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Verehrte Mitglieder! 

 Der Vorstand des Fördervereins unserer Stiftung „Schlesien . Bayern-MMIX “ 

dankt allen Mitgliedern für ihren seit Jahren geleisteten Beitrag zur Finanzierung und 

allgemeinen Unterstützung unseres „Schlesischen Schaufensters “- Museum und Do-

kumentation im Herzogschloss, unmittelbar an der Donau in Straubing. Seit Eröffnung 

im Jahre 2017 ist es deutlich gewachsen und schon lange einen weiteren Besuch wert - 

am besten an einem Sonntag zusammen mit Freunden, denen man schon lange einmal 

auf diese Weise einen Blick nach Schlesien gönnen wollte. Wir, die kleine Schar derer, 

die sich immer wieder um das wegen der Virengefahr zeitweise geschlossene Museum 

gekümmert und dabei den Um- und Aufbau weiter vorangetrieben hat, konnten das Out-

fit weiter verbessern.  Das ist den Räumen gut bekommen. In diesem Herbst wurden 

uns sogar drei technisch geschulte Damen zur Verfügung gestellt, die fast zwei Wochen 

lang das Inventar schriftlich festgehalten und dabei hinsichtlich Material, Beschaf-

fenheit, Aussehen und Herkunft exakt beschrieben haben. Damit können nun Fragen zu 

den Objekten nachgelesen und beantwortet werden, und das sogar im Internet am hei-

mischen Computer, sofern man das Verfahren beherrscht. Obendrein können an vier 

Bildschirmen Filme über Schlesien, die Flucht und Vertreibung u.a. betrachtet werden.

  

Sie sehen, ein Besuch lohnt sich!  Und wir hoffen, dadurch unserem Ziel wieder ein 

Stück näher gekommen zu sein, den Besuchern die Bedeutung und Schönheit unserer 

schlesischen Heimat zu zeigen und so dem allmählichen Vergessen einen Riegel vorge-

schoben zu haben.  

 Ein Gedanke plagt mich: Dabei ließen sich möglicherweise zusätzliche Unterstüt-

zer gewinnen. Wir brauchen dringend weitere Förderer, da allmählich bereits welche das 

Zeitliche segnen. Wem, was er in Straubing sieht, gefällt, wird leichter 25 € oder noch 

etwas mehr an Jahresbeitrag opfern. Das kann bei diesem Besuch sofort erledigt wer-

den, da Beitrittserklärungen am Eingang aufliegen, an Ort und Stelle ausgefüllt und 

unterschrieben werden können und den Weg zu uns finden. Für unsere Arbeit wäre das 

ein wahres Weihnachts- oder Ostergeschenk und ein gewaltiger Motivationsschub. 

 Für diesmal aber wünschen wir allen ein frohes Weihnachtsfest und ein pande-

miefreies glückliches Jahr 2022.     Schlesien Glück Auf! 

                                                                                  Ihr Lothar Fischer  
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