
Die Erinnerung bewahren 

Nachdem seit Flucht und Vertreibung der Deutschen aus den ehemaligen deutschen 

Ostgebieten und den deutschen Siedlungsgebieten in Ost- und Südosteuropa 65 Jahre vergangen 

sind, ist das Ende der Erlebnisgeneration absehbar. Damit verbunden ist die Gefahr, dass 

Gegenstände aus der Heimat oder solche, die an die Heimat erinnern oder zu deren Erinnerung 

hergestellt worden sind, aus Unkenntnis oder Desinteresse der Nachgeborenen unwiederbringlich 

verloren gehen.  

Im Freistaat Sachsen, in dem etwa 1 Million Vertriebene Aufnahme gefunden haben, soll 

dieser Entwicklung durch Schaffung einer Stelle entgegengewirkt werden, in der Gegenstände dieser 

Art eine würdige Präsentation erfahren können. Damit soll, über die Erlebnisgeneration hinaus, die 

Erinnerung an die reiche Kultur der verlorenen Heimat bewahrt werden. 

Der erste Schritt auf diesem Weg war die Eröffnung der „Zentralen Heimatstube  für den 

Freistaat Sachsen“ am 15. Oktober 2009 in Reichenbach/OL. In der folgenden Zeit ist mit Förderung 

durch das Sächsischen Staatsministerium des Innern die Entwicklung soweit vorangetrieben worden, 

dass nun von einem „Haus der Heimat“ in Reichenbach/OL 

gesprochen werden kann.  

Aktuelle Aufgabe ist die Erfassung der Exponate 

nach Kriterien, die musealen Anforderungen genügen. 

Dabei ist den Besonderheiten dieser Exponate insofern 

Rechnung zu tragen, als sie ihre Bedeutung nicht in erster 

Linie durch ihren materiellen Wert, sondern durch ihre 

Geschichte erfahren. Gezeigt wird die Büste von Agnes 

Miegel, der beliebten Dichterin aus Ostpreußen (Bild 1). 

Da ist der Wandbehang, der an 750 Jahre Geschichte der Stadt Königsberg erinnert. Er wurde in 

Sachsen erarbeitet von Frauen, die aus Ostpreußen stammen. Gezeigt werden auch Musterblätter 

mit geschliffenen Glasknöpfen, die ein Glasschleifer aus dem Sudetenland hergestellt hat. Ihm ist es 

aber, trotz aller Bemühungen, letztlich nicht gelungen, diese Tradition auf dem Gebiet der 

ehemaligen DDR fortzuführen. Da ist die Holzkiste mit Griffen und Rädern, die als Fluchtwagen aus 

der Grafschaft Glatz gedient hat, der Kinderwagen mit Trinkflaschen und Essgeschirr, der den 

leidvollen Weg von Königsberg nach Limbach-Oberfrohna gegangen ist, der Mantel mit Pelzkragen, 

der auf dem Weg von Staukehnen bei Lyck in Ostpreußen nach Sachsen getragen worden ist. Diesen 

Gegenständen sieht man ihre Geschichte an. Sie dienen als Zeitzeugen, die über die 

Erlebnisgeneration hinaus Zeugnis über unvorstellbare Ereignisse ablegen.  

Es ist nicht immer leicht, die erforderlichen 

Informationen zusammenzutragen, wer bedauert nicht, die 

Eltern oder Großeltern nicht nach ihren Erlebnissen gefragt zu 

haben. Deshalb müssen wir Kompromisse eingehen und uns 

bescheiden mit dem, was noch zu erfahren ist. Die Geschichte 

des Taufkleidchens aus Ostpreußen, das aus dem Jahre 1924 

stammen soll, wird wohl nicht mehr aufgeklärt werden können. 

Die museale Präsentation unserer Exponate ist eine 

Herausforderung, wobei wir auf die fachkundige Unterstützung 

durch den Oberlausitzer Museumsverbund hoffen können. Es ist unser Ziel, zur 3. Sächsischen 

Landesausstellung „Via regia – 800 Jahre Bewegung und Begegnung“, vom 21. Mai bis 31. Oktober 

2011, einen Beitrag leisten zu können. 
Bild 2: Deutschlands größter Vertriebenenfriedhof liegt in Freiberg. Hier fanden 1375 Vertriebene ihre letzte 

Ruhestätte. Nach der Wende konnte der Friedhof von der örtlichen BdV-Gruppe mit finanzieller Unterstützung des 

Freistaates und vieler Spender liebevoll gestaltet werden. 1999 wurde die Wiederherstellung des erste Gräberfeldes 

abgeschlossen. Die Einweihung des dreiteiligen Gedenksteines aus schlesischem Granit erfolgte am 14.09.2002 durch den 

damaligen Staatssekretär und heutigen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich. 
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