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Liebe Landsleute,
verehrte Freunde Schlesiens,
zum Jahresanfang blickten wir alle freudig und zuversichtlich ins neue
Jahr 2020 nach dem Motto: „War das vergangene ein gutes, freuen wir
uns auch aufs neue Jahr. War es aber schlecht, dann erst recht!“ Jetzt,
zum Jahresschluss und in Pandemiebedrängnis durch Corona möge v.
a. der zweite Satz, etwas verändert, lauten: „Das Jahr war schlecht, wir
hoffen auf ein besseres, jetzt erst recht!“
Ja, „Corona“ hat vieles verändert, zu vieles, und so manches auch auf
Dauer. Ich hoffe und wünsche, dass der weitgehend erzeugte LethargieZustand in unseren Reihen kein Dauerzustand wird und es künftig nicht
heißen wird: „Corona hat der/den Landsmannschaft/en den Dolchstoß versetzt!“
Obwohl es im ablaufenden Jahr nur sehr wenige Aktivitäten landsmannschaftlicher Art gab, ist der
Inhalt dieser Ausgabe durchaus sehr interessant. Möge dieser Ihnen die Zeit der „Ausgangssperre“
- mit Auflösungstendenzen - („Lockdown“, eines der ungezählten scheußlichen „DenglischWortschöpfungen“ der des Deutschen nicht mehr mächtigen „modernen“ Medien) verkürzen und
angenehmer gestalten.
Ich wünsche allen eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest, stete
Gesundheit und alles Gute auch im neuen Jahr und grüße Sie ganz herzlich.
Schlesien Glück auf!
Ihr Christian K. Kuznik
Landes- und Stiftungsvorsitzender
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Mahnung
Genug gemeistert nun die Weltgeschichte!
Die Sterne, die durch alle Zeiten tagen,
Ihr wolltet sie mit frecher Hand zerschlagen
Und jeder leuchten mit dem eignen Lichte.
Doch unaufhaltsam rucken die Gewichte,
von selbst die Glocken von den Türmen
schlagen,
der alte Zeiger, ohne euch zu fragen,
weist flammend auf die Stunde der Gerichte.
O stille Schauer, wunderbares Schweigen,
Verehrte Landsleute, man könnte meinen,
Eichendorff hätte dieses Gedicht angesichts
der gegenwärtigen Situation in unserer
Gesellschaft gestern geschrieben: „denn seine
sind nicht euere Gedanken“. Auch wenn wir
Corona nicht als „Strafe Gottes“ ansehen, so
wird
uns
doch
mal
wieder
mit
unwiderstehlicher Gewalt gezeigt, dass wir
Menschen nicht omnipotent sind und sehr
bald an unsere Grenzen stoßen. Mag das nun
je nach Glauben (auch die Meinung, es gäbe
keinen Gott, ist „ein Glaube“) „die Natur“,
„das Schicksal“ oder „der Zufall“ sein, das
Ergebnis bleibt dasselbe; wir sind letztlich
machtlos. Das gilt auch, wenn wir durch die
zahllosen Einschränkungen wegen Corona
und demnächst zur Verfügung stehender
Impfstoffe die Folgen der Seuche
(hoffentlich) einschränken können sollten.
Und es gibt ja (viel zu) viele, die meinen, sie
müssten sich
Nur die Sache ist verloren, an
keine
die man aufgibt.
Grenzen und
Gotthold Ephraim Lessing Gebote halten
und dabei rücksichtslos die Folgen in Kauf
nehmen, weil sie glauben, über diesen zu
stehen und sie selbst würden nicht betroffen
werden. „Selbstbestimmung“ über alles, und
ohne Grenzen!
Erschüttert hat mich die gleiche Haltung auf
anderem Gebiet. Da haben bei einer
kürzlichen
Umfrage
(nach
der
Fernsehsendung „GOTT“) über 80% (in
Deutschland) der Geantworteten zum
Ausdruck gebracht, dass der Mensch letztlich
uneingeschränkt auch entscheiden dürfe und
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wenn heimlichflüsternd sich die Wälder
neigen,
die Täler alle geisterbleich versanken,
und in Gewittern von den Bergesspitzen
der Herr die Weltgeschichte schreibt mit
Blitzen –
denn seine sind nicht euere Gedanken.
Joseph von Eichendorff
dies in die Tat umzusetzen, wenn er den Tod
durch Selbstmord herbeiführen möchte. Das
Bundesverfassungsgericht hat das kürzlich
schon so bestätigt - unabhängig von Alter,
Gesundheit/Krankheit
oder
sonstigen
Merkmalen. Auch hier die „Selbstbestimmung“ über allen anderen Grundgesetzesparagraphen und Folgen - und das im
Namen der „Würde“ des Menschen.
Ich maße mir nicht an, im Namen aller unserer
Landsleute zu sprechen, wenn ich als
Gläubiger hier anders denke. Aber ich meine,
dass sehr viele die kommende Advents- und
Weihnachtszeit nicht nur als umsatzstärkste
Jahreszeit, Weihnachtsrummel oder auch
rührseliges Familienfest betrachten, sondern
als Zeichen und Erinnerung daran, dass
JEMAND auf die Welt kam, um uns
„umsonst“ durch eigenes Leid, eigenen
Schmerz und Tod letztlich zu erlösen.
„Umsonst“ in Corona-Zeiten
Angesichts vieler Schwierigkeiten, mancher
Enttäuschung, des eigenen Alters oder anderer
Probleme sagt auch so mancher Schlesier,
sein, unser, Engagement für die Landsmannschaft und für Schlesien sei „umsonst“
und resigniert. Aber, welch ein Unterschied!
Auf der einen Seite das Wort „umsonst“ als
(aus dem Lateinischen) „frustra“ (vergeblich)
und auf der anderen Seite das „gratis“ (ohne
Bezahlung oder Gegenleistung). Wir stöhnen
immer wieder einmal: „Es ist doch alles
umsonst!“. Es kommt nichts mehr dabei
heraus; es lohnt sich nicht. Und diese Gefahr
besteht gerade auch jetzt während und nach
der Corona-Krise.

„Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt
ihr geben“ heißt es in der Bibel. Damit ist ein
ganz anderes „Umsonst“ gemeint. Was mit
mir zu tun hat, was mein Leben, meinen
Glauben, meine Heimat anbelangt, alles, was
ich habe und bin, das bekam ich umsonst, das
ist unbezahlbar. Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Engagement folgen nicht dem
Gesetz des Zusammenrechnens, sondern des
Schenkens, das ist unbezahlbar, unverdient
und umsonst.
Wer unter anderem seinen Einsatz für
Schlesien, unsere Landsmannschaft und
unsere Ziele sozusagen kaufmännisch
kalkuliert mit Aufwand und Ertrag, der merkt
bald: Das bringt nichts oder nicht viel, das ist
umsonst; und er ist frustriert. Wer sein
Engagement, seine Arbeit für ein Ziel und die
Möglichkeit dazu dagegen als ein gottgegebenes Geschenk annimmt, mit offenen,
ausgestreckten
Händen
und
großem
Einsatzwillen, der merkt bald: Das kann ich
mir gar nicht verdienen, das ist unbezahlbar,
umsonst.

Heutiges Denken ist meist geprägt von den
Gesetzen der Wirtschaft und des Marktes: von
Angebot und Nachfrage, Aufwand und
Erfolg, Euro und Cent, von dem also, was
nicht gratis ist. Umso wichtiger ist es, dass wir
Schlesier auch die anderen Denkmodelle
kennen, andere Bilder und Vorbilder haben
und schaffen, die zeigen: mein Einsatz ist
nicht umsonst, so wie mein Leben nicht
umsonst ist. Ich brauche nicht frustriert zu
sein. Auch dann nicht, wenn ich – oder wir als
Landsmannschaft - wenig Geld oder wenig
Erfolg habe bzw. haben. Wir stehen also vor
der Entscheidung: Entweder all unser Mühen,
unser Einsatz, unsere Opfer, das ist umsonst,
das bringt nichts und wir wenden uns frustriert
ab. Oder aber: unsere Fähigkeiten, unsere
Möglichkeiten, die bekamen wir umsonst,
gratis, die sind unbezahlbar, und wir gehen
dankbar und vertrauensvoll an unsere Arbeit.
Ich wünsche allen ein fröhliches und erfülltes
Weihnachtsfest und viel Zuversicht, Engagement und Vertrauen in die Zukunft.
Christian K. Kuznik

DAS JAHR DER RÜCKBLICKE UND JUBILÄEN
Die Festliche Stunde „70 Jahre Landesverband Bayern der
Landsmannschaft Schlesien“
Ein Bericht von Christian K. Kuznik

„70 Jahre für Schlesien, die Schlesier, für
Menschenrechte und friedliche Zukunft“
lautete das Motto der Festlichen Stunde am
Samstag, 5. September 2020 um 15 Uhr im
Adalbert Stifter Saal des Sudetendeutschen
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Hauses in München.
Die Schlesier im Landesverband begingen
ihre Gedenkfeier trotz der vielfältigen
Widrigkeiten der Corona-Pandemie. Nur
unter großen Schwierigkeiten und großem
Entgegenkommen der Hausverwaltung und
des
Hausmeisters
gelang
es
dem
Landesvorsitzenden, die Hygienevorschriften
mit den räumlichen Gegebenheiten des
Veranstaltungssaales und der Zahl der Festgäste in Einklang zu bringen, aber, um es
vorweg zu sagen: die würdige Veranstaltung
wurde ein sehr großer Erfolg.
Links: Ein Blick in den nach Hygienevorschriften in Corona-Zeiten besetzten Saal
zur Begrüßung durch Dr. Gotthard Schneider.

(Foto K. Biedermann)
Dr.
Gotthard
Schneider,
der
stellvertretende
Landesvorsitzende,
wies in seiner
Begrüßung darauf
hin,
dass
die
Schlesier in Unkenntnis der kommenden Situation
ihre große Feier
bewusst in das
Gedenkjahr
(Foto S. Marb, BdV Bayern)
2020 mit „70
Jahre nach Erklärung der Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ und 75 Jahre nach
Ende des 2. Weltkrieges verlegt hatten. Unter
den Ehrengästen begrüßte er besonders
herzlich die Staatsministerin Carolina
Trautner, die Beauftragte der Staatsregierung
für Vertriebene und Aussiedler, Sylvia
Stierstorfer, MdL Josef Zellmeier, den BdVVizepräsident und BdV-Landesvorsitzenden,
Christian Knauer, den Bundesvorsitzenden
der Schlesier, Stephan Rauhut, vertriebenenpolitische Sprecher der Landtagsfraktionen, Vertreter anderer Vertriebenenorganisationen, besonders Damian Schwider
von der Landsmannschaft der Oberschlesier,
der die Veranstaltung gekonnt musikalisch am
Flügel umrahmte, und ganz besonders „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.“
(Foto S. Marb, BdV
Bayern)
In seinem historischen
Rückblick ging Landesvorsitzender Christian
K.
Kuznik
zunächst
auf
die
schlimme Zeit kurz
nach Kriegsende und
die Entstehung des Verbandes in München
ein. Weiter meinte er: „Wir haben den Begriff
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„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
sind wahrlich kein festlicher Anlass.
Andererseits begründen 70 Jahre der Landsmannschaft schon eine Festveranstaltung,
Freude über jahrzehntelangen Zusammenhalt
der Mitglieder 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 eine
friedliche Zukunft“. Diese Aufgabe bleibt
auch weiterhin bestehen in einer „verrückten
Zeit“ angesichts einer Klimakatastrophe, der
Ausbeutung von Ressourcen und der
Umweltzerstörung, der herrschenden Pandemie und weitgehendem Unfrieden unter
vielen Staaten.“ Weiter sagte er: „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 Millionen von Vertriebenen
und Flüchtlingen in einem zerbombten und
hungernden Restdeutschland geschafft haben,
gehört zu unserer Ehrenpflicht.
Unser
Gedenken gilt sowohl den eine Zuflucht
Suchenden als auch den Einheimischen, die –
wenn auch oftmals nur gezwungenermaßen –
diese Herkulesaufgabe meisterten.“ Es galt
zunächst die eigene Lebensgrundlage zu
sichern, aber auch den Landsleuten in ihrer
konkreten wirtschaftlichen Not zu helfen. 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. Kuznik
dankte den vielen
Landsleuten
in
Vergangenheit und
Gegenwart für die
zehntausenden
Veranstaltungen
der Mitglieder in
70 Jahren des
(Foto J. Friedlhuber)
Bestehens
der
Landsmannschaft.
Nach wie vor aber gelten unter anderem die
am 5. August 1950 in der Charta der
Heimatvertriebenen verabschiedeten Ziele:
Verzicht auf Rache, Wieder-aufbau Deutschlands und Aufbau Eines geeinten Europas,
Anerkennung und Verwirklichung des Rechts
auf die Heimat und damit Rückkehr in diese.
Es gelte die Kultur der Schlesier zu erhalten
und weiterzugeben, die Völkerverständigung
sowie Zusammenarbeit mit den in der Heimat
verbliebenen Landsleuten zu pflegen und das
Selbstbestimmungsrecht einzufordern. Vertreibungen und Enteignungsdekrete seien zu
ächten. Und alle im Zusammenhang mit der
Vertreibung bestehenden rechtswidrigen
Handlungen sind auf der Basis eines
gerechten und gemeinverträglichen Ausgleichs wiedergutzumachen.
Wörtlich meinte der Landesvorsitzende: „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 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
„Nichtvorhandenes“ in keiner Weise möglich
wäre oder ist. Unsere Bemühungen gelten
einem stets friedvollen und gutnachbarlichen
Zusammenleben“.
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In ihrem Grußwort meinte Staatsministerin
Carolina Trautner beim Festakt zum 70jährigen Bestehen des Landesverbandes:
„Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“ und
im Namen der Bayerischen Staatsregierung
die herzlichsten Glückwünsche zum 70.
Jubiläum!
70
Jahre
Landesverband Bayern
der Landsmannschaft
Schlesien,
Nieder- und
(Foto S. Habel Sudt. Zeitung)
Oberschlesien: Was
für herausfordernde und schwere, aber auch
tatkräftige und hoffnungsvolle 70 Jahre in
Schlesien, Bayern, Deutschland und Europa.
Sie haben diese ereignisreichen 70 Jahre
mitgeprägt. Ihr Mut, den Sie nach dem Verlust
Ihrer Heimat geschöpft haben, ist
unermesslich. Ich bewundere Sie dafür.“
An den Landesvorsitzenden gewandt sagte
sie: „Lieber Herr Kuznik! Der Landesverband
Bayern der Landsmannschaft Schlesien,
Nieder- und Oberschlesien hat sich 1950 einer
sehr großen Aufgabe verschrieben. Er wollte
Vorbild sein und den Menschen Halt und
Orientierung geben. Der Landesverband hat
sich von Anfang um seine Landsleute
gekümmert, Wunden geheilt und es den
Menschen erleichtert, hier bei uns in Bayern
anzukommen und Schritt für Schritt heimisch
zu werden. Was dem Landesverband und den
Menschen damals gemeinsam gelungen ist, ist
ein Wunder. Heute nennen wir es
Integrationswunder. Die Schlesier in Bayern
haben in den vergangenen 70 Jahren sehr viel
zu unserer bayerischen Erfolgsgeschichte
beigetragen.“ Auf die „Charta“ eingehend
betonte sie, wie notwendig es sei, für die
Demokratie einzustehen – für Frieden,
Freiheit, und Rechtsstaatlichkeit. Sie schloss
mit der Zusicherung, die Bayerische
Staatsregierung stützt und stärkt die Schlesier
auch weiterhin. „Wir sind für Sie da. Darauf
können Sie sich verlassen. Ich gratuliere
Ihnen nochmals zum 70. Gründungstag Ihres
Landesverbandes und wünsche Ihnen auch

für die Zukunft viel Kraft, Mut und Erfolg!“
Auch die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer, MdL, gratulierte den Schlesiern ganz herzlich
und ging auf das
„Schlesische
Schaufenster
in
(Foto J. Friedlhuber) Bayern – Museum und
Dokumentation“ ein, wo man „sehr schön
sieht, wie bedeutend das kulturelle und
wirtschaftliche Erbe der Schlesier ist…
Schlesien war und ist ein Kraftzentrum
Europas, und es ist kein Zufall, dass es im
Laufe der Geschichte sehr begehrt war.“ Mit
einem Dank für „das, was sie für die
Völkerverständigung getan haben“ und dem
Wunsch für eine „große Zukunft in einem
geeinten Europa und hier bei uns in Bayern“
schloss sie ihre sehr herzliche Ansprache.
Stephan Rauhut,
der Bundesvorsitzende
der
Landsmannschaft
Schlesien bezeichnete das Land
Schlesien
als
„eine Brückenregion in Europa“, in der zunehmend auch unter
den dort lebenden
(Foto J. Friedlhuber)
Polen Begeisterung für Schlesien zu spüren sei. Bedauerlich sei nur, dass
im Schulunterricht so wenig über Schlesien
gesprochen wird. Es gelte die erfolgreiche
Arbeit, „für die wir allen Grund haben, Stolz
zu sein“, fortzusetzen. Er dankte den vielen
ehrenamtlichen Mitstreitern in den Gruppen
unserer Landsmannschaft und wünschte
weiterhin alles Gute.
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Auch BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer und Damian Schwider von der
Landsmannschaft der Oberschlesier überbrachten gute Wünsche.
Zwei verdiente Mitglieder – Herr Rudolf
Maywald für
langjährige
Mitarbeit in
vielen Vorstandsämtern
und Herr Andreas Tiedemann
als
Landesvorsitzender der
Schlesischen
Jugend
in
Bayern
–
wurden mit
(Von links Stephan Rauhut, Andreas Tiedemann,
Christian K. Kuznik, Rudolf Maywald; sitzend
Christian Knauer; Foto J. Friedlhuber)

dem
Schlesierkreuz,
der
höchsten
Auszeichnung des Verbandes geehrt.

(Fotos S. Habel)

Die Riesengebirgstrachtengruppe und die
Rübezahls Zwerge begeisterten mit ihren
Tänzen - unter Berücksichtigung der starken
Corona-Einschränkungen – das Publikum.
Uli Moll ließ Kuhglocken mit schlesischen
Melodien erklingen, und zwei Gedichte in

Mundart der „Zwerge“ brachten heimatlichen
Klang in den Saal.
Mit Worten des
Dankes an den
Bayerischen
Rundfunk für
die ausführlichen Vor- und
Nachberichte in
Wort und Bild
sowie an alle
Akteure
und
der Übergabe
des echt schlesischen „Stonsdorfers“ und der im Vorfeld herausgegebenen
„Festschrift“ beendete Paul Hansel, MDir.
a.D., die Veranstaltung. (Foto J. Friedlhuber)
Hier Überreichung
eines
Buchgeschenks
über
Schlesien und der
Festschrift,
als
Dank
an
die
Staatsministerin,
(Foto K.
mann)

Gruppenbild: von links Christian Knauer,
Landesvorsitzender im BdV Bayern, Sylvia
Stierstorfer, MdL, Beauftragte der Bayerischen
Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene,
Christian K. Kuznik, Landesvorsitzender Bayern
der Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und
Oberschlesien,
Carolina
Trautner,
Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales,
Stephan Rauhut, Bundesvorsitzender der
Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und
Oberschlesien. (Foto:J. Friedlhuber)

Dieses Projekt wurde aus Mitteln des
Bayerischen Staatsministeriums für Familie,
Arbeit und Soziales gefördert.
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Schlesier feiern Jubiläum
im Schatten Coronas
Seit 70 Jahren gibt es die
Landsmannschaft der Schlesier in
Bayern. Das haben die Heimatvertriebenen nun in München gefeiert. Die
Corona-Zeiten erschweren den Heimatvertriebenen und ihren Nachkommen
allerdings die Brauchtumspflege.
Prächtige bunte Trachten mit weißen
Schürzen, Tüchern und Hauben haben sie
an, die Frauen der schlesischen LandsmannS. 7 „Wir Schlesier in Bayern 3/2020“

schaft. Und auch die Männer können sich in
ihren Samtwesten und bunten Schals
durchaus sehen lassen.
"Corona war ein arger Tiefschlag"
Den 70. Jahrestag feiert die Schlesische
Landsmannschaft nun im Sudetendeutschen Haus in München. Auf dem Programm
stehen Musik, Reden und Tanzeinlagen. Ziel
der Landsmannschaft ist es, auch in Bayern
das schlesische Brauchtum zu pflegen.
Um genau das zu tun, treffen sich die
Mitglieder der Gruppen aus ganz Bayern
normalerweise regelmäßig. Doch Corona hat
das zuletzt unmöglich gemacht. So sehr,
dass sich Christian Kuznik, Landesvorsitzen-

der der Schlesier in Bayern, ernste Sorgen
macht, ob man jemals wieder zum Normalzustand zurückkehrt:
"Corona war ein arger Tiefschlag. Ich will
hoffen, dass es nicht ein K.o.-Schlag wird,
weil tatsächlich viele unserer Mitglieder ja
schon fortgeschrittenen Alters sind und die
haben dann Angst, sich mit dem Covid-19
anzustecken. Und sie haben jetzt anscheinend die Erfahrung gemacht, wir können
auch ein dreiviertel Jahr lang ohne
Zusammenkunft auskommen und dann
werden sie vielleicht gar nicht mehr
besonders wollen." Christian Kuznik,
Landesvorsitzender der Schlesier in Bayern

Nicole von Wulfert, Mitglied der Münchner
Riesengebirgs-Tanzgruppe, ist fürs erste
froh, dass die Schlesier heute überhaupt
wieder einmal beisammen sind. "Weil so
lange nichts war, freuen wir uns, dass wir
wieder loslegen dürfen", sagt sie und: "alle
kommen wieder zusammen und wir freuen
uns, dass wir unsere schlesischen
Volkstänze weiterhin pflegen und auch
zeigen können."
Ganz so wie sonst ist es aber nicht. Nicht nur
der traditionelle Fahneneinzug musste diesmal abgesagt werden, auch der Tanz war
stark eingeschränkt. Einen Reigentanz gibt
es diesmal gar nicht, und auch keinen
Wechsel bei den Paaren.
Erlebnisgeneration stirbt aus
Sorgen hatten die Schlesier allerdings auch
schon vor der Corona-Pandemie. "Wir haben
ein demographisches Problem insofern, dass
wir tatsächlich sehen, die Erlebnisgeneration
von Flucht und Vertreibung stirbt jetzt
langsam aus", sagt Stephan Rauhut,
Bundesvorstand
der
Landsmannschaft
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Schlesien: Die "Erlebnisgeneration" – so
nennt man hier die, die noch selbst aus ihrer
Heimat vertrieben worden sind. Nach dem
Krieg waren das etwa 3,5 Millionen Schlesier.
Sie flohen vor den Polen oder vor der Roten
Armee. Rund 500.000 Schlesier kamen
damals nach Bayern, sie stellten nach den
Sudetendeutschen die größte Vertriebenengruppe im Freistaat dar.
Dass gerade junge Menschen davon heute
kaum noch etwas wissen, merkt er im
Gespräch immer wieder, sagt Bundesvorstand Rauhut. Dabei gehe die schlesische
Identität und Kultur alle etwas an:
"Deutschland wäre ohne diese Geschichte,
ohne diese Kultur nicht denkbar. Deutsche
Sprache ist im Osten entstanden, und die
Barockdichter Schlesiens haben Sprache
ganz besonders beeinflusst."
Politische Aufmerksamkeit
Zumindest an diesem Abend im Sudentendeutschen Haus, kann von mangelnder
Aufmerksamkeit aber wohl nicht die Rede
sein. Sogar die bayerische Politik ist
anwesend:
Familienministerin
Carolina
Trautner hält eine Rede und auch die
Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Vertriebene und Aussiedler ist da.
Insgesamt sei er mit der Unterstützung durch
die Politik zufrieden, sagt Rauhut. Bis auf
einen Punkt: "Was mich besonders ärgert,
ist, dass es in den Schulen so wenig gelehrt

wird – oder gar nicht gelehrt wird, muss man
inzwischen sagen. Selbst Bayern hat da
wirklich Nachholbedarf."
© BR/Julia Ley
Schlesier-Landsmannschaft in traditioneller
Tracht.

Angesichts der 70-Jahrfeier des Landesverbandes Bayern war dieses Jahr auch die
Landesdelegiertentagung ein besonderes Ereignis. „Zurück zu den Wurzeln“ hieß es, da der
Landesverband ja in München gegründet wurde. Und „Corona“ hatte leider auch ihre
Bedingungen gestellt und alle Treffen besonders schwierig gemacht. So entschieden wir uns, die
Landesdelegiertentagung am selben Ort und am selben Tag wie die 70-Jahr-Feier zu begehen,
auch, um den Delegierten eine zweite weite Anfahrt zu ersparen.

Bericht über die Landesdelegiertenversammlung der Landsmannschaft
Schlesien, Nieder- und Oberschlesien, Landesverband Bayern e.V. am 5.9.2020
im Sudetendeutschen Haus, München, Hochstraße 8

Um 10 Uhr eröffnet der Landesvorsitzende
Christian Kuznik die Versammlung. Er
begrüßt alle Vorstandsmitglieder, Delegierte
und Gäste ganz herzlich und dankt für ihr
Kommen in dieser Corona Zeit. Alle
schlesischen Veranstaltungen seit März 2020
mussten abgesagt werden. Er dankt der
Sudetendeutschen
Stiftung
für
die
Überlassung des Saales und für die Geduld bei
den vielen Änderungsplänen der Sitzordnung,
namentlich Frau Alraun und Peter Groß.
Kuznik bezeichnet die Delegiertenversammlung als wichtigste Veranstaltung des
Landesverbandes. Der ursprünglich geplante
Termin in Weiden am 26. und 27.9. entfällt,
der Tagungsort soll aber für nächstes Jahr
beibehalten werden. Da die Tagungszeit heute
begrenzt ist, wünscht sich Kuznik eine
effektive und straffe Sitzung.
In der Totenehrung gedenkt Kuznik
aller seit der letzten Landes-versammlung
Verstorbenen und er-wähnt namentlich:
Günter Abraham, Frau Leitermann, Joachim
Lukas, Helga Pawelke und Erwin Sommer.
Auf Vorschlag des Landesvorsitzenden wird
Dr. Gotthard Schneider zum Tagungsleiter
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gewählt. Die Anwesenheit von Gästen wird
einstimmig genehmigt ebenso das letzte
Protokoll der Landesdelegiertenversammlung
in Landshut, das bereits allen schriftlich
zugegangen war.
Für die Bezirke sprechen: Karl
Biedermann MFr., Hartmut Zurek OFr.
Christian Kuznik UFr., Hans Kupke NBay,
Gotthard Schneider OBay. und Lothar Fischer
OPf. Der Bezirk Schwaben war nicht
vertreten. Wegen Corona ist vieles
ausgefallen. Geplant ist aber überall ein
vorsichtiger Einstieg in kommende Herbstveranstaltungen, wie Hedwigsgedenken
(Hedwigsmesse), Tage der Heimat und
Weihnachtsfeiern, jeweils abhängig von der
weiteren Pandemie-Entwicklung. Für die
Jugend konnte Andreas Tiedemann von einer
äußerst erfolgreichen Europeade 2019
berichten, die in Frankenberg/Eder in Hessen
stattfand. Durch diesen Heimvorteil waren die
Schlesier mit sehr großer Teilnehmerzahl und
12 Fahnen vertreten und standen immer im
Zentrum des Geschehens. Die Europeade
2020 in Memel/Litauen musste aber abgesagt
werden. Frauenreferentin Anneliese Woschke
kann auf ein sehr erfolgreiches Seminar
im November 2019 im HdH in Nürnberg
zurückblicken. Die Durchführbarkeit für
dieses Jahr ist wegen umfangreicher
Umbauarbeiten noch nicht gesichert. Lothar
Fischer bietet als Kulturreferent weiterhin
seine Vorträge für alle Gruppen an.
Frau Biedermann gibt den Haushalt als
Schriftsatz an alle Delegierten (siehe Anhang)
und erläutert die Positionen durch Projektion
auf die Leinwand. So kann der ganze Haushalt
übersichtlich präsentiert und nachvollzogen
werden. Kassenprüfer Jürgen Tanne kann

Frau Biedermann eine äußerst gewissenhafte
und klare Buchführung bescheinigen. Alle
Belege lagen vor. Er stellt den Antrag auf
Entlastung.
Auf Grund dieser genauen Erklärungen von
Frau Biedermann und dem Votum der
Kassenprüfer kommen keine Nachfragen auf
und die Entlastung der Schatzmeisterin
erfolgt einstimmig.
Der Haushaltsplan 2020 orientiert sich an den
Einnahmen
und
Ausgaben
des
Vorjahres und wird einstimmig angenommen.
Der Landesvorsitzende gibt einen ausführlichen Bericht seiner umfangreichen Arbeit,
die durch landeseigene Veranstaltungen,
Besuche von Orts- und Bezirksgruppen, durch
die Delegierten-arbeit in Fulda und den
Besuch des Deutschlandtreffens geprägt war.
Auch Trauerreden fielen an. Hinzu kamen
unzählige Schreiben und Telefonate. Als
Landesvorsitzender war er zum Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten eingeladen.
Am meisten Arbeit machen ihm aber die
Anträge und Abrechnungen mit dem HdO, die
exakt kalkuliert und abgerechnet werden
müssen. Er spricht großen Dank an den
Bayerischen Staat aus für die Unterstützung
unserer Arbeit in Landsmannschaft und
Stiftung.
Stellvertreter und Landesgeschäftsführer Karl
Biedermann erwähnt die Versendungen aller
Rundschreiben und des Blattes „Wir Schlesier
in Bayern“ an die einzelnen Gruppen und geht
auf gelegentliche Schwierigkeiten mit den
gemeldeten Mitgliederzahlen ein. Nicht
immer können Überweisungen klar zugeordnet werden, da der Ortsverband nicht
genannt wird.
Dr. Schneider hat den Landesvor-sitzenden
bei verschiedenen Veranstaltungen und
Beerdigungen vertreten.
Aussprache wird nicht gewünscht. Die
Entlastung der Vorstandschaft erfolgt
einstimmig.
Frau Biedermann erläutert nun den Haushalt
der Stiftung durch über-sichtliche Projektion
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und Gotthard Schneider verliest den Bericht
der Kassenprüferinnen Elfie Graf und
Dorothea Buchta, die eine sehr korrekte
Buchführung bestätigen. Beide Kassenprüferinnen konnten aufgrund anderer
Termine nicht an der Tagung teilnehmen.
Dann gibt der Stiftungsvorsitzende Kuznik
seinen Bericht. Er erwähnt die Schließung des
Museums im April und Mai. Erst im Juni
konnte nach Aufstellung eines Hygienekonzeptes
wieder
geöffnet
werden.
Handdesinfektion, Mund-Nase-Schutz und
Begrenzung der Besucherzahlen auf 2
Personen pro Raum gehören dazu. Kuznik
berichtet von guter staatlicher Unterstützung
in diesem Jahr. Neben der institutionellen
wurde eine Sonderprojektförderung gewährt,
die für den weiteren Ausbau der Exponate
sehr förderlich sei, da die bisherige
Projektförderung ausgelaufen ist. Besonders
die Medienstation soll weiter ausgebaut
werden. Inzwischen wurden die Bücherbestände vom Lager der Firma Tanne in die
Geschäftsstelle in Herzogenaurach verbracht.
Dort sollen sie gesichtet und inventarisiert
werden. Kuznik dankte Herrn Rohierse für die
Anfertigung eines Grubenmodells und einer
Waldenburger Schusterei. Besonderen Dank
sprach er der Bayerischen Staatsregierung für
die finanzielle Unterstützung aus. Dann kam
er zu einem besonderen Höhepunkt. Mit
großer Freude konnte er hier vor allen
Delegierten der Gruppe Ebermannstadt für
ihre Zustiftung zum Kapitalstock der Stiftung
Schlesien.Bayern danken. Er überreichte der
Ortsvorsitzen Anneliese Woschke zum Dank
eine Urkunde mit Dankes-schreiben und
bezeichnete diese Spende als Vorbild für alle.
Dr. Schneider dankte als stellv. Stiftungsvorsitzender Herrn Hansel für seine Kontakte
und wertvollen Verhandlungen mit den
nichtstaatlichen Museen und Karl Biedermann für die umfangreichen und zeitraubenden Transporte vieler Exponate und
Einrichtungsgegenstände nach Straubing.
Karl Biedermann sprach über den weiteren
Ausbau der Beleuchtung mit LED‘s in den
Vitrinen und über die Klimatechnik, die für
Museen unerlässlich sei.
Paul Hansel übernimmt den Bericht für das

Stiftungskuratorium, das die Arbeit des
Stiftungsvorstandes überwacht. Er betont die
sehr solide Finanzverwaltung, so dass das
Stiftungsvermögen weiter angewachsen ist
und dankt ebenfalls der Gruppe Ebermannstadt für die großzügige Zustiftung. So stieg
das Grundstockvermögen an, was für die
Zukunft der Stiftung sehr förderlich ist. Das
Kuratorium plant mit seinem Vorsitzenden
Wilfried Schröter in nächster Zeit einen
Besprechungstermin.
Lothar Fischer erfreut alle mit seinem Bericht
über die gesunden Finanzen des Fördervereins. Neben den Beitragszahlungen der
Mitglieder konnte er einen höheren Betrag
von einem Weidener Industriellen erhalten.
Die Schatzmeisterin des Fördervereins, Frau
Anna Maria Dimpl, bestätigt die gute
Finanzlage.
Bei der Aussprache gibt es verschiedene
Nachfragen zu den Einnahmen aus den
Eintrittsgeldern des Museums, die die
Unkosten nicht decken. Kuznik kann hier aber
beruhigen, dass sich kein Museum weltweit
selbst tragen könne. Daher die staatlichen
Zuschüsse. Bei der Nachfrage zu weiteren
Planungen erwähnt Paul Hansel die Vorhaben

zur besseren Ausgestaltung in den Räumen 2
und 4. Für die Schulung zu einer einheitlichen
Inventarisierung konnte er eine Mitarbeiterin
der Nichtstaatlichen Museen gewinnen. Er
berichtet ferner, dass jährlich zwei kulturelle
Veranstaltungen in Straubing durchgeführt
werden mit jeweils guter Presseberichterstattung. Dazu werden auch immer Schulen
(Gymnasien) eingeladen, bisher leider ohne
Erfolg.
Anträge auf Aussprache und Abstimmung
werden nicht gestellt.
Der Landes- und Stiftungsvorsitzende,
Kuznik, freut sich in seiner Zusammenfassung über einen lebhaften Ablauf der
Tagung mit engagierten Beiträgen und
Anregungen. Er gibt bekannt, dass zur 70
Jahrfeier am Nachmittag das Bayerische
Fernsehen kommen wird, dankt dem BRRundfunk für die Vorberichte und allen für die
Teilnahme, weist auf die Möglichkeit des
Mittagessens im HdO hin und beendet die
Landesdelegiertenversammlung.
Gotthard Schneider und Paul Hansel

70 Jahre Landsmannschaft Schlesien – Bundesverband
Das Jahr 2020 ist ein besonderes Jahr für
Schlesien und die Schlesier. Vor 70 Jahren
wurde die Landsmannschaft Schlesien für das
gesamte Bundesgebiet und Berlin gegründet,
vor 70 Jahren fand das erste Bundestreffen in
Köln statt und vor 70 Jahren übernahm das
Land Niedersachsen die Patenschaft für die
Landsmannschaft. Das an Jubiläen reiche Jahr
2020 bietet somit allen Grund, Rückschau zu
halten, zu feiern und einen Blick in die
Zukunft der Landsmannschaft zu wagen.
Am Sonntag, 11. Oktober, konnte die
Landsmannschaft
Schlesien
ihr
70.
Gründungsjubiläum und die seit sieben
Jahrzehnten bestehende Patenschaft des
Landes Niedersachsen trotz Corona im HCC
Hannover Congress Centrum in der
Landeshauptstadt des Patenlandes in einem
feierlichen Rahmen würdig begehen.
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Als Vertreter des Patenlandes Niedersachsen
sprach der stellvertretende niedersächsische
Ministerpräsident
und
Minister
für
Wirtschaft,
Arbeit,
Verkehr
und
Digitalisierung, Bernd Althusmann, ein
Grußwort. Ebenfalls herzliche Worte der
Anerkennung für die Landsmannschaft fand
Editha Westmann, Landesbeauftragte für
Heimatvertriebene, Spätaussiedlerinnen und
Spätaussiedler sowie BdV-Landesvorsitzende
in Niedersachsen. Auch Dr. Bernd Fabritius,
BdV-Präsident
und
Beauftragter
für
Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten,
gratulierte zum 70. Jubiläum und lobte die
Arbeit
und
das
Engagement
der
Landsmannschaft.
Video-Grußbotschaften übermittelten der
Niedersächische Ministerpräsident Stephan

Weil, der Sächsische Ministerpräsident
Michael Kretschmer sowie Boris Pistorius,
Niedersächsischer Minister für Inneres und
Sport.
Die Festansprache hielt Horst Milde,
langjähriges Mitglied des Niedersächsischen
Landtages und von 1990 bis 1998 dessen
Präsident. In bewegenden Worten erinnerte er
an das leidvolle Schicksal von Millionen
Heimatvertriebenen und ließ die Geschichte
der Landsmannschaft Schlesien Revue
passieren.
Nach der Festrede folgte der eigentliche
Höhepunkt des Tages. Festredner Horst Milde
wurde für seine Verdienste um Schlesien mit
dem Schlesierschild ausgezeichnet, der
höchsten Auszeichnung, die von der
Landsmannschaft Schlesien vergeben wird.
Der Schlesierschild kann nur an 30 lebende
Personen verliehen werden. Der 1933 in
Breslau geborene SPD-Politiker zeigte sich
sichtlich
bewegt
über
die
große
Auszeichnung, die ihm vom Bundesvorsitzenden Stephan Rauhut im Namen der
Landsmannschaft verliehen wurde.

v.l.:
Bundesvorsitzender
Stephan
Rauhut
überreicht
Horst
Milde die
Urkunde
des
Schlesierschildes

Auch hier mußten die Sicherheitsstandards
wegen
Corona
eingehalten
werden:
Maskenpflicht, Desinfektion, Sicherheitsabstände. Die Veranstaltung sollte ursprünglich im April stattfinden und wurde in den
Herbst verschoben. Trotz aller Umstände
gelang eine würdige Veranstaltung.
Christiane Biedermann

An dieser Stelle übernehme ich – mit Genehmigung – die Rede von Horst Milde, die als Leitartikel
in den „Schlesischen Nachrichten“ Nr. 17/2020 abgedruckt wurde. Sie ist meiner Meinung nach
die beste, die es in den vergangenen Jahren, gar Jahrzehnten gab. Besonders zu empfehlen!

70 Jahre Landsmannschaft Schlesien
Festrede von Schlesierschildträger und Landtagspräsident a.D. Horst Milde
Am 11. Oktober 2020 fand im Hannover Congress Centrum (HCC) der Festakt „70 Jahre
Landsmannschaft Schlesien“ statt. Bei dieser Veranstaltung wurde die Festansprache von dem
1933 in Breslau geborenen ehemaligen niedersächsischen Landtagspräsidenten Horst Milde
gehalten, der anschließend mit dem Schlesierschild, der höchsten Auszeichnung der
Landsmannschaft Schlesien, geehrt wurde. Für seine Festansprache haben sich die Zuhörer mit
stehenden Ovationen bedankt.
Wir präsentieren die von Horst Milde gehaltene und in allen Teilen ausgezeichnete
Festansprache hier ungekürzt:
70 Jahre Landsmannschaft Schlesien. Was
wären wir Schlesier ohne Landsmannschaft?
Wir wären nichts anderes, als ein in alle
Winde
verstreuter,
vergessener,
im
Geschichtsloch verschwundener deutscher
Volksstamm. Das sind wir aber nicht, weil es
in schwerer Zeit schlesische Persönlichkeiten
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gab, die von Heimatliebe, Selbstachtung und
Weitsicht getragen unsere Landsmannschaft
gründeten. Damit haben wir uns selbst
bewahrt.
Der Gründung auf Bundesebene vorausgegangen war das von den Besatzungsmächten gegenüber den Vertriebenen

ausgesprochene Verbot, sich in landsmannschaftlichen Verbänden zu organisieren. Den Militärregierungen und leider
auch den eingesetzten deutschen Behörden
erschienen „Flüchtlingsorganisationen“ als
Bedrohung von Ruhe und Ordnung. Unseren
Eltern stand der Sinn nicht nach Unruhe. Sie
waren - auch wenn sie es nicht zeigten - tief
traumatisiert. Alles, was Unzähligen an
unmenschlichem Leid zugefügt wurde,
schmerzte. So war für sie und uns, die wir
damals Kinder waren, nicht der 8. Mai 1945,
sondern - so eigenartig es klingen mag - die
völkerrechtswidrige Vertreibung aus der
Heimat die Befreiung, die Befreiung von
verbrecherischer Herrschaft und Verfolgung.
In dieser Vertreibungszeit galt nur das
Siegerrecht. In der sowjetischen Besatzungszone gab es im Sprachgebrauch keine
Flüchtlinge, schon gar keine Vertriebenen, es
waren alles Umsiedler oder Neubürger. In den
westlichen Zonen war es nicht anders. Auch
hier waren wir im amtlichen und auch im
umgangssprachlichen Verkehr ganz im Sinne
der Sieger wenigstens „Flüchtlinge“. Diese
Sprachverwirrung dauert leider bis heute an.
Gedankenlos wird immer noch vielfach von
uns als „Flüchtlingen“ gesprochen. Dieses
Verhalten geht auf eine Meisterleistung der
psychologischen Kriegsführung zurück. Die
„Re-Edukation“ hat ein sehr langes
Verfallsdatum.
In der Fremde suchten wir alle Trost in der
Schicksalsgemeinschaft der Landsleute. Wir
vergaßen nicht das „zehnfach interessante
Land“ mit seinem unschätzbaren Reichtum,
mit seinen Seen im Norden, seinen Bergen im
Süden, seinen fruchtbaren Böden - sie waren
die Kornkammer Deutschlands -, seinen
reichen Bodenschätzen, seinen berühmten
Bädern, seinen geschichtsträchtigen Städten,
Kirchen, Klöstern und Schlössern.
Unser Wille zusammenzuhalten war stark.
Wir haben uns soweit es ging gegenseitig
geholfen, nicht zuletzt in dem Bestreben die
materielle und seelische Not zu lindern. Wir
kämpften hungrig Tag für Tag ums Überleben
und trugen zugleich zum Wiederaufbau
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unseres zerstörten und geschundenen Landes
bei. Wir trafen uns in „Flüchtlingsvereinen“,
den Vorläufern der Landsmannschaften und
des Bundes der Vertriebenen. Viele fanden
Kraft im Glauben oder wieder im Glauben.
Not lehrt beten. Wir praktizierten in
schlesischer Toleranz Ökumene und kannten
das heute gebrauchte Wort nicht. Wir fanden
Trost im verbindenden Zauber der Musik und
sangen in der Gemeinschaft unsere vertrauten
heimatlichen Lieder. Diesen Schatz konnte
uns niemand rauben.
Es blieb nicht aus, dass es gegen das
Vereinigungsverbot der Besatzungsmächte
Proteste gab, bis es schließlich in den
westlichen Besatzungszonen Ende 1948
aufgehoben wurde. Am 23. Mai 1949 wurde
die Bundesrepublik gegründet. Nicht einmal
ein Jahr später, am 25. März 1950 unsere
Landsmannschaft. Der Selbstbehauptungswille - verbunden mit der vielfachen
Hoffnung auf Rückkehr in die Heimat - hatte
sich durchgesetzt. Dieser starke Wille war die
Quelle, aus der unsere überparteiliche
Landsmannschaft hervorging. Viele Hunderttausende haben diese Quelle gespeist. Der
Hauptverdienst daran kommt zwei Männern
zu: zum einen Dr. Hans Lukaschek, er war
Bundesvertriebenenminister im ersten Kabinett Adenauer. Zum zweiten Dr. Walter Rinke,
er war als Ministerialrat Mitarbeiter von Dr.
Hans Lukaschek und wurde unser erster
Vorsitzender. Beiden und allen anderen, die
ihren Anteil an der Gründung haben, können
wir in großer Ehrfurcht nicht dankbar genug
sein.
Walter Rinke begann sofort mit der
organisatorischen Arbeit. So ist es unglaublich, dass schon ein gutes halbes Jahr nach der
Gründung im Oktober 1950 in Köln das erste
bundesweite Schlesiertreffen mit 150.000
Teilnehmern stattfand. Zuvor gab es hier in
Hannover schon im September 1949 ein von
der niedersächsischen Landesgruppe der
Landsmannschaft Schlesien organisiertes
Treffen. An ihm nahmen 80.000 Schlesier teil.
1951 in München demonstrierten 200.000,
1952 in Hannover 300.000 Schlesier. Ich
erinnere mich noch an ein unübersehbares

Transparent vor dem Hannoverschen
Hauptbahnhof mit dem Text „Niedersachsen
grüßt die Schlesier“. Beim vierten
Bundestreffen in Köln bewiesen 400.000
Teilnehmer ihre Treue zur Heimat. Größere
Bekenntnisse konnte es nicht geben.
Die Tatkraft und die Organisationsfähigkeit,
die unsere landsmannschaftlichen Führungen
unter den damaligen äußerst schwierigen
Lebensumständen aufbrachten, sind nur zu
bewundern. Zu diesen größten Treffen der
damaligen Zeit wurden von deutschen
Spitzenpolitikern Reden gehalten oder
Grußworte geschickt, deren Bekundungen sie
nach wenigen Jahren vergessen hatten.
Zurück zum Jahr 1950 und dem besonderen
Verhältnis der Schlesier mit Niedersachsen.
Noch
vor
der
Gründung
unserer
Landsmannschaft bat Walter Rinke den
Niedersächsischen
Minierpräsidenten
Hinrich-Wilhelm Kopf schriftlich um die
Übernahme der „Patenschaft für die
gesamtdeutsche schlesische Landsmannschaft“. Ein gutes halbes Jahr nach der
Gründung unserer Landsmannschaft wurde
dem Wunsch nach Übernahme für das „Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland und Berlin“
entsprochen.
Im Laufe der vergangenen 70 Jahre blieb es
leider nicht aus, dass die Patenschaft
mehrfach mit den jeweiligen Landesregierungen erheblichen Spannungen ausgesetzt war.
Von der 1990 von SPD und Grünen gebildeten
Landesregierung
wurde
damals
die
Patenschaft nicht aufgekündigt, aber vorsichtig beschrieben - zeitweilig nur
„symbolisch“ fortgeführt. Als Reaktion auf
dieses ideologisch motivierte Verhalten
fanden ab 1991 unsere Bundestreffen nicht
mehr in Hannover, sondern in Nürnberg statt.
Die bayrische Staatsregierung bekannte sich
auch ohne Patenschaft voll zu unserer
Landsmannschaft. Das ist unvergessen.
Nach der 1994 in Niedersachsen gebildeten
sozialdemokratischen Alleinregierung verbesserte sich das Verhältnis zu unserer
Landsmannschaft und wurde zunehmend dem
Geist der Patenschaft wieder gerecht. Seit
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2007 feiern wir hier in Hannover, der
„Hauptstadt der Schlesiertreffen“ wieder
unsere Bundestreffen, es gibt seit 1977
ununterbrochen den „Kulturpreis Schlesien
des Landes Niedersachsen“ und seit 2019
Dank des erfreulich positiven Verhaltens der
jetzigen Landesregierung wieder ein
Verbindungsbüro hier in Hannover.
In den zurückliegenden 30 Jahren haben sich
Beziehungen von uns vertriebenen Schlesiern
zu den Bewohnern unserer Heimat
zunehmend positiv verändert. Zu dieser
Entwicklung gehört, dass nach dem
Zusammenbruch des Kommunismus und dem
Abschluss der Deutsch-Polnischen Verträge
das Land Niedersachsen 1993 einen
Partnerschaftsvertrag mit der damaligen
Woiwodschaft Breslau abgeschlossen hat, der
im Jahr 2000 auf die neu gebildete
Woiwodschaft Niederschlesien übertragen
wurde. Seitdem hat sich, nicht zuletzt durch
den Beitritt Polens zur Europäischen Union
und dem damit verbundenen Wegfall der
Grenzen, das Verhältnis immer mehr
entspannt und normalisiert. Es sind vielfältige
Bindungen entstanden. Auf zahlreichen
Ebenen wird partnerschaftlich zusammengearbeitet. Kommunale- und Schulpartnerschaften
wurden
geschlossen.
Auch
Freundschaften mit polnischen Familien sind
keine Seltenheit. Für das dabei entstandene
tolerante Miteinander gibt es mehr als genug
sicht- und erlebbare Beispiele. Um nur zwei
ganz unterschiedliche Sichtbare aus Breslau
zu nennen, die neben vielen anderen dem um
die deutsch-polnische Freundschaft hochverdienstvollen Direktor der Breslauer Museen,
Dr. Maciej Lagiewski, zu verdanken sind: Das
eine: Vor 22 Jahren durfte ich aus Anlass des
200. Geburtstages von Karl von Holtei an
seinem Geburtshaus in Breslau gemeinsam
mit dem Stadtpräsidenten Bogdan Zdrojewski, dem späteren Minister für Kultur und
Nationales Erbe, eine in Deutsch und Polnisch
gehaltene große Gedenktafel enthüllen. Auf
ihr steht das sehnende schlesische Wort „Suste
nischt ack heem“. Das andere sichtbare
Beispiel ist das Breslauer Königsschloss mit
seiner großartigen Dauerausstellung „1000

Jahre Breslau“. Dort wird über die Geschichte
der schlesischen Hauptstadt in größter
Objektivität berichtet, wie es in Deutschland
nicht besser sein könnte.
Das neue Miteinander war nur möglich, weil
feindselige Ideologien entsorgt wurden und an
ihre Stelle die historische Wahrheit und im
Miteinander
menschliches
Verständnis
getreten sind. Zu dieser guten Entwicklung
hat unsere Landsmannschaft im Sinne der
Charta der deutschen Heimatvertriebenen,
diesem weltweit einmaligen Zeugnis
humanistischer Gesinnung, wesentlich beigetragen. Das gilt auch für die anderen Landsmannschaften. Für diese im Sinne der Charta
betriebene Versöhnungs-, Verständigungsund Friedensarbeit hätte der Bund der
Vertriebenen längst den Friedensnobelpreis
verdient.
In Deutschland sind trotz aller Lippenbekenntnisse der Verlust eines Drittels des
Staatsgebietes und die Vertreibung von 15
Millionen Staatsangehörigen weitgehend aus
dem kollektiven Bewusstsein - eingebettet in
eine selektive Geschichtsdarstellung ausgeblendet. Vor ein paar Tagen am 3.
Oktober, am Tag der Deutschen Einheit,
zeigte es sich wieder einmal deutlich, als von
den Ostdeutschen gesprochen wurde und
Brandenburger, Sachsen, Sachsen-Anhaltiner, Thüringer oder Mecklenburg-Vorpommern damit gemeint waren. Dazu gehören
auch die jahrelangen mehr als beschämenden
Auseinandersetzungen um einen vom Bund
der Vertriebenen und allen Landsmannschaften geforderten Nationalen Gedenktag
oder um das Zentrum gegen Vertreibungen in
Berlin. An diesen Beispielen ist sichtbar, dass
in Deutschland viel zu vieles vom
schleichenden Umbruch der herkömmlichen
Werte erfasst ist. Mehr denn je muss deshalb
an die verfassungsrechtlich festgelegte
Wahrungspflicht zur Erhaltung der Identität
des Deutschen Staatsvolkes, zu dem wir
Schlesier gehören, erinnert werden. Zu dieser
Wahrungspflicht zählt nicht nur die
demografische und ethnische Erhaltung
unseres Volkes, sondern auch die Erhaltung
der deutschen Sprache und Kultur und damit
auch unserer reichen schlesischen Kultur.
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Diesem verfassungsrechtlichen Auftrag war
sich unsere Landsmannschaft in den
vergangenen 70 Jahren immer bewusst.
Was wird die Zukunft bringen? Werden
unsere Nachkommen noch einmal 70 Jahre im
Frieden leben dürfen? Wie lange werden die
Kriege in anderen Erdteilen noch andauern?
Warum ist die Aufrüstung wichtiger als die
Abrüstung? Droht unser Land in einem
Multikulturalismus aufzugehen? Wird es im
herkömmlichen Sinne Deutschland noch
geben?
Von den kommenden Entwicklungen bleibt
unsere Landsmannschaft nicht unberührt und
kann sich allen damit verbundenen
Herausforderungen nicht entziehen. Wir
brauchen dabei keine alten und noch viel
schlimmer neuen Nationalismen, sondern
Menschen, die begreifen, dass unsere Zukunft
nur eine gemeinsame sein kann. Eine Zukunft,
in der Polen und Deutsche wie über
Jahrhunderte
hinweg
im
Frieden
schwesterlich und brüderlich leben dürfen,
damit für alle der Weg in eine bessere Zeit, in
ein hoffentlich einiges, geeintes Europa führt.
Unsere Landsmannschaft kann dabei an den
von ihr gesteckten Zielen und Forderungen
weiter festhalten:
Das Eintreten für eine Völker- und
Staatenordnung, die Kriege und Vertreibungen ächtet,
die Einhaltung und Verwirklichung internationaler Friedensabkommen,
das demokratische und patriotische Handeln
für unser Volk und Vaterland,
die Bewahrung der schlesischen kulturellen
Traditionen und damit verbunden
die Sichtbarmachung des schlesischen
Beitrages zur deutschen und europäischen
Kultur bis hin zum Eintreten für die Rechte
und die Zusammenarbeit mit den Landsleuten
in der Heimat
und nicht zuletzt die Weitergabe dieser
Aufgaben
an
die
nachwachsenden
Generationen.
Das sind die Kernaufgaben.

Alles in allem: Unsere Landsmannschaft ist
unverzichtbar:
Sie muss immer noch Fehlendes anmahnen,
so nicht vorhandene Lehrstühle und ungenügenden Geschichtsunterricht.
Sie ist ein Stück geretteter Heimat in der
Ferne.
Sie vertritt Werte, die vielfach verloren
gegangen sind.
Sie ist ein Stück deutschen Gewissens.

Froh dürfen wir sein, dass wir von
Persönlichkeiten geführt wurden und auch
heute geführt werden, die sich mit ganzer
Hingabe der großen Aufgabe verschrieben
haben. Dafür ist allen zu danken stellvertretend für sie nenne ich Dr. Herbert
Hupka -, die von der Bundes- bis zur
Ortsebene dieses Werk in den vergangenen 70
Jahren selbstlos und voller Idealismus
mittrugen und jetzt fortführen.

Von Leopold von Ranke stammt der Satz
„Nichts mehr bedarf eine Nation als einen
Überfluss an edlen Männern, - ich füge hinzu:
heute sind Frauen einbezogen - die sich dem
Allgemeinen
widmen“.
Für
unsere
Landsmannschaft trifft diese Aussage zu.

Wir können stolz auf sie und unsere
Landsmannschaft sein!
Schlesien lebt!
Schlesien Glückauf!

Ich veröffentliche den folgenden Beitrag mit Genehmigung von Oliver Zimski, da dieser sehr
umfassend die Situation in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges beschreibt. Trotz
bzw. auch gerade wegen seines Umfangs ist er besonders interessant. Ch.K.K.

Der Osten: Eine 75-jährige Geschichte des Vergessens
Gastbeitrag von Oliver Zimski
Kants Kategorischer Imperativ, KleinPosemuckel als Sinnbild von Provinzialität,
die von Oskar Troplowitz entwickelte NiveaCreme, Königsberger Klopse, Schmorgurken
auf schlesische Art, Tilsiter Käse,
Rügenwalder Leberwurst, Echt Stonsdorfer
Kräuterlikör,
diverse
Kinderund
Weihnachts-lieder wie die Vogelhochzeit, Oh
Tannenbaum,
Schneeflöckchen-Weißröckchen oder Leise rieselt der Schnee – eine alte
Schatzkiste mit spontan zusammengewürfelten Fundsachen, die alle einen gemeinsamen Ursprung haben: im ehemaligen
deutschen Osten.
All die seltsamen Namen, die ich als Kind in
meiner Umgebung wahrnahm: Sobieraj hieß
die Religionslehrerin, Kaczmarek der TanteEmma-Laden-Besitzer um die Ecke, Piontek
der Handwerksmeister im Nachbarhaus,
Thomalla die alte Kräuterhexe, die uns mit
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schwerem östlichen Akzent beschimpfte,
wenn wir wieder einmal den Ball über ihren
Zaun geschossen hatten. Ich war fasziniert
von den Rübezahl-Sagen, die mir als GuteNacht-Geschichten vorgelesen wurden, doch
als ich vorschlug, ins Riesengebirge zu
fahren, bekam ich nur ein rätselhaftes
„Momentan nicht möglich!“ zur Antwort. Viel
später fand ich heraus, dass fast die Hälfte
meiner Freunde und Bekannten – ob mit oder
ohne slawisch klingenden Nachnamen – ihre
familiären Wurzeln jenseits von Oder und
Neiße hatten, dass aber nur wenige von ihnen
Näheres über diese Wurzeln wussten oder sich
überhaupt für sie interessierten.
Warum liegt die alte Schatzkiste so tief
vergraben? Eine Vermutung: Weil der
historische Osten Deutschlands zusammen
mit dem Nazireich unterging, wird er nur mit
Krieg, Schuld und Leid assoziiert und ist im
kollektiven
Gedächtnis
der
heutigen

Deutschen hinter einer riesigen Wand aus
Verdrängung verschwunden.
Nach Westen!
In zahlreichen Zeitungsartikeln zum 75.
Jahrestag des Kriegsendes werden zwar die
NS-Menschheitsverbrechen
thematisiert,
doch der auf dem Fuß folgende Verlust eines
Viertels des deutschen Staatsgebietes und die
größte ethnische Säuberung der jüngeren
europäischen
Geschichte
(sowie
die
Installierung eines weiteren Viertels Deutschlands als sowjetischer Satellitenstaat) völlig
ignoriert, was den Eindruck erweckt, als
hätten die Deutschen den verlorenen Krieg
eigentlich glimpflich überstanden und als
wäre ihr Hauptproblem in den vergangenen
Jahrzehnten nur ein mentales gewesen:
endlich einzusehen, dass der 8. Mai 1945 auch
für sie ein reiner „Tag der Befreiung“ gewesen
sei. Das ist eine stark „westbezogene“
Sichtweise, die sich ihrer Schlagseite nicht
einmal bewusst ist.
Denn 1945 ging zusammen mit dem Dritten
Reich auch der Osten Deutschlands unter, in
einer Apokalypse biblischen Ausmaßes: Das
Land wurde in weiten Teilen verwüstet, seine
Bewohner – soweit sie nicht vorher geflüchtet
oder umgekommen waren – vertrieben, seine
Geschichte von den Siegern ausgelöscht. Dies
festzustellen, ist keine „Aufrechnung“ oder
„Relativierung“, sondern beschreibt schlicht
die Tatsachen, die allerdings nur in der
Abfolge von Ursache und Wirkung verständlich werden: Der Vernichtungskrieg, den
Hitlerdeutschland in Osteuropa geführt hatte,
schlug mit Wucht auf seinen Urheber zurück;
dabei musste der Osten für ganz Deutschland
büßen. Dass dies verdrängt, vergessen oder
ignoriert wird, ändert nichts an der
historischen Wahrheit.
Der Kampf um die Seelower Höhen im April
1945 sei die blutigste Schlacht gewesen, „die
je auf deutschem Boden ausgetragen wurde“,
heißt es in verschiedenen Publikationen, wie
auch von der dortigen Gedenkstätte. Von
100.000 Gefallenen ist dort die Rede. Doch
schon ab Januar 1945 rückte die Rote Armee
über den damaligen Osten Deutschlands vor,
trieb die panisch flüchtende Zivilbevölkerung
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vor sich her und zerrieb ihre Angriffsspitzen
an zwar weit unterlegenen, aber dennoch
meist bis zum Schluss kämpfenden Verbänden von Wehrmacht, Waffen-SS und Volkssturm. Viele der Schlachten hier – ob um
Ostpreußen und Königsberg, der Kampf um
Hinterpommern, Ober- und Niederschlesien
oder die Belagerung Breslaus – forderten
teilweise deutlich mehr Opfer als der Kampf
auf den Seelower Höhen. Allein im Kampf um
Breslau starben 170.000 Zivilisten, 6.200
deutsche und 13.000 sowjetische Soldaten.
Mit der Ausblendung der ehemaligen
deutschen Ostgebiete aus dem kollektiven
Gedächtnis werden auch diese Opfer
ausgeblendet, zu denen neben Hunderttausenden deutscher und sowjetischer Soldaten
mindestens eine halbe Million deutscher
Zivilisten zählen.
Vor der sowjetischen „Walze“ flüchtete alles,
was Beine hatte. Nach ersten Gräueltaten
durch Rotarmisten an der ostpreußischen
Zivilbevölkerung, die von der NS-Propaganda weidlich ausgeschlachtet wurden, flohen
Millionen Menschen in den letzten noch
fahrenden Zügen, auf Ostseeschiffen, in
Pferdewagen und zu Fuß, immer nur in eine
Richtung: so weit wie möglich nach Westen,
die sowjetischen Panzer immer im Nacken.
Bis sie endlich dort anlangten, wo Amerikaner
und Briten stehengeblieben waren. Die späteren Westzonen bildeten das Hauptsammelbecken für die Versprengten, Geflüchteten
und Vertriebenen des untergegangenen
Reiches – insgesamt etwa 15 Millionen –, mit
denen die eingesessene Bevölkerung fortan
zusammenleben musste. Manche der neugegründeten Bundesländer – etwa SchleswigHolstein – verdoppelten nahezu ihre
Einwohnerzahl.
Diese 15 Millionen waren die ersten
„Gastarbeiter“ der jungen Bundesrepublik
(und in geringerem Maße auch der DDR). Als
(zwangsläufig) fleißige, bescheidene und
billige Arbeitskräfte trugen sie maßgeblich zu
Wiederaufbau und Wirtschaftswunder bei,
ohne dass auch nur ein Hahn danach gekräht
hätte, welchen Diskriminierungen, Ausgrenzungen oder Ressentiments („Polacken!“) sie
ausgesetzt waren.

Die 1949 gegründete Bundesrepublik erhob
offiziell zwar den Alleinvertretungsanspruch
für ganz Deutschland (zunächst noch in den
Grenzen von 1937), doch ihre Menschen
wollten verständlicherweise neu anfangen,
nach vorn schauen, nicht mehr zurück. Die
Verdrängung der Vergangenheit war gewissermaßen konstitutiv. Mitscherlichs „Unfähigkeit zu trauern“ bezog sich nicht nur auf
eine etwaige Mitschuld an den Naziverbrechen, die erst allmählich in ihrer ganzen
Monstrosität ins allgemeine Bewusstsein
drangen, sondern auch auf das erlittene eigene
Leid. Beides zusammen bildete den Kloß in
der Kehle der letzten Kriegsgeneration und
war verantwortlich für ihr bleiernes
Schweigen.

gewichtige holländische Stimmen forderten
als Wiedergutmachung auch die Annexion
großer Teile Nordwestdeutschlands.
Da die Sowjetunion den 1939 gemäß dem
Hitler-Stalin-Pakt annektierten östlichen Teil
Polens nicht zurückgeben wollte, sollte der
neue polnische Staat im Westen auf Kosten
Deutschlands entschädigt werden. Dass dies
nicht nur bis zur Glatzer Neiße mitten in
Schlesien, sondern noch einmal zweihundert
Kilometer weiter westlich geschah, hatte mit
der Unwissenheit und Nachgiebigkeit der
Westalliierten zu tun und entsprach den
Maximalforderungen polnischer Nationalisten, die schon vor dem Ersten Weltkrieg die
kürzest mögliche Grenzlinie zwischen Ostsee
und Sudeten verlangt hatten.

Der Verlust des Ostens

Breslau
Mit der neuen Grenzziehung an Oder und
Lausitzer Neiße wurde die Zeit sozusagen um
neunhundert Jahre zurückgedreht, zu den
Anfängen deutscher wie polnischer Staatlichkeit, als etwa in derselben Region Piastenund Ottonenreich aneinandergrenzten. So
wurden im Ergebnis des von Hitler entfachten
Krieges viele Jahrhunderte wechselvoller
gemeinsamer Geschichte von Deutschen und
Polen ausgelöscht. Dabei war die Abtrennung
des deutschen Ostens mitnichten eine
„gerechte Strafe“ für Vernichtungskrieg und
Holocaust, sondern entsprang vor allem
geostrategischen Überlegungen. Übrigens
blieb möglicherweise nur wegen der
Vertreibung im Osten Millionen von Westdeutschen zwischen Wilhelmshaven und
Aachen ein ähnliches Schicksal erspart, denn
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Stettin
Als Draufgabe gab es auch noch die eigentlich
westlich der Oder gelegene Hafenstadt
Stettin, die bis in den Sommer 1945 hinein
von deutschen Kommunisten verwaltet
wurde. Stalins Kalkül war es, durch die neue
Grenze
ewige
Feindschaft
zwischen
Deutschen und Polen zu säen und auf diese
Weise den unsicheren Kantonisten Polen an
sich zu binden. Formal betrachtet, blieb
jedoch die endgültige Festlegung der
deutschen Ostgrenze einem zukünftigen
Friedensvertrag vorbehalten.
Während die kommunistischen Behörden in
der weit nach Westen verschobenen Volksrepublik Polen verbliebene sowie nach
Kriegsende zurückgekehrte Deutsche aussiedelten (bis auf Oberschlesier und Masuren,
die als „zwangsgermanisierte“ Autochthone
zum Teil bleiben durften) und alles daran
setzten, sämtliche Spuren der deutschen
Vergangenheit in den „Wiedergewonnenen
Gebieten“ auszumerzen, hielten in der

Bundesrepublik Politiker Sonntagsreden für
die Vertriebenen, so lange sie als Wähler
interessant waren. Im Zuge der neuen
Ostpolitik der siebziger Jahre galten ihre
Verbände wegen ihres Festhaltens an der
verlorenen Heimat mehr und mehr als
Störenfriede und Ewiggestrige, bis sie
schließlich jede gesellschaftliche Bedeutung
verloren.

Danzig
Die Westbindung der Bundesrepublik, die
Joschka Fischer in seiner Bilanz der 75 Jahre
seit Kriegsende als historische Errungenschaft
beschwört, weil sie Deutschland von seiner
Mittellage erlöst habe, mit der es angeblich
„nie umgehen konnte“, trug dazu bei, dass der
westliche Teilstaat dem Osten den Rücken
zukehrte, und zwar nicht nur den verlorenen
Ostgebieten, sondern – je länger die deutsche
Teilung andauerte – auch dem historischen
Mitteldeutschland als neuem „Osten“. Und da
sich die DDR in ihrem Bemühen um
Abgrenzung von der Bundesrepublik
Deutschland mittlerweile zur eigenständigen
„sozialistischen Nation“ erklärt hatte,
betrachteten viele Bundesbürger nun eben
allein die Bundesrepublik als „Deutschland“.
Als die beiden deutschen Staaten 1990
wiedervereinigt wurden, war die endgültige
Entscheidung über den Status der ehemaligen
Ostgebiete nur noch Formsache. Bei den 2+4Verhandlungen erkannte Deutschland die
Oder-Neiße-Linie offiziell als seine Ostgrenze an. Abgehakt und erledigt. Warum also
können wir die alte Kiste – zumal im Zeitalter
einer grenzenlosen Europäischen Union –
nicht lassen, wo sie ist: im Orkus der
Geschichte, tief vergraben im kollektiven
Unbewussten der Deutschen?
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Die Wiederkehr des Verdrängten
Eine Gruppe 15-jähriger Berliner Schüler im
Austausch mit gleichaltrigen Polen in
Masuren. Letztere fangen abends beim
gemeinsamen Lagerfeuer an zu singen, erst
polnische Lieder, dann sogar zwei extra
einstudierte deutsche Volkslieder. Danach
fordern sie ihre Berliner Altersgenossen auf,
es ihnen nachzutun. Die Reaktion ist
Schweigen. Peinlich berührt starren die
Schüler mitsamt ihren beiden Lehrern ins
Feuer. Niemand kennt irgendein deutsches
Lied. Der gemütliche Abend geht schnell zu
Ende, Deutsche und Polen werden nicht warm
miteinander.
Auf einer Fete erzählt eine Frau von ihren
multikulturellen Wurzeln. Sie sei auf keinen
Fall „rein deutsch“, denn ihre Großeltern
stammten aus „Wrotzlaff“ (eigentlich
Wrocław, aber im Bemühen, deutsche
Ortsnamen zu meiden, nehmen viele
Deutsche leider gar keine Rücksicht auf die
polnische Sprache). „Meinst du Breslau?“,
frage ich. „Nein, Wrotzlaff!“ – „Haben sie
denn Polnisch gesprochen?“ – „Polnisch?“,
überlegt die Frau. „Ich glaube nicht.“
Ein alter Mann reist per Bus mit einer
Touristengruppe nach Danzig. Als sie am
Frischen Haff Pause machen, sinniert er über
die Flüchtlingstrecks, die hier im Januar 1945
ins Eis einbrachen. „So viele sind
umgekommen…“ Ein Jüngerer zuckt die
Achseln: „Dann hätten sie eben nicht alle
Hitler wählen dürfen!“
Was haben diese sämtlich nach 2004 – dem
Jahr von Polens EU-Beitritt – datierten
Situationen, denen ich aus eigenem Erleben
Dutzende ähnliche hinzufügen könnte,
gemeinsam? Eine erschütternde Unkenntnis
der deutschen Geschichte wie auch der
eigenen Familiengeschichte. Ein radikales
Abgeschnittensein
von
den
eigenen
Traditionen und Bräuchen. Das krampfhafte
Bemühen, sich „korrekt“ auszudrücken und
zu verhalten. Und eine totale Empathielosigkeit, wenn es um das Leid von
angeblichen „Nazis“ geht. Neudeutsche
Entmenschlichung.
„Deutsche Täter sind keine Opfer!“ Mit dieser
dumpfen Totschlag-Parole brüllen linke

Gruppen regelmäßig das Gedenken an Opfer
des Bombenkrieges nieder oder stören
Wiedersehenstreffen der allerletzten noch
lebenden Vertriebenen. Wie bequem ist so ein
schablonenhaftes Schwarz-Weiß-Denken, wie
geschichtsvergessen, gefühl- und geistlos!
Waren die Alten, Mütter und Kinder, die auf
der Flucht erfroren oder von Panzern überrollt
wurden, wirklich alle „Täter“ und hatten
„Hitler gewählt“? Muss 75 Jahre nach
Kriegsende das Unrecht, das Deutschen
infolge der in deutschem Namen begangenen
NS-Verbrechen zugefügt wurde, immer noch
krampfhaft beschwiegen werden, aus Angst,
die Wahrheit könnte von den „Falschen“ –
von Neonazis, Rechtspopulisten, der AfD –
instrumentalisiert
werden?
Wieviel
Misstrauen
gegenüber
der
eigenen
Bevölkerung spricht aus einer solchen Angst,
wieviel Unsicherheit sich selbst gegenüber?
Ignoranz und Kaltherzigkeit
Im Übrigen waren hunderttausende von
Deutschen aus dem Baltikum, Bessarabien
und anderen Regionen Osteuropas, die Hitler
gar nicht gewählt haben können und nach dem
Hitler-Stalin-Pakt bereits 1940 kollektiv ihrer
angestammten Heimat entrissen und ins
besetzte Polen umgesiedelt wurden, ebenso
Opfer der NS-Volkstumspolitik wie andere
ethnische Gruppen. Und die Wolgadeutschen,
die immerhin eine autonome Sowjetrepublik
bewohnten, wurden 1941 von Stalin kollektiv
der Kollaboration bezichtigt und in
Güterzügen nach Kasachstan und Sibirien
deportiert, von wo sie nach 1989 mehrheitlich
als Spätaussiedler in die Bundesrepublik
kamen – sehr zum Missfallen vieler dortiger
Linker, die diese Art von Migranten wegen
ihrer „Spießigkeit“ und „Heimatverbundenheit“ ablehnten. Auch alles deutsche „Täter“?
Die verbreitete Ignoranz und Kaltherzigkeit
denen gegenüber, die stellvertretend für das
ganze Land die NS-Verbrechen gebüßt und
dabei ihre Heimat oder gar ihr Leben verloren
haben, ist nur in den psychologischen
Kategorien von Projektion und Verdrängung
zu erklären.
Eine als Kleinkind aus Schlesien vertriebene
pensionierte Lehrerin, die sich in einem
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zwielichtigen Verein für die Rechte der
Palästinenser engagiert, aber fuchsteufelswild
reagiert, als sie gefragt wird, ob ihr
Engagement etwas mit der eigenen Kindheit
zu tun haben könnte. Dieser übereifrige
Einsatz für die „vertriebenen“ Palästinenser,
deren Vertriebenenstatus sich von Generation
zu Generation weitervererbt und deren
Nachkommen auch noch 74 Jahre nach der
Gründung des Staates Israel in provisorischen
Lagern hausen und sich von Extremisten
instrumentalisieren lassen. Die pauschale
Umetikettierung von Wirtschaftsmigranten
aus aller Welt zu „Flüchtlingen“ durch
deutsche Politiker und Journalisten, wider
besseres Wissen, aber offenbar getrieben von
einem tiefen inneren Bedürfnis.
Kompensiert das überbordende Mitleiden mit
wildfremden Menschen aus fernen Kulturen
die Unfähigkeit, um das verlorene Eigene zu
trauern? Verbirgt sich dahinter die
„Wiederkehr des Verdrängten“? Der Autor
und Maler Raymond Unger, der sich in seinen
Büchern mit den „transgenerationalen
Traumata der Kriegsenkel“ beschäftigt, stellt
die These auf, große Teile der Baby-BoomerGeneration, die heute in Deutschland den Ton
angibt, seien aufgrund der „Nicht-Wahrnehmung des eigenen Schattens“ nicht
erwachsen geworden, sondern verharrten im
Zustand einer „moralistischen Infantilisierung“. Eine These, die kaum zu entkräften
ist.
„Schläft ein Lied in allen Dingen“
„Schläft ein Lied in allen Dingen, die da
träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu
singen, triffst du nur das Zauberwort“,
dichtete der Oberschlesier Eichendorff, der
übrigens auch fließend Polnisch sprach. Wie
lautet das Zauberwort? Vielleicht „Erinnerung“. Vorausgesetzt, das Erinnern ist
vollständig und wird nicht aus ideologischen
Gründen selektiv eingeschränkt.
Um ein chronisch unbewältigtes Trauma
verarbeiten zu können, muss man sich
zunächst einmal den Verlust bewusst machen,
ihn betrauern können. Was wir als Deutsche
(kollektiv) verloren haben, sind nicht nur
besondere „Volksstämme“ und Dialekte,

Landstriche sowie materielle und kulturelle
Güter, sondern auch sprachlich-kulturelle
Nachbarschaften, die alltägliche Begegnung
mit Polen, Litauern (an die heute noch
Familiennamen wie Wowereit, Theweleit,
Kurbjuweit etc. erinnern) und Tschechen.
Deren jahrhundertelange Symbiose mit den
Deutschsprachigen Böhmens und Mährens
wurde 1945 ebenfalls gewaltsam beendet.
Nein, auch diese waren natürlich nicht alle
„Täter“, wie etwa das Beispiel der sudetendeutschen Sozialdemokraten zeigt, die von
Anfang an im Widerstand gegen die Nazis
gestanden hatten, aber trotzdem vertrieben
wurden.

Reichenberg
Wenn wir dem Osten weiterhin den Rücken
zukehren, werden wir auch geistige Werte
verlieren, wichtige Teile unserer Geschichte:
die der Kreuzritter im Pruzzenland, die
keineswegs so einseitig düster ist, wie sie
früher aus polnischer Sicht dargestellt wurde;
die der deutschen Ostsiedlung, deren Verlauf
zur Vermischung der oft von polnischen
Fürsten ins Land gerufenen westfälischen,
fränkischen oder holländischen Siedler mit
den ansässigen Slawen und zur Gründung
vieler Städte nach Magdeburger Recht führte;
der Aufstieg Preußens zu einer europäischen
Großmacht, die für damalige Maßstäbe
fortschrittlich und tolerant gegenüber Minderheiten war, nicht denkbar ohne Königsberg
oder die schillernde Persönlichkeit Friedrichs
des Großen; das Breslau der Befreiungskriege
oder das der modernen Architektur in der
Weimarer Republik; nicht zuletzt die Adligen
vom „Kreisauer Kreis“, die ihren Widerstand
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aus Gewissensgründen gegen Hitler mit dem
Leben bezahlten. Dies alles und noch viel
mehr findet sich in der alten Schatzkiste.
Die gewaltsame Verwandlung von deutschem
in polnischen und russischen Boden und die
damit verbundene Odyssee von Millionen
Menschen hat unzählige Geschichten
hervorgebracht, die ein extremes Spektrum
menschlicher Erfahrungen abdecken, von
unbeschreiblicher Grausamkeit und Tragik bis
zu unverhofft erfahrener Hilfe und
Mitmenschlichkeit, von lebenslanger Sehnsucht und Heimweh bis hin zu kraftvoll
bewältigten Neuanfängen. Darunter sind
sogar märchenhafte Romanzen wie die
zwischen einer deutschen Fabrikantentochter
und einem polnischen Neusiedler.
Mehr Neugier für die Wurzeln?
Die meisten dieser Geschichten wurden nur
im Familienkreis weitergegeben. Deshalb gibt
es, abgesehen von Werken der Nachkriegsliteratur, in denen Autoren den Verlust ihrer
Heimat
verarbeiteten
(Grass,
Lenz,
Surminski, Leonie Ossowski u.a.) nur wenige
gute Romane („Altes Land“ von Dörte
Hansen) oder Filme (der TV-Zweiteiler „Die
Flucht“), die Schätze aus der alten Kiste
gehoben haben. Was für ein weites Feld,
welch reichhaltige Stoffe böten sich heutigen
Künstlern und Autoren, wenn sie ein wenig
Interesse und Neugier aufbrächten.
Etwa für die Übergangszeit 1945 bis 1948, als
Neusiedler – teils aus dem zerstörten Zentralpolen, teils aus den von der Sowjetunion
annektierten Gebieten – in den „Wilden
Westen“ kamen und sich die Häuser mit
verbliebenen Deutschen teilen mussten, die
erst nach und nach ausgesiedelt wurden, weil
die Behörden sie noch als Fachkräfte
benötigten.
Oder auch für mehr als drei Millionen
Menschen im heutigen Deutschland, die in der
Öffentlichkeit – ganz im Gegensatz zu
anderen Migrantengruppen – nur ein äußerst
stiefmütterliches Dasein fristet: die Spätaussiedler aus Polen, Rumänien, Russland, der
Ukraine oder Kasachstan. Was hätten diese
Menschen für aufregende Geschichten über
die von ihnen erlebten Schicksale zu erzählen!

Als nach 1989 die Kommunisten in Ostmittelund Osteuropa nicht nur mit ihrem
Wirtschaftsund
Gesellschaftssystem,
sondern auch mit dem Versuch gescheitert
waren, Geschichte durch Sprach- und
Denkverbote umzuschreiben, als in Nord- und
Westpolen die Angst vor einer Rückkehr der
Deutschen abgeklungen war und die
Menschen sich sicher und heimisch fühlten,
entfaltete sich dort ein doppeltes Interesse:
erstens an den eigenen Wurzeln, die ebenfalls
oft weit im Osten liegen. Endlich konnten die
Nachkommen der Zuzügler wieder öffentlich
die Erinnerung an ihre eigene verlorene
Heimat in Lemberg oder Wilna pflegen.

Königsberg
Zweitens an denen, die vor ihnen das Land
geprägt hatten. Die neuen Bewohner öffneten
die alte Schatzkiste und versöhnten sich mit
der Vergangenheit. Schüler erforschen die
Geschichte ihrer Heimatorte. Im ostpreu-

ßischen Allenstein wurde die Borussia –
Stiftung und Kulturgemeinschaft gegründet.
Polnische Schriftsteller schreiben erfolgreiche Krimi-Serien mit Protagonisten aus
dem Vorkriegs-Breslau. Längst werden
Architekturdenkmäler nicht mehr abgerissen,
alte Inschriften nicht mehr weggemeißelt,
sondern restauriert. Persönlichkeiten, die sich
um ihre alte Heimat verdient gemacht haben,
werden Ehrenbürgerschaften verliehen, Strassen und Plätze nach ihnen benannt. Einige der
Vertriebenen sind sogar als Rentner
zurückgekehrt, haben Polnisch gelernt und
leben freundschaftlich mit ihren Nachbarn.
Wenn auch wir Deutsche uns das Gestern
wieder erschlössen, würden sich Herz und
Sinne vielleicht auch mehr für das Heute
öffnen, für Szczecin, Wroclaw, Gdansk und
Kaliningrad und ihre jetzigen Bewohner.
Dann könnten wir vielleicht auch den letzten
Zeitzeugen von Flucht und Vertreibung, die
damals Kinder waren und heute im
Greisenalter sind, 75 Jahre nach Ende des
Krieges den Respekt und die Aufmerksamkeit
erweisen, die sie verdient haben.
Quelle: "Achse des Guten"
Fotos 1 SN-Archiv, 2 SN-Archiv, 3
travelblog, 4 VitVit (wikipedia.com), 5 SNArchiv

AUS UNSEREN LANDESGRUPPEN
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann händigte am Donnerstag, den 12. März 2020 um 10:00
Uhr im Wassersaal der Orangerie in Erlangen, das

Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland
an Frau Renate Gregor aus.
Renate Gregor kam als Vertriebene aus Schlesien
zuerst nach Amberg und 1949 nach Erlangen. Dort
wurde sie 1964 Jugendpflegerin und kümmerte
sich später insbesondere um die Jugendherberge
und das Gästehaus im Frankenhof. Über 40 Jahre
war sie dort Leiterin, aber auch Ansprechpartnerin
und Ratgeberin für ihre Gäste. Ab 1955 baute sie
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mit großem Engagement die schlesische Jugend
auf und leitete diese 10 Jahre lang. Seit den 1970er
Jahren arbeitete sie aktiv in verschiedenen
Aufgabengebieten in der Landsmannschaft
Schlesien mit und wurde für ihr Wirken 1998 mit
der goldenen Ehrennadel der Landsmann-schaft
Schlesien ausgezeichnet. Bis zum Tod ihres

Mannes im Jahr 2007 half sie ihm bei der Führung
der Landsmannschaft Schlesien, Ortsverband
Erlangen. Daneben engagierte sie sich im Bund
der Vertriebenen. So war sie viele Jahre lang
stellvertretende Vorsitzende im Bezirksverband
Mittelfranken und ist seit 2015 Vorsitzende im
Kreisverband ERH im Bund der Vertriebenen.
Ferner war sie von 1990 bis Ende 2015
Beiratsmitglied in der Hörervertretung im
Kuratorium der Städtischen Volkshochschule und
fungierte
teilweise
als
stellvertretende
Vorsitzende.
Seit Mai 2005 ist sie Ehrenamtsbeauftragte der
Stadt Erlangen und damit Ansprechpartnerin für
rund 600 ehrenamtliche Gruppen und zahlreiche
ehrenamtlich tätige Einzelpersonen im sozialen,
kulturellen, sportlichen, kirchlichen und
Umweltbereich. Sie arbeitete bei der
Bahnhofsmission, der Erlanger Tafel und weiteren
Vereinen tatkräftig mit, um deren Arbeit genauer
kennenzulernen. Zudem ist sie Vorsitzende des
Gremiums „runder Tisch Ehrenamt“ der Stadt
Erlangen. Zusammen mit dem Bürgermeister- und
Presseamt hat sie die Internet-Plattform „Ehrenamt
online“ ins Leben gerufen. Außerdem ist sie
Mitorganisatorin der jährlichen Festveranstaltung
zum „Internationalen Tag des Ehrenamtes“,
nimmt an regionalen und überregionalen
Diskussionsveranstaltungen zu Fragen des
Ehrenamts teil und ließ sich zur Familienpatin
ausbilden.

Christiane Biedermann
Mit den Erlanger Schlesiern gratuliert auch der
Landesverband Bayern der Landsmannschaft
Schlesien, Nieder- und Oberschlesien sehr
herzlich zu der verdienten Auszeichnung und
wünscht viel Kraft und gute Gesundheit für die
vielen ehrenamtlichen Aufgaben

Viele Schlesiergruppen feiern alljährlich zu Ehren der heiligen Hedwig
Mitte Oktober eine „Hedwigsmesse“. An vielen Orten musste diese aber
2020 wegen Corona ausfallen. Im Landkreis Miltenberg, organisiert von den
Schlesiern im Namen des BdV, konnten wir diese am 18. Oktober – zwar mit Abstand, aber gerade
noch vor dem Verbot auch des Singens – festlich begehen. Hier ein kurzer Bericht
Hedwigsmesse am 18. Oktober 2020, 10.00 Uhr in St. Peter-und-Paul, Erlenbach
Gott zum Gruße!
Im Namen des BdV-Kreisverbandes Miltenberg, das heißt der Landsmannschaft Schlesien und der Sudetendeutschen Landsmannschaft begrüße ich sie alle ganz herzlich zur
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diesjährigen Hedwigsmesse in St. Peter-undPaul hier in Erlenbach. Unter besonderen Umständen begehen wir, die Vertriebenen, aber
auch alle anderen Gläubigen, diese 45ste
Hedwigsmesse
als
Dankund

Gedenkgottesdienst, auch als eine Art von
Jubiläum.
Es sind heuer 20 Jahre her,
seit dem sich die vom BdV
gestiftete
Figur
der
Heiligen Hedwig, unserer
Patronin, hier in der Kirche
befindet. Und es sind 70
Jahre her, seitdem es die
Landsmannschaft Schlesien
und die Sudetendeutsche
Landsmannschaft auf dem
Gebiet des heutigen Landkreises Miltenberg gibt.
Eine besondere festliche
Stunde aus diesem Grund
kann wegen Corona nicht
stattfinden, aber der heutige
Gottesdienst soll auch in
diesem Sinne ein Gedenkgottesdienst sein.
Mit unserer 45-sten Gottesdienstfeier zum
Gedächtnis der Schutzpatronin Schlesiens
und aller Vertriebener gedenken wir ihrer 753
Jahre nach ihrer Heiligsprechung.
Für Schlesien und seine Bewohner wirkte sie
überaus segensreich und galt schon zu
Lebzeiten als Vorbild und Heilige. Möge sie
als unsere Patronin auch weiterhin als
Fürsprecherin in schweren Zeiten wirken.
Herrn Pfarrer Franz Kraft danken wir dafür,
dass er auch dieses Jahr den Gottesdienst
zelebriert und die Predigt hält. Ebenfalls
danken wir dem Sudetendeutschen Orchester
unter der Leitung von Hans Schlowak mit
Klaus Ottenbreit an der Orgel und Anne
Müller-Steffen als Solistin für die musikalische Umrahmung des Hochamts mit Weisen
aus der Michael Haydn-Messe, die in
Schlesien so bekannt war wie die
Schubertmesse.
Die heilige Hedwig, die wir heute besonders
anrufen, möge bei Gott für uns alle um Gnade
und Segen bitten.
Ch. K. Kuznik, BdV-Kreisvorsitzender
Auszug aus der Predigt:
(Evangelium:

Mt 22,15-21)

…Was gehört dem Kaiser - wir würden heute
sagen, dem Staat? Und was gehört Gott?
Wir leben in der Welt, wir gehören zu einem
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Staatswesen, damit tragen wir auch
Verantwortung für das Gemeinwohl. Und wir
gehören zu Gott. Das Eine geht nicht ohne das
Andere. Das bestimmt unser Leben.
Dabei will ich mit Ihnen auf die Heilige
Hedwig schauen: Sie kam im Jahre 1174 im
bayerischen Schloss Andechs zur Welt. Schon als Kind wurde sie den Benediktinerinnen im Kloster Kitzingen anvertraut
und von diesen erzogen. - Und mit 12 Jahren
- so wie es damals üblich war - wurde sie mit
dem schlesischen Herzog Heinrich I.
verheiratet.
Es wird berichtet, dass die Ehe ausgesprochen
glücklich war. Die beiden Eheleute haben
sieben Kindern das Leben schenken dürfen.
Bis zum Tod ihres Ehegatten Heinrich im
Jahre 1238 lebte das Ehepaar in Glück und
Harmonie, so lese ich in ihrer Biografie.
Hedwig widmete sich während ihres ganzen
Lebens in Schlesien dem Wohl ihres Volkes
und der Vertiefung des christlichen Glaubens
in der Bevölkerung. Neben zahlreichen
Spitälern und Krankenpflege-Einrichtungen
stiftete sie auch das berühmte Zisterzienserinnen-Kloster Trebnitz im Norden von
Breslau.
Herzogin Hedwig musste aber auch viel Leid
ertragen:
Ihr Heimatschloss Andechs wurde völlig
zerstört. - Ihre Schwester Gertrud fiel einem
Mordanschlag zum Opfer. - Im Jahre 1238
starb ihr Mann und nur drei Jahre später fiel
ihr ältester Sohn Heinrich II. im Kampf gegen
die Tataren.
Nach dem Tod ihres Sohnes zog sich Hedwig
in das von ihr gegründete Kloster Trebnitz
zurück, wo sie am 15. Oktober 1243 knapp
70-jährig starb.
Für mich ist es ein beeindruckendes Leben,
das Leben der Heiligen Hedwig. Ihre Nichte,
die Heilige Elisabeth von Thüringen, hat es
ihr dann gleichgetan. Auch sie wird gerühmt
als mildreiche und bescheidene Landesfürstin, die sich in Thüringen besonders der
Armen angenommen hat.
Nun komme ich auf das Wort Jesu aus dem
heutigen Evangelium zurück: Gebt dem
Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was
Gott gehört. In der Verantwortung vor Gott

und vor den Menschen wurde Herzogin
Hedwig heilig, ein wunderbares Beispiel
eines christlichen Lebens.
Und wir?
Jeder und jede von uns trägt Verantwortung
für das persönliche Handeln. Wir leben vor
Gott und deshalb lassen wir die Sorge für die
Menschen nicht außer acht. Ganz konkret
erleben wir dies in den gegenwärtigen Sorgen
um die Corona-Pandemie. Wir können nicht
für uns selbst leben und so tun, als ob wir ja
doch gesund sind und uns die empfohlenen
Schutzmaßnahmen von Abstand-Halten,
Hygiene und Alltagsmasken nichts angehen.
Diese Mindeststandards der gegenseitigen
Rücksichtnahme sollten bei uns nicht in Frage
gestellt sein.
Ich denke aber auch weiter und appelliere an

die Verantwortung, die wir gegenüber Armen
und Verfolgten haben. Was würde die Heilige
Hedwig sagen, was würde sie tun, wenn sie
die Bilder vom Flüchtlingslager Moria in
Griechenland vor sich sehen würde?....
Ja, eine Gesellschaft, die Verantwortung
übernimmt - vor Gott und vor den Menschen
-, eine solche Gesellschaft wird der Heiligen
Hedwig und vor allem unserem christlichen
Glauben gerecht. Erinnern wir uns nicht nur
an die Patronin Schlesiens, sondern lassen wir
uns von ihr anstoßen, nach unseren
Möglichkeiten zu leben und zu handeln - eben
in der Verantwortung, die wir Gott und den
Menschen gegenüber tragen.
Ich geh' mit, Heilige Hedwig! - Ich geh' mit,
du mein Nächster! Ich geh' mit, heiliger Gott!
- Stärke mich in deinem Dienst! Amen.

Totendgedenken am Ostlandkreuz
Beachtung aller Corona-Vorschriften am
„Ostlandkreuz“ in Miltenberg zum 46. Mal
seine Totengedenkfeier. Wir gedenken dabei

Wie jedes Jahr sollte auch heuer am ersten
Sonntag nach Allerheiligen am Ostlandkreuz
in Miltenberg - dort, wo 1945 bis 48 die
Baracken für die angekommenen Vertriebenen standen – die traditionelle Totengedenkfeier stattfinden. Angekündigt in allen
Amtsblättern der Landkreise Miltenberg und
Aschaffenburg und in den lokalen Zeitungen
hofften wir, diese auch heuer am 8. November
zu begehen. In den Einladungen hatte es
geheißen:
„Der BdV - Bund der Vertriebenen,
Kreisverband Miltenberg, begeht 2020 unter
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der 15 Millionen deutscher Heimatvertriebener, die nach dem 2. Weltkrieg aufgrund von
Nationalismus und auf Betreiben Stalins mit
Einverständnis der Sieger die Heimat
verlassen mussten - fast 3 Millionen kamen
dabei ums Leben. Hier in den Landkreis
Miltenberg-Obernburg kamen über 15 000
Sudetendeutsche, Schlesier, Ost- und
Westpreußen, Ungarndeutsche... Wir wollen
ihrer und aller Toten der Weltkriege
gedenken: "Nie wieder Krieg - Nie wieder
Flucht und Vertreibung, gerade auch in
unserer Zeit."

Das Totengedenken hält Christian K.
Kuznik, Vorsitzender des BdV-Miltenberg,
geistliche Worte spricht Pfarrer Jan Kölbel,
eine Ansprache hält Bernd Kahlert, der
Bürgermeister von Miltenberg und Karl
Heinz Keiner Gedanken eines Nachgeborenen. Es spielt die Stadtkapelle Miltenberg unter Leitung von Wolfgang
Farrenkopf.

Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr
freuen.“
Dann mussten wir die Gedenkfeier am 31.
Oktober doch absagen. Aber in ganz kleinem
Rahmen – 3 Personen – haben wir doch am
Ostlandkreuz einen Kranz niedergelegt und
der Toten des Weltkrieges, der Vertreibung
und der fern der Heimat Verstorbenen
gedacht.
Ch. K. Kuznik

SCHLESISCHES SCHAUFENSTER IN BAYERN – MUSEUM UND
DOKUMENTATION
Nachrichten aus dem Schlesischen Schaufenster
Vom 18. bis 20. Juni 2020 waren -trotz Coronawieder 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 Geschikklichkeit zeichnen unsere Museumsmitarbeiter
aus! Und so gibt es immer wieder Neues zu
entdecken bei einem Ihrer nächsten Besuche!

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 links).

Unser Landsmann Lothar Fischer erstellte eine
Eckkonsole, versehen mit zwei Schienensträngen,
worauf nun die Breslauer Straßenbahn von Dr.
Gotthard Schneider zum Rathaus rollt.
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.

Besonders danken möchten wir unserem
Waldenburger Landsmann Siegfried Rohierse, der
uns sehr viele Exponate aus seinem elterlichen
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Christiane Biedermann konnte neue Exponate von
Schlesischer Nadelspitze, die wir von Friedrich

Wilhelm Preuß/Archiv Schlesische Mundart,
erhalten haben, in einer Vitrine einräumen.

Beide Spitzen sind
handgenäht
(schlesische Nadelspitze) und
von ca. 1860 – 1870.
Außerdem erhielten wir ein Ziertaschentuch aus
Schleierleinen. Dieses Schleierleinen wird heute
nicht mehr hergestellt. Umso erfreuter waren wir,
dieses besondere Exponat von unseren Berliner
Trachtenfreunden Traudl und Horst Gniesewitz,
erhalten zu haben.
Maria Stalker ist nicht nur unsere Museumsaufsicht, sondern wir können schon sagen, sie ist
die gute 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.
Ein größeres Konvolut von SteinkohleSchnitzereien erhielten wir aus dem Nachlaß eines
oberschlesischen Landsmannes. Es ist faszinierend, was die Künstler aus der Steinkohle
herausarbeiten.

Nicht zuletzt war das Museum wegen der CoronaPandemie bis Juni 2020 geschlossen 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!
Christiane Biedermann

Ehrengaben des BdV Bayern für Stiftung Schlesien und Stadtmuseum
Geretsried
Mit Ehrengaben
zum Kulturpreis
2020 wurden in
diesem Jahr am
20.09. in Augsburg die „Stiftung
Schlesien.Bayern
–MMIX-“ für ihr
Schlesisches
Schaufenster
in
Straubing“ und die
Stadt Geretsried
für ihr Stadtmuseum bedacht. BdV-Landesvorsitzender
Christian Knauer und der oberbayerische
BdV-Bezirksvorsitzende
Paul
Hansel
würdigten in einer Laudatio die kulturellen
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Leistungen beider Einrichtungen:
„Die Stiftung „Schlesien.Bayern-MMIX-“
wurde mit Urkunde der Regierung von
Mittelfranken am 17. November 2009
genehmigt. Sie sieht ihre Hauptaufgabe in der
Förderung
und
Durchführung
von
Maßnahmen, die geeignet sind, den
schlesischen Beitrag zur deutschen und
europäischen Kultur deutlich zu machen,
seine Weiterentwicklung und Wirksamkeit zu
fördern sowie schlesisches Kulturgut zu
erhalten, zu sichern und zu pflegen. Mit dem
„Schlesischen Schaufenster“ im Herzogschloss Straubing hat sie ein Museum
geschaffen, an dem die historischen und
kulturellen Leistungen Schlesiens nachvollzogen werden können.

In zahlreichen Arbeitseinsätzen und in
unzähligen Arbeitsstunden wurde das
Museum rein ehrenamtlich eingerichtet. Die
Nichtstaatlichen
Museen
in
Bayern
begleiteten das Vorhaben beratend, der
Freistaat Bayern unterstützte es finanziell. Ein
Aufruf, Objekte für das Museum zur
Verfügung zu stellen, übertraf alle
Erwartungen. Es wurden mehr Exponate
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gestiftet als ausgestellt werden können. Seit
der Eröffnung bringt sich das Museum auch in
das Straubinger Kulturleben ein, indem es
jährlich Veranstaltungen, Vorträge, Lesungen
oder Ausstellungen durchführt.“ (Ausschnitt)
Text und Bild: BdV-Bayern
(Die Ehrengabe war mit einem Preis von
250,- € verbunden)

Verehrte Landsleute, unsere
„Stiftung Schlesien.Bayern MMIX-“ hat bekanntlich das
„Schlesische Schaufenster in
Bayern – Museum und Dokumentation“ gegründet und mit Ihrer
Hilfe zu einer sehenswerten
Einrichtung gemacht. Diese ist für die Öffentlichkeit seit 2017 geöffnet. Viele von Ihnen haben
unser „Schaufenster“ auch schon besucht. Aber wir bemühen uns, dieses stets inhaltlich zu
erweitern und für die Besucher interessant zu gestalten. Dank einiger besonders engagierter
Mithelfer gelingt uns das auch.
In einer neu installierten „Medienstation“ kann man neuerdings durch Berührung eines
Bildschirmes unterschiedliche Themen – Texte, Bilder, Videos – individuell aufrufen und
betrachten. Kommen Sie bitte wieder, wenn die schlimme Corona-Zeit hoffentlich bald vorüber
sein wird!
Aber auch von daheim aus können Sie einiges über unser „Schaufenster“ erfahren – wir haben eine
neue Webseite (Verbindung über das Internet) eingerichtet, die eine kleine Übersicht über die
Angebote unseres Museums bietet. Sie können diese demnächst aufrufen, indem Sie
http://www.schlesisches-schaufenster.de oder einfach www.schlesischesschaufenster.de anklicken.
Die E-Mail-Adresse lautet: ls-schaufenster@t-online.de
Überzeugen Sie sich von der „Schlesischen Vielfalt“ in unserem „Schaufenster“
und Sie werden sehen:
„SCHLESIEN LEBT!“ Machen Sie mit!
Nachlässe und Erbschaften werden gern angenommen!
Seien Sie großzügig mit Spenden! Stiftung Schlesien.Bayern -MMIXIBAN: DE19 7635 0000 0060 0180 18
BIC: BYLADEM1ERH

KONTAKTE MIT VERTRIEBENENVERBÄNDEN UND DER HEIMAT
BdV- Bayern Landesversammlung
Unter den besonderen Bedingungen der
Corona Pandemie fand am Samstag, 24.
Oktober 2020, die Landesversammlung des
BdV Bayern mit Neuwahlen am Heiligenhof
in Bad Kissingen statt. Eigentlich hätte diese
Versammlung bereits im Frühjahr stattfinden
sollen, sie musste aber wegen des seinerzeit
verfügten Stillstands des öffentlichen Lebens
auf Herbst verschoben werden. Wegen der
fälligen Neuwahlen fand diese Landesversammlung großes Interesse, so dass die
Delegierten aller Landsmannschaften beinahe
vollzählig erschienen waren
Sie wurden begrüßt vom Hausherrn des
Heiligenhofes, Steffen Hörtler, der den
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Heiligenhof mit seiner Geschichte kurz
vorstellte. Der Heiligenhof ist die erste
Immobilie in Bayern, die die Sudetendeutschen nach der Vertreibung erwarben. Der
Heiligenhof mit seinen vielen Veranstaltungen hat Generationen von Sudetendeutschen geprägt.
Vor Neuwahlen stehen bekanntlich die
Berichte zu den Finanzen, die Berichte der
Rechnungsprüfer, die Genehmigung des
aktuellen Haushalts und der umfangreiche
Bericht des Landesvorsitzenden Christian
Knauer. In einer Power-point-Präsentation
legte Knauer dar, was er und der Vorstand seit
der letzten Landesversammlung geleistet

haben. Er konnte auf eine Vielzahl von
Sitzungen, Grußworten und Vorträgen, von
Gesprächen mit der Staatsregierung, mit den
Fraktionen im Landtag und auf weitere
zahlreiche Termine verweisen sowie auf die
arbeitsintensive Redaktion und Herausgabe
des Blickpunkts mit jährlich vier Ausgaben.
Knauer führt den BdV Bayern seit nunmehr
gut zwanzig Jahren. Der BdV ist unter seiner
Führung ein allseits geschätzter, bekannter
und über alle Parteigrenzen hinweg
angesehener Verband geworden. Von Ressentiments gegenüber dem BdV ist in
Gesellschaft und der Öffentlichkeit in Bayern
nichts mehr zu spüren, wie das noch in den
1980er und 1990er Jahren der Fall war. Dies
war und ist eine große Leistung von Christian
Knauer, was auch in der Aussprache von
mehreren Delegierten so gesehen und
gewürdigt wurde. Aufgrund dieser durchaus
stolzen Bilanz wurde der gesamte Vorstand
einstimmig entlastet.
Christian Knauer (LM der Schlesier und LM
der Oberschlesier) kandidierte erneut und als
einziger für den Landesvorsitz. Er wurde mit
70 von 72 abgegebenen Stimmen praktisch
einstimmig gewählt, da zwei Stimmen
ungültig waren. Das Ergebnis zeigt das große
Vertrauen, das die im BdV zusammengeschlossenen Landsmannschaften in Knauer
haben und für die nächsten vier Jahre in ihn
setzen.
Für die vier Stellvertreter haben sich sechs
Kandidatinnen und Kandidaten beworben. In
geheimer Wahl gewählt wurden Dr. Dorith

(Sudetendeutsche LM), Josef Zellmeier,
MdL,(Karpatendeutsche LM), Bernhard
Fackelmann (LM der Banater Schwaben) und
Herta Daniel (LM der Siebenbürger Sachsen).
Die weiteren Wahlen wurden dann mit
Zustimmung
der
Delegierten
per
Akklamation durchgeführt.
Neben Christian Knauer wurden Dr. Gotthard
Schneider, stellvertr. Landesvor-sitzender der
LM Schlesien und Vorsitzender des Münchner
Schlesier Vereins, zum Beisitzer, und Paul
Hansel, Mitglied der beiden schlesischen
Landsmannschaften und Vorsitzender des
Vorstands der Stiftung Kulturwerk Schlesien
in Würzburg, zum Vermögensverwalter
gewählt. Für die LM der Oberschlesier sitzt
wiederum Damian Schwider im Vorstand.
Somit sind die Schlesier mit insgesamt vier
Personen sehr gut im neuen BdV
Landesvorstand vertreten.
In seinem Schlusswort, das eine gelungene
Landesversammlung beendete, dankte der
wiedergewählte
Landesvorsitzende
der
Geschäftsstelle mit der Geschäftsführerin
Susanne Sorgenfrei für die gute Vorbereitung
der Versammlung in dieser besonderen Zeit
sowie den Delegierten für das zahlreiche
Erscheinen. Er warb um Geschlossenheit im
Verband, um aktive Mitarbeit und
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Der BdV
Landesverband Bayern kann nach dieser
Landesversammlung und mit diesem neu
gewählten Vorstand zuversichtlich in die neue
Legislaturperiode von vier Jahren gehen.
Paul Hansel

Schlesier in BdV-Vorständen in Bayern
Im Herbst fanden die Delegiertenversammlungen
mit
Neuwahlen
im
Kreisverband
München
und
im
Landesverband des BdV statt. Die bisherige
Kreisvorsitzende, Alma Bitz, war im Frühjahr
zurückgetreten. Zum neuen Vorsitzenden
wurde Bernhard Fackelmann (Banater
Schwabe) gewählt. Ihm stehen in seiner
Vorstandschaft gleich fünf Vertreter der
Schlesier zur Seite. Dies sind: Maria und
Siegfried Lange für die Kasse, Gotthard
Schneider als Schriftführer und Bärbel Simon
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sowie Erich Plischke (Landsmannschaft der
Oberschlesier) als Beisitzer. Stellvertretende
Vorsitzende sind Maria Schefner (Deutsche
aus Russland) und Patrizia Beiler
(Siebenbürger Sachsen). Weitere Beisitzer
wurden aus den anderen Landsmannschaften
gewählt. Der BdV Landesverband hatte am
24. Oktober zur Landesversammlung in den
Heiligenhof nach Bad Kissingen eingeladen.
Bei
den
Neuwahlen
wurde
der
Landesvorsitzende
Knauer
für
seine
unermüdliche Arbeit von allen Landsmann-

schaften gelobt, besonders auch für das
Presseorgan „Blickpunkt“ und seinen Einsatz
im Rundfunkrat. Unter den 20 Vorstandsmitgliedern sind auch wieder drei Schlesier.
Dies sind: Christian Knauer, Landesvorsitzender, Paul Hansel, Schatzmeister und

Gotthard Schneider, Beisitzer. Damit sind wir
Schlesier überall gut repräsentiert und können
unsere Stimme für die Landsmannschaft
Schlesien einbringen.
G. Schneider

Heimatfreunde bei der Eröffnung des neuen alten Andreas-GryphiusTheaters in Glogau
Glogau wurde im 2. Weltkrieg zur Festung
erklärt. Viele Glogauer aus Stadt und Land
mussten deshalb bereits Mitte Januar 1945
„zur Räumung des Kampfgebietes“ ihr
Zuhause verlassen. Auch meine Mutter
musste ihren Hof mit dem Treck verlassen.
Mit ihrer Familie ist sie im Raum Kulmbach
angekommen, wo ihre Nachfahren zum Teil
heute noch leben. Viele von ihnen haben sich
dem „Glogauer Heimatbund“ (GHB) angeschlossen und sind dort sehr aktiv beider
Pflege intensiver Kontakte zur Heimat.
Im Jahr 2014 hatte Rafal Rokaszewicz kurz
nach
seiner
Wahl
zum
Glogauer
Stadtpräsidenten dem Vorstand des Glogauer
Heimatbundes mitgeteilt, dass er kein neues,
sondern das zerstörte alte Glogauer
Stadttheater wiederaufbauen möchte. Der
Vorstand des GHB bot dazu seine
Unterstützung an und stellte auch Fotos des
alten Gebäudes aus seinem Archiv zur
Verfügung, damit man die Neuplanung an das
alte Original anlehnen konnte, vor allem die
Gryphius-Statue über dem Eingang.
Im Herbst 2019 war es dann soweit. Vom
Stadtpräsidenten kam eine Einladung an den
Heimatbund, um ehemaligen Glogauern die
Gelegenheit zur Teilnahme an der
Einweihung zu ermöglichen. Der Einladung
sind unter anderem die Vorsitzenden Dr.
Martin Sprungala und Thomas Kinzel, sowie
Dr. Klaus Schneider und Adelheid MartinSiegmeth, Leiterin der GHB-Bezirksgruppe
Franken, gefolgt. Ich konnte wegen anderer
landsmannschaftlicher daran leider nicht
teilnehmen.
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Beim Wiederaufbau sollte die Außenfassade
des Theaters rekonstruiert und die noch
erhaltene historische Bausubstanz in den
Neubau integriert werden, besonders die
unverändert gebliebenen vorderen Eingangssäulen. Sie erinnern an die Zerstörung der
Stadt Glogau im Jahr 1945, da man an ihnen
noch deutlich Einschußlöcher der Kämpfe um
die zur Festung erklärten Stadt erkennt.
Das ursprüngliche Theater wurde in den
Jahren 1798 bis 1799 in klassizistischer Form
erbaut und am 15. November 1799 eröffnet,
weshalb man auch die Wiedereröffnung
zeitnah zu dem damaligen Termin plante.
Am 22. November 2019 fand die Einweihung
mit der Aufführung des Theaterstücks „Piast“
von Andreas Gryphius (1616-1664) statt, das
vor Jahren ins Polnische übersetzt wurde.
In der Feierstunde ehrte Stadtpräsident
Rokaszewicz neben den Vertretern aus Politik
und Kultur der Wojewodschaft Niederschlesien auch die deutschen Ehrengäste. Die
Vorsitzenden des Glogauer Heimatbundes,
Sprungala und Kinzel, überreichten an zwei
verdiente Vertreter der deutsch-polnischen
Versöhnung die vom GHB gestiftete AndreasGryphius-Medaille. Dr. Klaus Schneider und
Stadtpräsident Rafael Rokaszewicz hatten
über Jahrzehnte den Kontakt gepflegt. Für die
in Polnisch gehaltenen ersten Worte seiner
Dankesrede erhielt Dr. Schneider tosenden
Applaus. Er hatte nach seinem ersten Besuch
nach dem Krieg in Glogau zwecks (Völker-)
Verständigung das Polnische erlernt.
Wilfried Schröter, Uttenreuth, Mitglied im
GHB

Liebe Landsleute, der Landesverband bietet Ihnen als Weihnachtsgeschenk einen 30
Minuten langen Videofilm (als CD) von der 70-Jahrfeier unserer Landsmannschaft
kostenlos an. Bestellungen bitte bis Ende Januar an Karl Biedermann oder mich.
Die Feiertage kumma
O schiene Zeit, o schiene Zeit, die Feiertage
sein nich weit!
Derr Kucha leit schunt fertig doo, flink ei a
Striezel kimmt der Moh
Und immer nähnder rückt doas Fest, mit
jedem Glockaschlage
Und jeder rufft semm Nupper zu: „Gesunde
Feiertage!“

A Christboom hoan merr schunt geputzt, mit
Guld und Silber rausgestutzt,
Mit Lichtlan, Sternlan, Engelshoar und
brauna Faffermannlan goar.
Nu kumm, nu kumm, du schienes Fest, mit
hellem Glockaschlage,
Laut klinga suuls durch olle Welt: „Gesunde
Feiertage!“
Ernst Schenke

Ein gesegnetes
Weihnachtsfest, ein frohes und
gesundes Neues Jahr wünscht Ihnen, verbunden mit dem Dank für alles Engagement im
vergangenen Jahr im Namen des gesamten Landesvorstandes
Ihr Christian K. Kuznik

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

BIC: GENODEF1WEV

Landsmannschaft Schlesien - Nieder- und Oberschlesien –
Landesverband Bayern e. V. mit
Stiftung Schlesien.Bayern -MMIX- und dem
Schlesischen Schaufenster in Bayern – Museum und Dokumentation
Vorsitzender: Christian K. Kuznik, Burgunderstraße 27, 63785 Obernburg
und v. i. SdP.: Tel.: 06022 8795 c.k.kuznik-obernburg@t-online.de
Redaktion:
Christian K. Kuznik
Gefördert durch:

S. 32 „Wir Schlesier in Bayern 3/2020“

