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Schlesierbrief- erstes Halbjahr 2016 
 

Liebe Landsleute und Freunde Schlesiens ! 

Breslau ist 2016 europäische Kulturhauptstadt. Damit erfährt Schlesien eine wichtige Anerkennung, steht doch 

seine Hauptstadt ein Jahr lang – und sicher darüber hinaus – kulturell im Blickpunkt der europäischen Öffentlichkeit. 

Die erwarteten zahlreichen Events zwingen die Verantwortlichen, ihre Stadt ins rechte Licht zu rücken. Dass dies nicht 

allein aus polnischer Sicht geschieht, dafür sorgen schon die unzähligen Relikte aus deutscher Zeit. Auch hat sich das 

Geschichtsbewusstsein der heutigen Bewohner erkennbar gewandelt; besonders die jüngere Generation ist bereit, die 

Vorgängerleistungen aus deutscher Zeit zu würdigen und stolz zu präsentieren. Damit kann auch unsere über 70jährige 

Treueverpflichtung gegenüber der alten Heimat einen Erfolg verbuchen. Wir Weidener werden die Gelegenheit nützen 

und voraussichtlich im zweiten Halbjahr eine Drei-Tage-Fahrt nach Breslau mit entsprechendem Programm anbieten. 

Die planenden Überlegungen dafür laufen schon. 

 Deutsche in Polen erlangen mehr Rechte. Seit dem Beitritt Polens zur EU ist der Staat stärker an EU-Be-

stimmungen gebunden. Seither ist das Verhältnis gegenüber der Deutschen Minderheit besser geworden. War für die 

Deutschen, die - um in der Heimat bleiben zu dürfen – nach 1945 „für Polen optiert“ und damit fortan auch als Polen 

gegolten haben, der Gebrauch der  deutschen Sprache untersagt, so genießen sie nun als deutsche Minderheit wieder 

konkrete Rechte. Gemeinden mit mehr als 20 % deutscher Bevölkerung - in Klein Strehlitz sind es sogar fast 33 % - 

dürfen zum polnischen Ortsnamen auch den deutschen fordern. Der Staat veröffentlichte 2014 eine Übersicht über die 

Anzahl der Gemeinden mit mehr als 10% deutscher Bevölkerung: 8 waren es im Regierungsbezirks „Schlesien“  und   

34(!) im Bezirk „Oppeln“. Jetzt soll versucht werden, dass nach EU-Standard die 10% Marke auch für das zweispra-

chige Ortsschild gilt, was 42 Gemeinden betreffen würde. In den Sejm, das polnische Parlament, wurde nur ein Vertre-

ter der deutschen Volksgruppe gewählt. Er fordert die Durchsetzung der Europäischen Charta für Regional- oder Min-

derheitensprachen, was ganz besonders hinsichtlich der Bildungspolitik von Deutschland aus unterstützt werden sollte. 

 2015 Seminar für Deutschlehrer erstmals in Schlesien.  Nach 19 vorausgegangenen Veranstaltungen in 

Bayern lud Christian Kuznik  zum 20. Seminar Deutschlehrer ins Eichendorff-Zentrum nach Lubowitz ein.  Das Pro-

gramm dient der intensiven pädagogischen Sprachförderung für Lehrkräfte, die in Grund- und Hauptschulen oder der 

Erwachsenbildung Deutschunterricht geben.          

 Am 6. Juni 1946 starb Gerhart Hauptmann in seinem „Haus Wiesenstein“ in Agnetendorf und entging so 

der Ausweisung durch Polen. Sein Todestag jährt sich damit 2016 zum 70. Male und wird für uns hinreichend Anlass 

sein, an ihn, der 1909 als erster den Nobelpreis für Literatur erhielt und als bedeutendster deutscher Vertreter des 

Naturalismus gilt, zu erinnern und uns mit ihm und seinem Werk zu beschäftigen. 

 Bäderland Schlesien – gestern und heute. Joachim Lukas, Architekt und BV -Vorsitzender von Mittelfran-

ken, hat Bildtafeln zusammengestellt, die anschaulich erklärend die 10 bedeutendsten schlesischen Bäder illustrieren 

und als Wanderausstellung gedacht sind. Wir werden sie nach Weiden holen und hier ausstellen. Der genaue Termin 

muss noch abgesprochen werden. 

 „Schlesisches Schaufenster“ im Herzogschloss in Straubing - ein erklärtes Ziel unserer Landsmannschaft 

wird 2016 Realität: Auch in Bayern soll der Bevölkerung ein Eindruck vermittelt werden von der Größe und Bedeu-

tung unserer 1945 verlorenen Heimat Schlesien. Obwohl seit nunmehr 70 Jahren in Bayern ansässig und am Aufbau 

der neuen Bleibe maßgeblich beteiligt, fühlen wir uns unserem Schlesien noch immer verbunden. Dieses Schaufenster 

will verhindern helfen, dass in Vergessenheit gerät, was im Land an der Oder in Jahrhunderten durch hartnäckigen 

Fleiß und deutsches Know-how an Kulturwerten entstanden ist. Wir sind dies unseren Vorfahren ebenso schuldig wie 

jenen, die unter widrigen Umständen dort seither ausharren mussten und so „deutsche Restpräsenz“ über die Zeit rette-

ten. Dazu aber müssen wir auch beweisen, ob uns die Verpflichtung gegenüber der ehemaligen Heimat und den Leis-

tungen unserer Vorfahren wirkliches Anliegen ist und wir bereit sind, dafür Opfer zu bringen. Dies ist in den nächs-

ten Monaten unsere wichtigste Aufgabe. Sie wird uns noch manche Anstrengung und Überzeugungsarbeit 

kosten und wiederholte Bitten um finanzielle Unterstützung. Deshalb einmal mehr die innige Bitte: 

      Unterstützen Sie als Mitglied oder durch Ihre Spende den Förderverein der Stiftung Schlesien! 
 

Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und Glück und Gesundheit für 2016! 
Schlesien Glück auf! 

Lothar Fischer, Vorsitzender 

 


