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Lieber Besucher!
Wir begrüßen Sie in unserem „Schlesischen Schaufenster “, freuen uns über Ihren Besuch
und danken Ihnen dafür!
Ganz gleich, ob Sie Schlesier sind, Kind oder Enkel eines Schlesiers oder einfach ein Freund
Schlesiens: Sie beweisen mit Ihrem Besuch Interesse an dem Land an der Oder und seiner Geschichte,
die belegt, dass vor 800 Jahren deutsche Menschen ins Land gerufen worden sind mit dem Auftrag, es
urbar zu machen, aufzubauen und stetig weiter zu entwickeln. Es ist ihnen Lebensraum und Heimat
geworden, das sie durch Fleiß und Tatkraft bis 1945 zur reichsten deutschen Provinz entwickelt und
gestaltet haben.
Sollte das Wissen darüber durch die Folgen eines unsinnigen Krieges verloren gehen, weil die
noch im deutschen Schlesien Geborenen und nach Kriegsende aus der Heimat Vertriebenen allmählich
wegsterben und ihr Wissen um das stolze Schlesien mit ins Grab nehmen?
Das darf nie geschehen und zwang zum Handeln. Die Landsmannschaft Schlesien gründete die
„Stiftung Schlesien. Bayern – MMIX “ und wagte - unterstützt durch einen Förderverein - den Versuch, in einem Museum für jeden erkennbar zu bewahren, was ins Vergessen oder in Verfälschung abzugleiten drohte. Die Suche nach einem geeigneten Haus dauerte acht Jahre, bis sie mit Hilfe der Bayerischen Landesregierung in Straubing endlich erfolgreich war: Im ehrwürdigen Herzogschloss der
Wittelsbacher wurden uns zu moderaten Bedingungen vier gut geeignete Räume überlassen. Jeder Besucher hat nun Gelegenheit, das Ergebnis zu beurteilen - zu kritisieren oder gut zu heißen. Natürlich
hoffen wir auf Letzteres.
Aber eine Sorge bleibt: Was wird sein, wenn unsere Begeisterung verblasst? Was, wenn nachfolgende Generationen durch laufend schrumpfende Mitgliederzahlen die Mittel zum Unterhalt nicht
mehr tragen können? Der Gefahr, dass das heute erreichte Ziel deshalb aufgegeben werden muss, gilt
es vorzubeugen!
Deshalb unsere Bitte an alle, denen Schlesien noch etwas bedeutet: Werden Sie Mitglied
unseres Fördervereins und helfen Sie den Fortbestand dieses Schaufensters nach Schlesien und
damit auch hierzulande das Interesse an diesem schönen Kulturland sichern! Viele „ Paten“
können vieles bewirken! Bitte füllen Sie die Beitrittserklärung auf der Rückseite aus und senden
Sie diese an uns zurück! Die Höhe der Jahresmitgliedschaft über 25 € bestimmt jeder selbst.
Die Situation im heute polnischen Schlesien lässt Optimismus zu: Die Jugend verabscheut die
alten Ressentiments, denkt europäisch und will offen erkennbar ihre junge Geschichte mit jener der
vor ihnen hier lebenden Deutschen verknüpfen. Unterstützen wir diese optimistische Entwicklung und
sorgen so dafür, dass auch hierzulande das Wissen und Andenken an das deutsche Schlesien vor
1945 unverfälscht erhalten bleibt.
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