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Vertriebene und Spätaussiedler in Sachsen

Dresden/Limbach-Oberfrohna - Kurt Weihe, langjähriges Vorstandsmitglied
des BdV und der Landsmannschaft Ost- und Westpreußen in Limbach-Oberfroh-
na, wurde von Bundespräsident Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz aus-
gezeichnet. Am 7. Dezember wurde ihm die hohe Auszeichnung von
Ministerpräsident Tillich in der Staatskanzlei übereicht.
In der Begründung heißt es unter anderem:
“Kurt Weihe setzt sich seit vielen Jahren für die Vertriebenenarbeit im Freistaat
Sachsen ein. Vor 25 Jahren war er maßgeblich an der Gründung der Kreisgruppe
des Bundes der Vertriebenen beteiligt und leistete aktive Vorstandsarbeit in der
Landsmannschaft Ost- undWestpreußen Kreisverband Limbach-Oberfrohna.
Er setzt sich mit hohem persönlichem Engagement für die Völkerverständigung
und zeitgemäße Information insbesondere von Kindern und Jugendlichen ein.
Kurt Weihe, der 1944 als neunjähriger seine zerstörte Heimat Ostpreußen verlas-
sen musste, vermittelt so als Zeitzeuge jungen Menschen die Geschichte der ehe-
maligen deutschen Siedlungsgebiete und bringt Ihnen die Integration der
Vertriebenen in Sachsen nahe.
Außerdem hat er zusammen mit der Gerhart-Hauptmann-Oberschule in Lim-
bach-Oberfrohna einen Kinder- und Jugendaustausch mit dem Königsberger/Ka-
liningrader Gebiet ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt stehen dabei das Schicksal
der Vertriebenen und Spätaussiedler sowie ihrer Traditionen und Bräuche.“
Unser Verband freut sich besonders darüber, dass Kurt Weihe auch seine Familie
für seine Arbeit gewinnen konnte. Seine Kinder und Enkelkinder sind Mitglieder
in Vertriebenenverbänden. Friedrich Zempel (Die Laudatio auf Seite 3)

Kurt
Weihe
mit
Verdienstorden der
Bundesrepublik Deutschland geehrt
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Pols: Anerkennungsleistung an ehemalige zivile deutsche
Zwangsarbeiter ist ein großer Erfolg - über 46.000 Anträge
wurden gestellt
Am 31. Dezember 2017 endete die Frist zur Antragstellung für die Anerkennungsleistung an
ehemalige zivile deutsche Zwangsarbeiter.

„Die Anerkennungsleistung an ehemalige
zivile deutsche Zwangsarbeiter ist ein
großer Erfolg. Bis zum 31. Dezember 2017
haben 46.336 Personen einen Antrag auf
Gewährung der einmaligen symbolischen
Leistung in Höhe von 2.500 Euro gestellt.
Mit über 24.000 Anträgen ist die ehemali-
ge Sowjetunion das am stärksten vertrete-
ne Herkunftsgebiet der Antragsteller,
gefolgt von Rumänien mit über 4.000 An-
trägen und den ehemaligen deutschen
Ostgebieten inklusive Polen mit rund
1.900 gestellten Anträgen.
Über 90 Prozent der Antragsteller sind

über 80 Jahre alt. Zwei Drittel der Antrag-
steller sind weiblichen Geschlechts. Die
hohe Zahl der Anträge zeigt, wie richtig
und wichtig die Entscheidung des Haus-
haltsausschusses des Deutschen Bundes-
tages im Jahre 2015 war, 50 Millionen
Euro für die symbolische Anerkennungs-
leistung bereitzustellen. Sie kann das erlit-
tene Unrecht zwar nicht wieder-
gutmachen, aber soll auf symbolische Wei-
se verdeutlichen, dass der Staat das
schwere individuelle Schicksal der heute
hoch betagten Betroffenen sieht und wür-
digt.

Aufgrund des Antragsaufkommens und
des hohen Grades an positiven Bescheiden
ist absehbar, dass die heute zur Verfügung
stehenden Finanzmittel nicht ausreichen
werden. Es muss daher sichergestellt wer-
den, dass alle Anspruchsberechtigten ihre
symbolische Anerkennungsleistung erhal-
ten.
Die Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler
und deutschen Minderheiten der
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bun-
destag wird sich mit Nachdruck dafür ein-
setzen.“

BdV

Eckhard Pols neuer Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe für
deutsche Minderheiten

24. Juni: Treffen der Chöre
der Vertriebenen und
Spätaussiedler in Reichen-
bach/OL (10 Uhr, St. Johan-
neskirche)

9. September: Gedenktag
für die Opfer von Flucht,
Vertreibung und Zwangsum-
siedlung in Dresden (10 Uhr,
Landtag)

29. September: Zentraler
Tag der Heimat in Hoyers-
werda (Lausitzhalle)

Zentrale Termine 2018
des Landesverbandes

Wanderausstellungen und Zeitzeugengespräche
Bis Juni 2018 konnte für die Ausstellung
„Unsere neue Heimat – Sachsen“ das
Stadtmuseum Lengenfeld
gewonnen werden. Die Aus-
stellung war über sechs Wo-
chen bis Ende März zu
sehen. In diesem Zeitraum
besuchten fünf Schulen aus
der Umgebung die Ausstel-
lung. Großen Zuspruch fand
zum Abschluss eine Podi-
umsdiskussion mit Zeitzeu-
gen des KVVogtland.
Ebenfalls über sechs Wochen
war die Wanderausstellung
„Integration durch Leistung -
Vertriebene, Spätaussiedler und Zuwan-
derer als Unternehmer in Sachsen“ im
Haus der Demokratie in Leipzig besuch-
bar. Hier ist besonders Dr. Hellmund
vom Deutsch-Russischen Zentrum für die
kurzfristige Terminzusagen und Bereit-

stellung von Räumlichkeiten zu danken.
Die Wanderausstellung „Brauchtum

Tracht - Heimat auf der Haut“ war bis
Ostern im via regia Haus in Königsbrück
zu sehen. Sonita Bellinghausen, Sachge-
bietsleiterin für Tourismus, Kultur u.
Sport, zeigte sich überaus beeindruckt
über das rege Interesse der über 600
Ausstellungsbesucher. mm

Berlin - Die Gruppe der Vertriebenen,
Aussiedler und deutschen Minderheiten

der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion hat den niedersächsi-
schen Abgeordneten Eckhard
Pols zum neuen Vorsitzenden
gewählt.
Er übernimmt den Vorsitz in
der 19. Wahlperiode, nachdem
er auf der konstituierenden
Sitzung der Fraktion gewählt
wurde. Dort wurde auch dem

aus dem Deutschen Bundestag ausschei-
denden bisherigen Vorsitzenden Klaus

Brähmig für seine erfolgreiche Arbeit in
der 17. und 18. Wahlperiode gedankt.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat
seit 1949 als einzige Fraktion im deut-
schen Parlament eine soziologische
Gruppe eingerichtet, die sich für die Aus-
söhnung der Deutschen mit ihrer Ver-
gangenheit und ihren östlichen Nachbarn
einsetzt.

Quelle: CDU/CSU-Bundestagsfraktion
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Laudatio des ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten
Stanislaw Tillich anlässlich der Übergabe des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland an Kurt Weihe

Sehr geehrter Herr Weihe, meine sehr geehrten Damen
und Herren!

Der Zweite Weltkrieg und die Verbrechen des
Nationalsozialismus gehören zu den dunkelsten
Stunden unserer Geschichte. Zum Ende des Zweiten
Weltkriegs waren Millionen Deutsche von Flucht und
Vertreibung betroffen. Ein Teil von ihnen fand hier in
Sachsen eine neue Heimat. Zu diesen Menschen gehört
Kurt Weihe. Er musste im Sommer des Jahres 1944 im
Alter von neun Jahren seine Heimat Ostpreußen
verlassen. Die Ereignisse dieser Flucht haben ihn tief
geprägt und beschäftigen ihn bis heute. Nach der
Deutschen Einheit begann Kurt Weihe, sich im Bund
der Vertriebenen in Limbach-Oberfrohna zu
engagieren, das zu seiner neuen Heimat geworden war.
Seither setzt er sich unermüdlich dafür ein, die
Erinnerung zu bewahren, Traditionen und Bräuche zu
pflegen und die Völkerverständigung zu fördern. Dabei
liegt es ihm besonders am Herzen, die Geschichte der
Vertriebenen und der Spätaussiedler an nachfolgende
Generationen zu vermitteln. So hat er in
Zusammenarbeit mit der Gerhart-Hauptmann-

Oberschule in Limbach-Oberfrohna einen regen Kinder- und Jugendaustausch mit dem
Kaliningrader Gebiet ins Leben gerufen. Er hat zahlreiche Reisen in seine frühere Heimat
organisiert und dabei viele Kontakte geknüpft und Brücken gebaut zu den Menschen, die heute dort
leben. Es ist auch dem großen Engagement von Kurt Weihe zu verdanken, dass sich das Haus der
Heimat in Reichenbach in der Oberlausitz zu einem bedeutenden Ort der Erinnerung und der
Begegnung von Vertriebenen in Sachsen entwickelt hat. Und dank seiner Initiative macht heute
eine Gedenktafel im Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna auf das Schicksal der etwa zehntausend
Vertriebenen aufmerksam, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Stadt ein neues Zuhause fanden.
Mit solchen Orten der Erinnerung wird auch dieses Kapitel unserer sächsischen Geschichte niemals
in Vergessenheit geraten.
Sehr geehrter Herr Weihe, für Ihr gesellschaftliches Wirken und lhre besonderen Verdienste hat
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Ihnen den Verdienstorden der Bundesrepublik
Deutschland verliehen. Es ist mir eine Ehre und Freude, Ihnen heute diese Auszeichnung
überreichen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch!
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Rückblick auf 2017 und unsere Aufgaben in 2018
An dieser Stelle soll nur auf einige
Aspekte der landesweiten Arbeit unse-
res Landesverbandes (LVS) eingegan-
gen werden, die in unserer Zeitung
keinen oder nur wenig Niederschlag
gefunden haben.

Die Informationsarbeit für Schüler

Das Haus der Heimat in Reichen-
bach/OL und die Museumsbaracke des
früheren Durchgangslagers Elsterhorst
in Hoyerswerda waren wieder Ziel vie-
ler Schülerexkursionen. In beiden Ein-
richtungen werden die Schüler von
sachkundigen Personen geführt. Im
Haus der Heimat erhalten sie in erster
Linie Informationen über die Geschich-
te und Kultur der Heimatgebiete, im
Lager Elsterhorst über Flucht und Ver-
treibung. Besonders eindrucksvoll ist
für jüngere Menschen im Anschluss an
einen Besuch des Lagers Elsterhorst
die Besichtigung des letzten Beibootes
der Wilhelm Gustloff auf dem Geiers-
walder See.
Die Wilhelm Gustloff war im Januar
1945 mit rund 10.000 Flüchtlingen und
Besatzungsmitgliedern aus Danzig in
Richtung Westen gestartet und wurde
am 30. Januar östlich von Rügen durch
Torpedobeschuss versenkt. Dieses Er-
eignis gilt als die größte Schiffskata-
strophe der Geschichte der Menschheit.
Als der Leiter der Lausitzhalle in Hoy-
erswerda, Dirk Rolka, ein gebrauchtes
Boot suchte, stieß er zufälligerweise auf
das letzte Beiboot der Gustloff. Er orga-
nisierte die Renovierung des Schiffes
und ermöglicht jetzt die Besichtigung
durch Schüler. Bei den Schülerbesu-
chen stehen Zeitzeugen zur Verfügung,
die für einen Transport mit der Gustloff
vorgesehen waren, aber nicht an Bord
kommen konnten.
Abgesehen von den Besuchen in den

oben genannten Einrichtungen und bei
den Schülerwettbewerben - siehe den
Bericht in der Verbandszeitung vom
November 2017 - engagieren sich viele
Mitglieder und Freunde des Verbandes
bei Zeitzeugengesprächen im Rahmen
des Geschichtsunterrichts in Schulen.

Entschädigung für Zwangsarbeiter

2016 richtete die Bundesregierung
einen Entschädigungsfonds für deut-
sche Bürger ein, die in Folge des zwei-
ten Weltkrieges als Zivilpersonen
Zwangsarbeit leisten mussten. Alle An-
spruchsberechtigten sollen einen Pau-
schalbetrag von 2500 Euro erhalten.
Für die Einführung dieses Fonds hatte
sich der Pirnaer Bundestagsabgeordne-
te Klaus Brähmig, Mitglied im Kurato-
rium unserer Stiftung, mit großem
Engagement eingesetzt.
Viele Mitglieder des Landesverbandes
haben die inzwischen sehr alten An-
spruchsberechtigten mit einem großen
Zeitaufwand beraten und bei der An-
tragstellung unterstützt. Beispielsweise
hat der Vorsitzende des BdV-Stadtver-
bandes Leipzig 30 Antragstellern ge-
holfen.

Wanderausstellungen

Unsere Wanderausstellungen "Unsere
neue Heimat – Sachsen", "Integration
durch Leistung", "Brauchtum Tracht,
Heimat auf der Haut" – wurden von
Mario Morgner wieder in neun ver-
schiedenen Städten gezeigt. Bei den
meisten Präsentationen gab es zusätz-
liche Begleitveranstaltungen.

Präsenz in den Medien

Jahrzehntelang haben die Medien kei-
ne Notiz von uns genommen. Seit drei

Jahren haben jedoch die öffentlich-
rechtlichen Hörfunkanstalten in meh-
reren Sendungen Mitglieder aus unse-
ren Verbänden interviewt oder über sie
berichtet.

Aufgaben 2018

Die im LVS zusammengeschlossenen
Verbände haben sich für 2018 wieder
anspruchsvolle Ziele für die Arbeit auf
der Landesebene gesteckt. Die Arbeit
der Mitgliedsgruppen können wir aus
Platzgründen und um die Übersicht-
lichkeit nicht zu gefährden, nicht dar-
stellen.
Ende 2017 haben wir ein wissenschaft-
liches Projekt über die Gründung, die
Geschichte und die Arbeit der Vertrie-
benenverbände in Sachsen nach der
Wiedervereinigung gestartet, das mit
einer Dokumentation abgeschlossen
werden soll. Für dieses Projekt werden
wir sehr viel Mitarbeit von den Mit-
gliedsverbänden anfordern.
Ebenfalls Ende vergangenen Jahres
haben wir die Vorbereitungen für die
Erstellung einer neuen Wanderaus-
stellung über das weithin unbekannte
Schicksal der deutschen Minderheiten
in Mittel- und Osteuropa unter dem
Nationalismus begonnen.

Die Mitglieder der Mitgliedsgruppen
sind aufgefordert, auch in 2018 sich in-
tensivum Kontakte zu den Schulen zu
bemühen, um dort an den Zeitzeugen-
gesprächen teilzunehmen und um
Ausstellungsorte für unsere Wan-
derausstellungen zu finden. Die Termi-
ne für unsere zentralen
Veranstaltungenen finden Sie auf Seite
2 dieser Ausgabe.

Friedrich Zempel

Polen beendet schrittweise Sonntagseinkäufe
Mal schnell am Sonntag zum
Shoppen nach Polen fahren! Wem
die Märkte gleich hinter der Gren-
ze ausreichen, kann das auch
künftig problemlos tun. Wer je-
doch die Einkaufszentren und Su-
permärkte bevorzugt, könnte vor
geschlossenen Türen stehen.
Vom 1. März an dürfen in Polen
große Geschäfte nur noch am ers-
ten und letzten Sonntag des Mo-
nats öffnen. Im Jahr 2019 wird es
nur noch einen verkaufsoffenen

Sonntag im Monat geben. Von
2020 an müssen sie sonntags ge-
schlossen bleiben – mit Ausnahme
der zwei Sonntage vor Weihnach-
ten, des Sonntags vor Ostern und
jeweils der letzten Sonntage im
Jänner, April, Juni und Septem-
ber. Zudem dürfen Geschäfte am
Heiligen Abend und am Kar-
samstag nur noch bis 14.00 Uhr
öffnen.

mm/dpa
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Bild links: Hartmut Koschyk (v.l.n.r.), ehemaliger Beauf-
tragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und na-
tionale Minderheiten, Bernhard Gaida, Sprecher der

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten und Vorsitzender des Verbandes deutscher Gesellschaften in der Republik Polen,
Prof. Dr. Günther Schneider, Staatssekretär des Sächsischen Innenministeriums, Florian Braun, Landesvorsitzender der Lands-
mannschaft der Russlanddeutschen in Sachsen, Klaus Brähmig, langjähriger Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Vertriebene und
Flüchtlinge der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Julia Herb, Vorsitzende der Ortsgruppe Dresden der LM der Deutschen aus
Russland, Frank Hirche, Vorsitzender des Europaausschusses des Sächsischen Landtages und Vorsitzender des LVS.

Ausstellung „In zwei Welten“ über deutsche Minderheiten im
Sächsischen Innenministerium zu Gast

Dresden - Schätzungsweise eine Million
Menschen deutscher Abstammung leben im
Ausland. Im Februar zeigte die Wan-
derausstellung "In zwei Welten" auf 60
Ländertafeln und sieben Medientruhen
Herkunft und Tradition sowie aktuelle Ver-
bandstätigkeiten deutschstämmiger Volks-
gruppen im Ausland im Sächsischen
Innenministerium.
Die Ausstellung präsentiert die Gemein-
samkeiten, aber auch die Unterschiede der
deutschen Minderheiten aus 25 Ländern
und befasst sich mit wichtigen identitäts-
stiftenden Themen dieser. Es werden die
Herkunft und Traditionen, die Vergangen-
heit, Gegenwart und das lebendige Vereins-
wesen der Minderheiten eindrücklich
dargestellt. Anhand von privaten Erlebnis-
sen und über persönliches Bild- und Ton-
material werden die Lebensweisen der
Menschen portraitiert und ihre Auseinan-
dersetzung mit der deutschen Identität dem
Zuschauer vergegenwärtigt.
Der neu ins Amt gekommene Staatssekre-
tär des Sächsischen Staatsministeriums des
Innern, Prof. Dr. Günther Schneider, mach-
te bei der Ausstellungseröffnung deutlich,
dass der Freistaat sich neben den dort le-
benden Heimatvertriebenen und Aussied-
lern auch den deutschen Minderheiten in
Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie in
Russland und Zentralasien eng verbunden
fühlt und deren Brückenfunktion unter-
stützen und stärkenwill.
Staatssekretär Prof. Dr. Schneider freute
sich, die beiden Initiatoren der Ausstellung,
den ehemaligen Beauftragten der Bundes-
regierung für Aussiedlerfragen und natio-
nale Minderheiten und langjährigen

Bundestagsabgeordneten Hartmut Koschyk
sowie Bernhard Gaida, den Sprecher der
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderhei-
ten (AGDM) in der Föderation Europäischer
Nationalitäten (FUEN) und Vorsitzenden
des Verbandes Deutscher Gesellschaften
(VdG) in der Republik Polen begrüßen zu
können. Auch der Vorsitzende des Bundes
der Vertriebenen in Sachsen und Vorsitzen-
de des Europaausschusses des Sächsischen
Landtages Frank Hirche, der langjährigen
Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Vertriebe-
ne, Aussiedler und deutsche Minderheiten
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Klaus
Brähmig, der Landesvorsitzende der
Landsmannschaft der Russlanddeutschen
in Sachsen, Florian Braun sowie der Lan-
desvorsitzende des Vereins für deutsche
Kulturbeziehungen im Ausland (VDA), Pe-
ter Bien, waren neben zahlreichen Mitglie-
dern ihrer Organisationen zur
Ausstellungseröffnung ins Sächsische In-
nen- ministerium gekommen.
Hartmut Koschyk verwies darauf, dass
nach Berlin, Nordschleswig in Dänemark
nunmehr mit Dresden die im vergangenen
Jahr geschaffene Ausstellung nach einem
halben Jahr bereits ihre dritte Station er-
reicht habe. Ziel der Ausstellung ist es, im
In- und Ausland über die Lebenssituation
der ca. eine Million Deutschen in 25 Län-
dern der Europäischen Union sowie in den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion zu infor-
mieren. Hierzu ist auch eine Informati-
onsbroschüre des Bundesinnenminister-
iums entstanden. Koschyk bat den Frei-
staat Sachsen, sowohl durch die Staatsre-
gierung als auch durch den Landtag die
Europäische Bürgerinitiative www.minori-

ty-safepack.eu zu unterstützen und verwies
auf die entsprechende Initiative des schles-
wig-holsteinischen Ministerpräsidenten
Daniel Günther und den Landtag von
Schleswig-Holstein.
Bernhard Gaida erinnerte daran, dass für
zahlreiche deutsche Minderheiten die Epo-
chenwende 1989/1990 erstmals die Mög-
lichkeit der freien Entfaltung sowie
ungehinderten Bewahrung der deutschen
Sprache und Kultur gebracht habe. Die
jahrzehntelange Diskriminierung während
der kommunistischen Herrschaft wirke sich
bis heute aus. Daher seien die deutschen
Minderheiten nach wie vor auf besondere
Unterstützung und Förderung sowohl ihrer
Heimatstaaten als auch der Bundesregie-
rung und der Bundesländer angewiesen.
Der Freistaat Sachsen, so Gaida, erfülle
diese Aufgabe vorbildlich.

Der junge Akkordeon-Virtuose Lukas Gogol,
Angehöriger der deutschen Minderheit aus
der Region Oppeln/Opole in Oberschlesi-
en/Polen umrahmte die Ausstellungseröff-
nung im Sächsischen Innenministerium.
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„Bürgerforum Oberlausitz“ gegen
Kulturraum „Oberlausitz- Niederschlesien“
Im Dezember vergangenen Jahres be-
gann in der Görlitzer regionalen Pres-
se erneut ein Streit über den Namen
„Niederschlesien“. Auslöser ist eine
Petition eines gewissen Herrn Münz-
berg an den Sächsischen Landtag, in
dem die Umbenennung des Kultur-
raumes Oberlausitz- Niederschlesien
gefordert wird. Herr Münzberg ver-
mittelt den Eindruck, dass er mit sei-
nem „Bürgerforum Oberlausitz“ die
Meinungsmehrheit in der Region be-
sitzt. Das genannte Bürgerforum be-
streitet die Existenz von Schlesien in
Sachsen abstreiten. Dabei ignoriert es
historische Gegebenheiten. Man könn-
te die immer wieder von diesem Bür-
gerforum inszenierten Tiraden gegen
uns Schlesier amüsiert zur Kenntnis
nehmen. Aber bei geschichtsvergesse-
nen Zeitgenossen, können falsche

„wissenschaftliche“ Bemerkungen auf
fruchtbaren Boden fallen. Dieser Ver-
ein vergisst, dass der deutsche Teil
Niederschlesiens in der SBZ diktato-
risch einfach Sachsen zugeschlagen
wurde. Dieses Unrecht will er nicht
sehen oder billigt es im Nachhinein
gar. In der sächsischen Verfassung
nach der friedlichen Revolution wurde
dieses Unrecht dadurch gemildert,
dass auf die Historie Schlesiens im be-
stehenden Sachsen hingewiesen wird.
So sind die schlesischen Farben den
sächsischen in dem Gebiet auch
gleichberechtigt. Herr Münzberg und
sein Verein vergessen auch, dass es
kein Land Oberlausitz gab sondern
dies eine reine Landschaftsbezeich-
nung ist.
Sehr aufschlussreich fand ich einen
Leserbrief zu diesem Thema von J.

Scholz, der lieber Oberlausitzer ist.
Der Leser oder Leserin teilt die Mei-
nung des Herrn Münzberg. Das
brachte mich zum Schmunzeln. Sein
oder ihr Nachname „Scholz“ ist pikan-
terweise die schlesische Form von
Schulz. Nun weiß er (sie), was der Na-
me über seine (ihre) Herkunft verrät.
Somit kann sich J. Scholz als Schlesi-
er(in) bezeichnen, auch wenn er (sie) in
Sachsen lebt und die historische und
geografische Realität missachtet.
Übrigens haben viele Mitglieder,
Freunde und Förderer der LM Schle-
sien mit einer Briefaktion gegen die
Petition reagiert. Die Politik hat das
sehr wohl wahrgenommen. Ich denke
und hoffe, dass diese Petition im
Landtag abgewiesen wird.

Friedemann Scholz

Jahresabschlussveranstaltung des BdV Kreisverbandes Leipzig
Am 2. Dezember führte der BdV Kreis-
verband Leipzig im "Ratskeller" seine
traditionelle Abschlussveranstaltung
durch, um gemeinsam mit den Mitglie-
dern Rückblick auf das Jahr 2017 zu
halten. Nach der Begrüßung durch den
Vorsitzenden Peter Wolf sang der Chor
"Lied der Heimat" 5 Lieder aus den Hei-
matgebieten als Auftakt. Anschließend
wurde mit einer Totenehrung der im
Laufe des Jahres verstorbenen Heimat-
freunde gedacht, bei der unser Grün-
dungsmitglied des Chores, Gisela Weger,
besonders mit ehrenden Worten genannt
wurde. Die Königsbergerin Gisela We-
ger, BdV-Mitglied seit 1991, ist am 8.
August für immer von uns gegangen. In
seinem Rechenschaftsbericht hielt Peter
Wolf Rückschau auf die Arbeit des Jah-
res, zu der auch die großen und kleinen
Veranstaltungen zählten. Zu den Höhe-
punkten gehörte die Veranstaltung
"Adel in Ostpreußen" von der aus Kö-
nigsberg stammenden Familie von Be-
low in Döben/Grimma. Die große Freude
des alten Herrn von Below über die Lie-
der und Gedichte aus seiner ostpreußi-
schen Heimat war für alle sehr
berührend. Des Weiteren sind zu erwäh-
nen unsere Teilnahme am Chöretreffen
in Reichenbach, die Teilnahme und Mit-
wirkung des Chores an der Gedenkver-
anstaltung "Flucht und Vertreibung" im
Dresdner Landtag und die Jahresauf-
taktveranstaltung mit dem Bundestags-

kandidaten Jens Lehmann. Auch die
fünf Chorkonzerte im Angelikastift und
die drei Konzerte mit der Familie Wege-
lin gehören zur Kulturarbeit der Kreis-
gruppe. Eine Besichtigungsfahrt mit
Mitgliedern der Volkssolidarität zu den
Dornburger Schlössern im August und
eine kleinere Fahrt nach Breslau im
September fanden ein positives Echo bei
den Teilnehmern. Regelmäßig werden
nach wie vor der "Loabernachmittag" der
Schlesier, das Treffen der Pommern-
gruppe und der Frauenkreis der Ost-
preußen monatlich durchgeführt. Zu
verschiedenen Vorträgen im "Haus der
Demokratie" finden sich stets interes-
sierte Zuhörer des Kreisverbandes ein.
Die Chorproben mit der Chorleiterin Ro-
sa Wegelin, die Vorbereitungen zu Ver-
anstaltungen und Fahrten, usw. sind oft
mit viel Arbeit verbunden, die von den
Chormitglíedern, den Vorstandsmitglie-
dern und den ehrenamtlichen Helfern
zuverlässig geleistet wurde, obwohl es
nicht immer leicht fällt, denn das Le-
bensalter fordert seinen Tribut. Umso
anerkennenswerter ist die ehrenamtli-
che Heimatarbeit, für die der Vorsitzen-
de allen herzlich dankte, begleitet vom
zustimmenden Beifall der Anwesenden.
Erfreulich ist, dass Peter Wolf vier neue
Mitglieder gewinnen konnte und auch
der Chor erhielt Zuwachs durch sanges-
freudige Frauen. Ergänzend gab Peter
Wolf noch einige Hinweise zu den Vor-

haben im Jahr 2018 und wies besonders
auf das 25-jährige Chorjubiläum hin, das
am 17. März im Mediencampus gefeiert
wird. Die Schatzmeisterin Edeltraud
Ludwig informierte über die finanzielle
Lage der Kreisgruppe und bat um
pünktliche Beitragszahlung, denn das
Geld wird für die Weiterarbeit benötigt.
Einen herzlichen Dank sprach Edeltraud
Ludwig dem Sächsischen Ministerium
des Innern und Herrn Dr. Baumann für
die Förderung der Veranstaltungen aus,
ohne die vieles nicht möglich wäre. So
wurde auch diese Veranstaltun nach §
96 gefördert. Der zweite Teil nach der
Kaffeepause war dem Kulturprogramm
vorbehalten, das in Anlehnung an ein
Gedicht "Nun kommt für uns die
schönste Zeit" mit weihnachtlichen Lie-
dern und Gedichten Vorfreude auf das
schöne Fest weckte; man sah es an der
Begeisterung der Zuhörer. Die Chorlei-
terin Rosa Wegelin wurde unterstützt
durch die Musiker Peter Wegelin (Ak-
kordeon) und Peter Seidel (Gitarre).
Irmgard Schäfer führte als Moderatorin
durch das Programm, Inge Scharrer trug
die Gedichte vor. Nach dem Schlusswort
des Vorsitzenden mit den Wünschen für
ein "Frohes Fest" gab es noch viele Dan-
kesworte von den Heimatfreunden für
diese in jeder Beziehung gelungenen
Veranstaltung.

Inge Scharrer
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Jahresabschluss der Landesgruppe Ost- und Westpreußen
Chemnitz/Großwaltersdorf - Zum Jah-
resabschluss der Landesgruppe der Ost-
und Westpreußen hatte uns der Landes-
vorsitzende Alexander Schulz am 11. No-
vember 2017 in den „Trakehner Hof“ in
Großwaltersdorf ganz herzlich eingeladen.
Die ehrenamtlichen aktiven Mitarbeiter
der Kreisgruppen kamen aus ganz Sach-
sen. So konnten Vertreter aus Dresden,

Hoyerswerda, Leipzig, Limbach-Oberfroh-
na und Torgau begrüßt werden. Alexander
Schulz gab einen Rückblick zur geleisteten
Arbeit 2017, die mit den Kreisgruppen ab-
gestimmten Termine 2018 wurden be-
kanntgegeben und die anstehende Wahl
des neuen Vorstandes besprochen. Die fol-
gende Überprüfung der Finanzen durch die
Revisionskommission brachte keinerlei Be-

anstandungen. Mit großer Freude sahen
wir einen sehr schönen Film über unsere
Heimat Ostpreußen, den Herr Beierlein
aus Torgau mitgebracht hatte. Am Abend
folgte ein buntes Kulturprogramm, an dem
sich alle rege beteiligten. Es war ein wun-
derbares Miteinander - ein Tag der uns
noch lange in Erinnerung bleiben wird.

H. Kedzierski

Ostpreußisches Erntedankfest

Limbach-Oberfrohna - Erntedankfest
typisch Ostpreußisch, so wurde das Fest in
der „Freien Presse“, der Tageszeitung mit
vielen Lesern der Region, angekündigt. Da-
durch kamen nicht nur Ost - und West-
preußen, sondern auch andere Interessierte
zu unserer Veranstaltung. So war der Saal
bis auf den letzten Platz gefüllt und es
mussten noch zusätzliche Sitzgelegenhei-
ten geschaffen werden. Der Oberbürger-

meister Dr. Vogel und
seine Gattin gaben uns die
Ehre und nahmen an un-
serem Fest teil. Wir konn-
ten noch einen Ehrengast,
Frau Dr. Ingeborg Chri-
stoph aus Berlin, begrü-
ßen. Sie unterstützt unsere
Arbeit nicht nur moralisch
sondern auch finanziell.
Dafür möchten wir herzli-
chen Dank sagen. Die Be-
grüßung und Eröffnung
übernahm Kurt Weihe. Er
kündigte den „Einmarsch

der Bauernfamilie“ an, während der Saal in
allen Farben des Herbstes samt der liebe-
vollen Dekoration erstrahlte. Im Anschluss
wurde die Erntekrone von Frau Spring-
wald, Frau Gläser und Frau Kedzierski
herein getragen und alle sangen das Lied
„Nun danket alle Gott“. Eine Schülergrup-
pe der Gerhart-Hauptmann-Oberschule
hatte, uns allen zur Freude, ein Kulturpro-
gramm vorbereitet und brachte uns viele

lustige Dinge zu Gehör. Nun folgte ein
buntes Programm des gemischten Chores
von Langenberg unter der Leitung von
Frau Gladen mit vielen bekannten Volks-
liedern, die alle zum Mitsingen einluden.
Dazwischen wurden Gedichte von Frau
Gläser, Frau Büchner, Frau Springwald
und Frau Kedzierski vorgetragen. An-
schließend wurde Horst Braczko, ein jah-
relang aktiver Ostpreuße, besonders geehrt.
Kurt Weihe sprach eine bewegende Lau-
datio, zu der nicht wenige Tränen in den
Augen hatten. Herr Weihe hatte als Ge-
schenk einen Wandteller mit Bernsteinen
angefertigt, der die Umrisse der Landes-
grenze Ostpreußens zeigte. Ein bunter
Blumenstrauß wurde überreicht und der
Chor, in dem Horst Braczko und seine
Gattin jahrelang musizierten, sang ein
Dankeslied.
In der Pause mit Kaffee, selbstgebackenen
Kuchen und belegten Broten mit frisch ge-
schlachteter Wurst wurden viele inter-
essante Gespräche geführt.

Text/Foto: Hannelore Kedzierski

Horst Braczko mit Tochter Ina, im Hintergrund
Kurt Weihe.

Weihnachtliches zum Jahresabschluss
Limbach-Oberfrohna - Am 16. 12.
2017 fand unser typisch ostpreußisches
Weihnachtsfest im großen Saal des
Esche-Museums in Limbach-Oberfrohna
statt. Das wunderbare Wetter lockte
nicht nur unsere lieben Landsleute aus
dem Haus, auch viele freundliche Gäste
konnten wir mit großer Freude begrüßen.
110 Teilnehmer füllten den Saal. Dazu
waren viele Vorbereitungen nötig, um die
Veranstaltung zu einem schönen Erleb-
nis werden zu lassen. Reinhard Gerullis,
unser Vorsitzender, brachte zum
Schmücken des Saales viele schöne weih-
nachtliche Ausstellungsstücke mit, so
verbreiteten Tannenzweige einen wun-
derbaren Duft und Pyramiden mit leuch-
tenden Kerzen erstrahlten im Raum.
Irmgard Gläser hatte ihre ostpreußi-
schen Handarbeiten ausgestellt. Unsere
fleißige Monika Weihe nähte für alle

Gäste rote Stoffbeutel und füllte sie mit
Süßigkeiten, Äpfeln und Nüssen. Sie
sorgte wie immer für unser leibliches
Wohl und dafür möchten wir ihr alle
noch einmal ganz herzlichen Dank dafür
sagen.
Nach der Begrüßung durch Herrn Gerul-
lis und Herrn Weihe hörten wir das Ge-
dicht „Die Weihnachtsglocken“,
vorgetragen von Elli Springwald. Die
kleine Maja Büchner überraschte uns mit
einem Weihnachtsgedicht und einem
erzgebirgischen Weihnachtslied. Der
Landesvorsitzende Alexander Schulz be-
glückwünschte Kurt Weihe für seine ho-
he Auszeichnung, welche er in Dresden
durch Herrn Tillich überreicht bekam. Er
wurde mit dem Bundesverdienstkreuz
für sein langjähriges Engagement und
für seine vorbildliche ehrenamtliche Ar-
beit mit der Jugend geehrt. Eine Kinder-

gruppe der Gerhart-Hauptmann-Ober-
schule hatte uns zur Freude ein weih-
nachtliches Programm unter dem Motto
„Weihnachten damals und heute“ vorbe-
reitet. Der gemischte Chor von Langen-
berg erfreute uns mit herrlichen Weih-
nachtsliedern, zu denen wir alle zum
Mitsingen eingeladen waren. In der Pau-
se stärkten wir uns bei einer guten Tasse
Kaffee, Stollen und ostpreußischen
Mohnrollen, wie sie unsere Mütter geba-
cken haben. Danach besuchten uns zwei
stattliche Weihnachtsmänner und ein
kleines Wichtelmädchen (Maja). Sie ver-
teilten die schönen Weihnachtsbeutel mit
einer bunten Weihnachtskarte und guten
Wünschen für das neue Jahr, welche
Harald Kedzierski liebevoll angefertigt
hatte. Frau Gläser und Frau Springwald
erzählten die Geschichte von „Christi
Geburt“ und alle sangen zum Abschluss
das Lied „Stille Nacht“. H. Kedzierski
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Landsmannschaft Schlesien: Rundbrief 1/2018
Liebe Mitglieder der Orts- und Kreis- und Stadtgruppen des Landesverbandes Sachsen/ Schlesische Lausitz, liebe Einzelmitglieder!

Im Namen des Vorstandes des Landesverbandes unserer Landsmannschaft wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit, Glück und
Segen für das Jahr 2018.
Auch in diesem Jahr erwarten uns wieder neue Aufgaben, die wir mit Ihnen gemeinsam bewältigen wollen. Das wird von Jahr zu
Jahr schwieriger, die Altersstruktur unseres Verbandes setzt Grenzen. Auch wenn wir einige jüngere Mitglieder in unseren Reihen
haben, bessert sich die Situation nicht grundlegend. Ich rufe Sie auf, in der Werbung von neuen Mitgliedern nicht müde zu werden.
Nutzen Sie auch die Möglichkeit einer Geschenk-Mitgliedschaft. Sie können Ihren Kindern oder Enkeln für ein Jahr die Mitglied-
schaft bezahlen und Sie aufmerksam aufunseren Landesverband machen. Es ist notwendig, neue Wege der Arbeit unserer LM zu
finden und zu gehen. Die Zukunft wird in der grenzüberschreitenden Arbeit liegen. Es gibt schon einige Vorschläge, Ansätze und
konkrete Anfragen. Vieles davon wird ohne Fördergelder nicht zu schaffen sein. Welche Ereignisse stehen in diesem Jahr schon fest?
Hier eine erste Übersicht.

24.06. Treffen der Chöre der Spätaussiedler undVertriebenen in Reichenbach/Schlesische Lausitz
09.09. Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung in Dresden
29.09. zentraler Tag der Heimat in Hoyerswerda
22.09. Kulturfestival der DeutschenMinderheit in der Jahrhunderthalle Breslau

Planen Sie frühzeitig Ihre Teilnahme an den genannten Veranstaltungen. Für eine Fahrt nach Breslau wäre es wünschenswert,
wenn sich Interessenten unserer Mitgliedsgruppen zu einer Reise zusammenfinden. Eine Gruppe sollte die Beantragung von För-
dergeldern für diese Reise übernehmen. Eine besonders enge Zusammenarbeit wäre z.B. zwischen Freiberg undDresden denkbar.
Neue Politik in Sachsen? Wir haben einen neuen Ministerpräsidenten und Innenminister. Wie werden Sie sich zu uns Schlesiern
und den Vertriebenen verhalten? Gelegenheit zur Stellungnahme besteht sehr aktuell. Momentan versuchen einige Oberlausitz-
Fanatiker den Namen „Niederschlesien“ im öffentlichen Raum Sachsens verschwinden zu lassen. Dazu nutzen Sie eine Petition an
den Sächsischen Landtag. Diesem Ansinnen sollten wir Schlesier uns geschlossen widersetzen. Herr Zempel hat einen Musterbrief
an den Fraktionsvorsitzenden der CDU, Herrn Kupfer, aufgesetzt. Dieser sollte rege genutzt werden, um gegen das Vorhaben zu
protestieren. Den Musterbrief finden Sie als Anlage des Rundbriefes. Ich kann Ihnen den Brief auch elektronisch zum Ausdrucken
aufIhren Rechner schicken.
An dieser Stelle sei noch ein Rückblick aufdas vergangene Jahr gestattet. Am 16. November 2017 starb Peter Großpietsch. Er war
Herausgeber und Schriftleiter der Heimatzeitung „Grafschafter Bote“, langjähriges Mitglied im Bundesvorstand der LM Schlesien
und Träger des Schlesierschildes. Er hinterlässt eine große Lücke in unseren Reihen. Peter Großpietsch ließ sich nicht verbiegen,
stand fest zu seinen Überzeugungen, widerstand dem Zeitgeist und war der historischen Wahrheit verpflichtet. Immer stand er für
seine Landsleute ein und erinnerte an das Unrecht der Vertreibung. Er war dadurch auch unbequem und machte
sich nicht nur Freunde. Peter Großpietsch war ein wahrhaft patriotischer Landsmann. Wir werden seine fundierten Kenntnisse,
seine hervorragenden Schriftbeiträge sehr vermissen.
Am 9. Dezember 2017 durfte ich auf Einladung der Deutschen Minderheit in Himmelwitz bei Groß-Strehlitz/ OS an deren Weih-
nachtsfeier teilnehmen. Der Vorstand des Landesverbandes spendet den Landsleuten dort seit ein paar Jahren „Dresdner Christ-
stollen“. In diesem Jahr konnte ich diese persönlich überbringen und die vorweihnachtliche Feier begleiten. Es wurden sehr viele
deutsche Lieder gesungen und ich konnte viele Gespräche mit den Besuchern führen. Man war sichtlich erfreut über den Besuch
des „weitgereisten“ Gastes. An diesem Tag wurde mir erneut klar, daß wir als Landesverband zu unseren Landsleuten, Freunden
und interessierten Bewohnern unserer alten Heimat vorrangig Kontakt halten und aufbauen müssen.
Hier noch ein Tipp für alle Eisenbahnfreunde. Nicht nur das Schlesische Museum in Görlitz, auch das Oberschlesische Landesmu-
seum zeigt bis 27.05 2018 eine Sonderausstellung zu 175 Jahren Schlesische Eisenbahnen. Dazu sind einige begleitende Artikel er-
schienen. Das Buch „Schlesische Bahnansichten“ (24,- €), Nachdrucke schlesischer Reichsbahnstreckenkarten 1929-44 (26,80 €) und
das Gesellschaftsspiel „Schlesische Bahnreise“ (16,80 €) können so, zuzüglich Porto und Verpackungskosten, käuflich erworben
werden.

Mit heimatlichen Grüßen

Friedemann Scholz, Vorsitzender

Barbaratag in Waldenburg
Freiberg/Waldenburg - Der Barbara-
tag des vergangenen Jahres in Walden-
burg war etwas Besonderes. Bereits zum
18. Mal nahm eine Delegation der Frei-
berger Berg- und Hüttenknappschaft an
den Feierlichkeiten teil. Die polnischen
Freunde hatten sich dazu etwas Beson-
deres einfallen lassen. So fand in der Al-

ten Grube ein „Deutsch-Polnischer
Bergmännischer Abend“ statt, der von
zwei bergmännischen Chören gestaltet
wurde. Eine weitere Besonderheit war,
dass in diesem Jahr der gemischte Chor
des Freiberger Knappschaftsvereines
zum bergmännischen Abend und mit ei-
nem Konzert im Sanatorium der Stadt

Salzbrunn auftrat. Zum umfangreichen
Programm gehörte auch die Teilnahme
an der Bergpredigt, der Marsch durch
die Partnerstadt, die Besichtigung vom
Schloss Fürstenstein und die Ehrung am
Denkmal der verunglückten Bergleute.

W. Hegenberg
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Wahrung niederschlesischer Traditionen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister
Deinege,

am 2. September haben wir ein Treffen mit
anschließendem Stadtrundgang durch
Görlitz mit knapp 20 Personen unternom-
men. Der Vortrag unseres Stadtführers
und der anschließende Rundgang haben
uns gezeigt, dass Görlitz zu Recht “Haupt-
stadt Niederschlesiens“ genannt wird.
Wir haben uns daran erinnert, dass zu-
nächst beabsichtigt war, das Schlesische
Museum in Hildesheim anzusiedeln. Wir
haben daher einem unserer Mitglieder ge-
dankt, das in seiner dienstlichen Tätigkeit
sich dafür verwendet hat, dass die Stand-
ortentscheidung zu Gunsten von Görlitz
gefällt und umgesetzt wurde
Wir haben bedauert, dass kein Vertreter
der Stadt an unserer Veranstaltung teil-
nehmen konnte, weil offenbar Sie der ein-
zige in der Stadtverwaltung sind, der über
Fragen der Pflege schlesischer Traditionen
aussagefähig ist.
Wir würden es daher begrüßen, wenn zu-
künftig ein Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung mit der Pflege der schlesischen
Traditionen betraut wird.
Natürlich kennen wir die prekäre wirt-
schaftliche Lage der Stadt. Wir wissen aber
auch, dass sogar viel kleinere Städte Mit-
arbeiter im Nebenamt mit Traditionsfra-
gen beauftragen. Es wäre auch denkbar,

dass sich mehrere Städte zusammen-
schließen und gemeinsam einen Historiker
mit dieser Aufgabe betrauen und finanzie-
ren.
Bei unserem Treffen hätten wir dem Ver-
treter der Stadt gerne die nachfolgend ge-
nannten Fragen gestellt, um deren
schriftliche Beantwortungwir nun bitten.

Frage 1
In den Werbematerialien der Stadt taucht
kein Hinweis auf Zugehörigkeit zu Nieder-
schlesien auf. Andere Städte werben mit
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Re-
gion. Beispielsweise werben die Städte in
Mecklenburg- Vorpommern
mit ihrer Zugehörigkeit zu Vorpommern.
Wird Görlitz zukünftig mit der Zugehörig-
keit zuNiederschlesienwerben?
Frage 2
In der Vergangenheit haben wir festge-
stellt, dass die Stadt mehrere große Per-
sönlichkeiten, die aus Görlitz stammen
oder einige Zeit in Görlitz gewirkt haben,
nicht geehrt hat, beispielsweise den Nobel-
preisträger Georg Dehmelt oder den kom-
munistischen Widerstandskämpfer gegen
das NS-Regime Kurt Steffelbauer. Sieht
die Stadt die Möglichkeit, diesen Fragen
zukünftig mehr Aufmerksamkeit zu wid-
men?
Frage 3
Für die Pflege der Identität Ostfrieslands

wurde die Ostfriesische Landschaft mit Sitz
in Aurich gegründet. Die Stadt Aurich legt
sehr großen Wert auf den Bestand dieser
Einrichtung. Görlitz gilt als die Hauptstadt
Niederschlesiens. Wird sich Görlitz um die
Schaffung einer vergleichbaren Einrich-
tung für Niederschlesien in Görlitz bemü-
hen?
Frage 4
Einige Kommunen im polnischen Teil Nie-
derschlesiens haben es sich zur Aufgabe
gemacht, die deutsche schlesische Ge-
schichte aufzuarbeiten und zu pflegen. Teilt
die Stadt unserer Auffassung, dass die ge-
meinsame Traditionspflege ein gutes Fun-
dament für bessere nachbarschaftliche
Beziehungen sein kann?
Frage 5
Aus welchen Gründen wird vor dem Rat-
haus nur die Stadtflagge und nicht auch
die Flagge Niederschlesiens gezeigt?
Frage 6
Das Bundestreffen der Pommern hat be-
reits mehrmals in Vorpommern stattge-
funden. Würde die Stadt Görlitz den
Bundesverband der Landsmannschaft
Schlesien unterstützen, wenn er ähnliche
Pläne vorbereitet?

Mit freundlichenGrüßen
Friedemann Scholz

Offener Brief mit Fragen der Landsmannschaft Schlesien -Landesverband
Sachsen/Schlesische Lausitz an den Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege.

Sehr geehrter Herr Scholz,

der Oberbürgermeister hat mich gebeten,
Ihre Schreiben vom 4. Dezember sowie 20.
September 2017 zu beantworten, wobei ich
zunächst einmal um Entschuldigung bit-
ten möchte, dass dies so lange auf sich
warten gelassen hat. Erlauben Sie mir ein-
leitend den Hinweis, dass die Stadt Görlitz
im Allgemeinen recht unglücklich ist über
den in den zurückliegenden Monaten vor
verschiedenen Seiten und in der Bürger-
schaft im weiter verschärften Disput über
die Frage, welches Recht die Bezeichnung
Niederschlesien/Schlesien für Görlitz und
den heute noch deutschen Teil des ehema-
ligen preußischen Schlesien überhaupt
noch zustehe. Immer vehementer wird ge-
fordert, Görlitz als Teil der Oberlausitz zu
definieren und den Namensteil Nieder-
schlesien bspw. aus der Bezeichnung des
Zweckverbandes Kulturraum Oberlausitz-

Niederschlesien zu streichen. Eine Initiati-
ve, die inzwischen bis in den sächsischen
Landtag reicht. Hauptgrund der von eini-
gen Vertretern durchaus sachlich vorge-
tragenen Argumentation ist, dass Görlitz
erst im Jahr 1815 mit dem Übergang der
nördlichen Oberlausitz an Preußen durch
einen Verwaltungsakt dem Regierungsbe-
zirk Liegnitz und damit der Provinz Nie-
derschlesien zugeordnet worden und,
dieser Logik folgend, im Jahr 1945 mit ei-
nem eben solchen Akt aus dem nieder-
schlesischen Verwaltungsgebiet ausge-
schieden und ab 1945 zunächst im Land
und ab 1990 im heutigen Freistaat Sach-
sen aufgegangen ist. Insofern lassen sich
die 130 Jahre Zugehörigkeit zu Nieder-
schlesien an konkreten Daten festmachen.
Daher verweisen Kritiker nicht selten dar-
auf, dass die Eingliederung der preußi-
schen Oberlausitz in die Provinz
Niederschlesien nur eine und zugleich die

kürzeste Periode in der langen Geschichte
der Oberlausitz darstellt. Nicht so einfach,
wie diese politischen Entwicklungen, sind
Fragen nach der Identität zu beantworten.
Selbstverständlich entwickelten sich in-
nerhalb der Zugehörigkeit zu Niederschle-
sien auch neue Zugehörigkeits-
empfindungen, die sich ab 1880 vor allem
durch den verstärkten Zuzug von Ober-
und Niederschlesiern infolge des wirt-
schaftlichen Erstarkens der Stadt heraus-
bildeten. Diese wirken durch die
Erlebnisgeneration noch bis in unsere Zeit
nach. In der Stadt Görlitz wird unseres
Erachtens das Erinnern an die schlesische
Vergangenheit intensiv gepflegt. Maßgeb-
lich sind hier das Schlesische Museum als
Kompetenzzentrum für Geschichte und
Gegenwart Schlesiens und der/die an die-
sem Haus durch den Bund geförderte
Kulturreferent/in für Schlesien zu nennen.
Es ist bekannt, dass die Museumsleitung

Die Antwort des Rathauses:
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Landesvorstand der LM Schlesien zu Besuch in
Himmelwitz/OS

Am 9. Dezember besuchte ich auf Einla-
dung der Deutschen Minderheit in Him-
melwitz (bei Groß- Strehlitz) deren
weihnachtliche Feier. Vor ca. 4 Jahren
begann der Vorstand der LM Schlesien
auf der letzten Vorstandssitzung im Jahr
Spenden für eine Unterstützung dieser
Feier zu sammeln. Davon wurden dann
immer drei „Dresdner Christstollen“ ge-
kauft und verschickt. Eine persönliche
Übergabe scheiterte bisher an Termin-
überschneidungen. Im Jahr 2017 konnte
ich mich mit dem Vorsitzenden der Deut-
schen Minderheit schon sehr früh auf
einen Termin einigen. Endlich stand ei-
nem persönlichen Besuch nichts mehr im
Wege. So machte ich mich mit meiner
Frau am Morgen des 9. Dezember auf die
knapp 400 km lange Strecke nach Him-
melwitz. In 3 ½ Stunden ist es geschafft,
man fährt fast ausschließlich Autobahn.
Um 15 Uhr eröffnete der Vorsitzende der

Deutschen Minderheit in Himmelwitz,
Achim Gottscholl, die Weihnachtsfeier.
Über 80 Mitglieder waren der Einladung
gefolgt. Zuvor übergaben wir die gespen-
deten drei Stollen, die flugs in Scheiben
geschnitten und zu den gut gefüllten Ku-
chentellern auf die gedeckten Tafeln ver-
teilt wurden. Der Vorsitzende begrüßte
die Ehrengäste der Veranstaltung u.a.
den Landrat, Gemeinderatsmitglieder,
Gemeindearzt und auch uns. Die Gäste
der Veranstaltung staunten über den Be-
such, der so einen weiten Weg auf sich
genommen hatte. Danach wurde zusam-
men das Oberschlesien- Lied gesungen,
begleitet von einem versierten Alleinun-
terhalter. Auf allen Tellern lag eine grö-
ßere Oblate. Diese nahm jeder in die
Hand, ging damit zu Bekannten oder
Freunden und wünschte ihnen gute
Weihnachten. Dabei brach sich der Be-
glückwünschte ein

Stück aus seiner Oblate, während der
andere ein Stück von seinem Gesprächs-
partner nahm. Ein schöner Brauch. Als
man fast jedem seine guten Wünsche
übermittelt hatte, war die Oblate aufge-
braucht. Zwischendurch wurden immer
wieder gemeinsam deutsche Weih-
nachtslieder gesungen. Im Laufe des
Nachmittags erklang aber auch „Kehr ich
einst zur Heimat wieder“, „Schön ist die
Jugend“ und „Lustig ist das Zigeunerle-
ben“. Für letzteres würden wir Schwie-
rigkeiten mit der Antidiskriminierungs-
behörde bekommen. Auch Gedichte von
Joseph von Eichendorff wurden vorge-
tragen.
Zu essen gab es Streuselkuchen in allen
Variationen und später noch ein herz-
haftes Beefsteak mit Kartoffelbrei. Ge-
trunken wurde Saft, Tee, Kaffee und
Glühwein.

Friedemann Scholz

Himmelwitz Beim Oblaten- Brauch

einer konstruktiven Zusammenarbeit mit
Landsmannschaften, Heimatstuben und
Traditionsverbänden sehr offen gegen-
übersteht. Außerdem leistet die Stadt Gör-
litz als Mitglied der Stiftung Schlesisches
Museum zum Erhalt und der Entwicklung
dieser Einrichtung einen wesentlichen
Beitrag. Auch die Oberlausitzische Gesell-
schaft der Wissenschaften e.V. themati-
siert in ihren Jahrestagungen immer
wieder aufs Neue die engen Verflechtun-
gen der Oberlausitz mit Schlesien (und
Böhmen) und arbeitet dabei eng mit Wis-
senschaftler aus Universitäten, Museen
und Bibliotheken der historischen Nach-
barländer zusammen. Vergleichbares lässt
sich vom Kulturhistorischen Museum sa-
gen. Hinweisen möchte ich diesbezüglich
auf die kürzlich sehr erfolgreiche Ausstel-
lung über den Adel in der Oberlausitz und
in Schlesien. Neben dieser wissenschaftli-
chen Spurensuche halten auch traditionel-

le Feste, wie der Schlesische Tippelmarkt
oder der Schlesische Christkindelmarkt al-
lein durch ihre Namensgebung Erinne-
rung an die einstige Zugehörigkeit wach
und werden von unserem Stadtmarketing
auch intensiv und erfolgreich vermarktet.
Ein Vergleich mit der Ostfriesischen Land-
schaft kann m. E. nicht eins zu eins gezo-
gen werden, den sie ist als Terminus der
Name für eine tatsächliche öffentlich-
rechtliche Körperschaft, ein Kommunal-
verband als Zusammenschluss dreier
Landkreise und der Stadt Emden. Eine
vergleichbare Einrichtung könnte sich im
Falle von Görlitz nur auf die historische
Oberlausitz, die historisch tatsächlich ein-
mal so benannte terra hexapo/itana (Ober-
lausitzer Sechsstädtebund) beziehen. Was
die Ihrerseits benannten bedeutenden Per-
sönlichkeiten angeht, darf ich auf die Ge-
denktafel für Steffelbauer in der
Konsulstraße verweisen. Dehmelt ist ja

tatsächlich erst kürzlich gestorben und
wird im Hinblick auf ein ständiges Geden-
ken zu diskutieren sein. Als Fazit lässt sich
feststellen, dass es in der Stadt Görlitz
vielfältige Bemühungen gibt, das schlesi-
sche Erbe lebendig zu halten. Daran wer-
den wir auch weiterhin festhalten. ln der
bald tausendjährigen Geschichte der Stadt
Görlitz gibt es mehrere berechtigte An-
sprüche historischer Zugehörigkeit und
Epochen. Allen sollte das ihnen zustehende
Recht zugestanden werden. ln diesem Sin-
ne wird auch das schlesische Erbe, das
aufgrund seiner historischen Nähe natur-
gemäß zu den präsentesten Epochen zählt,
von großer Bedeutung für das erklärte
Selbstverständnis der Stadt Görlitz blei-
ben.
Mit freundlichenGrüßen
Dr. MichaelWieler
Bürgermeister fürKultur, Bauen und

Stadtentwicklung, OrdnungundSicherheit
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LM Schlesien zu Gast in Landeshut

Auf Einladung des Arbeitskreises Landes-
hut nahm eine kleine Abordnung der LM
Schlesien/ LV Sachsen- Schlesische Lau-
sitz an den offiziellen Feierlichkeiten des
40. Bundesheimattreffens für Stadt und
Kreis Landeshut teil. Dafür reisten wir am
2. Oktober in die schlesische Stadt. Ab 11
Uhr fand eine Führung durch das Rathaus
statt. Die gesamte Inneneinrichtung und
die Glasfenster überstanden das Kriegsen-
de und können noch heute bewundert
werden. Beeindruckt hat auch das Zimmer
des Bürgermeisters und die Holzdecken
mit geprägtem Leder. 13:30 Uhr begann
der offizielle Empfang der Teilnehmer und
Gäste im Webereimuseum. Dabei wurden
einige kurze Ansprachen durch den Bür-
germeister Landeshutes und den Leiter
des Arbeitskreises gehalten. Einige Gast-
geschenke wechselten den Besitzer. Den
Abschluß des Programmpunktes bildete
das gemeinsame Kaffeetrinken und Ku-
chenessen. Die vielfältigen Kuchensorten
buken Frauen der Seniorenuniversität.
Um 16 Uhr trafen sich alle in der ehemali-
gen evangelischen Gnadenkirche zu einer

Heimatandacht und einemOrgelkonzert.
Besonders hervorzuheben ist, daß die bei-
den Organisten Piotr Faldzinski und Jan
Wondolowski erst 17 Jahre alt sind. Trotz-
dem meisterten sie diese Aufgabe. Nach
Verlassen der Gnadenkirche trafen sich al-
le Teilnehmer am Gedenkstein auf dem
Gelände des ehemaligen evangelischen
Friedhofes der Kirche zu einer Toteneh-
rung und legten Blumen nieder.
Der Tag endete mit einem festlichen
Abendessen im Restaurant „Pod Klosem“.
Das 40. Bundesheimattreffen für Stadt
und Kreis Landeshut begann am 30. Sep-
tember in Wolfenbüttel, der Patenstadt der
Landeshuter. Am 1. Oktober fuhren die
Teilnehmer dann gemeinsam in ihre alte
Heimat und erlebten einen stimmungsvol-

len Begrüßungsabend in der „Kawiarnia u
Luszeka“. Am 3. Oktober starteten viele
Teilnehmer eine Besichtigungsfahrt durch
die näheren Ortschaften ihres ehemaligen
Kreises, bevor am nächsten Tag das Tref-
fen endete und die Heimfahrt angetreten
wurde.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den
Organisatoren dieses Heimattreffens für
die Einladung zur Teilnahme. Wir haben
sie gern angenommen und waren vom
professionellen, würdevollen Ablauf der
Veranstaltung sehr angetan. Möge der Ar-
beitskreis Landeshut auch weiterhin die
Kraft finden, diese Heimattreffen fortzu-
führen.

Friedemann Scholz

Der Markt (Ring) von Landeshut

RathausfensterHolzdecke mit geprägtem Leder

Schwabentreffen im Vogtland

Lichtenau - Bei strahlendem Sonnenschein
und Temperaturen von 20 Grad fand im
Oktober 2017 das Herbst-Treffen der
Schwaben in der „Romantikscheune“ Lich-
tenau bei Familie Seifert statt. Aus Nah und
Fern trafen die Gäste ein. Keiner wollte die
„Schütz-Kapelle“, die aus Palotabozsok im
Süden Ungarns angereist war, verpassen.
Sie sind ein Garant für gute deutsche und
ungarischeMusik.
Das Schwabentreffen stand im Zeichen der

Traditionspflege und der Traditionsweiter-
gabe. Gemeinsam wurde das Mittagessen
eingenommen, serviert von den Mitgliedern
der Kapelle. Es gab nach alter Tradition def-
tiges Kesselgulasch.
Bernd Seifert, der Wirt der „Romantik-
scheune“, begrüßte die Anwesenden in un-
garischer Sprache. Danach gedachte Eva
Reitzenstein, stellvertretende Vorsitzende
des BdV-Kreisverbandes Vogtland e.V., in
ihrer Rede der 70 jährigen Vertreibung aus

Ungarn. Erwähnt wurde, dass aus diesem
Anlass am 3. September ein ökumenischer
Gottesdienst in der katholischen Kirche
„Zum Heiligen Kreuz“ in Auerbach statt-
fand.
Nach dem Einmarsch der Schütz-Kapelle
eröffnete die Trachten- und Tanzgruppe des
BdV aus Auerbach den Nachmittag. Bei
Volksliedern aus Ungarn und den alten
Tänzen wie Marsch, Polka und Csárdás
verbrachten die Anwesenden schöne, gesel-
lige Stunden. Es war ein herrlicher Tag, den
man so schnell nicht vergisst.
Die Kapelle hatte wieder ein tolles Pro-
gramm einstudiert und alle sangen fleißig
mit. Anschließend, zum Kaffee, gab es
Mohnstrudel mit Sauerkirschen, den die
Kapellemitbrachte.
Viel zu schnell verging die Zeit und es hieß
Abschied nehmen. Eure Eva Reitzenstein
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Bisher gemeldete Termine der einzelnen Verbände

Landsmannschaft Ost- und Westpreußen
Landesgruppe Freistaat Sachsen e.V.

09.06.2018: Spurensuche in Leipzig (10-15
Uhr)

Max-Liebermann-Straße-91-94,
04157 Leipzig

06.10. 2018: Tag der Heimat Chemnitz (10-16
Uhr)

Platner Hof, Platnenstr. 34, 09112
Chemnitz

10.-11.11. 2018 Jahresabschluss in
Großwaltersdorf

ab 10 Uhr, Mittelsaidaer Str. 25,
09575 Großwaltersdorf

Für den Tag der Heimat mit Wahl des
Landesvorstandes der Landesgruppe wird
gesondert eingeladen.
Für Fragen stehe ich Ihnen gern nach 16 Uhr
wochentags und Sonnabend von 10-12 Uhr zur
Verfügung.

Mit heimatlichen Grüßen
Alexander Schulz
Landesvorsitzender

Kreisgruppe Ost- und Westpreußen
Limbach-Oberfrohna

Terminplanung für das Jahr 2018 im Esche
Museum, Sachsenstr. 3, 9212 Limbach-Oberfrohna

05.05.2018: Kriegsgräberfürsorge in
Ostpreußen (14-17 Uhr)

16.06. 2018: Tagesausfahrt geplant

22.09.1.2018: Ostpreußisches Erntedankfest (14
- 17 Uhr)

15.12.2018: Ostpreußische Weihnachtsfeier (14 -
17 Uhr)

WeitereTermine:

06.bis 14.10.2018: Urlaubsfahrt nach Krakaumit
Besichtigung des KZ Auschwitz

08.08.2018:Marienburg und deren Bedeutung
für die EntwicklungOstpreußens

03.und 04.10.2018: Schülerfahrten zumHaus
der Heimat nach Reichenbach (geplant)

Brauchtumsveranstaltung zum Jahresabschluss 2017 des
BdV Kreisverbandes Freiberg

Die Heimatfreunde und Gäste, die
sich am 14. Oktober 2017 im Saal
des „Brauhofes“ in Freiberg zum
Herbstfest des BdV Kreisverbandes
Freiberg eingefunden hatten, wur-
den im Namen der Landsmann-
schaft Pommern, der Lands-
mannschaft Schlesien und des BdV
Kreisvorstandes von einem Vor-
standsmitglied der Landsmann-

schaft Schlesien begrüßt. Begrüßt
wurden auch Heimatfreunde des
Sudetenlandes und Ostpreußens,
die keine eigene Lands- mannschaft
mehr haben. Grüße wurden den 60
Teilnehmern der Veranstaltung von
Frau Doris Stempovska vom Deut-
schen Freundschaftskreis aus Wal-
denburg (Walbrzych) und von Frau
Brigitte Schäfer aus Leipzig, ehe-
mals Vorstandsmitglied der LM
Schlesien Freiberg übermittelt. Da-
nach wurde den im Jahr 2017 ver-
storbenen Heimatfreunde gedacht.
Nach einem kurzen Bericht über
das 60-jährige Jubiläum des Deut-
schen Freundschaftskreises Wal-
denburg erfreute die katholische
Bläsergruppe aus Freiberg die an-
wesenden Heimatfreunde und Gäste

mit Volks- und Heimatliedern.
Von einigen Titeln gab es die Texte
zum Mitsingen. Von jeder Lands-
mannschaft wurden auch kurze
Vorträge in heimatlicher Mundart
vorgetragen. Danach folgte ein Be-
richt vom Sprottauer Heimattreffen
in Holzbau, an dem 20 Freiberger
Heimatfreunde teilgenommen ha-
ben. Dieses Treffen wird künftig nur
noch in einem kleinen Rahmen
durchgeführt. Unser Heimatfreund
J. Hegenberg und Prof. Siegel hat-
ten in dem Saal, wo unsere Veran-
staltung stattfand, ihre
selbstgemalten Bilder ausgestellt,
die reges Interesse fanden.

Text/Foto: W. Hegenberg
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Liebe Heimatfreunde, der Vorstand der
Landsmannschaft Schlesien hat sich für
das Jahr 2018 wieder einige Aufgaben
vorgenommen, die wir Ihnen im Folgen-
den vorstellen möchten:

15.-18. Juni: Stammtisch der Sprottau-
er und weiterer Heimatfreunde in der
Fischerbaude in Holzhau. Wer mehr
darüber wissen möchte, kann unseren
Heimatfreund Horst Lachmann anrufen.
Telefon: 037325/189859.

24. Juni: An diesem Tag findet wieder
das Chöretreffen in Reichenbach statt.
Eine Teilnahme ist nur über eine eigene
Anreise möglich.

9. September: Wie in jedem Jahr, ist an

diesem Tag der Gedenktag für die Ver-
triebenen im Landtag in Dresden. Ob
dazu eine Busfahrt nach Dresden statt-
findet, ist noch unklar.

22. September: An diesem Tag findet
wieder das Kulturfestival der deutschen
Minderheit in Breslau statt. Die LM
Schlesien bemüht sich um eine 2-Tage
Busfahrt nach Breslau.

13. Oktober: Eine zentrale Teilnahme
am Chöretreffen „Beati Cantores“ ist sei-
tens der LM Schlesien nicht vorgesehen.
Eine private Teilnahme unserer Mitglie-
der ist aber möglich.

Vom 4.-5. Mai findet am Pi-Haus und im
Albert Park ein gemeinsames Musizie-

ren von Jugendgruppen aus unseren
Partnerstädten statt, und am 24. No-
vember findet wie in jedem Jahr im
Städtischen Festsaal das Tanzturnier
der Partnerstädte um den Pokal der
Stadt Freiberg statt.

Wer am Stammtisch der Sprottauer in
der Fischerbaude in Holzhau teilnehmen
möchte, kann auch in der Fischerbaude
übernachten. Tel.: 037 327-7404. Preis
pro Nacht/Pers.: 30.- Euro.
Interessenten für eine Teilnahme am
Chöretreffen in Reichenbach melden sich
bitte in der BdV Geschäftsstelle. Der
Vorstand könnte dann evtl. eine Bus-
fahrt organisieren.

W. Hegenberg

Schlesische Heimatstuben in Hoyerswerda
Hoyerswerda - Um die Bestände der Schlesischen Heimatstuben des Freistaates Sachsen zu sichern und auch der
Öffentlichkeit zu präsentieren, wird der Bahnhof in Hoyerswerda umgebaut. Der Freistaat Sachsen unterstützt
diesen Umbau mit 250.000 Euro und die Stadt Hoyerswerda gibt 100.000 Euro dazu. Damit ist ein Anfang gemacht,
um die Exponate der Schlesischen Heimatstuben des Freistaates Sachsen nicht in Kisten oder Magazinen versauern
zu lassen. Auch das Museum für Flucht und Vertreibung in Friedland wird den Aufbau dieses Museums
unterstützen. Es gibt inzwischen erste Gespräche mit der Stadt Liegnitz bzgl. einer engen Verbindung in der
Museumsarbeit. Einige Exponate der schlesischen Heimatstuben befinden sich bereits im Schloss Lomnitz. Der
Reiseverkehr Zimmermann bietet für den 6. Oktober eine Fahrt zum Schlesischen Erntedankfest ins Schloss Lomnitz
an. Preis: 67,- Euro. Anmeldung unter Tel.: 03731-22334 oder in der Erbischen Straße 9 in Freiberg.

W. Hegenberg

Letzter aus Schlesien stammende Nobelpreisträger gestorben

Der Freiberger Ehrenbürger Prof. Gün-
ter Blobel ist am 18. Februar diesen Jah-
res nach langer Krankheit im Alter von
81 Jahren in New York verstorben. Er
ist 1936 im schlesischen Waltersdorf bei
Sprottau geboren. Seine Eltern flüchte-
ten mit ihm im Februar 1945 vor der
heranrückenden Roten Armee in Rich-
tung Westen und kamen dabei auch in
das noch unzerstörte Dresden. In siche-
rer Entfernung erlebte er die Bomben-
nacht des 13. Februar 1945. „Ich kann
mich noch immer an die märchenhaften
Türme der Dresdner Silhouette und den
wundervollen Dom der Frauenkirche er-
innern“, schrieb Blobel in einem Rund-
brief an die Friends of Dresden, dem
Förderkreis für den Wiederaufbau der
Frauenkirche in den USA, zu deren
Gründungmitgliedern er 1994 gehörte.
Nach dem Abitur in Freiberg siedelte er
in den Westen über, studierte unter an-
derem in Frankfurt, München und Kiel
Medizin. In Tübingen machte er sein Ex-
amen und promovierte. Er studierte in
den USA noch Chemie und promovierte
auch darin. Seit 1967 war er an der

Rockefeller-Universität in New York tä-
tig. Hier leistete er einen wesentlichen
Beitrag für die Grundlagen der Zellbiolo-
gie und Biochemie und trug damit maß-

geblich zum Verständnis bestimmter
Erbkrankheiten bei. Für die Ergebnisse
dieser Arbeiten wurde der Wissen-
schaftler 1999 mit dem Nobelpreis für
Medizin ausgezeichnet.
Einen großen Teil des Preisgeldes des
Nobelpreises stiftete Blobel für den Wie-
deraufbau der Frauenkirche, für den
Bau der neuen Synagoge Dresden und
für weitere Projekte zum Erhalt oder
Wiederaufbau historischer Gebäude in
Dresden.
Im Jahr 2000 verlieh ihm die Stadt
Freiberg die Ehrenbürgerrechte, die
Technische Universität Dresden er-
nannte den Zellbiologen zum Ehrense-
nator. Im selben Jahr überreichte ihm
der damalige Ministerpräsident Prof.
Kurt Biedenkopf das Bundesverdienst-
kreuz.
Am Tag seines 65. Geburtstages, dem 21.
Mai 2001, würdigte die Bergakademie
Freiberg seine Person und sein wissen-
schaftliches Schaffen, indem sie Blobel
die Ehrendoktorwürde verlieh.

W. Hegenberg/D. Morgner

Günther Blobel (2008)

Quelle: Wikipedia - gemeinfrei
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Fritz Haber – Wissenschaftler in schwierigen Zeiten

Leben und Werk des aus Schlesien stam-
menden Nobelpreisträgers Fritz Haber
sind ein besonders markantes Beispiel für
die Biografien vieler deutscher Wissen-
schaftler zwischen Kaiserreich und be-
ginnendem Nationalsozialismus. Das
kann im Folgenden nur angedeutet wer-
den. Eine umfassende Darstellung findet
es in der wissenschaftlichen 900-Seiten-
Biografie „Fritz Haber. 1868-1934“ von
Margit Szöllösi-Janze (Verlag C. H. Beck,
München 1998), die dem vorliegenden
Beitrag zugrunde liegt; siehe auch den
nachfolgenden Artikel über Clara Immer-
wahr.
Fritz Haber wurde am 9. Dezember 1868
in Breslau in einer Familie geboren, die
zum wohlhabenden jüdischen Bürgertum
der Stadt gehörte. Nach dem Abitur in
Breslau studierte er Chemie in Berlin
und Heidelberg und erwarb den Doktor-
grad. Ab 1894 arbeitete er an der TH
Karlsruhe auf dem Gebiet der physikali-
schen Chemie und Elektrochemie; für
dieses Gebiet wurde er 1906 zum ordent-
lichen Professor berufen. Seine erfolgrei-
che Forschungsarbeit schlug sich in
zahlreichen Publikationen und Patenten
nieder. Durch einen Vertrag mit dem
Chemie-Unternehmen BASF konnte er
die Anwendung seiner Resultate bis zur
Industriereife verfolgen.
Das bedeutendste Ergebnis dieser Jahre
war die Ammoniaksynthese. Haber ge-
lang es durch unermüdliches Experimen-
tieren, Luftstickstoff mit Wasserstoff zu
Ammoniak zu verbinden. Der an der
BASF tätige Chemiker Carl Bosch über-
führte das Verfahren in die Produktions-

fähigkeit (Haber-Bosch-Verfahren). Mit
Ammoniak als Stickstoffdünger konnten
Ernteerträge deutlich gesteigert werden.
Das erlangte existentielle Bedeutung, als
durch die britische Seeblockade im Ersten
Weltkrieg die Einfuhr von Salpeter ab-
brach.
Haber, der inzwischen ein weithin be-
kannter Wissenschaftler war, wurde 1911
zum Direktor des neu gegründeten Kai-
ser-Wilhelm-Instituts für physikalische
Chemie und Elektrochemie (heute Fritz-
Haber-Institut) in Berlin-Dahlem beru-
fen. Nun nahm er zunehmend auch wich-
tige wissenschaftspolitische Aufgaben
wahr. So bemühte er sich erfolgreich, füh-
rende Forscher unterschiedlicher Diszi-
plinen nach Berlin zu holen, unter
anderemAlbert Einstein.
Gleich zu Beginn des Ersten Weltkrieges
stellte sich Haber, wie auch andere be-
deutende Wissenschaftler, dem Kriegsmi-
nisterium zur Verfügung. Als Leiter der
chemischen Abteilung war er maßgeblich
beteiligt an der Herstellung und dem Ein-
satz von Giftgas. Die Idee, chemische
Substanzen als Kampfmittel einzusetzen,
ist uralt – sie beginnt mit der Verwen-
dung vergifteter Pfeile in Stammesfeh-
den. Im Ersten Weltkrieg wurde Gift
massenhaft eingesetzt. Im Herbst 1914
verschoss die französische Armee Trä-
nengas. Im April 1915 initiierte Haber bei
Ypern in Flandern einen Chlorgasangriff.
Das war eine neue Stufe der chemischen
Kriegführung, denn im Unterschied zur
Reizwirkung von Tränengas verursacht
Chlorgas schwere innere Verletzungen
mit häufig tödlichem Ausgang. Im Febru-
ar 1916 reagierte Frankreich mit der Ver-
wendung von Phosgen-Granaten, die eine
ähnliche Wirkung hatten. Der Krieg, vor
allem an der Westfront, war zu einem
Gaskrieg geworden.
Für seine Aktivitäten im Ersten Welt-
krieg ist Haber vielfach als Chauvinist
und Militarist bezeichnet worden. Szöllö-
si-Janze führt Habers Verhalten im Krieg
auf andere Motive zurück: „Es dominier-
ten die altpreußischen Ideale der nicht
hinterfragten Pflichterfüllung, der unbe-
dingten Loyalität und des Dienstes am
Staat …“ Haber selbst äußerte sich nach
dem Krieg mit Hinweis auf Archimedes,
der „im Frieden mit seiner wissenschaftli-
chen Arbeit dem Fortschritte der
Menschheit diente, im Kriege aber seiner
Heimat“.
Nach dem Krieg engagierte sich Haber
mit der gleichen Energie für die Rückfüh-
rung von Wissenschaft und Industrie aus

dem militärischen in den zivilen Bereich.
Ein harter Schlag war der Boykott deut-
scher Wissenschaftler durch das Ausland.
So wurden im Internationalen For-
schungsrat Vertreter der Mittelmächte,
also auch Deutschlands, für mindestens
12 Jahre nicht zugelassen. Das bedeutete
Ausschluss von internationalen Kongres-
sen und der Mitwirkung in internationa-
len Kommissionen. Als in Deutschland
Stimmen laut wurden, im Gegenzug aus-
ländische Mitglieder aus der Preußischen
Akademie der Wissenschaften auszu-
schließen, sprach Haber sich klar dagegen
aus.
Ein nach Habers Kriegseinsatz unerwar-
tetes Ereignis war die Verleihung des
Chemie-Nobelpreises 1918 an ihn für die
Ammoniaksynthese. Die schwedische
Akademie bewies damit ihre politische
Unabhängigkeit, aber vor allem in Belgi-
en und Frankreich löste das heftige Kritik
aus. Diese Länder protestierten auch ge-
gen die Teilnahme Deutschlands an der
Weltkraftkonferenz 1924 in London. Doch
Großbritannien stand zu der Einladung
und Haber nahm als offizieller deutscher
Delegierter daran teil. So konnte der
Boykott deutscher Wissenschaftler all-
mählich überwundenwerden.
Mit der Machtergreifung durch die Na-
tionalsozialisten begann Habers tragische
letzte Lebensphase. Als Institutsdirektor
wurde er gedrängt, „nichtarische“ Mitar-
beiter zu entlassen. Haber als Welt-
kriegsteilnehmer war selbst (zunächst)
nicht betroffen. Doch als er erkennen
musste, dass er seine Mitarbeiter nicht
halten konnte, ersuchte er umVersetzung
in den Ruhestand. In seinem Schreiben
vom 30. April 1933 an den preußischen
Kultusminister äußerte er sich mit un-
missverständlicher Klarheit: „Meine Tra-
dition verlangt von mir in einem
wissenschaftlichen Amte, dass ich bei der
Auswahl von Mitarbeitern nur die fachli-
chen und charakterlichen Eigenschaften
der Bewerber berücksichtige, ohne nach
ihrer rassenmäßigen Beschaffenheit zu
fragen.“ Haber unternahm alles ihm noch
Mögliche, seine ehemaligen Mitarbeiter
beruflich unterzubringen. Er selbst wurde
in seinem Heimatland nicht mehr ge-
braucht und die Pensionszahlung war
ungewiss. So sondierte er eine Tätigkeit
im Ausland. Als er schließlich ein Angebot
der Universität Cambridge erhielt, war
seine Lebenskraft schon erschöpft. Auf
der Reise zu einer Kur ist er am 29. Ja-
nuar 1934 in Basel gestorben.

WinfriedSchirotzek

Fritz Haber, 1918
Wikipedia, gemeinfrei
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Clara Immerwahr – als Wissenschaftlerin zu früh geboren

In der Nacht vom 1. zum 2. Mai 1915
erschießt sich Clara Haber geb. Im-
merwahr, die Ehefrau des Chemikers
Fritz Haber, mit der Dienstwaffe ihres
Mannes. Der war gerade von der Front
in Flandern zurückgekommen, wo er
zehn Tage zuvor bei Ypern einen An-
griff mit dem hochgiftigen Chlorgas ge-
gen französische Truppen geleitet
hatte. Der Suizid Clara Habers wurde
in diversen Publikationen wie auch in
dem ARD-Film „Clara Immerwahr“
von 2014 interpretiert als Protestschrei
der Pazifistin gegen den Missbrauch
der Wissenschaft allgemein und spezi-
ell durch ihren Ehemann. Diese Deu-
tung mag naheliegend sein, doch sie

ist, wie Margit Szöllösi-Janze in ihrem
sorgfältig recherchierten Buch „Fritz
Haber. 1868-1934“ (Verlag C. H. Beck,
München 1998) zeigt, aus Quellen
nicht belegbar. Der vorliegende Artikel
orientiert sich, wie auch der voranste-
hende über Fritz Haber, an diesem
Buch.
Um sich einem anderen Motiv zu nä-
hern, muss man Clara Immerwahrs
Lebensweg betrachten. Geboren wurde
sie 1870 in einer wohlhabenden jüdi-
schen Breslauer Familie (wie Fritz Ha-
ber). Nach dem Besuch einer höheren
Töchterschule und einem Lehrerinnen-
seminar wäre die Tätigkeit als Lehre-
rin oder gleich eine Heirat der damals
übliche Weg für die junge Frau gewe-
sen. Doch Clara Immerwahr hatte ein
ungewöhnliches Ziel: Sie wollte Natur-
wissenschaften studieren. Zuerst ge-
lang es ihr (auf Umwegen und mit
Unterstützung ihres Vaters, der Che-
miker war), das Abitur zu erwerben,
was für Mädchen damals regulär noch
nicht möglich war. Anschließend stu-
dierte sie Chemie an der Universität
Breslau. In dem aus Danzig stammen-
den, begabten Physikochemiker Ri-
chard Abegg fand sie einen
verständnisvollen Förderer. Gemein-
sam mit ihm und später auch allein
veröffentlichte sie Forschungsergebnis-
se. Im Dezember 1900 erlangte sie den
Doktorgrad – als erste Frau an der

Breslauer Universität. Die öffentliche
Verteidigung ihrer Dissertation in der
berühmten Aula Leopoldina fand in der
lokalen Presse große Beachtung.
Ein Jahr später heiratete sie Fritz Ha-
ber, den sie schon länger kannte. Da-
mit endete ihre vielversprechend
begonnene Karriere abrupt: Den Kon-
ventionen ihrer Zeit entsprechend,
musste sie sich auf die Rolle der Haus-
frau, Gattin und Mutter beschränken.
Zunächst versuchte sie noch, wenigs-
tens mittelbar Kontakt zur Wissen-
schaft zu halten. Hierfür spricht, dass
Haber ihr ein Fachbuch „zum Dank für
stille Mitarbeit“ widmete. Doch je er-
folgreicher der unermüdlich arbeitende
Haber wurde, desto mehr empfand sie
ihr Leben als inhaltsleer. Und Haber
fehlte wohl das Einfühlungsvermögen
für die Befindlichkeit seiner sensiblen
Frau. Ihre Briefe an Abegg, mit dem sie
nach dem Umzug nach Karlsruhe in
Kontakt blieb, sind aufschlussreiche
Selbstzeugnisse. 1909, ein Jahr vor
Abeggs Unfalltod, wird sie in einem der
letzten Briefe an ihn sehr deutlich:
„Was Fritz in diesen 8 Jahren gewon-
nen hat, das – und noch mehr – habe
ich verloren, und was von mir eben üb-
rig ist, erfüllt mich selbst mit der tiefs-
ten Unzufriedenheit.“ Dies war wohl
der Grund für ihre spätere tragische
Entscheidung.

Winfried Schirotzek

Clara Immerwahr, um 1890
Wikipedia, gemeinfrei

Einladung zum Heimattreffen

Liebe Landsleute,

am 09. Juni 2018 laden wir, die LM Ost- und Westpreußen - Landesgruppe Sachsen im Freistaat Sachsen e. V., die
KreisgemeinschaftenWehlau und Labiau sowie der Verein Samland e. V.

zum 6. Heimattreffen aller Ost- undWestpreußen nach Leipzig ein.

Wir wollen gemeinsam auf„Spurensuche“ gehen. Dabei werden uns ein bebilderter Vortrag der Dipl. Fotografin Moni-
ka Schulz-Fieguth, unsere Mundartsprecherin Inge Scharrer, der international bekannte „Männerchor Leipzig-Nord“,
der „Samlandexperte“, unser Landsmann „Pobethen - Dietmar“ und der stellv. Sprecher unserer Landsmannschaft
Hans – Jörg Froese begleiten.
Es wird, wie immer, ein besonderes Erlebnis im Andenken an unsere Heimat sein. Einlass ist ab 9.00 Uhr in den Saal
des Kleingartenvereins „Seilbahn“, Max-Liebermann-Straße-91 in 4157 Leipzig.
Wir bitten um eine rechtzeitige Anmeldung unter Eberhard Grashoff, Robinienweg 6, 04158 Leipzig, Tele-
fon:0341/9010730, E-Mail: ebs.grashoff@web.de

Bis zumWiedersehen heimatliche Grüße
von Ihrem Landsmann
EberhardGrashoff
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Zum Schmunzeln:

Tschernobyl und die Integration
Würden Sie sich gerne als asozial bezeichnen lassen?
Ich jedenfalls nicht.

Wir waren fünfGeschwister. Alle absolvierten Ende der sechziger und zu Beginn der siebziger Jahre in der alten BRD ein Hoch-
schulstudium. Typisch Bildungsbürgertum, werden Sie jetzt vielleicht denken. Weit gefehlt! Unsere Familie galt als asozial, weil
unsere Eltern Vertriebene waren, die sich nicht entblödet hatten, fünfKinder in die Welt zu setzen. Als Kind bekam ich zu spüren,
dass wir nicht integriert waren. Natürlich hätten wir um Anerkennung und Integration buhlen können, aber das lag uns nicht. Aus
diesem Grund beschloss ich als Jugendlicher, mich als nicht integrierten Bewohner der BRD zu betrachten und das zu bleiben.
Ende 1985, ich hatte inzwischen geheiratet, zogen wir in die Kreisstadt Uelzen. In Uelzen schlossen wir schnell Freundschaft mit
der Familie unseres Nachbarn Dr. Hussein. Er war Atomwissenschaftler. Als Ägypter konnte er in diesem Beruf in der BRD keine
Karriere machen. Daher war er in den Schuldienst gegangen und einige Jahre vor uns nach Uelzen gezogen. Abgesehen von dem
gemeinsamen Bewusstsein, gesellschaftlich nicht voll anerkannt zu sein, verband uns das Alter unserer Kinder, die gerne mitein-
ander spielten.
In Uelzen pflegten wir nicht nur Kontakte mit “echten“ Ausländern, sondern auch mit Vertriebenen, die bei uns häufig zu Gast wa-
ren; denn von unseren Eltern hatten wir gelernt, ein gastfreies Haus zu führen, wie das nur im Osten üblich war.
Im April 1986 waren wieder einmal die Kinder von Dr. Hussein bei unseren Kindern zum Spielen, als einige Vertriebene kamen,
um mit mir über die Einrichtung eines Museums in dem früheren "Bohldammlager" zu sprechen. Dr. Hussein hatte vermutlich
den Eindruck, dass seine Kinder stören würden und kam ohne große Formalitäten - wie das unter Nachbarn üblich ist -, um Mi-
riam und Sharif abzuholen. Unsere Heimatfreunde reagierten sehr verschreckt, als plötzlich ein sehr dunkler Mann von der Sta-
tur eines Thomas Gottschalk im Raum stand. Ich sehe noch heute die ängstlichen Gesichter vor mir. Der Salafismus war damals
noch nicht erfunden, sonst hätten sie sich vielleicht in den Keller geflüchtet. Die Mienen entspannten sich erst, als er mit seinen
Kindern gegangen war.
Kurz daraufpassierte das Unglück von Tschernobyl. In meiner Eigenschaft als Kreisdezernent wurde ich von Elternvereinen, Frau-
enverbänden und auch von Vertriebenengruppen gefragt, wie man sich nun verhalten müsse. Ich fühlte mich völlig überfordert, an-
gemessene Antworten zu geben und verwies in meiner Not immer aufDr. Hussein. Wie ein Teufelsaustreiber tauchte er überall,
wo ich ihn hinschickte, mit den entsprechendenMessgeräten auf, um den Leuten zu zeigen, dass sie ihr Haus ohne Schutzanzüge
verlassen könnten. Die größte Anerkennung erwarb er sich durch sein zuvorkommendes höfliches Wesen bei den vertriebenen Land-
frauen. Auch später war er bei ihnen ein gern gesehener Vortragsredner, der naturwissenschaftliche Fragen einfach erklären konn-
te. Es entstanden Freundschaften mit Vertriebenen, die bis heute anhalten. Vielleicht hat er inzwischen sogar die "Ehrenbiene in
Bernstein" der Vertriebenen Landfrauen erhalten.

Friedrich Zempel
PS.
Das "Bohldammlager" in Uelzen war bis zu Beginn der Sechzigerjahre das größte Durchgangslager für Vertriebene und Flüchtlin-
ge in der BRD. Mehrere MillionenMenschen wurden durch dieses Lager geschleust. Nach dem Bau der Mauer wurde es geschlos-
sen. Die Messgeräte, die Dr. Hussein benutzte, stammten aus meiner Behörde. Wir wussten nur nicht, wie wir sie richtig einsetzen
sollten.


