Daß dem so
gewesen ist, muß das Verdienst des notorisch aktiven Oberschlesiers Dr. Walter
Rinke genannt werden. Und Bayern mit
seiner Heimatliebe und Heimattreue war der
rechte Ort für das Beginnen, sich als
Schlesier
zusammenzuschließen,
sich
gegenüber jedermann zu Schlesien zu
bekennen, für Schlesien zu wirken, das hieß
und heißt bis heute und auch morgen für
Schlesien zu arbeiten und schiedlichfriedlich für Schlesien zu streiten.“
München als Sitz der Landsmannschaft ist
also die historische Stätte der Gründung.
Bereits 1946 wurde in München eine „Vereinigung der Schlesier“ ins Leben gerufen. Die Militärregierung verweigerte jedoch eine Lizenz. Als sich die Besatzungsmacht nach langwieriger Verhandlung im
Jahr 1948 endlich entschloss, Zusammen-

schlüsse von Vertriebenen, vornehmlich
solche kultureller Art, zuzulassen, war das
der Startschuss zur Gründung von
zahlreichen Schlesiervereinen, u.a. auch des
hiesigen „Schlesiervereins München“.
Aus dieser Vereinigung der Schlesier
entstand der ,,Schlesierverband Bayern"
als Dachorganisation der zahlreichen im
Land zwischenzeitlich auf regionaler Basis
entstandenen Schlesiervereine. Er war damit
die oberste Vertretung der damals etwa 500
000 heimatvertriebenen Schlesier in Bayern.
Der Schlesierverband Bayern wurde Modell
für den Auf- u. Ausbau der meisten anderen
Landesverbände.
Im Prinzregententheater in München fand
dann 1949 die richtungweisende Kundgebung des Schlesierverbandes Bayern statt,
die als Gründung unseres Verbandes gilt. So
entstand aus dem Schlesierverband Bayern
durch
eine
Namensänderung
die
,,Landsmannschaft Schlesien- Niederund
Oberschlesien,
Landesverband
Bayern e. V.“, so wie der Verband auch
heute noch heißt. Als Untergliederungen
entstanden 7 Bezirksverbände mit den
angeschlossenen Kreis- und Ortsverbänden, sowie die Schlesische Jugend,
Landesverband Bayern. In Arbeitsgemeinschaften arbeiten die Schlesischen Frauen
und die Kulturreferenten mit ihren zum
Landesbeirat gehörenden Vorsitzenden
zusammen.
Man könnte also mehrere Daten für die
Gründung
unserer
Landsmannschaft
ansehen.
Es ist beispielsweise bekannt, dass der
Landesverband 1958 sein 10-jähriges
Bestehen mit einer Feierstunde im Haus der
Kunst in München beging. Weitere
Jahresfeiern wurden nicht abgehalten. Man
hielt sich auch vorher schon an die
Veranstaltungen des Bundesverbandes, so
fand im Oktober 1950 ein Bundestreffen als
sogenannte Schlesische Heimatwoche in
Köln statt, die ein erster neuer Höhepunkt
der landsmannschaftlichen Arbeit werden
sollte.
Unter der Devise „Schlesien, eine
gesamtdeutsche Verpflichtung” fand 1951 in
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München das nächste Schlesiertreffen statt,
welches vom Schlesierverein München
unter seinem rührigen Vorsitzenden Dr.
Herbert Hupka organisiert wurde. Es folgten
mehrere Großveranstaltungen u.a. in
Hannover, München, Erlangen, Nürnberg
und Regensburg.
Das 50-jährige Bestehen des Landesverbandes wurde mit einem Festakt am 12.
März 1999 im Senatssaal des Maximilianeums, dem Sitz des Bayerischen
Landtages, begangen.
Am 08. Mai 2010 haben wir hier im
Sudetendeutschen Haus das 60-jährige
Bestehen des Landesverbandes begangen.

Ziele und Aufgaben der Landsmannschaft der vergangenen 70
Jahre und der Zukunft
In der Satzung des neugegründeten
Schlesierverbandes, der Vertretung von rund
500 000 Schlesiern in Bayern, wurde der
Aufgabenkreis mit „Förderung der landsmannschaftlichen, kulturellen und sonstigen
Belange der Schlesier“ unter Wahrung
strikter parteipolitischer und konfessioneller
Neutralität umschrieben. Die konkrete
landsmannschaftliche Arbeit fand aber stets
in den einzelnen Gruppen statt und wurde
von den jeweiligen Gegebenheiten
bestimmt.
Nach den Leiden des Krieges und den
unbeschreiblichen Grausamkeiten seitens
der Sieger galt es zunächst, die eigene
Lebensgrundlage zu sichern, aber auch den
Landsleuten in ihrer konkreten wirtschaftlichen Not zu helfen (Wohnung,
Arbeitsplatz, Ausbildungsstelle usw.). Die
entstehenden Schlesiergruppen versuchten
diese soziale Not, die Isolation in der
Fremde, den Verlust der Nachbarn und des
Heimatgefühls, die Einsamkeit und das
Heimweh zu lindern. Man beteiligte sich an
der Suche nach Vermissten und begann sich
in die Gemeinschaft der „neuen Heimat“ zu
integrieren. Das war eine großartige
Leistung in Solidarität mit der aufnehmenden einheimischen Bevölkerung, wo es

trotz allen Elends gelang, bald beachtenswert positive Lebensumstände zu
schaffen.
Die „praktische Vertriebenenarbeit“, das
landsmannschaftliche Eigenleben in den
einzelnen Gruppen, vollzog sich in vielen
Zehntausenden von Veranstaltungen, wo
jede Orts- oder Kreisgruppe – davon gab es
anfänglich tausende - pro Jahr zirka 10 bis
20 eigene Treffen und Feiern im Jahreskreis,
mit Kulturarbeit, Pflege von Erinnerungen,
des Geschichtswissens und Wahrung der
Traditionen - und das über 70 Jahre lang durchgeführt hat.
Und das gilt so bis heute, wenn auch die
Zahl der Gruppen stark geschrumpft ist.
Aber Schlesien als die alte, die eigentliche
Heimat, wurde nie vergessen. In diese
zurückzukehren war das selbstverständliche oberste Ziel der heimatlos Gewordenen, jedermann war von deren baldigen
Realisierbarkeit überzeugt. Die Forderung
nach einer Rückkehrmöglichkeit in die
Heimat wurde dann auch praktisch in jeder
Satzung der sich neu bildenden Vertriebenenzusammenschlüsse mit der Forderung
nach „dem Recht auf die Heimat“ als
gültiges Menschenrecht schriftlich festgehalten und eingefordert.
Ein wichtiges Dokument mit Nennung der
Ziele der Vertriebenen war die am 5. August
1950 verabschiedete Charta der Heimatvertriebenen, ein Dokument, das für die
Schlesier auch bis heute gilt. Diese nennt –
nur kurz zusammengefasst - folgende Ziele:
➢ Verzicht auf Rache
➢ Wiederaufbau Deutschlands und
Aufbau eines geeinten Europas
➢ Anerkennung und Verwirklichung
des Rechts auf die Heimat und damit
Rückkehr in diese.
Damit werden die Völkerverständigung als
Weg zum friedlichen Miteinander und auch
das Menschenrecht auf Heimat besonders
hervorgehoben.
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Von den übergeordneten Zielen der
landsmannschaftlichen Arbeit geben darüber hinaus – historisch gesehen - die zahlreichen Schlesiertreffen, auch Deutschlandtreffen der Schlesier genannt, je einen
deutlichen Einblick. So stand das erste große
Treffen in Köln unter dem Leitwort
„Schlesien meldet sich zu Wort!” Dieses
wurde von mehr als 150.000 Landsleuten
besucht.
Das nächste Treffen fand unter der Devise
„Schlesien, eine gesamtdeutsche Verpflichtung” 1951 in München statt, es gab
ein starkes und positives Echo. Der
bayerische Ministerpräsident Dr. Ehard
begrüßte die Verbandsgründung und bot
sogar seine Schirmherrschaft an; auch die
bayerische Presse nahm positiv Notiz von
der Gründung des Schlesierverbandes
Bayern.
Dass die Vertriebenen in ihre Heimat
zurückkehren würden, forderten nicht nur
die Vertriebenen, das beteuerten damals
auch fast alle deutschen Politiker. Und das
glaubten übrigens auch die meisten der in
den von Deutschen verlassenen Gebieten
angesiedelten Neubewohner. Sie verhielten
sich meist leider entsprechend, indem sie
fast alles Übernommene zunächst restlos
ausbeuteten und damit weitgehend vernichteten.
Den historischen Wandel der Einstellung der
Politiker und der veröffentlichten Meinung
in Deutschland ausführlich darzustellen
würde den Rahmen des Rückblicks sprengen. Von uneingeschränkter – meist nur
verbaler – Unterstützung der Vertriebenenforderungen über Gleichgültigkeit bis hin zu
feindseliger Bekämpfung dieser reichte die
Palette der Stellungnahmen der Politik und
Politiker. Und in der öffentlichen Meinung –
außerhalb von Sonntagsreden der Politiker –
herrschte lange Zeit Verdrängung und
Unwissenheit über das leidvolle Schicksal
der Vertriebenen, ja, manche warfen diesen
gar vor, sie wären für die Vertreibung selbst

schuld.
Zitiert sei hier der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, der ein besonderes Verständnis für das Schicksal und die
Belange der Vertriebenen bewies und die oft
mangelnde Empathie der Bundesbürger –
sich selbst einbeziehend - für diese beklagte,
als er am 20.06.2015 formulierte: „Umso
unverständlicher, warum ich dann, warum
wir Einheimischen später so bereitwillig
verdrängten, dass andere, die Vertriebenen,
so unendlich mehr bezahlt hatten für den
gewaltsamen, grausamen Krieg als wir.“ *
Und 2016 sprach er erneut von einem
„Erinnerungsschatten“, in den das Schicksal der von Flucht und Vertreibung und die
Heimat im Osten durch die notwendige
Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges
geraten seien. (a.a.O.)

Ich komme zur Gegenwart und Zukunft
Die gültige Satzung des Landesverbandes
Bayern nennt in der Präambel den Gedanken
der Völkerverständigung und die Ziele der
Charta
der
Heimatvertriebenen
als
Richtmaß und konkret seit jeher und
gegenwärtig folgende fünf Zielbereiche:
➢ die
Verwirklichung
des
Heimatrechts, die Förderung der
Heimatpflege, Heimatkunde, der
Kultur und des Gedankens der
Völkerverständigung sowie Zusammenarbeit mit den in der Heimat
verbliebenen Landsleuten und das
Selbstbestimmungsrecht.
➢ sie tritt ein für eine weltweite
Ächtung von Vertreibungen und
fordert die Einhaltung und Verwirklichung internationaler Abkommen,
wie zum Beispiel der Haager Landkriegsordnung von 1907, sowie die
Aufhebung aller Vertreibungs- und
Enteignungsdekrete von Anfang an.
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➢ Sie
tritt
ein
für
die
Wiedergutmachung aller im Zusammenhang mit der Vertreibung stehenden rechtswidrigen Handlungen
auf der Basis eines gerechten und
gemeinverträglichen Ausgleichs.
➢ sie
fördert
die
politischen,
kulturellen und sozialen Interessen
Schlesiens und der Schlesier und
pflegt schlesische Überlieferung und
Geschichte, um diese an die
kommenden Generationen weiterzugeben.
➢ sie unterstützt Vereinigungen,
Organisationen und Stiftungen, die
für Schlesien und Schlesier bzw.
deren Nachkommen tätig sind.
Die politisch besonders brisante und
umstrittene, für Jahrzehnte wichtigste
Forderung nach der „Rückkehr in die
Heimat“ hat sich nach unserer Auffassung
geschichtlich allerdings von einer physischen „Rückkehr in die ehemalige
Heimat“, so wie sie einst war in einen, ich
würde es so sagen: „friedlichen geistigen
Heimatbesitz“ zusammen mit den dortigen
heutigen Bewohnern gewandelt. Das ist
auch Folge dessen, dass es durch den
Zeitenwandel eine solche Heimat, wie sie
einst war, gar nicht mehr gibt, und somit
eine „Rückkehr“ in keinster Weise möglich
wäre oder ist.
Aber zu unserer Aufgabe gehört, das
gesamte geschichtliche und kulturelle Erbe
des über 800 Jahre deutschen Schlesiens und
dessen Weitergabe an die nachfolgenden
Generationen und den Erhalt im Bewusstsein des ganzen deutschen Volkes zu
erhalten und zu sichern. Dazu gehören aber
eben auch die Erinnerungen an die
schrecklichen Ereignisse des Krieges und
der Nachkriegszeit, an erlittenes Unrecht,
aber stets auch in die Zukunft gerichtet die
Erhaltung des schlesischen Brauchtums und
unserer Traditionen für das gesamte
deutsche Volk.
Unsere Bemühungen gelten einem stets

friedvollen und gutnachbarlichen Zusammenleben.
Die überörtliche Arbeit der Landsmannschaft in Bayern besteht gegenwärtig und
auch für die Zukunft im Auf- und Ausbau
unseres „Schlesischen Schaufensters in
Bayern – Museum und Dokumentation“.
Dieses haben wir 2009 mit Unterstützung
des Freistaates Bayern – dem die Schlesier
seit jeher großen Dank schulden - aufgebaut,
bzw. sind dabei, es ständig zu erweitern, um
nicht nur „Spuren der Schlesier in Bayern zu
hinterlassen“, sondern auch um Schlesien
mit seiner großartigen Geschichte und
Kultur in die Zukunft zu tragen. Mit
ausschließlich von Landsleuten gespendeten
Objekten ist dieses inzwischen zu einem oft
bestaunten nichtstaatlichen Museum gediegen, welches die Flucht, das Wirken der
Landsmannschaft Schlesien sowie die
Aufbauleistungen und Integration der nach
1945 hier ansässig gewordenen Schlesier
anhand von Zeugnissen der Erlebnisgene-

ration dokumentiert.
Meinen Rück- und Ausblick schließe ich mit
dem Dank an alle Mitglieder in den bisher
70 Jahren unseres Bestehens, an alle, die
Schlesien und der Landsmannschaft
wohlgesonnen waren und sind und diese
auch unterstützten und weiterhin unterstützen – hier sei besonders das Land Bayern
genannt. Und ich hoffe und bitte, es möge
uns mit Gottes Hilfe gelingen, unter
Wahrung der Menschenrechte für alle
Menschen uns weiterhin für Schlesien und
seine Menschen einzusetzen und eine
friedliche Zukunft für alle zu erringen.
Ich danke Ihnen.
Schlesien Glück auf!
__________________________* Aussage im Schlüterhof des Deutschen
Historischen Museums in Berlin, nach DOD
6/2019 S. 5

Charta der deutschen Heimatvertriebenen
Am 5. August 1950 wurde diese „Charta der
deutschen Heimatvertriebenen“ in Stuttgart auf
einer Großkundgebung in Gegenwart von
Mitgliedern der Bundesregierung, der Kirchen und
der Parlamente von dem Unbekannten
Heimatvertriebenen verkündet. Sie trägt die
Unterschriften der Sprecher der Landsmannschaften der Vertriebenen sowie der
Vorsitzenden
des
Zentralverbandes
der
vertriebenen
Deutschen
und
seiner
Landesverbände. In allen Teilen Deutschlands
wurde sie auf Großkundgebungen bestätigt.
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Einblicke in/aus 70 Jahren landsmannschaftlicher Arbeit im
Landesverband Bayern

70 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen
Um
die
Charta
der
deutschen
Heimatvertriebenen angemessen würdigen
zu können, muss man, wie bei jedem
historischen Dokument, das historische und
soziale Umfeld der Entstehungszeit
betrachten, also die Jahre 1949/1950.
Aus der Vielzahl der Augenzeugenberichte
hier die Sicht eines Schweizers, der für das
Rote Kreuz Vertriebenenlager besuchte: „Es
verschlug mir den Atem… als ich in
Augsburg ins erste Lager trat. In einem
Menschenpferch…es sieht nach dem Biwak
von Elenden aus. In jeder Ecke wohnt eine
Familie, aber ihr Privatleben ist öffentlich,
denn eine Schnur mit Lumpen reicht nicht
aus, Menschen einen familiären Raum zu
gewähren…Auf Gestellen, die improvisiert
scheinen, schläft man seit Jahren…“ Marion
Gräfin Dönhoff schrieb 1947 in der Zeit: „
Es ist eine Utopie zu glauben, daß das
zerstörte und zerstückelte Deutschland mit
dem Problem der Vertriebenen aus eigener
Kraft fertig werden könnte.“ Die FAZ
sprach vom „homo barackiensis“ und
meinte die Vertriebenen. Diese kurzen Zitate
mögen genügen, um die Situation der
Heimatvertriebenen Ende der 1940 er Jahre
zu beschreiben. Allein in Bayern hausten
1950 noch rd. 90 000 Menschen in
Massenlagern. Freilich: Nicht alle Vertriebene lebten in Lagern; die Mehrheit war auf
das ganze Land verteilt, zumeist mussten die
Familien in einem Zimmer zurechtkommen.
Die damals noch neue Heimat war für die
meisten recht kalt. (Kossert)
Die Sorge der Heimatvertriebenen galt dem
Überleben, dem Durchkommen, der
Traumabewältigung um den Verlust von
Angehörigen, Freunden, der Heimat, des
Eigentums, galt dem Fußfassen in der
neuen,
anderen
Umgebung.
Die
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Landsmannschaften und Verbände der
Heimatvertriebenen waren gerade in der
Gründungsphase, noch nicht konsolidiert
und fest im gesellschaftlichen Gefüge
verankert. Sie konnten also die Interessen
der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen
noch nicht mit ganzer Kraft wahrnehmen, in
der DDR waren derartige Verbände verboten
und aus den gewaltsam vertriebenen
Deutschen
kurzerhand
„Umsiedler“
gemacht. Die Heimat war fern, unerreichbar,
im kommunistischen Machtbereich gelegen,
zwischen dem Hier und der Heimat lag ein
Eiserner Vorhang. Aber die Gedanken vieler
kreisten um die Heimat, um die Hoffnung
auf Rückkehr. Denn eine derartige
gewaltsame, massenhafte Vertreibung von
rd. 14 Millionen Menschen hatte es in der
Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben.
Das konnte doch nicht das letzte Wort der
Geschichte sein.
In diese Zeit der Verzweiflung, der
Unsicherheit, der Zukunftsangst fällt die
Verkündigung der Charta der deutschen
Heimatvertriebenen am 5. August 1950 in
Bad Cannstatt und am 6. August vor der
Ruine des Schlosses in Stuttgart vor rd. 150
000 Teilnehmern, der bis dahin größten
Massenkundgebung
in
der
jungen
Bundesrepublik Deutschland. Die Charta,
die ja von vielen Vertretern der Heimatvertriebenen
und
Landsmannschaften
ausgehandelt und formuliert wurde, erfuhr
in Stuttgart eine breite Zustimmung. (Für die
Landsmannschaft Schlesien unterschrieb
der damalige Sprecher Dr. Walter Rinke die
Charta).
An dieser breiten Zustimmung hat sich bis
heute nichts geändert. Im Gegenteil: Bei
jedem Tag der Heimat wird die Charta
erneut gewürdigt. Das zeigt ihre historisch

weitsichtigen und bleibenden Aussagen, die
auch heute und künftig gültig sind. Nicht
von
ungefähr
hat
der
damalige
Bundestagspräsident Norbert Lammert bei
der 60 Jahr Feier vor zehn Jahren gesagt,
dass für ihn die Charta mit zu den
Gründungsdokumenten der Bundesrepublik
Deutschland gehört.
Zu Recht: Die Charta beginnt wie das
Grundgesetz: „Im Bewußtsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen.“
Gleich am Anfang wird so signalisiert, dass
die Charta von einem christlichen Geist
geprägt und durchdrungen ist. Dieser Geist
zieht sich durch den gesamten Text: Da ist
von Gott, vom christlich-abendländischen
Kulturkreis, von christlichen Pflichten, von
sittlicher Verantwortung, von Menschen, die
guten Willens sind, die Rede.
Was sind die Kernaussagen?
Zum einen wird vom Verzicht auf Rache
und Vergeltung gesprochen. Da mag man
einwenden, das ist doch eigentlich selbstverständlich. Niemand hat ein Recht, Rache
zu üben. Wenn man aber die schrecklichen
Erlebnisse der erst vier Jahre zurückliegenden brutalen, gewaltsamen Vertreibung berücksichtigt und wenn man den
gesamten Kontext der Charta mit einbezieht,
dann steht hinter den möglicherweise
mißverständlichen Worten nichts anderes als
das klare Bekenntnis zum Gewaltverzicht.
Eine gültige Aussage, die damals wie heute
für die deutschen Heimatvertriebenen und
Aussiedler gilt.
Dies wird noch verstärkt durch die zweite
Aussage, an der Schaffung eines Europas
mitzuwirken, in dem die Völker ohne Furcht
und Zwang leben können. Drei/vier Jahre
nach der organisierten Vertreibung der
Deutschen durch europäische Völker
plädieren die Heimatvertriebenen für ein
friedliches, sich einigendes Europa. Und
auch den östlichen Nachbarvölkern, von
denen sie vertrieben wurden und die 1950
im
kommunistischen
diktatorischen
Machtbereich leben, wünschen sie ein
Leben ohne Zwang. Mehr Handreichung,
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mehr Brückenschlag zu den Nachbarn so
kurz nach der Vertreibung geht kaum. Das
ist schlicht denkwürdig.
Und zum dritten versprachen sie den
aktiven Einsatz beim Wiederaufbau
Deutschlands und Europas. Der Beitrag der
Heimatvertriebenen zum Aufbau und zur
Modernisierung zunächst Westdeutschlands
ist politisch vielfach gewürdigt worden und
ist zudem belegt. Allein in Bayern gründeten
die Heimatvertriebenen, darunter gut 500
000
Schlesier,
rd.
22
000
Handwerksbetriebe. Knapp ein Drittel aller
von
Heimatvertriebenen
gegründeten
Industriebetriebe hatten ihren Standort in
Bayern. Am Aufbau der östlichen
Nachbarstaaten nach der Wende haben die
Heimatvertriebenen und Aussiedler mitgewirkt wie keine andere gesellschaftliche
Gruppe in Deutschland. Was in den
vergangenen drei Jahrzehnten durch Investitionen, durch Renovierungen von Kirchen
und Friedhöfen, durch unzählige Fahrten in
die alte Heimat, durch Kulturaustausch,
Begegnungen und Dialogforen geschaffen
wurde, ist kaum zu beziffern. Die deutschen
Heimatvertriebenen und Aussiedler haben
sich wahrlich als Brückenbauer im
christlichen europäischen Geist erwiesen.
In der Charta stehen aber neben diesen
Selbstverpflichtungen auch zwei Forderungen, die den deutschen Heimatvertriebenen
wichtig waren. Eine gerechte Verteilung der
Lasten des Krieges und seiner Folgen auf
das gesamte deutsche Volk und das Recht
auf die Heimat.
In seiner gerade auch in den Vertriebenenkreisen viel diskutierten Rede zum 8.Mai
1985 sagte der damalige Bundespräsident
Richard von Weizsäcker: „Bei uns selbst
wurde das Schwerste den Heimatvertriebenen abverlangt. Ihnen ist lange nach dem
8. Mai bitteres Leid und schweres Unrecht
widerfahren. …Die Willkür der Zuteilung
unterschiedlicher Schicksale zu erkennen,“
das war, so Weizsäcker, eine wichtige
Aufgabe. Im materiellen Sinne war die
Bundesrepublik um einen Ausgleich
bemüht. Hier ist zu nennen der gesamte

Komplex der Lastenausgleichsgesetzgebung, die Einmalzahlung an die Vertriebenen in der ehemaligen DDR nach der Einheit
sowie die jüngst, wenn auch sehr spät, mehr
symbolisch erfolgte Zahlung an die zivilen
deutschen Zwangsarbeiter, von denen die
meisten ja auch aus den deutschen
Ostgebieten stammten. Offen ist noch die
Benachteiligung der Spätaus-siedler im
Fremdrentengesetz, die Mitte der 90er Jahre
erfolgte. Hier drängt der BdV schon seit
Jahren auf eine Lösung.
Die Spaltung Europas mit den kommunistischen und totalitären Systemen im
Osten unseres Kontinents machte es
praktisch 45 Jahre lang unmöglich, an eine
Lösung des Rechts auf die Heimat zu
denken. Nach der Wende warteten die
Heimatvertriebenen vergebens auf ein
Zeichen des Entgegenkommens aus den
östlichen Nachbarstaaten, die Vertreibungsdekrete aufzuheben und so auf einer
moralischen, nicht auf einer materiellen
Ebene, das Recht auf die Heimat wieder ins
Recht zu setzen. Leider wurden bis heute, 30
Jahre nach der Wende, von den mittlerweile
zur vielbeschworenen Werte-gemeinschaft
der EU gehörenden Staaten diese Dekrete
nicht aufgehoben. Eine Ausnahme bildet
hier Ungarn. Dieses Land hat per
Parlamentsbeschluss
einen
offiziellen
Gedenktag für die aus Ungarn vertriebenen
Deutschen eingeführt.
Es gibt vereinzelt Vertriebene oder deren
Nachkommen sowie Aussiedler, die den
Schritt in die alte Heimat unternommen und
sich dort etwas Neues aufgebaut haben.
Aber Niederlassungsfreiheit innerhalb der
EU ist natürlich nicht gleichzusetzen mit
dem Recht auf die Heimat. Auch ein
Portugiese oder Grieche kann sich z.B. in
Schlesien niederlassen.
Eine Wirkung der Charta, die ja für die
Vertriebenen und Aussiedler gleichsam ein
„Grundgesetz“ darstellt, wird meist nicht
gewürdigt. Trotz oder gerade wegen des
erfahrenen Leids wurden die Heimatvertriebenen zu einer zuverlässigen Stütze der
Demokratie in der jungen Bundesrepublik
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Deutschland. Von Stalin war ihnen, den
Besitzlosen, den Habenichtsen, eine andere
Rolle zugedacht, die Rolle eines unruhigen
Elements in Westdeutschland. Sie neigten
bei aller Not nie extremistischen Parteien zu.
Sie sagten klar und eindeutig Ja zur Sozialen
Marktwirtschaft. Sie, die alles verloren
hatten, wussten um den Wert des Eigentums,
der
Eigeninitiative,
der
Eigenverantwortung und des Fleißes. Das kommt
ja in der Charta sehr klar zum Ausdruck.
Durch die politische Integration der
Vertriebenen
in
das
demokratische
Parteiensystem um die Mitte der 50er Jahre
ist das Drei-Parteien-System entstanden, das
bis in die 80er Jahre die politische Kultur in
Westdeutschland prägte und dem Land
innere und politische Stabilität gegeben hat
in der Phase grundlegender Entscheidungen
wie Westbindung, Wieder-bewaffnung,
Natobeitritt usw. „Die erschütterungsfreie
Eingliederung der Millionen Vertriebenen,
schrieb Mitte der 90er Jahre der Verleger
Wolf Jobst Siedler, ist ein größeres Wunder
noch als das Wirtschaftswunder.“
Mit den Tagen der Heimat haben die
Vertriebenen über Jahrzehnte hinweg stets
den Wert der Heimat für den Menschen
betont, auch in Zeiten, in denen Heimat in
der öffentlichen Diskussion wenig galt und
als etwas Gestriges angesehen wurde. Heute
ist Heimat in aller Munde, heute oft auch als
Lokalität oder Regionalität bezeichnet. Für
das Glück, für das Wohlergehen, für die
Verwurzelung des Menschen ist Heimat
ungemein wichtig, gerade in einer globalen
Welt. „Heimat weist in die Zukunft, nicht in
die Vergangenheit“, so Bundespräsident
Steinmeier vor einiger Zeit.
Die nachhaltige Bedeutung der Charta nicht
nur für Deutschland, sondern weit darüber
hinaus, kommt auch noch in einem
besonderen Punkt zum Ausdruck. Denn es
heißt an einer Stelle, dass das Schicksal
„aller Flüchtlinge ein Weltproblem ist,
dessen Lösung höchste sittliche Verantwortung“ fordert. Heute sind nach UNAngaben auf unserer Erde rd. 60 Millionen
Flüchtlinge unterwegs aus ganz unter-

schiedlichen Gründen. Sie flüchten vor
Krieg, Bürgerkrieg oder Terror, aber auch
aus Perspektivlosigkeit und materieller Not.
Vertreibungen weltweit zu ächten, ist eine
permanente Forderung des BdV, Zustände
zu schaffen, dass Fluchtbewegungen nicht
notwendig sind, den Flüchtlingen Heimat in
ihrer Heimat zu ermöglichen, ihnen das
Recht auf die Rückkehr in ihre Heimat zu
geben, ist in der Tat „höchste sittliche Verantwortung“ der Weltgemeinschaft.
Ein Gedanke fehlt allerdings in der Charta,
der heute für die Heimatvertriebenen und
Aussiedler von ganz besonderer Bedeutung
ist: Die Bewahrung von Geschichte und
Kultur der Vertreibungs- und Aussiedlungsgebiete. Dass dieser Aspekt fehlt,
ist sicher der Zeit geschuldet, in der die
materielle Not und der Wiederaufbau im
Vordergrund standen. Wenige Jahre später

wurde der Kulturgedanke dann in das
Bundesvertriebenengesetz
eingebracht.
Heute und künftig ist neben der Ächtung
von Vertreibungen, der Aufhebung der
Vertreibungsdekrete und der Durchsetzung
des Rechts auf die Heimat die Bewahrung
und Weitergabe von Geschichte und Kultur
gerade auch an die Jugend ein zentrales
Anliegen aller Landsmannschaften, so auch
der Schlesier. Mit dem Schwinden der
Erlebnisgeneration sind Bund und Länder
aufgefordert, diesen Kulturbereich in Zukunft vor allem auch institutionell zu
fördern und dauerhaft abzusichern. Gegen
das Vergessen anzutreten, ist ein bleibender
Auftrag. In Bayern geschieht das mit
Unterstützung der Bayerischen Staatsregierung auf vielfältigen Wegen, u.a. auch
durch das Kulturwerk Schlesien mit Sitz in
Würzburg oder das Schlesische Schaufenster in Straubing, in vorbildlicher Weise.

Paul Hansel

Wie wird man Landesgeschäftsführer der Landsmannschaft Schlesien –
Landesverband Bayern e.V.?
Es fing damit an, daß vor mehr als 40 Jahren
ich zusammen mit Petra Sichtig als
Vorsitzende der Schlesischen Jugend
Bayern Mitglied des Landesbeirates, dem
erweiterten Vorstand der Landsmannschaft
Schlesien – Landesverband Bayern e.V.,
wurde.
Zu dieser Zeit war das Thema EDV im
Landesverband noch nicht angekommen.
Für ein Rundschreiben des Landesverbandes benötigte der damalige Schatzmeister
und Landesgeschäftsführer Eduard Scheibe
zusammen mit seiner Frau ca. 1 Woche. Die
Adressen mußten von Hand mit einem
Matrizengerät per Kurbel vervielfältigt
werden. Da ich schon einen C64 –
Heimcomputer hatte bat man mich, den
Adressenbestand in den Heimcomputer
aufzunehmen, um dann Adressaufkleber
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drucken zu können. Da die Speicherkapazität der damaligen Computer sehr
beschränkt waren, mußten die Daten in
mehrere Dateien aufgeteilt werden. Nach
dem Tod des stellvertretenden Vorsitzenden
Wolfgang Hußenether, der gleichzeitig auch
der Ortsvorsitzende von Herzogenaurach
war, schlug der damalige Landesvorsitzende
Heinz Lorenz vor, mich bei der nächsten
Wahl als dessen Nachfolger vorzuschlagen,
woraufhin ich auch gewählt wurde.
Nach dem Tod unseres Schatzmeisters und
Geschäftsführers Eduard Scheibe erhielt ich
auch noch das Amt des Landesgeschäftsführers. Nach der damals bestehenden
Satzung konnte nur ein Mitglied des
geschäftsführenden Landesvorstandes auch
Landesgeschäftsführer sein. Mit der
Satzungsänderung 2007 wurde der Posten
des Geschäftsführers ein eigenständiges

Mitglied des geschäftsführenden Landesvorstandes. Ich empfehle sich die Satzung
des Landesverbandes einmal wieder
durchzulesen, um zu sehen, welche Ämter
zum geschäftsführenden und erweiterten
Landesvorstand gehören.
Mit dem Tod von Heinz Lorenz und dem
neuen Landesvorsitzenden Helmut Riedel
begann ein Umzug der Geschäftsstelle. Wir
mußten München verlassen und fanden in
Oberschleißheim für kurze Zeit eine neue
Unterkunft. Leider war auch das nicht von
langer Dauer. Nach längerem Suchen mit
einer landesweiten Ausschreibung im Landesverband konnten wir in Herzogenaurach
Räumlichkeiten erwerben, die Eigentum des
Landesverbandes sind und jetzt auch als
Lagerstätte und Archiv für das Museum
genutzt werden können. Mit Hartnäckigkeit
und Ausdauer konnte mit Christian Kuznik,
unserem derzeitigen Landesvorsitzenden,
das „Schlesische Schaufenster in Bayern –
Museum und Dokumentation“ in Straubing
eingerichtet werden, mit Unterstützung der
bayrischen Landesregierung.
Als
Geschäftsführer
bestehen
die
Aufgabendarin, die jeweiligen Rundschreiben zu versenden, sowie bei den Delegiertentagungen die Listen für die Stimmbe-

rechtigungen zu erstellen, was mit der
heutigen EDV keine großen Probleme
darstellt.
Auch müssen die Kontakte zu den
Ortsverbänden durch vielfältiges Material
immer wieder aufrechterhalten werden.
Anfragen zu Satzungsproblemen mit Gemeinnützigkeit, Haftung, Bank, Versicherungen und Finanzamt konnten überwiegend
ergebnisorientiert erledigt werden.
Altersbedingt ist die Anzahl der Ortsverbände leider rückläufig. Glücklicherweise
können wir unseren Aktenbestand sowohl
vom Landesverband als auch von den
Ortsverbänden (soweit wir diese von Ihnen
erhalten!) an das Staatsarchiv nach
München geben, wo sie elektronisch erfaßt
und per Internet zugänglich gemacht
werden. Damit ist unsere Geschichte auch
ein Stück bayerische Geschichte und damit
dokumentiert.
In der Hoffnung, daß wir uns alle in
München zur 70-Jahr-Feier gesund
wiedersehen, verbleibe ich mit einem
herzlichen Schlesien Glückauf, Ihr
Karl Biedermann,
Landesgeschäftsführer und stellvertretender
Landesvorsitzender

Schatzmeisterin im Landesverband
Liebe Schlesier,
seit nun 25 Jahren bin ich Landesschatzmeisterin
der
Landsmannschaft
Schlesien – Landesverband Bayern e.V.
In dieser langen Zeit habe ich gemeinsam
mit dem Landesvorstand verantwortungsvoll Geld – Ihre Beiträge – verwaltet und
auch wieder satzungsgemäß ausgegeben. Es
wurden viele Projekte in Angriff genommen
und erfolgreich durchgeführt.
Ich möchte hier an die Seminare „Aktion
Zukunftssicherung“ für Orts- und BezirksS 50 „Wir Schlesier in Bayern 2/2020“

vorsitzende und deren Vorstände erinnern,
die seinerzeit von Helmut Riedel und
Wolfgang Seidel die Verbandsarbeit auf
eine zeitgemäße Ebene bringen sollten. Das
war wichtig, denn ab dem Jahr 2000 galten
neue Vorschriften und Gesetze für das
Vereinswesen.
Verein ist auch „5 Mitglieder und 7
Meinungen“, denn es fanden sich einige
Ortsverbände nicht bereit, daran teilzunehmen. Diese Ortsverbände hatten dann
auch Schwierigkeiten mit den neuen
Verordnungen, von Steuer bis Haftung, in

ihren Verbänden. In der Folge hatten wir
auch damit zu kämpfen.
Ich möchte in diesem Zusammenhang auch
auf die langen und schwierigen Ausarbeitungen der „Standortbestimmung 2000“
des Landesverbandes erinnern, der für die
Außenwirkung unserer Landsmannschaft
erarbeitet wurde. Daran anschließend
wurden „Denkanstöße zur Aktualisierung
der internen Arbeit in der Landsmannschaft
Schlesien, Nieder- und Oberschlesien,
Landesverband Bayern e.V.“ ausgearbeitet.
Alles wurde in entsprechenden Drucken
fertiggestellt und den Ortsverbänden zur
Arbeitsunterstützung an die Hand gegeben.
Hier erinnere ich Sie auch noch an die
„gelben Ordner“, in denen von Mustersatzung, Referenten für Vorträge bis
Abrechnungsbeispiele, u.v.m. enthalten
war. Mit Karl Biedermann habe ich zusammen wochenlang die Inhalte für die Ordner
kopiert, sortiert und mit Registern eingeheftet. Diese Ordner wurden dann an alle
Ortsvorsitzenden, die an den Seminaren
teilgenommen hatten, verteilt.
Ein weiteres großes Projekt war die
Lehrerfortbildung für Deutsch-Lehrer aus
Oberschlesien. 20 Jahre lang, jedes Jahr,
kamen zwischen 20 und 25 Lehrer nach
Pfarrkirchen, um zuerst mit unserem damaligen
Kulturreferenten
Hans-Dieter
Koschny, danach mit unserem Landesvorsitzenden Christian Kuznik, sowie dem
stellvertretenden Landesvorsitzenden Dr.
Gotthard Schneider neue Unterrichtsmethoden im Deutschunterricht kennenzulernen. In dieser Lernwoche konnten die

schlesischen Lehrer auch an einem Tag in
einer deutschen Schule Unterricht erleben.
Hans-Dieter Koschny, Gotthard Schneider
und Christian Kuznik konnten sich hier
hervorragend durch ihren Lehrerberuf
einbringen.
Mehrere kulturelle Seminare wurden von
unserer Landsmannschaft in Oberschlesien
durchgeführt. Dort konnten dann über 30
Teilnehmer eingeladen werden.
All diese großen Maßnahmen hätten wir
natürlich nicht von Ihrem Jahresbeitrag
stemmen können! Hier hat uns dankenswerter Weise die Bayerische Staatsregierung unterstützt und die Hauptlast
getragen. Wir mußten dennoch einen
Eigenanteil erbringen.
Im Großen und Ganzen war ich immer mit
der Zusammenarbeit mit den Kassenwarten
der Ortsverbände zufrieden. Wenige nur
meinten wohl, ich wäre eine Instanz wie das
Finanzamt und haben um jeden Euro
gefochten, der an das Landeskonto gehen
sollte
.
In diesen 25 Jahren bis heute habe ich sehr
viele Schlesier und Freunde Schlesiens
kennengelernt und bin dankbar, daß ich sie
auf einem Stück des Weges begleiten durfte.
Sie haben mein Leben bereichert. Vielen
Dank dafür,
Schlesien Glückauf
Christiane Biedermann
09.08.2020

Chronik Münchner Schlesierverein
Nach der Vertreibung schlossen sich auch in
München die Schlesier zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammen. Viele wohnten in
Baracken in Freimann, Allach und
Ludwigsfeld. Die Gleichgesinnten hofften
auf gegenseitige Hilfe, es ging um
Erfahrungsaustausch und Hilfen bei
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Unterkünften und der Arbeitssuche. Gerade
die Älteren rechneten auch noch mit der
Rückkehr in die Heimat. Vereine durften in
den ersten Jahren noch nicht gegründet
werden. Erst ab 1948 war das möglich und
so gründete man am 5.7.1948 im
Thomasbräu
den
Schlesier Verein

München. Von 120 Anwesenden erklärten
68 sofort ihren Beitritt. Ein Gründungsmitglied war der Journalist, spätere Bundestagsabgeordnete und langjährige Bundesvorsitzende, Dr. Herbert Hupka. Zur Gründungsversammlung waren auch Lands-leute
aus Landshut gekommen. Sie haben sich
zunächst den Münchnern angeschlossen und
sind dann später zu einer selbständigen sehr
großen Gruppe geworden. Nach diesem
Muster der Münchner Vereinsgründung
bildeten sich landesweit viele Schlesiergruppen, in kleineren und auch größeren
Orten und in jeder der damals 140 Kreisstädten. Nach diesem Münchner Muster
entstand auch der Landesverband Bayern
und weitere 10 Landesverbände, die sich
später erst zum Bundesverband zusammenschlossen. So wurde der Schlesier Verein
München zur Wiege der Landsmannschaft
und behielt seinen Ursprungs-namen bei
auch wenn später die Landsmannschaft
Schlesien, Nieder- und Oberschlesien
gegründet wurde. Der Münchner Schlesier
Verein wurde bewusst dezentral aufgestellt,
weil es für die vielen tausend Mitglieder
keinen Versammlungsraum in dieser Größe
gab. Es fanden sich so die Breslauer,
Liegnitzer, Oppelner, Waldenburger oder
Glatzer und viele weitere Kreise zu
Heimatgruppen zusammen und füllten von
sich aus schon ganze Säle. Am Stadtrand
entstanden große Bezirksgruppen in
Freimann, am Harthof und in Planneg, da
von dort der Weg ins Stadtinnere damals
noch sehr langwierig war. Es bildeten sich
eine Frauengruppe, die 1. Altschlesische
Spiel- und Trachtenzunft, Rübezahls Zwerge und die Riesengebirgstrachtengruppe
sowie der Schlesierchor München. Alle
zusammen entfalteten ein reiches Schlesisches Kulturleben in München. Neben den
Treffen dieser Heimat-, Bezirks- und
Sondergruppen trafen sich alle zum
Faschingsball und zu den Fahrten nach
Andechs, um am Hedwigstag der
Landespatronin Schlesiens zu gedenken.
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Man hielt zusammen und half sich
gegenseitig. So gab es eine eigene Schlesische Baugenossenschaft, das St. Hedwigswerk, das den sozialen Wohnungsbau in der
Stadt organisierte und vielen Schlesiern
zwar einfache aber praktische und
bezahlbare Wohnungen ermöglichte. Für
junge Burschen gab es eine Schlesische
Fußballmannschaft, den VFB Schlesien,
eine
Weiterführung
des
früheren
Traditionsvereins VFB Breslau. Man spielte
in München-Laim, natürlich im Dress
„Weiß-Gelb“. In Lauban in Niederschlesien
war das große Reichsbahnausbesserungswerk zur Wartung von Lokomotiven. Viele
Laubaner Fachkräfte wurden bewusst nach
München-Freimann zugewiesen, denn dort
wurden ihre Fähigkeiten im späteren
Bundesbahnausbesserungswerk dringend
gebraucht. So brachten sich die Schlesier
entsprechend ihren Fähigkeiten beim
Aufbau der Stadt ein. Nach der
Grenzöffnung, 1990, führte der Schlesier
Verein München nahezu jährlich eine
Busfahrt nach Schlesien durch mit Besuch
aller Heimatregionen und mit regelmäßigen
Kontakten zu den heimatverbliebenen
Landsleuten.
Mit der Landsmannschaft der Oberschlesier
und mit den anderen Vertriebenengruppen
arbeiten wir bis heute eng zusammen. Auch
wenn wir zahlenmäßig abgenommen haben
existieren immer noch einige Heimatgruppen und besonders unsere Trachtengruppen zeigen in Stadt und Land und sogar
auf Bundes- (Deutschlandtreffen) wie auf
Europaebene (Europeade) das reiche
Schlesische Kulturleben. Vor zwei Jahren
konnten wir unser 70 jähriges Gründungsjubiläum begehen.
Möge uns mit Gottes Hilfe noch lange Zeit
diese wertvolle Arbeit für die Schlesische
Heimat und zu unserer eigenen Freude
gegeben sein.
Dr. Gotthard Schneider, 1. Vorsitzender
Schlesier Verein München

Die Landesfrauenreferentinnen der Landsmannschaft Schlesien,
Nieder- und Oberschlesien, Landesverband Bayern e. V.
70 Jahre Landesverband Bayern sind auch 70 Jahre Landesfrauenreferat. Aus diesem
Grund ein kurzer Rückblick in diesem Referat.
Frau Maria Reichsgräfin
Schaffgotsch, Semperfrei
von und zu Kynast
und Greiffenstein,
geboren am 01.
September 1909 in
Bad Warmbrunn und
verstorben am 16.
Dezember 1997. Sie war die
Mitbegründerin der Landsmannschaft
Schlesien in München, ebenso der
Gruppen in Ellingen und Weißenburg.
Als Frauenreferentin war sie im Bezirk
Mittelfranken aktiv und ab 1968 die
erste Landesfrauenreferentin des
Landesverbandes Bayern. Sie war
langjähriges Vorstandsmitglied des
Schlesischen Adels.
Durch
Paketaktionen
größeren
Umfangs hat sie den in der Heimat
verbliebenen Landsleuten Hilfe und
Unterstützung zuteilwerden lassen. Für
ihre Verdienste in der Landsmannschaft und um die Heimat Schlesien
wurde ihr 1997 das Schlesierkreuz
verliehen und 1979 der Schlesierschild, die höchste Auszeichnung des
Landsmannschaft Schlesien.
Frau Ursula
Stephan, geboren
am 17. Juni 1921
in Breslau und am
06. Januar 2015 in
Landshut
verstorben,
war bereits im
Jahre 1947 Mitbegründerin des
„Vereins der Ostvertriebenen“ und
1948 gründete sie eine Kindergruppe
bei den Ostvertriebenen. Im Jahre 1952
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erfolgte durch sie die Gründung der
Frauengruppe
der
Landshuter
Schlesier, deren Leitung sie bis 1955
innehatte.
In
ihrer
Zeit
als
Bezirksfrauenreferentin gründete sie
sieben
Frauengruppen
in
Niederbayern,
war
außerdem
Aussiedlerbetreuerin
und
Kulturreferentin. Zusätzlich zu den
Ehrenämtern versah sie mit viel
Aufopferung von 1989 bis 2002 das
Amt als Landesfrauenreferentin des
Landesverbandes. 1989 erhielt sie die
Medaille für besondere Verdienste für
im Ehrenamt tätige Frauen und Männer
verliehen und 1994 das Schlesierkreuz.
Durch Seminare, Rundbriefe und
durchgeführte Ausstellungen in den
Jahren von 1982 bis 1988 – „Töpferei
in Schlesien“, „Kunstschätze aus
Schlesien“, „Malerisches Breslau“,
„Schlesische Kulturwochen“ war sie
eine allseits geschätzte Vertreterin
ihrer Heimat Schlesien.
Frau Anneliese
Woschke, geboren
am 10. August
1948 in Ebermannstadt, war bereits als Kind in
der Landsmannschaft aktiv tätig.
Von 1982 bis 1989 übernahm sie den
gesamten Schriftverkehr beim Ortsverband in Ebermannstadt, und führt
diesen als 1. Vorsitzende seit 1989.
Zwischenzeitlich war sie stellvertretende Vorsitzende im Bezirksverband Oberfranken, und von 1998 bis
2002 stellvertretende Landesfrauenreferentin von Bayern. Seit 2002 ist sie
als Landesfrauenreferentin für die
bayerischen Schlesier „im Dienst“. Die

Frauenstunden im Vorspann zu den
Landesdelegiertentagungen sind gut
vorbereitet und stets aktuell. Bekannt,
beliebt und lesenswert sind die
Rundschreiben des Landesfrauenreferates, die sie in Eigenregie
herausbringt. Interessant, aufschlussreich und lohnend sind die von ihr
jährlich geleiteten Landesfrauenseminare in Nürnberg. Auch die
Sonderausstellung „Trachten und
Stickereien aus Franken und Schlesien
im Heimatmuseum in Ebermannstadt
fand 2017 großes Interesse. Auch ihre
Mitarbeit im „Schaufenster“ in Straubing, im „Kuratorium zur Stiftung
Schlesien. Bayern -MMIX-“ soll nicht
unerwähnt bleiben. Zusätzlich ist sie
noch in verschiedenen Gremien tätig.
Seit 2018 bekleidet sie das Amt der
Bundesfrauenreferentin. An Ehrungen
wurden ihr zuteil: Medaille für
besondere Verdienste für im Ehrenamt
tätige Frauen und Männer, Verleihung
des Schlesierkreuzes, Verleihung der
Bürgermedaille Stadt Ebermannstadt
und Verleihung des Bundesverdienstkreuzes im Dezember 2019.

Genannt soll auch
Frau Christiane
Biedermann sein,
geboren am 23.
Januar 1960 in
Bergneustadt, die
von 2002 bis 2006
Frau
Woschkes
Stellvertreterin war. Aufgrund diverser
Ehrenämter: seit 1995 Schatzmeisterin
beim Landesverband, Ortsvorsitzende
von Erlangen und Herzogenaurach und
aus beruflichen Gründen war die
Stellvertretung nicht mehr möglich.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass
alle Frauen trotz Familie, Haushalt und
Berufstätigkeit sich mit Schlesien
auseinander- und einsetzen. Auch
Frauen hinterlassen Spuren für
Schlesien.
Einen
großen
und
herzlichen Dank an die Ehemänner.
Ohne deren Ein- und Nachsicht wäre
manches von den Frauen nicht zur
Zufriedenheit aller geschafft worden.
Forchheim, den 09.08.2020
Anneliese Woschke

Die Schlesische Jugend Bayern meldet sich zu Wort
Andreas Tiedemann, Vorsitzender der Schlesischen Jugend in Bayern
70 Jahre Landsmannschaft Schlesien –
Eine reife Dame im Leben
Persönlich 1972 in den – meines Wissens
ältesten schlesischen Vertriebenenverein
Bayerns – den „Heimatverein der
Ostdeutschen“ Forchheim hineingeboren,
durfte ich die fast damals typische Kariere
bis an die Spitze des Jugendverbands in
Bayern antreten.
Traditionell wurde ich in der Kindergruppe
zu den weihnachtlichen Theaterspielen und
musischen Vorträgen ausgebildet (in
unserem Verein gab es anfangs aufgrund der
Struktur 3 Feiern in der Adventszeit, bei der
sich die jeweiligen Kulturreferenten
übertroffen hatten - Adventsfeier der
Ostpreußen, Barbarafeier der Oberschlesier
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und Weihnachtsfeier der Niederschlesier).
Im Frühjahr wurde Lätare gefeiert und im
Sommer gab es dann die Wanderausflüge.
Mit 16 durfte ich endlich zur großen
Tanzgruppe und konnte hier auch die
Europeade und die tollen Fahrten anlässlich
von Städtepartnerschaften etc. kennenlernen.
Nachdem ich nicht ganz unbegabt war,
wurde ich bei diversen Seminaren zum
Tanzleiter
ausgebildet
und
habe
anschließend in der Schlesischen Jugend in
Bayern eine ähnliche Karriere durchlaufen.
Zuerst Teilnehmer, dann Beisitzer, gefolgt
von Tanzleiter und Beisitzer zum
Vorsitzenden, mit dem Ziel eine kürzere
Amtszeit als Helmut Kohl zu absolvieren.

Inzwischen erlebe ich jedoch den 3.
Bundeskanzler . . .
In der Anfangszeit konnten wir alle
Seminare - auch wenn wir spontan einen
Topf aufgemacht haben - mit mehr als
genügend Teilnehmern füllen. Wir hatten
aus allen Richtungen Bayerns Teilnehmer
mit an Bord. Die Seminare sind, nachdem
die Traditionsjugendherberge in Forchheim
geschlossen wurde, durch ganz Bayern
gewandert. Leider sind aber, wie in der
Landsmannschaft leider auch, bei fast jedem
Führungswechsel wieder weniger Gruppen
aufgetaucht.
Inzwischen ist die „Schlesische Jugend
Bayern“ wie eine große Familie enger
zusammengerückt. Die Teilnehmer wurden
durch meist die eigenen Kinder aufgefüllt,
so dass wir zum Glück nach wie vor unsere
traditionellen Seminare abhalten können.
Die Schlesienfahrten wurden aus einem
jährlichen Rhythmus langsam über einen 2jährigen zu einem inzwischen 5-jährigen
Rhythmus verändert. In den Anfangszeiten
haben wir vor Ort versucht die Strukturen zu
unterstützen. Inzwischen versuchen wir
mehr, unseren Teilnehmern das Land
schmackhaft zu machen. So hatten wir
z.B. eine Fahrradtour gemacht um das
Land zu erfahren oder sind im
Riesengebirge durch die Landschaft
gewandert.
Woher kam der Wandel?
Nun, in einer nüchternen Analyse muss
ich einfach aus meiner Erfahrung
feststellen, dass in (meiner) Anfangszeit
leider nur die kleinsten Enkel-(Kinder)
und
die
Großeltern
bei
den
Veranstaltungen waren. Dies hat sich
dann über dir Zeit leider so hingezogen,
so dass auf einmal die Eltern, die jetzt
theoretisch ca. 70 Jahre alt sind, deutlich
unterrepräsentiert sind. Leider, auch dies ist
ein Jugendarbeitsproblem: in der Pubertät
orientieren sich die Menschen neu und
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verlassen - auch in anderen Organisationen
– die Vereine. Nur leider fehlt in den meisten
Ortsgruppen der Vertriebenen der Mittelbau,
der es schafft, die Eltern oder jungen
Großeltern zu binden. So bleibt auf
natürliche Weise die Diskussion über unser
Hobby bei Familienfesten etc. aus, und das
Interesse wird nicht weiter auf unsere
Themen gelenkt und die Rückkehr zum
Verein motiviert. Diese fehlende Generation
hat uns leider sehr viel Zulauf gekostet und
wird auch in den nächsten Jahrzehnten nicht
so leicht auszugleichen sein. Sollte unser
Verband versuchen, sich wieder neu
aufzurichten, so ist es unabdingbar, dass
wieder alle Generationen ungefähr gleich
verteilt aufgenommen werden. Schlesien
muss Teil unseres Alltags sein, um im
Gespräch zu bleiben. – Ein Bild in der
Wohnung oder eine Rübezahlfigur wird
automatisch die Gespräche und das
Bewusstsein erhöhen. Dies muss dann aber
noch in Unterstützung – sowohl als
Zuschauer, Geldgeber als auch als Mitglied
von den Erwachsenen vertieft werden.

Bild: Laetare Bayreuth 11
Schlesien Glück auf, auf dass die Dame
Landsmannschaft noch kräftig aufblühe.

im Schlesierverein München e.V. - Gegr. 1951 - Gruppe der Europeade
Mitglied im Gau München und Umgebung des Bayerischen Trachtenverbandes e.V.

München, 12.08.2020
Am 08. März 2020 konnten wir Trachtler
der Riesengebirgs-Trachtengruppe München das letzte Mal unseren Einsatz für
Schlesien in die Öffentlichkeit bringen.
Corona hat uns danach alle ausgebremst.
Im August letzten Jahres eröffnete das
Stadtmuseum Erding eine Ausstellung über
Flucht und Vertreibung unter dem Titel „Von
Gehen (müssen) und Ankommen (dürfen)“.
An dieser Eröffnungsveranstaltung nahmen
wir natürlich teil und waren etwas
überrascht, dass wir als einzige der
landsmannschaftlichen Vertreter Flagge
zeigten, indem wir im „Ehrenkleid der
Heimat“, nämlich in unserer schönen
Riesengebirgstracht, anwesend waren.

Über die Monate hinweg wurden im
Museum verschiedene Veranstaltungen
angeboten, die sich auf die Abstammung der
Heimatvertriebenen
bezogen.
Unter
anderem gab es einen Nachmittag mit Bezug
zu den Dialekten, an dem sich die
Riesengebirgler natürlich mit Beiträgen in
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schlesischer Mundart beteiligten. Erwähnt
seien an dieser Stelle unsere Gisela Zint und
Siegfried Rohierse, die beide noch sehr gut
die Dialekte ihrer Heimatregionen sprechen.
Am 8. März nun stand der „Schlesiertag“
auf der Einladung des Museums und die
Riesengebirgs-Trachtengruppe sorgte mit
ihren Darbietungen für eine abwechslungsreiche Programmgestaltung. Neben zahlreichen Volkstänzen präsentierten wir auch
unser
traditionelles
Glockenspiel.

Zu Melodien von „Kehr ich einst zur Heimat
wieder“ oder „Heimat dir Ferne“ stimmten
viele Besucher auch mit Gesang ein.
Gesungen wurde dann weiter mit
Begeisterung, als wir eine Kostprobe des
„Sommersingens“ gaben. Sonntag Lätare
wäre nur zwei Wochen später gewesen und
mit dem Publikum zusammen, das
ausgeteilte Liederblätter nutzen konnte,
ergab sich schon eine muntere Vorfreude auf
diesen uralten schlesischen Brauch. Nach
dem
„aktiven“
Teil
mit
unseren
Darbietungen stellten wir auch im Detail die
Tracht vor, die aus der Gegend um

Schreiberhau im Riesengebirge stammt.
Dies fand bei den Besuchern reges Interesse,
ebenso wie die Bilder und Erklärungen zu
unserer Vereinschronik, die wir mit
Powerpoint auf einer Großbildleinwand
zeigen konnten.
Ja, und dann kamen schlagartig die durch
die Pandemie erforderlichen Einschränkungen. Schon das traditionelle Sommersingen mit dem die Riesengebirgler
alljährlich auf dem Münchner Marienplatz
einem großen Publikum Schlesien und das
schlesische Brauchtum nahebringen, musste
ausfallen. Auch durften die Senioren in den
Altenheimen nicht mehr besucht werden,
denen wir alljährlich mit unseren
farbenfrohen Trachten, den geschmückten
Sommerstecken, sowie Liedern und Tänzen
immer den Frühling in die Häuser bringen.
Die Riesengebirgs-Trachtengruppe München hat sich zur Aufgabe gemacht, das
schlesische Brauchtum zu erhalten und vor
allen Dingen die Tradition bei allen
möglichen Gelegenheiten in der Öffentlichkeit zu präsentieren, um es nicht in
Vergessenheit geraten zu lassen. Es ist
immer wieder erstaunlich, wie viele Leute
nichts, oder nur wenig über Schlesien und
das Schicksal der Heimatvertriebenen
wissen.
Ebenso ist es erstaunlich, wie viel Interesse
für die Sache uns entgegengebracht wird,
wenn wir mit den Trachten in die Öffentlichkeit gehen. Aus unserer Sicht ist dies
eine der besten Möglichkeiten, das Andenken an die alte Heimat zu erhalten. Es erfüllt
uns auch immer mit Stolz, wenn wir beim
großen Trachten- und Schützenzug
anlässlich der Eröffnung des Oktoberfestes
dabei sein dürfen und so abertausenden
Zuschauern an den Straßenrändern

S 57 „Wir Schlesier in Bayern 2/2020“

Schlesien in Erinnerung bringen. Da es in
diesem Zusammenhang auch eine ausführliche Fernsehübertragung gibt, erreichen wir
schon fast die ganze Republik. Dies zeigen
uns auch die zahlreichen Rückmeldungen
von Zuschauern, die uns im Festzug
bewundert haben. Aber auch dieser Festzug
und das Oktoberfest müssen 2020 ausfallen,
ebenso wie unsere geliebte Europeade.
Mitglieder der Riesengebirgs-Trachtengruppe München zählten zusammen mit
anderen Schlesiern und Flamen zu den
Begründern dieser Veranstaltung, die 1964
ins Leben gerufen wurde. Die Riesengebirgler waren an allen bisher 56
Europeaden dabei. Die Europeade hat sich
im Verlauf zu dem größten europäischen
Folklorefestival entwickelt, bei dem
alljährlich zwischen 5000 und 7000
Trachtenträger, Musikanten, Sänger und
Tänzer zusammenkommen. Wie der Name
schon sagt: aus ganz Europa. Hier herrscht
wirklich die absolute freundschaftliche
Verbindung der Volksgruppen. Wunderbar,
dass dabei die Schlesier Akzente gesetzt
haben und wir stets dazu beitragen, die
Erinnerung zu wahren. So hoffen wir alle
inständig, bald wieder in ein normales,
gesundes und nicht bedrohtes Leben
zurückkehren zu können, um uns auch mit
den Trachten, unserer Musik und den
Tänzen wie gewohnt zu beteiligen.
Schlesien Glück auf

Hans-Ulrich Moll
1. Vorsitzender

Zum deutsch-polnischen Verhältnis
Einige Aspekte aus der Sicht eines
Schlesiers
„Die Schlesier singen gern.“ titelte die
Frankenpost
über
ein
emotionales
Heimattreffen von ca. 500 schlesischen
Landsleuten in einem Kurort des
Fichtelgebirges vor rund drei Jahrzehnten.
Fast in jedem größeren Ort Oberfrankens
waren damals aktive Schlesierinnen und
Schlesier
zusammen
mit
anderen
Vertriebenen der Motor für Heimatbewußtsein, lange bevor das Fernsehen
1984 „Heimat“ eine deutsche Chronik (über
ein Hundsrückdorf), und im Jahr 1989 mit
„Herbstmilch“ ( Niederbayern) den Wert
von „Heimat“ vor der Haustüre beschränkte.
2007 brachte das Fernsehen mit dem
Zweiteiler „Die Flucht“ aus Ostpreußen und
damit Ostdeutschland ins Gespräch der
Öffentlichkeit. Seit wenigen Jahren hat auch
die Politik „Heimat“ als Mittel der
Wählerbeeinflussung erkannt.
„Heimat“ soll aber heute fast nur auf die
Region vor Ort beschränkt sein ohne Bezug
auf die Herkunft der Menschen aus
Ostdeutschland, jenseits von Oder und
Neiße. Auf den Hinweis, dass die meisten
Schlesier ihre Heimat in Ostdeutschland und
nicht in Ost-Europa haben, hörte ich von
einem führenden Vertriebenensprecher die
provokative Antwort: „Wir haben die
Ostverträge!
Wollen
Sie
Schlesien
zurückerobern?!“
Was hätten Sie erwidert?
Das Mitgliederverzeichnis des Kreisverbandes Bayreuth erreichte bis in die 1960er
Jahre die Zahl von über 5000
Heimatverbundenen.
Ähnlich
viele
Schlesier gab es in Bamberg, Hof, Coburg,
Kulmbach, Forchheim, Ebermannstadt und
anderen Mittelzentren Oberfrankens, und
heute?
Die Aktiven sind stark geschwunden,
Sympathisanten melden sich bei bestimmten
Reizworten oder Gedenktagen, wie z.B.
beim 150. Todestag des oberschlesischen
Romantikers
Joseph
Freiherr
von
S 58 „Wir Schlesier in Bayern 2/2020“

Eichendorff im Jahr 2007 in Bayreuth, mit
700
Interessenten
bei
mehreren
Veranstaltungen. Ostdeutsches Interesse ist
vorhanden, aber nur wenige wollen sich
„outen“, weil sie sich des Verdachts des
Revanchismus ausgesetzt fühlen. Viele
sehen sich mehr dem Elend in der Welt
verpflichtet, als den in der Heimat
verbliebenen und immer noch diskriminierten
deutschen
Landsleuten.
Drohbriefe oder verschmierte zweisprachige Ortsschilder im Jahr 2018 und 2020
sind zwei unvernünftige Beispiele von
vielen.
Vor der Flucht der 300 DDR-Bürger aus
Ungarn im Sommer 1989 waren über
300.000 Deutsche aus Polen geflohen (1987
bis 1989), die man damals noch als
Aussiedler bezeichnete. Die Unterbringung
dieser Menschen war nicht einfach und ich
hörte Klagen, dass bei der Wohnungszuweisung die mitteldeutsche Übersiedler
aus der DDR vorgezogen wurden, weil man
die Aussiedler oft wegen ihrer mangelnden
Deutsch-Kenntnisse als Polen unterordnete.
Dass vierzig Jahre die Deutsche Sprache bei
Strafe in Oberschlesien verboten war, wußte
kaum jemand.
Wäre ohne diesen Exodus der Deutschen
aus dem ehemaligen Ostdeutschland und das
mutige Mühen der heimatverbliebenen
Deutschen, wie z.B. Heinrich Kroll, Erich
Schmidt, Rossol, B. Kosak, Paul Stiller, Else
Zinn oder Luci Steinert und anderen, die wir
bei einer Mitgliederversammlung in einer
überfüllten Fabrikhalle in Ottmuth/Otmet
1990 erlebten und auch Jahre später in
Bayreuth, die „Deutsche Einheit“ zu Stande
gekommen? Es war ein hoffnungsvolles
Knistern von Aufbruch, Zuversicht und
Freiheit hautnah zu spüren.
Aus Oberfranken waren wir 1988 als erste
westdeutsche Busgruppe in Schlesien und
waren beeindruckt vom damaligen Bischof
von Oppeln, Prof. Dr. Alfons Nossol, dass er
als einziger Deutscher unter 99 polnischen
Bischöfen sein Wort einsetzte. Er erwähnte
auch den Austritt aus der Kirche von

geflüchteten Oberschlesiern. Heute wirken
solche Kirchenaustritte bei über 540.000
Abmeldungen aus beiden Kirchen im letzten
Jahr nicht mehr erstaunlich.
Warum
kommen
im
gemeinsamen
Gedenkwort der polnischen und deutschen
Bischofskonferenz zum Kriegsbeginn vor
80 Jahren immer noch „Fake-news“ vor?
Die Vertreibung der Deutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg sei Folge der vorherigen
Umsiedlung von Polen durch die Nazi, will
man uns vermitteln.
Die erzwungene Auswanderung von über
900.000 Deutschen durch polnische
Behörden bis 1923 (Quelle: Statistisches
Reichsamt) aus dem damaligen Warthegau
und Polnisch-Oberschlesien wird nicht
genannt. Aber auch die schreckliche Zahl
von sechs Millionen toten Kriegspolen muß
immer noch für das Verschweigen anderer
Verbrechen herhalten, obwohl aus dem
Statistischen Warschauer Jahrbuch von
1956 hervorgeht, dass die ehemaligen
deutschen Bewohner als tote Polen gezählt
wurden. Das ergibt sich durch Vergleichen
der Einwohnerzahlen von 1931 mit 1946 der
damals von Deutschen bewohnten bzw.
verlassenen Städte (z.B. Breslau, Oppeln,
Danzig, Allenstein und anderen).
Im neuen katholischen „Gottes Lob“ sind im
Regionalteil auch Angaben über die
jeweilige Bistumsgechichte (siehe ab
Anhang S. 700). Die Arbeit der vielen
vertriebenen Laien und ostdeutscher Priester
bleibt unerwähnt. Anerkennenswert ist aber,
dass einige Bistümer, wie z.B. Bamberg
oder Freiburg die über 250.000 bzw.
500.000 Vertriebenen, die nach dem Krieg
in diesen Diözesen aufgenommen wurden,
genannt sind. In der (Erz-) Diözese
München, Regensburg oder Augsburg und
anderen Diözesen war das tatkräftige
Wirken der Vertriebenen nicht erwähnenswert, aber der Verlust außerbayerischer
Diözesangebiete, wie etwa in Italien wird
bejammert!
Es schmerzt auch viele Schlesier, dass beim
Tag der Deutschen Einheit bisher keine
Wort über ostdeutsche Geschichte, Kultur
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und das Wirken dieser Bevölkerungsgruppe
genannt wird (lediglich der damalige
Ministerpräsident von Baden-Württemberg,
Teufel traute sich mit den letzten Zeilen von
Eichendorffs
Gedicht
abzuschließen:
„…grüß’ dich Deutschland aus Herzensgrund!“
Die überzeugendste Rede aller Gedenkredner zum sogenannten Tag der
„Deutschen Einheit“ hielt der polnische
Staatspräsident Aleksander Kwasniewski,
weil er Tatsachen und keine Mythen von
Polen und Deutschen vermittelte. Deutsche
Politiker überzeugten nicht mit ihren
Phrasen und Auslassungen. Viele Ostdeutsche empfinden die Identitätsverschiebung von mitteldeutsch zu ostdeutsch
als Anmaßung oder „Identitäts-Schwindel“.
Lesermeinungen, welche dies zu beanstanden versuchten, wurden in oberfränkischen Lokalblättern unterdrückt.
Doch es gab noch andere aufrechte Polen
wie z.B. bei unserem Besuch 1990 in
Oberschlesien den damaligen Fernsehkorrespondenten Janusz Reiter, welcher
später Botschafter Polens in der
Bundesrepublik Deutschland wurde. Auch
die ehemaligen Außenminister Polens,
Adam Rotfeld mit seinem Interview in der
FAZ vom 28.1. 2005 machten Eindruck und
aktuell das Interview des Botschafters der
Republik Polen in der Bundesrepublik
Deutschland, Prof. Andrzej Przylebski vom
7.8.2020 in der JF ist anerkennungswert und
sollte als Einladung zur Suche und zum
Dialog mit anderen vernünftigen Polen
Anlass geben. Denn Vertrauen in unsere
eigenen Politiker ist im Schwinden,
besonders wenn sie Ostdeutschland als OstEuropa bezeichnen wollen.
Auch wenn es Ausnahmen gibt, die manche
als Feigenblattreaktion bewerteten, darüber
sollten die Schlesier und Oberschlesier
nachdenken.
Ich wurde oft nach den Zielen der
Landsmannschaft Schlesien gefragt, mit
dem versteckten Hintergedanken einer

neuen deutschen „Ostkolonisation“ das
Wort zu reden.
Für mich ist Schlesien mit Friedenssuche
verbunden. Dafür stehen die Jahre 1241,
1844, 1921, 1944 und das Bemühen der
Oberschlesier in den 1980er Jahren um
Freiheit und Frieden, welches ich hautnah
durch die Vorsitzenden Dr. Herbert Hupka,
Dr. Herbert Czaja und den jetzigen
Präsidenten der Deutschen in Polen,
Bernard Gaida personifiziert sehe.
Ein Jahrhundert wären nun die Auseinandersetzungen zwischen Polen und Deutschen.
2021 jährt sich zum hundertsten Mal die
Entscheidung der Oberschlesier für
Deutschland in einem Plebiszit. Wird ein
grenzübergreifendes Gedenken von Polen
und Deutschen möglich sein? Es wird Zeit,
dass wir mit Mut aufeinander zugehen,
aufklären und in einem ehrlichen Dialog

unsere Missverständnisse und Gegensätze
überwinden, oder?
Polen betrachten Schlesien als urpolnisch,
obwohl sie damals nicht ohne Gewalt
kamen. Schlesier lieben das Land, in das
ihre Vorfahren gerufen wurden und es mit
Mühe zu einem „Garten“ (in etwa 800
Jahren) entwickelten (Kaiserin Maria
Theresia).
Doch, was bedeutet „unser Land“?
Wir können nichts mitnehmen, als ein
Bewußtsein des ehrlichen Miteinanders. Wir
sollten aus dem gemeinsamen Brunnen des
Wissens schöpfen.

gez. Hartmut Zurek, Bezirksvorsitzender
Landsmannschaft Schlesien in Oberfranken,
Bt.,15.8.2020

Kontakte mit und Unterstützung der heimatverbliebenen Schlesier
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Kuznik,
sehr geehrte Mitglieder des Landesverbandes Bayern der Landsmannschaft
Schlesien!
70 Jahre Aktivitäten für unsere Heimat
Schlesien erforderte besonders in den ersten
Jahrzehnten wirklichen Mut, Aufopferung
und Engagement. Mit viel Einsatz und
Behaglichkeit haben Sie diese Werte gelebt.
Wir, die in der Heimat gebliebenen
Deutschen hatten dank Ihrem Wohlwollen
immer das Gefühl nicht allein gelassen zu
sein. Leider sind viele Aktivisten der
Landsmannschaft nicht mehr unter uns um
ihnen unseren herzlichen Dank ausdrücken
zu können.
An dieser Stelle möchte ich vor allem Herrn
Joachim Lukas, einen gebürtigen Breslauer,
der sofort nach der Wende den Kontakt mit
der DSKG Breslau aufgenommen hat,
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arbeit dauerte fast 30 Jahre.
Herr Lukas hat Schlesien so oft er nur
konnte, manchmal sogar zehn mal im Jahr
besucht. Er scheute keine Mühe um seine
Landsleuten in Breslau aber auch in Tost,
Gleiwitz und Tarnowitz mit Rat und Tat zu
unterstützen.
Wir hatten die Freude ihn an allen Festen in
Breslau, an denen er immer ein herzliches
Grußwort sprach, begrüßen zu dürfen. Auch
an den Kulturfestivals der deutschen
Minderheit in Polen, die in der Breslauer
Jahrhunderthalle stattfanden, hat er insofern
im die Gesundheit erlaubte, mit zahlreichen
Reisegruppen teilgenommen.
Obwohl es ihm in den letzten Jahren schon
sehr schwer fiel, konnte er auf die Reisen in
sein geliebtes Schlesien nicht verzichten, Er
kam immer mit vollgepacktem Auto,
wodurch wir unsere Kleiderkammer
auffüllen konnten. Unsere bedürftigen
Mitglieder waren ihm dafür immer sehr
dankbar. Die großzügigen Spenden, die er
uns übergab unterstützten wesentlich unsere

Tätigkeit. In unserem dankbaren Gedächtnis
bleibt immer sein großartige Einsatz
während des Hochwassers 1997.
Ein wichtiges Anliegen war ihm auch immer
die Kontakte mit den heutigen Einwohnern
seiner Geburtsstadt aufrecht zu erhalten und
wahre historische Tatsachen darüber
besonders der Jugend weiterzugeben. So hat
er u.a. das Buch „Breslauer Schulen“ ins
Deutsche übersetzen und herausgeben
lassen.
Allen unseren Wohltätern und der ganzen
Landsmannschaft gratuliere ich von Herzen
zum 70. Jubiläum und wünsche noch viel
Gesundheit und weitere Erfolge.
Mit herzlichen Grüßen

Renate Zajaczkowska

Das Gebäude der DSKG Breslau
(Foto Ch. Kuznik)

20 Seminare für Deutsch-Lehrer aus Schlesien
Christian K. Kuznik
Nach Kriegsende wurde im nun
„polnischen“ Schlesien möglichst alles
Deutsche getilgt und die deutsche Sprache
unter Strafe (nicht nur Androhung)
verboten. So sind bis 1990 fast zwei
Generationen in ganz Schlesien, besonders
aber auch in Oberschlesien ohne deutsche
Sprache aufgewachsen. Es gab zwar
Deutsch als Fremdsprache z.B. in Warschau,
und im Waldenburger Gebiet war Deutsch
fast ohne Einschränkung üblich, nicht aber
in (Ober-)Schlesien.
Deshalb entschloss sich der Landesverband
Bayern nach den Lockerungen ab 1990 eine
Partnerschaft mit der Stadt Gleiwitz und
Umgebung und den neu entstandenen sgn.
DFK`s – Deutsche Freundschaftskreise einzugehen und dort v.a. zum Wiederaufleben der deutschen Sprache als
Muttersprache – eine Bedingung zum Erhalt
des Deutschtums und der deutschen Kultur beizutragen. Nach und nach wurde in Polen
die deutsche Sprache als Fremdsprache
(meist 2 Stunden/Woche) genehmigt, in
S 61 „Wir Schlesier in Bayern 2/2020“

besonderen Fällen später auch zusätzlich
„Deutsch als muttersprachlicher Unterricht“
mit zusätzlichen 3 Wochenstunden, aber es
gab ja fast keine Lehrer, die die deutsche
Sprache als „Muttersprachler“ vermitteln
konnten, da sie ja selbst meist nur
„gebrochen“ deutsch sprachen. Es gab
einige Personen/Lehrer aus Deutsch-land,
die dort freiwillig und ehrenamtlich
unterrichteten (ich selbst habe mehrmals
eine Woche in Bodland unterrichtet), aber
das war nur „ein Tropfen auf den heißen
Stein“.
In 20 Seminaren hat unsere Landsmannschaft mit Unterstützung des Freistaates
Bayern (genauer: der Staatskanzlei) Lehrer
(in der Mehrzahl weiblichen Geschlechts)
für Deutschunterrichtet in die Bundesrepublik eingeladen, wo sie theoretisch, aber
v.a. praktisch ihre Deutschkenntnisse und
die Aussprache verbessern konnten. Für die
Teilnehmer waren die Seminare bis auf
einen kleinen Beitrag kostenlos und sehr
beliebt. Es bildete sich fast eine familiäre

Situation unter den Teilnehmerinnen, von
denen viele mehrmals an den Seminaren
teilnahmen.
Die Praktische Organisation und Durchführung lag lange Zeit in den Händen des
Landeskulturreferenten
Hans-Dieter
Koschny und Landesvor-sitzenden Helmut
Riedl, ab 2009 bis 2015 dann als Leiter des
Studien-seminars von Landesvorsitzendem
Christian K. Kuznik. Es waren für alle
Teilnehmer sehr anregende und angeregte,
arbeitsreiche und trotzdem fröhliche Tage
und Stunden, auch mit viel Geselligkeit an
den Abenden und Kontakt mit den
Einheimischen, nicht nur beim offiziellen
Kindergerten-/Schulbesuch. Die Vorträge/Übungen
wurden
teilweise
von
engagierten Pädagogen aus der näheren oder
auch weiteren Umgebung (z.T. unter
Mitwirkung des Schulamtes), meist aber
vom Seminarleiter selbst gehalten. Besonders gastfreundlich erwies sich stets Georg

Riedl, der Bürgermeister von Pfarrkirchen,
wo am Gartlberg die meisten Studienseminare stattgefunden hatten.
Das letzte Seminar dieser Art fand 2015 in
Lubowitz/Oberschlesien statt. Die Teilnehmer/innen setzten sich zusammen aus
Schulleitern bilingualer Schulen, Deutschlehrern/innen
mit
muttersprachlichem
und/oder fremdsprachlichem Deutschunterricht an Grundschulen, Gymnasien und am
Lyceum sowie aus Lehrkräften in der
Erwachsenenbildung und einer Germanistikstudentin. Alle nahmen aufmerksam,
interessiert und vielfach selbst aktiv
vortragend am Programm teil und konnten
nach eigenen Aussagen viel für ihren
Deutschunterricht mitnehmen.
Zum Schluss ein Dankschreiben (von 2012)
an die Organisatoren:
Lieber Herr Kuznik und das ganze Team in
Pfarrkirchen,
herzlichen Dank für die schönen Fotos und
für den Seminarbericht. Ich muss immer
wieder an die wunderschöne Zeit in
Deutschland denken. Das Seminar war
einfach super. Alles hat, nicht nur mir, sehr
gefallen. Was ich gelernt und erfahren
habe, werde ich weiter geben und erzählen.
Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Kraft zum
Weitermachen und gute Zeit im Kreise der
Familie.
Herzlichst
D G (voller Name ist bekannt)

Schlesisches Schaufenster in Bayern – Museum und Dokumentation
Christian K. Kuznik, Stiftungsvorsitzender
und auch Interessierte an Schlesien, die
70 Jahre Landsmannschaft Schlesien in
Bayern – das ist eine gute Bilanz für eine
Vereinigung, die eigentlich nicht auf Dauer,
für die Zukunft gegründet, gedacht war.
Aber
die
Gründer
und
die
Erlebnisgeneration der Schlesier mit ihrem
Wissen und Können haben sich schon
weitgehend in die „ewige Heimat“
verabschiedet, doch gibt es Nachkommen
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nicht von Geburt aus Schlesier sind. Und
Schlesien als ein großes und wichtiges Land
im ehemaligen Deutschen Reich und der
Stamm der Schlesier unter anderen
deutschen Stämmen haben eine reiche 800jährige deutsche Geschichte und Kultur, die
nicht nur für die Schlesier selbst, sondern für
ganz „Deutschland“ – damit gegenwärtig

eben auch für die Bundesrepublik
Deutschland – von großer geschichtlicher
und kultureller Bedeutung sind. Letztlich
sollen auch die 500 000 Schlesier in Bayern
nach1945 mit ihrem Wirken und ihren
Aufbauleistungen nicht vergessen werden,
wir wollen „Spuren hinterlassen“, aber wir
wollen vor allem auch in die Zukunft
schauen.
Dies
alles
soll
das
„Schlesische
Schaufenster in Bayern – Museum und
Dokumentation“ (geöffnet seit 2016), eine
Einrichtung der „Stiftung Schlesien.Bayern
– MMIX - “ (anerkannt seit 2009) des
„Landesverbandes Bayern e. V. der
Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und
Oberschlesien“
(gegründet
1949)
ermöglichen.
Der Name selbst ist Programm:
➢ „Dokumentation“ des Gewesenen, der
guten und schlechten Zeiten, Gegebenheiten und Ereignisse

➢ „Museum“: dieses ermöglicht „handgreiflich“ und „mit eigenen Augen“ Gewesenes zu „begreifen“ und „einzusehen“
➢ „Schaufenster“: dieses präsentiert wechselnde Sichten, soll aktuell und
zukunftsbezogen sein und „einladen“,
also auch „modern“ sein und „Appetit
machen“, sich mit Schlesischem näher
zu befassen.
Viel ist mit finanzieller Unterstützung durch
den Freistaat Bayern, durch Hunderte von
gespendeten und übergebenen schlesischen
Objekten der Landsleute für das Museum,
und vor allem mit sehr viel ehrenamtlichem
Engagement an vielen Arbeitstagen vor
allem einiger weniger Helfer gelungen.
Allen gilt unser herzlicher Dank!
Aber, es ist nichts abgeschlossen, es geht
immer weiter! Und wir hoffen auf weitere
engagierte Unterstützung jeglicher Art.

Und vor allem: Wir hoffen und warten auf Ihren Besuch:
Herzogschloss 94315 Straubing, Schlossplatz 2B

Stiftung Kulturwerk Schlesien blickt zuversichtlich in die Zukunft
Die Stiftung Kulturwerk Schlesien in
Würzburg ist die älteste Kultureinrichtung
der Schlesier in Deutschland. Bereits 1952,
nur wenige Jahre nach Flucht und
Vertreibung, wurde sie auf Initiative von
Schulrat Karl Schodrok gegründet. Bis
Mitte 1957 von Neumarkt in der Oberpfalz
und seitdem von Würzburg aus bemüht sich
das Kulturwerk, Geschichte und Kultur der
Schlesier zu bewahren, zu verbreiten und
sichtbar zu machen. Dies geschieht durch
Tagungen,
Vorträge,
Lesungen,
Sammlungen, Verleihung von Preisen und
Publikationen.
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Stiftungen, zumal kleine Stiftungen wie das
Kulturwerk, leben von ihren Vermögenserträgnissen, von Spenden und gegebenenfalls von öffentlicher Unterstützung. So
auch diese Stiftung. Im Jahr 2000 wurde die
institutionelle Förderung des Bundes durch
die damalige rot-grüne Bundesregierung
eingestellt. Dies war ein herber Schlag für
das Kulturwerk. Vier von sechs Mitarbeitern
mussten entlassen werden. Ein knappes
Jahrzehnt später brach die Finanzkrise aus
und es folgte die bekannte und bis heute
andauernde Null-Zins-Politik der EZ Bank.
Dadurch gingen die Erträgnisse massiv

zurück. Ein weiterer Schlag für unsere
kleine Stiftung. Trotz aller eingeleiteten
Sparmaßnahmen musste zuletzt im Jahr
2019 auch noch den zwei verbliebenen
Mitarbeitern gekündigt werden.
In dieser existentiellen Notsituation des
Kulturwerks half dankenswerterweise der
Freistaat Bayern über das Bayerische
Staatsministerium für Familie, Arbeit und
Soziales – im Jahr 2019 mit einer
großzügigen Projektförderung und seit
diesem Jahr mit einer institutionellen
Förderung, so dass nun auch wieder
Gehälter und Mieten zum großen Teil damit
finanziert werden können.
Dank dieser institutionellen Förderung,
dank vieler Spenden unserer Freunde und
Förderer sowie einer Zustiftung und dank
der eigenen Erträgnisse ist es dem

Kulturwerk Schlesien möglich, seine Arbeit
für Schlesien, die Schlesier hier in
Deutschland und die Menschen, die heute in
Schlesien leben und für alle an Schlesiens
Geschichte und Kultur Interessierten
fortzusetzen. Der Bayerischen Staatsregierung und den Koalitionsfraktionen
kommt somit das große Verdienst zu, der
ältesten in Bayern ansässigen schlesischen
Kultureinrichtung die weitere Existenz und
das weitere tätige Wirken für Schlesien und
die Schlesier in der neuen und der alten
Heimat ermöglicht zu haben. Somit kann die
Stiftung Kulturwerk Schlesien im 69. Jahr
ihres Bestehens mit Zuversicht In die
Zukunft blicken.
Paul Hansel

Unsere Bankverbindungen:
• Stiftung Schlesien.Bayern -MMIX- Sparkasse. Erlangen,
IBAN: DE19 7635 0000 0060 0180 18;
BIC: BYLADEM1ERH
• Förderverein: IBAN: DE78 7539 0000 0001 0878 51;
BIC: GENODEF1WEV
• Landsmannschaft Schlesien - LV Bayern:
IBAN DE25 7635 0000 0006 0089 89;
BIC BYLADEM1ERH
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