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Diese Ausgabe

Vertriebene und Spätaussiedler in Sachsen

Bereits seit mehr als einem Jahr hat der Landesvorstand der Sudentendeut-
schen Landsmannschaft, Landesverband Sachen (SL), sich um eine engere Zu-
sammenarbeit mit dem Landesverband der Vertriebenen und Spätaussiedler im
Freistaat Sachsen/Schlesische Lausitz bemüht. Dabei ging es den Sudetendeut-
schen vor allem darum, die Kräfte innerhalb der Vertriebenengruppen weiter zu
bündeln, um so noch wirksamer die politischen Anliegen gegenüber der Landes-
regierung und den staatlichen Institutionen deutlich zu machen. Schließlich ist
es auch für die Landespolitiker entscheidend, dass hinter den Förderungen star-
ke politisch aktive Verbände stehen.
Auf der letzten Amtsträgertagung und Gesamtmitgliederversammlung des Lan-
desverbandes Sachsen der Sudetendeutschen am 1. April 2017 wurde nun von
den anwesenden Vertretern der Landsmannschaft mit großer Mehrheit be-
schlossen, den formalen Schritt zu einem Beitritt zum LVS zu vollziehen.
Der stellv. Landesvorsitzende der SL, Claus Hörrmann, warb in seiner Begrün-
dung noch einmal leidenschaftlich dafür, auch bei manchmal unterschiedlichen
Interessenlagen in Detailfragen, alles zu unterstützen, was der Stärkung der In-
teressen der Vertriebenen und Spätaussiedler dient.
Nun wurde dieser Schritt formal und praktisch anlässlich des Landesverbands-
tages am 8. April 2017 in Leipzig vollzogen und Claus Hörrmann (im Bild
rechts), der zugleich Pressereferent der sächsischen Sudetendeutschen ist, un-
terzeichnete die entsprechende Beitrittserklärung.
Die etwa 200 organisierten aktiven Sudetendeutschen aus den Kreis- und Orts-
gruppen Leipzig, Chemnitz, Dresden, Radeberg, Schwarzenberg und Plauen set-
zen sich nach wie vor dafür ein, dass die Regierungsvertreter aus Tschechien den
Schritt zur Versöhnung und Verständigung auch dadurch besiegeln, dass das
Straffreistellungsgesetz sowie die diskriminierenden Beneš-Dekrete für ungültig
erklärt werden. Gleichzeitig erwarten sie, dass die Prager Seite ähnlich wie Un-
garn oder Serbien nach Möglichkeiten für eine Wiedergutmachung des begange-
nen Vertreibungsunrechts an den Deutschen sucht. Auch hier hoffen die
Sudetendeutschen von Seiten des LVS aufUnterstützung.

Claus Hörrmann/Foto: mm

Sudetendeutsche Landsmannschaft,

Landesverband Sachsen, ist Mitglied im LVS
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"Wir brauchen lebendiges Geschichtsbewusstsein"

Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Jahrestagung des Bundes der

Vertriebenen.

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
MdB hatte ihre Ansprache beim Jah-
resempfang des Bundes der Vertriebe-
nen am 28. März 2017 in der
Katholischen Akademie Berlin auf be-
sondere Art angekündigt: Bereits eini-
ge Tage vor dem Termin hatte sie in
ihrem Podcast (im Internet abonnier-
bares Video) „Die Kanzlerin direkt“
geantwortet, sie freue sich auf den
Jahresempfang. Ihre Teilnahme habe
für sie „schon eine gewisse Tradition
als Bundeskanzlerin.“
Das Schicksal der Millionen deutschen
Vertriebenen sei neben dem Zivilisati-
onsbruch der Nationalsozialisten
„eben auch Unrecht“ gewesen, erklärte
sie dort. Vor diesem Hintergrund seien
die Charta der deutschen Heimatver-
triebenen von 1950 sowie der Einsatz
der Vertriebenen und Aussiedler für
Deutschland und Europa „wegwei-
send“. Im Video betonte sie außerdem
die wichtige verständigungspolitische
Rolle der Vertriebenen, ihrer Verbän-
de, aber auch der deutschen Minder-
heiten in den Heimatgebieten.
In einer kurzen Betrachtung des Hei-
matbegriffes stellte sie heraus, mit wie
viel Einsatz sich die Vertriebenen
nach dem Krieg eine neue Lebens-
grundlage erarbeitet hatten. Ähnliches
Engagement sollten auch heutige
Flüchtlinge zeigen, die in Deutschland
aufgenommen werden: „Ihr müsst eu-
re Herkunft nicht vergessen, aber wir
erwarten von euch, dass ihr euch mit
ganzer Kraft auch in die neue Heimat
einbringt, in die neue Situation ein-
bringt, nicht nur die Gesetze achtet,

sondern auch für das Wohl
des Landes einen Beitrag
leistet“, so die Bundeskanz-
lerin im Interview.
Mit ihrer Ansprache beim
Jahresempfang, die mit star-
kem Applaus bedacht wurde,
nahm Angela Merkel den
Faden ihres Podcasts quasi
wieder auf.
Mehrfach wurde ihre Ver-
bundenheit mit den berech-
tigten Anliegen der
deutschen Heimatvertriebe-
nen und Spätaussiedler sowie
ihre Wertschätzung des En-
gagements der Vertriebenen

und ihrer Verbände deutlich – u.a. als
sie zusicherte, „dass die Bundesregie-
rung auch weiterhin ein offenes Ohr
für die Belange des BdV und seiner
Mitglieder haben wird.“
Überblicksartig schnitt die Bundes-
kanzlerin die derzeit wichtigen ver-
triebenenpolitischen Fragen an. So
freute sie sich, dass die symbolische
Anerkennung für zivile deutsche
Zwangsarbeit gut angenommen werde.
Sie äußerte die Hoffnung, bei der Bun-
desstiftung „Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung“ würden die Bauarbeiten
vorangehen: „Wir wollen nach so vie-
len Jahren ja einmal etwas sehen.“
Bewahrt und gestärkt werden müsse
auch das gemeinsame kulturelle Erbe,
gab Merkel zu verstehen und veran-
schaulichte dessen ungebrochene Be-
deutung am Projekt „Kant-Jahr 2024“
anlässlich des 300. Geburtstag des
großen Königsberger Aufklärers Im-
manuel Kant. Ebenso habe die Bun-
desregierung Identität und
Lebensperspektiven der deutschen
Minderheiten in ihren Heimatgebieten
im Blick und werde diese weiterhin
unterstützen.
Viele dieser Themen hatte zuvor auch
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius
MdB in seiner Begrüßung der Gäste
gestreift. Für den Verband betrachtete
er „es als Zeichen der Wertschätzung
unseres Wirkens als deutsche Heimat-
vertriebene, als Aussiedler und
Spätaussiedler“, dass sich Bundes-
kanzlerin Angela Merkel im Jubilä-
umsjahr erneut Zeit für den
Jahresempfang genommen hatte. 60

Jahre werde der BdV am 27. Oktober
2017 alt und reiche nach wie vor „als
überparteilicher Verband ganz selbst-
verständlich jedem die Hand, der be-
reit ist, mit uns in einen sachlichen
Dialog einzutreten.“ Darauf weise
auch das diesjährige Leitwort „60
Jahre Einsatz für Menschenrechte,
Heimat und Verständigung“ hin.
Auf zwei Themen legte Fabritius einen
besonderen Fokus: Zum einen ging er
auf die Zwangsarbeiterentschädigung
ein. Diese sei „das Ergebnis langjähri-
ger Bemühungen aus unseren Reihen.“
Ausdrücklich ermutigte der BdV-Prä-
sident alle Betroffenen, noch bis zum
31. Dezember 2017 ihre Anträge zu
stellen. Zum anderen sprach er das
erhöhte Risiko der Altersarmut bei
Spätaussiedlern an. Dieses betreffe
überwiegend die Deutschen aus den
Staaten der ehemaligen Sowjetunion
und sei eine Folge ungerechter Ent-
scheidungen der 1990er Jahre. „Eine
Korrektur ist überfällig, dafür setzen
wir uns ein“, so Fabritius.
Prominente Gäste des Empfangs wa-
ren in diesem Jahr u.a. die Beauftrag-
te der Bundesregierung für Kultur und
Medien, Staatsministerin Prof. Moni-
ka Grütters MdB, der Apostolische
Nuntius in Deutschland, Erzbischof
Dr. Nikola Eterović, der Bundesbeauf-
tragte für die Unterlagen des Staatsi-
cherheitsdienstes der ehemaligen
DDR, Roland Jahn, die Direktorin der
„Stiftung Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung“, Dr. Gundula Bavendamm,
die Direktorin des Deutschen Instituts
für Menschenrechte, Prof. Dr. Beate
Rudolf, die Vorsitzende der Stiftung
Zentrum gegen Vertreibungen, BdV-
Ehrenpräsidentin Erika Steinbach
MdB, der Vorsitzende des Verbandes
der deutschen sozial-kulturellen Ge-
sellschaften in Polen, Bernard Gaida,
der Vorsitzende der Gruppe der Ver-
triebenen, Aussiedler und deutschen
Minderheiten der CDU/ CSU-Bundes-
tagsfraktion, Klaus Brähmig MdB, so-
wie viele weitere Vertreter des
Diplomatischen Corps und der deut-
schen Minderheit in Polen.
Die Gäste freuten sich über die Mög-
lichkeit guter Gespräche und eines of-
fenen Meinungsaustausches.

Marc-P. Halatsch

BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius MdB begrüßt
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel MdB beim
diesjährigen BdV-Jahresempfang.

Foto: Peter-Paul Weiler/BdV
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LVS besucht das Tor zur Freiheit

Wenige Tage vor Ostern besuchte eine kleine Delegation des LVS unter Leitung

von Frank Hirche (MdL) das vor einem Jahr eröffneten Museum Lager Friedland.

Dresden/ Friedland - Bis zum Ende des
Zweiten Weltkrieges war Friedland eine
völlig unbedeutende Siedlung irgendwo
im südlichen Niedersachsen. Mit der Nie-
derlage Deutschlands und der Einrich-
tung von Besatzungszonen rückte es
plötzlich in das Interesse der Menschen,
die aus dem Machtbereich der Sowjets in
den Westen flüchten wollten. Friedland
lag zwar im Herzen Deutschlands an der
neuen Demarkationslinie, gehörte aber
bereits zur englischen Zone. Auch die
Grenze zu der amerikanischen Zone war
nicht weit. Von hier aus hoffte man, ir-
gendwohin zu kommen, wo man zumin-
dest für eine Zeit in Frieden leben und
vielleicht seine Angehörigen finden konn-
te.
Natürlich wollte die englische Militärver-
waltung die eintreffenden Menschen so
schnell wie möglich weiterleiten, denn in
dem Dorf Friedland gab es nur wenige
Unterbringungsmöglichkeiten. Daher
wurde das "Lager Friedland" als Durch-
gangslager eingerichtet. Bis Ende 1949
durchliefen 1,7 Millionen Menschen das
Lager. Von 1950 bis heute kamen weitere
2 Mio. deutsche Aussiedler über Fried-
land zunächst nach Westdeutschland und
ab 1990 in das wiedervereinigte Deutsch-
land. Die Aussiedlung verlief nicht konti-
nuierlich. Manchmal herrschte in den
Wellblechhütten und Baracken monate-
lang gähnende Leere. Dann glaubte man,
das Lager schließen zu können. Sobald
dieses Gerücht auftauchte, gerieten alle
Menschen in Panik, die noch nach West-
deutschland ausreisen wollten oder auf
Verwandte oder Freunde warteten. Wenn
sich die politischen Verhältnisse geändert
hatten, kamen aber wieder Ströme von
Menschen. Dann herrschte auf den La-
gerstraßen ein Betrieb wie auf einem
Volksfest und die Ankommenden muss-
ten in dreistöckigen Betten schlafen.
Ein besonderes Ereignis war die Ankunft
der (offiziell) letzten Kriegsgefangenen
1955/56 aus der SU nach der Aufnahme
diplomatischer Beziehungen mit der
Bundesrepublik unter Bundeskanzler
Adenauer.
Die Filmaufnahmen von der Begrüßung
der ersten Kriegsgefangenen in Friedland
gingen mit der Wochenschau um die gan-
ze westliche Welt. Sie weckten viele Hoff-
nungen, dass wenigstens einige der über
eine Mio. Verschollenen wieder auftauch-
ten könnten. Damals bekam das Lager

Friedland den Namen "Tor zur Freiheit".
Seither war Friedland, vor allem unter
den Deutschen im Ausland, das bekann-
teste deutsche Dorf. Viele Deutsche in der
SU kannten nur Berlin und Friedland.
Wahrscheinlich trug auch der Name des
Ortes dazu bei, dass er zum Sehnsuchts-
ort für die Deutschen in Osteuropa wurde.
Bereits unmittelbar nach Kriegsende wa-
ren nicht nur Deutsche, sondern auch
überlebende KZ-Häftlinge und Zwangsar-
beiter aus anderen Nationen durch Fried-
land “geschleust“ worden. Dies blieb aber
nicht das einzige Mal, dass in Friedland
nicht nur deutsch gesprochen wurde.
Nach politischen Umstürzen wurden in
Friedland immer wieder Flüchtlinge aus
anderen Nationen aufgenommen: 1956
Ungarn, 1974 Chilenen, 1978 Vietname-
sen, 1980 Polen, seit 1988 Juden aus der
SU und seit 2009 Asylflüchtlinge aus dem
Vorderen Orient.
Die Gesamtzahl der durch Friedland ge-
schleusten Personen übersteigt inzwi-
schen die Zahl von 4Millionen.
Die Geschichte und die Bedeutung des
Lagers Friedland wurden in den vergan-
genen Jahren historisch aufgearbeitet
und werden seit dem März 2016 in einem
Museum gezeigt. Dieses Museum wurde
von der Delegation des LVS besichtigt,
um Anregungen für das Haus der Heimat
in Reichenbach und die geplante Erinne-
rungsstätte im Bahnhof in Hoyerswerda
zu bekommen.

Um die Ausstellung in dem Lagermuse-
um angemessen zu würdigen, fehlt hier
der Platz. Die Teilnehmer der Exkursion
haben aber viele Anregungen mitgenom-
men. Allen Lesern wird empfohlen, sich
einmal im Internet die Seiten des Muse-
ums Lager Friedland anzusehen.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.grenzdurchgangslager-friedland.-
niedersachsen.de

Friedrich Zempel

Besuch in Friedland (v.l.n.r.): LVS-Vorsitzender Frank Hirche (MdL), Frank Frühling
vom Niedersächsischen Innenministerium und Leiter des Museums Friedland, Dr.
Jens Baumann vom Sächsischen Innenministerium, EuB-Vorsitzender Friedrich
Zempel und Gattin Edith. Fotos (2x): Frank Hirche
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Schülerwettbewerb 2016/2017 erlebt viel Zuspruch

Mehr als 600 Schüler der Klassenstufen 6 bis 12 aus 15 Oberschulen
und Gymnasien, darunter sechs aus Polen, haben sich gemeinsam mit
ihren Lehrkräften an unserem Wettbewerb beteiligt.

Dresden - Unterschiedlicher hätten die
Einsendungen zu unserem grenzüber-
schreitenden Schülerwettbewerb „Hei-
mat im Spiegel von Flucht, Vertreibung
und Integration“ nicht sein können. Die
kreative Bandbreite der Schülerarbeiten
reichte von großflächigen Plakaten über
Kunstwerke aus Holz bis hin zu Diora-
men, Dokumentarfilmen oder der Auf-
führung eines Theaterstücks. Und so
stand die Jury, bestehend aus Vertretern
der Mitgliedsverbände und Landsmann-
schaften des LVS, im April vor der
schwierigen Aufgabe, die besten Einrei-
chungen zu bewerten. Am Ende ent-
schieden die Juroren, alle Arbeiten mit

Haupt-, Sonder- und Anerkennungsprei-
sen in einer Gesamthöhe von 3000 Euro
zu prämieren.
Gefördert vom Sächsischen Staatsminis-
terium des Innern und unserer Stiftung
„Erinnerung, Begegnung, Integration -
Stiftung der Vertriebenen im Freistaat
Sachsen“ wurde der Wettbewerb „Heimat
im Spiegel von Flucht, Vertreibung und
Integration“ unter Schirmherrschaft von
Sachsens Kultusministerin Brunhild
Kurth durch den LVS erarbeitet. Kurz
vor Schuljahresbeginn wurden die Wett-
bewerbsunterlagen an die Schulen ver-
schickt und gleichzeitig im Internet unter
jugendportal-ebi.de veröffentlicht.

Mit dem gewählten Thema „Heimat“
sollten sich Schülerinnen und Schüler
über Hintergründe, Umstände und Fol-
gen von Flucht und Vertreibung der
Deutschen aus dem Osten und über ihre
Integration in Sachsen informieren.
Gleichzeitig sollte der Wettbewerb selbst
organisiertes Lernen und Projektarbeit
fördern.

Übergeben werden die Preise am 12. Juni
durch die Kultusministerin und Schirm-
herrin, Frau Brunhild Kurth, in einer
Feierstunde in der Aula des Gymnasiums
Döbeln.

mm

Polnische Schüler aus Oppeln bei der Projektarbeit. Foto: Beata Czech

In der Scheune des Bibelgartens Oberlichtenau-
Pulsnitz, Am Schlosspark 2, gastiert im Zeitraum
vom 19. Mai bis zum 13. September die Son-
derausstellung „Brauchtum Tracht - Heimat auf
der Haut“.
Die auf 14 Schneiderpuppen vorgestellte traditio-
nelle Kleidung mit ihren regionaltypischen Farben
und Mustern wurde bis zur Vertreibung der Deut-
schen am Ende des Zweiten Weltkrieges in Ost-
preußen, Schlesien, Pommern und dem
Böhmerwald getragen.
„Der Gesamtcharakter der Trachten hat sich im
Laufe der Zeit nicht wesentlich verändert. So er-
zählt die Tracht beispielsweise, ob ihre Trägerin
ledig oder verheiratet ist oder aus welchem Anlass
sie unterwegs ist. Dementsprechend waren sie
reich geschmückt oder ganz bewusst schlicht ge-

halten. Sie stellt aber in erster Linie die Identität der Menschen mit ihrer Heimatregion dar“, betont Mario
Morgner, der die Ausstellung im Auftrag des Vereins Erinnerung und Begegnung nach Oberlichtenau bringt.
Geöffnet ist die Ausstellung dienstags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Darüber hinaus
können sich Gruppen auch außerhalb dieser Zeiten und am Wochenende die Ausstellung nach Voranmeldung
unter Telefon 035955-45888 ansehen.

Trachtenausstellung in der Bibelscheune Oberlichtenau

So präsentierte sich die Trachtenausstellung am Jahresanfang im
Esche-Museum Limbach-Oberfrohna. Foto: mm
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Bewegen – Gedenken – Weitergeben:

Zeitzeugen kommen ins Internet

Die große Sammlung von Zeitzeugenberichten des Hauses der Heimat soll

anonymisiert bis Ende 2017 im Internet zugänglich sein.

Reichenbach/OL - „Fragt uns und hört
uns zu. Wir sind die Letzten, die Euch er-
zählen können, was damals passiert ist
und wie wir alles erlebt haben“, sind oft
die Worte von Zeitzeugen, die im Rah-
men von Projektarbeiten oder im Unter-
richt an Schüler, Studenten und
Lehrkräften gerichtet werden. Persönli-
che Erinnerungen reflektieren die Zeit oft
besser als jedes Geschichtsbuch, zumal
wenn mit den dokumentierten Erlebnis-
sen von Menschen repräsentative Bilder
über die erlittene Willkür entstehen.
Doch wie kann man die Erinnerung an
Flucht, Vertreibung, Zwangsarbeit und
Deportation lebendig halten, wenn es
bald keine Menschen mehr gibt, die diese
Zeit persönlich erlebt haben? Zukünftig

müssen andere Wege gefunden werden,
um sich auf Bildung, Gedenken und
Mahnung verlassen zu können. Lehrer
und Bildungseinrichtungen werden die
Rolle von Vermittlern übernehmen müs-
sen.
Das Haus der Heimat (HdH) verfügt,
dank des großen ehrenamtlichen Enga-
gements von Familie Schirotzek als Lei-
ter des Hauses, über einen umfang-
reichen Bestand an Zeitzeugenberichten,
Interviews und Dokumenten. Um diese
Sammlung nutzen zu können, müssen
Schüler, Studenten und Lehrer bisher
nach Reichenbach. Das ist natürlich zeit-
aufwändig und bedarf einer langen Vor-
bereitung, zumal die passenden
Dokumente und Berichte noch von Fami-

lie Schirotzek bereitgestellt werden müs-
sen.
Um die Suche und Recherche für Bil-
dung, Lehre und Forschung zu vereinfa-
chen, erarbeitet das HdH als Träger ein
Zeitzeugen-Archiv für das Internet. Das
Archiv funktioniert wie eine Bibliothek:
Einige hundert Berichte liegen im Regal,
das heißt, sie sind auf einem Server ab-
gespeichert, und Interessierte können
sich über Suchbegriffe die passenden
Dokumente anzeigen lassen. Allerdings,
und das ist vielleicht ein kleiner Wer-
mutstropfen, dürfen sich nur diejenigen
die Dokumente des Zeitzeugenarchivs
ansehen, die einen entsprechenden An-
trag über das Internet stellen und nach
Prüfung die entsprechenden Zugriffs-
rechte bekommen. Im Klartext: Man
muss ein berechtigtes Interesse haben,
lernen, studieren oder publizistisch tätig
sein. Begründet ist dies einerseits mit
dem Copyright des Archivs und anderer-
seits damit, dass die Zeitzeugen nur dem
HdH ihr Einverständnis zur Einsicht in
ihrere Erlebnisse und Erfahrungen gege-
ben haben. Aus diesem Grund werden die
Dokumente auch nur anonymisiert be-
reitgestellt. Davon ausgenommen sind
Berichte, die eine gesonderte Bereit-
schaftserklärung der Zeitzeugen zur
Veröffentlichung besitzen. Dazu Projekt-
verantwortlicher Mario Morgner: „Zu-
nächst ist es so, dass die Berichte,
Interviews und Dokumente vor Miss-
brauch geschützt werden müssen, des-
wegen muss es einen Zugang über uns
geben. Wir wollen prüfen können, ob ein
pädagogisches, wissenschaftliches oder
sozialpolitisches Interesse vorliegt. Im
Einzelfall wird das sicher positiv beschie-
den, denn unser Interesse ist ja nicht, das
Archiv geheim zu halten. Im Gegenteil, es
soll für die Aufarbeitung verfügbar sein.“
Bisher wurden rund 5000 Einzeldoku-
mente, Audio- und Videoclips komplett
digitalisiert und zum Großteil verschlag-
wortet.

!!! Aufruf!!!
Zeitzeugen, die sich bereiterklären
möchten, ihre vorliegenden Berichte
unanonymisiert veröffentlichen zu lassen,
geben bitte ihr schriftliches Einverständ-
nis an Mario Morgner, Abhorner Str. 3,
08228 Rodewisch. Text/Fotos: mm

Zeitzeugen des BdV-Vogtland im Gespräch mit Schülern der Lessing-Oberschule
Lengenfeld. Doch wie lange sind solche Treffen noch möglich?

Schlicht und einfach zu bedienen – so soll sich das neue Zeitzeugenportal des
HdH im Internet präsentieren.
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Sachsen und Thüringen: Gemeinsame Landesverbandswahl

der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland

Am 1. April fanden sich die Delegier-
ten der Ortsgruppe Erfurt, der Regio-
nalverbände Chemnitz, Dresden und
Leipzig Nordsachsen zur Neuwahl
ihres gemeinsamen Landesverbandes
Sachsen und Thüringen zusammen.
Die Ortsgruppe Erfurt hat sich schon
seit mehreren Wahlperioden dem
Landesverband Sachsen angeschlos-
sen und durch ihn auf Bundesebene
vertreten lassen, weil sie die einzige
Ortsgruppe im Land Thüringen ist,
so dass anlässlich dieser Wahlver-
sammlung der Beschluss gefasst
wurde, den Landesverband Sachsen
als Landesverband Sachsen und Thü-
ringen zu benennen. Seitens des
Bundesvorstandes nahm Herr Adolf
Braun teil und fungierte auch als
Wahlleiter der beschlussfähigen Ver-
sammlung.
Nach dem ausführlichen Rechen-
schaftsbericht des bisherigen Landes-
vorsitzenden zu den umfangreichen

Aktivitäten
des Landes-
verbandes und
seiner Regio-
nalverbände
und ihrer fes-
ten Veranke-
rung im des
Landesver-
band der Ver-
triebenen und
Spätaussied-
ler im Frei-
staat Sachsen/
Schlesische
Lausitz als
seinem Dach-

verband gab es eine rege Diskussion.
Im Mittelpunkt standen dabei die
Überwindung der Benachteiligung
der Thüringer bei der Förderung im
Rahmen des §96 BVFG durch den
BdV Thüringen und die Auswertung
des Kongresses der Bundeszentrale
für politische Bildung „Deutsche aus
Russland in Wechselwirkung mit
russischsprachigen Gruppen in
Deutschland“.
Zum Bedauern der Delegierten wur-
de dabei festgestellt, dass der Orga-
nisiertheitsgrad anderer russisch-
sprachiger Gruppen in Deutschland,
die durch den Koordinierungsrat der
Landsleute geführt und von russi-
scher Seite gefördert werden, Formen
angenommen hat, die die Arbeit der
LMDR in Deutschland zunehmend in
den Schatten stellen. In Sachsen geht
dies sogar soweit, dass Gruppen füh-
rend einen Dachverband der Migran-
tenorganisationen gegründet und

übernommen haben, der den An-
spruch der in seiner Satzung den
Anspruch der Vertretung der Ver-
triebenen und Spätaussiedler über-
nommen hat. Deshalb geht von dieser
Wahlversammlung die Forderung an
die Staatsregierung Sachsen aus,
dem entschieden entgegen zu treten
und dem LV der Vertriebenen und
Spätaussiedler mit der LMDR Sach-
sen einen gleichberechtigten Status
einzuräumen.
Dem folgten der Kassenbericht und
die Entlastung des alten Vorstandes.
Die Wahl wurde auf Beschluss öf-
fentlich durchgeführt. Als Landes-
vorsitzender wurde wiederum Herr
Florian Braun ohne Gegenstimme
bestätigt. Zu Stellvertretern des
Landesvorsitzenden wurden Tamara
Barabasch (Erfurt) und Lilli Tews
(Chemnitz) gewählt sowie Julia Herb
und Waldemar Schmidt als Kultur-
instrukteure und Vera Klass als
Kassenwart. Die Ergebnisse waren
jeweils einstimmig. Zum Referenten
für Soziales und Öffentlichkeitsarbeit
berief das Gremium darüber hinaus
Herrn Dr. Manfred Hellmund, der als
gleichzeitiges Mitglied des BdV den
Landesverband neben dem Vorsit-
zenden auch im LVS sowie in der
Stiftung „Erinnerung, Begegnung,
Integration – Stiftung der Ver-
triebenen im Freistaat Sachen" ver-
tritt. Darüber hinaus koordiniert er
die Zusammenarbeit mit dem
Deutsch-Russischen Zentrum Sach-
sen e.V. als Förderverein des LV der
LMDR.

Dr. Manfred Hellmund

Königsberg - Die Nachrichten über
eine kurz bevorstehende kostenlose
Visafreiheit hören sich viel zu posi-
tiv an, als das man sie wirklich
glauben möchte. Aber die Kalinin-
grader Medien melden, so auch das
"Kaliningrader-Tageblatt" in seiner
Ausgabe vom 26. April 2017, dass
der entsprechende Gesetzentwurf
durch die russische Regierung be-
reits für gut befunden wurde.
Sollte dieses Gesetz nun auch un-
verändert die russische Staatsduma
passieren und von Präsidenten Pu-

tin unterzeichnet werden, könnten
Ausländer zukünftig ohne Visa und
ohne irgendwelche weiteren Kosten
aus geschäftlichen oder touristi-
schen Gründen in das nördliche Ost-
preußen reisen und sich dort bis zu
acht Tagen aufhalten.
Laut Bericht soll die Genehmigung
zur Einreise direkt an der Grenze
erteilt werden. Damit die Einreise
erteilt werde, muss der Reisende
vorher lediglich einen elektronischen
Antrag im Internet stellen. Die er-
teilte Einreisegenehmigung soll eine

Gültigkeit von 30 Tagen haben. In-
nerhalb dieser 30 Tage soll sich der
Antragsteller dann für acht Tage in
Kaliningrad aufhalten können.

Bald kostenlose Visafreiheit für Königsberg/Kaliningrad?

Grenze bei Klein Szabienen (1936–1938
Klein Schabienen, 1938–1945 Kleinlau-
tersee). Foto: mm
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Sudetendeutscher Karlspreis für Volker Bouffier

Hessens Ministerpräsident Volker Bouf-
fier (CDU) wird am Pfingstsamstag in
Augsburg mit dem Europäischen Karls-
preis der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft ausgezeichnet. Dies gab der
Sprecher Bernd Posselt, als oberster poli-
tischer Repräsentant der Sudetendeut-
schen Volksgruppe, Bernd Posselt,
bekannt, der Bouffier als "kämpferischen
Europäer, Brückenbauer zwischen den
Völkern und engagierten Freund der
deutschen Heimatvertriebenen" würdig-
te. Als Sohn einer aus Jugoslawien stam-
menden Donauschwäbin wisse Bouffier
"aus persönlicher Betroffenheit, wie
grausam Nationalismus sein kann, wes-
halb er sich stets dieser Krankheit, die
heute wiederzukehren droht, entgegen-
gestellt hat." Der hessische Regierungs-
chef tue dies unter anderem durch eine
von ihm begründete Partnerschaft zwi-
schen seinem Land und der zu Serbien
gehörenden Autonomen Provinz Vojvodi-
na, in der auch Neu-Pasua, der Geburts-

ort seiner donauschwäbischen Mutter,
liegt. Hessens Vertriebenenpolitik be-
zeichnete Posselt als "vorbildlich, weil sie
von Volker Bouffier weit über seine
Amtspflichten hinaus mit Herzblut und

überragendem Engagement betrieben
wird."
Der Europäische Karlspreis der Sude-
tendeutschen wird alljährlich zu Pfings-
ten für "besondere Verdienste um eine
gerechte Völkerordnung in Mitteleuropa"
vergeben. Unter den bisherigen Preisträ-
gern waren Persönlichkeiten wie Franz
Josef Strauß, der Gründer der tschechi-
schen Bürgerrechtsbewegung "Charta
77" Petr Uhl, der letzte Vorsitzende der
Sudetendeutschen Sozialdemokratie in
der Heimat, Wenzel Jaksch, der österrei-
chische Bundeskanzler Wolfgang Schüs-
sel sowie in den letzten Jahren der
slowakische Staatspräsident Rudolf
Schuster, der Auschwitz-Überlebende
Max Mannheimer, der Bayerische Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer, der Mit-
begründer von Bündnis 90/Die Grünen
Milan Horáček und der regierende Fürst
Hans Adam II. von und zu Liechtenstein.

Sudetendeutsche Landsmannschaft

Ministerpräsident Volker Bouffier (2016)
Foto: Martin Kraft (photo.martinkraft.com)

Lizenz: CCBY-SA 3.0

Erinnerung an deutsch-böhmischen Heimatdichter und

Sänger lebt weiter

Der Tod von Anton Günther jährte sich zum 80. Mal - Verein gab Gedenkblatt

heraus - Teilerlös fließt in Grabpflege.

Rittersgrün/Oberwiesenthal/Gottes-

gab - Am 29. April 2017 war es 80 Jahre
her, dass der erzgebirgische Heimatdich-
ter und Liedsänger Anton Günther in
Gottesgab, heute Boží Dar, 60-jährig aus
dem Leben schied. Für Heimatfreunde
und Philatelisten gibt der grenzübergrei-
fend wirkende Verein Partnerschaftsko-
mitee Rittersgrün aus diesem traurigen
Anlass ein postalisches Sondergedenk-
blatt heraus. "Viele Lieder und Gedichte
vom Toler Hans Tonl, wie er im Volks-
mund genannt wurde, haben sich mit der
Natur des Erzgebirges beschäftigt. Das
Gedenkblatt ist mit deutschen und tsche-
chischen Briefmarken versehen, und eine
Blumenmarke ist immer dabei", erklärt

Hans-Jürgen Knabe vom Verein. Die Ta-
gesstempel von Boží Dar und von Ober-
wiesenthal vom 29. April 2017
beurkunden die Amtlichkeit dieser ein-
maligen Ausgabe.
Das Sondergedenkblatt war am Ausgabe-
tag für sechs Euro im Berggasthof "Neues
Haus" und in der Postagentur am Markt
im Kurort Oberwiesenthal erhältlich.
Nachbestellungen können auch direkt an
den herausgebenden Verein gerichtet
werden - per E-Mail an arnoldsham-
mer@t-online.de oder per Postkarte an
Partnerschaftskomitee, Arnoldshammer
3, 08359 Breitenbrunn. Dabei wird für
Porto und Verpackung ein kleiner Zu-
schlag fällig. "Ein Teil des Erlöses", so

Hans-Jürgen Knabe, "wird für Aufwen-
dungen genutzt, die beim Pflegen von An-
ton Günthers Grab in Boží Dar anfallen."
Der in Gottesgab lebende Anton Günther
(1876-1937) hatte mehr als 140 Heimat-
lieder getextet und komponiert. Heute
noch machen seine Verse heimatverbun-
dene Menschen fröhlich, teilweise aber
auch nachdenklich. "Lieder wie ,Feie-
romd', 'Wu da Wälder hamlich rauschn'
oder ,Da fallische niedertrachticha Politik'
werden in der Erzgebirgsregion diesseits
und jenseits der Grenze noch immer gern
zu Heimatabenden oder bei Familienfei-
erlichkeiten gesungen", weiß Hans-Jürgen
Knabe.

PartnerschaftskomiteeRittersgrün/mm

Anton Günther
vor seinem Haus
(1921) und sein
Grab in Gottes-
gab.

Foto: Sammlung

René Röder, ge-

meinfrei
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Herzlichen Glückwunsch Alexander Schulz

Der stellvertretende Vorsitzende des LVS und Landesvorsitzende

Alexander Schulz feierte am 29. März seinen 60. Geburtstag.

Viele Freunde und Verwandte hatten sich bei herrlichstem
Wetter zur Feier eingefunden. Der Gemeindesaal der Mat-
thäuskirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Alexander
Schulz begrüße alle recht herzlich. Viele interessante Gesprä-
che über die alte Heimat folgten. Der Sohn von Alexander
Schulz hatte mit viel Liebe einen Filmbeitrag über das Leben
des Jubilars von Geburt bis zu seinem Ehrentag vorbereitet.
Dabei kam auch die Arbeit für die Ostpreußen nicht zu kurz.
Die kleinen Enkelkinder führten ein buntes Programm für
ihren Opa auf. Kinderlieder von damals und heute wurden
vorgetragen. Viele nutzten die Gelegenheit, um fröhlich ein-

zustimmen. Den musikalischen Teil der Feier rundete ein
Opernsänger ab. Begleitet von einer Klavierspielerin rührten
seine gefühlvollen Lieder manchen zu Tränen.
Zum Abschluss versprach Schulz auch weiterhin, und trotz
beruflicher Verpflichtungen, seine ganze Kraft für die Belan-
ge der Ostpreußen einzusetzen.

Text/Foto: Hannelore Kedzierski

Lieber Alexander! Der LVS schließt sich nachträglich den
Glückwünschen an, verbunden mit einem großen Dank für
die geleistete Arbeit als stellvertretender Landesvorsitzender.

Die Enkelkiinder gratulieren dem Opa.Der Jubilar mit Hannelore Kedzierski.

Fred Ammon:

Der „Sprüchemacher“ aus Elbing

Besondere Beachtung findet ein „Sprü-
chemacher“ normalerweise nicht, denn
mit dieser Bezeichnung betitelt man
nach herkömmlicher Vorstellung einen
Menschen, der viel sagt und damit wenig
zum Ausdruck bringt.
In diesem Fall handelt es sich um einen
Elbinger, der sich selbst als „Sprüchema-
cher“ bezeichnet, doch mit wenigen Wor-
ten eine ganze Menge meint. Die Rede ist
von Fred Ammon, der im Jahre 1930 in
Elbing geboren wurde und schon mit
zwölf Jahren in der Sonnenstraße 66 am
Fensterbrett saß, um in den Himmel zu
schauen und kleine Gedichte zu schrei-
ben. Die ersten waren nicht besonders
gut gelungen, so war es besser, dass sie in
Schubladen verschwanden, anstatt in die
Öffentlichkeit zu kommen. Irgendwann
landete Fred Ammon in München, wo in
mehreren Firmen Glückwunschkarten
hergestellt wurden. Eine davon war mit
über 800 Beschäftigten in dieser Branche
ziemlich groß, sie wurde sein Arbeitge-

ber. Hier merkte er schon sehr bald, dass
Glückwunschkarten mit Sprüchen über-
durchschnittlich gut verkauft wurden.
Das hatte er auch nicht vergessen, als er
sich nach 15 Jahren selbstständig machte
und freiberuflich für einen Schweizer
Kartenverlag tätig wurde. Da war eine
umfangreiche Karten-Kollektion zu ge-
stalten, eine kreative Tätigkeit, in die er
eingebunden wurde.
Zu seinen Hauptaufgabengebieten wur-
den Sprüche, die in steigender Anzahl
besonders auch für Humorkarten benö-
tigt wurden. Fred Ammon war produktiv
und verdiente sein Geld damit. Er gibt
zu, dass nicht alle Sprüche flüssig aus
seiner Feder liefen; manchmal kam auch
etwas ziemlich „Dummes“ dabei heraus.
Der Papierkorb wurde zu einem wichti-
gen Requisit seiner Tätigkeit. Manchmal
waren es auch nur Sprüche, die für
Glückwunschkarten nicht sonderlich ge-
eignet waren, für den sonstigen Ge-
brauch aber durchaus verwendbar

schienen. Fred Ammon entlastete seinen
Papierkorb und legte die im Moment
nicht gefragten „Gedankenblitze“ auf die
Seite.
Heute gibt es eine ganze Sammlung da-
von, die, auf kleine Zettel gedruckt, schon
eine kleine Holzkassette füllen. Unter
dem Titel „Kleine Dumm- und Weishei-
ten zum Schmunzeln und Nachdenken“
veröffentlichte Fred Ammon ein 204-sei-
tiges Taschenbuch (ISBN-13: 978-
3833476341, 13,80 Euro) mit etwa acht-
hundert Sprüchen und Versen.
Vorwiegend nimmt der Autor die Schwä-
chen und Stärken der Mitmenschen ins
Visier. Da wird dem Leser gesagt, dass es
noch viel zu tun gibt, bis wir die „heile
Welt“ auf unserem Globus installiert ha-
ben. Wir können aber gleich mit der „Ar-
beit“ beginnen - am besten bei uns selbst.
Und wenn wir unsere etwa sieben Milli-
arden „Mitarbeiter“ motivieren, dann
werden wir es schon bald geschafft ha-
ben. EdithWellnitz/mm
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Landsmannschaft Schlesien: Rundbrief 2/2017

Liebe Mitglieder der Orts- und Kreis- und Stadtgruppen des Landesverbandes Sachsen/ Schlesische Lausitz,
liebe Einzelmitglieder!
Vor vier Wochen fand unser diesjähriger Landesverbandstag in Freiberg statt. Auch in diesem Jahr können wir sehr
dankbar sein, dass Sie so zahlreich an dem wichtigen Tag teilnahmen. Für Sie alle werden eine Beteiligung und die Anreise
nach Freiberg nicht einfacher. Ich möchte mich im Namen des ganzen Vorstandes deshalb noch einmal ganz herzlich für
Ihre Teilnahme bedanken. Die Spendensammlung und das Angebot von Anstecknadeln unseres Landesverbandes erbrachte
115 €. Auch dafür herzlichen Dank!

Alle Termine, die wir aufunserem Landesverbandstag besprochen haben, kommen hier noch einmal in gedruckter Form zu
Ihnen. Es sind auch Veranstaltungen unserer Mitgliedsgruppen dabei, die uns gemeldet wurden. So können Sie auch
Veranstaltungen der anderen Gruppen besuchen oder eine Zusammenarbeit vereinbaren. Eine bessere Vernetzung ist nötig,
da einige Mitgliedsgruppen die Aufgaben nicht mehr allein stemmen können. Bitte unterstützen Sie sich untereinander.
Hier die angekündigten Termine, Sie finden sie auch alle im weltweiten Netz unter: www.lm-schlesien-lvsn.de.

24./25.06.2017: Deutschlandtreffen der Schlesier in Hannover

Wer möchte an einer organisierten Busreise zu diesem Treffen teilnehmen? Der meldet sich bitte schnellst-
möglich schriftlich oder fernmündlich bei Frau Philipp (BdV KV Dresden, LM Schlesien, Lingnerallee 3, 01069
Dresden, PF 127, Tel. : 0351-82122730). Wenn eine Mindestteilnehmerzahl erreicht ist, wird die 2- Tagesreise
organisiert.

26.08 und 14.10.2017: Chorauftritt mit Familie Wegelin im Haus der Demokratie in Leipzig

18.06.2017: Sprottauer Heimattreffen in Holzhau in der „Fischerbaude“

Für eine Tagesfahrt im August oder September nach Breslau, von Dresden aus, bitte bis zum 15.07.2017 in
Dresden anmelden (Daten wie bei der Fahrt nach Hannover), auch hier entscheidet die Zahl der Anmeldungen
über die Durchführung.

10.09.2017: Sächsischer Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und

Zwangsumsiedlung im Landtag Dresden

16.09.2017: Vortrag über Liegnitz in der Gaststätte am Markt in Pausa

30.09.- 04.10.2017: Heimattreffen des Kreises Landeshut in Wolfenbüttel und Landeshut

04./05.11.2017: Zwei-Tage-Fahrt nach Glatz

Die Kosten werden ca.200 € pro Person betragen. Übernachtung, Frühstück und eine Rundfahrt durchs
Glatzer Bergland sind im Preis eingeschlossen. Genaueres kann nach Vorliegen des Angebotes durch das
Busunternehmen mitgeteilt werden. Wir bitten um eine Anmeldung bis zum 31.05.2017 mit Anzahlung von
100 € pro Person (Empfänger: LM Schlesien LV Sachsen, IBAN: DE63 8505 0300 3120 1577 15, BIC:
OSDDDE81XXX, Verwendungszweck: Glatz- Reise) an Friedemann Scholz durch e-Post: friedemann-
scholz@web.de Nach Ende der Anmeldefrist entscheidet sich, ob die Durchführung der geplanten Fahrt
wirtschaftlich möglich ist.

Anlässlich des Reformationsjubiläums soll das Gebet „Vaterunser“ in 500 Dialekten oder Sprachen im Netz anzuhören
sein. Wir als Landesverband rufen Sie zum Mitmachen auf. Wer unsere schlesische Mundart noch beherrscht und das
Gebet in ein Mikrofon sprechen will, bitte umgehend melden. Ich denke z.B. an Heimatfreund Wagenknecht aus der
Hoyerswerdaer Gruppe. Herr Morgner würde zum Chöretreffen in Reichenbach die verschiedenen Dialekte
aufnehmen. Das wäre ein starker Beitrag gegen das Vergessen Schlesiens und seiner Mundart. Auch andere
Vertriebenengruppen - wie Pommern, Ostpreußen, Sudetendeutsche usw. - sollten sich daran beteiligen.
Der Vorstand und einige Einzelmitglieder werden nun mit aller Kraft unseren Auftritt beim Deutschlandtreffen der
Schlesier in Hannover vorbereiten. Der Informations-Stand unseres Landesverbandes soll zeigen, dass wir in Sachsen
vielfältige Möglichkeiten nutzen, um neue Mitglieder und jüngere Interessierte zu gewinnen und einzubinden. Wir
werden auch über die Stiftung der Vertriebenen in unserem Freistaat berichten und deren Publikationen anbieten. So
wird unser Stand hoffentlich ein Gewinn für alle Vertriebenen in Sachsen.

Unser Vorstand wünscht Ihnen eine schöne Maien- und Frühsommerzeit. Genießen Sie die sonnigen Tage.

Mit heimatlichen Grüßen

Friedemann Scholz, Vorsitzender
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Eine Stadtrundfahrt in Berlin - auf den Spuren

Schlesischer Kultur
Die Fahrroute ergibt sich aus der Folge
historischer Straßennamen und kulturel-
ler Ausdrucksformen. Die Abfahrt ist am
Platz der Luftbrücke – U-Bahnausgang
RichtungDudenstraße

Unsere Fahrt führte zur Katzbachstraße,
die den Fluß Katzbach bei Liegnitz be-
zeichnet, wo französ. Truppen Napoleons
(26.8.1813) eine schwere Niederlage durch
schlesisch-preußische und russische Trup-
pen erlitten. In die Kreuzbergstraße ein-
biegend, begleitete uns rechts die höchste
natürliche Erhebung Berlins, der Kreuz-
berg mit ca. 66 m ü.N.N. (früher der Tem-
pelhofer Berg oder der Runde Weinberg)
mit dem, von dem Breslauer Gartenbaudi-
rektor Hermann Mächtig von 1888 bis
1894 angelegten, Viktoriapark. Der Vikto-
ria-Wasserfall, der vom Schinkel-Denkmal
oben bis an den Fuß mit der Plastik „Der
seltene Fang“ (Ernst Herter) herunter-
stürzt, ist dem Zackelfall im Riesengebirge
nachgebildet.
Das Nationaldenkmal für die Befreiungs-

kriege ist die Erinnerung an den in Bres-
lau 1812 erfolgten Aufruf des Königs
Friedrich Wilhelm III. 'An mein Volk', 1821
von Zar Alexander I. und dem König ent-
hüllt. Über die Bergmannstraße fahren wir
zur Willibald-Alexis-Straße (benannt nach
dem Breslauer Poeten Georg Wilhelm
Heinrich Haering (1798-1871)), wo auch
die nach den Schlesiern Kopisch und Nos-
titz und Brachvogel bezeichneten Straßen
liegen. Über die Heimstraße kommen wir

an der Schleiermacherstraße vorbei in die
Bergmannstraße, wo auf dem Dreifaltig-
keitskirchhof das Ehrengrab des berühm-
ten schlesischen Theologen aus Breslau,
Friedrich Schleiermacher (1768-1834), ge-
schult im Herrnhuter Pädagogium in
Niesky, liegt. Durch die Prinzenstraße
kommen wir zur Gneisenaustraße, nach
General Graf August-Wilhelm Neidhardt
v. Gneisenau benannt, der später in Schle-
sien ab 1816 das Gut Erdmannsdorf, zuvor
Mittel-Kauffung, besaß und die Schlesische
Armee Blüchers vom 4. Juni bis August
1813 mobilisierte. Wir überqueren den
„Generalszug“ - einen nach dem Westen
Berlins verlaufenden, nach den Generälen
Ludwig Graf Yorck von Wartenburg, von
Horn (Schlesien), Bülow, Kleist, Tauentzi-
en und Hardenberg benannten Straßen-
zug. Weiterfahrend schnitten wir die
Blücherstraße, die historisch nach dem aus
Kriblowitz/Schlesien stammenden Gene-
ralfeldmarschall Gebhard Leberecht v.
Blücher (1742-1819) benannt ist und fuh-
ren über die Prinzenstraße zum kilometer-
langen U-Bahn-Hochbahn-Viadukt, der
von dem schlesischen Architekten aus
Fraustadt, Paul Wittich (1853-1943), um
1895-1910 erbaut wurde. Über die Kohl-
furter Straße wendeten wir zum Görlitzer
U-Bahnhof und fuhren – tangierend den
Lausitzer Platz – über den Spreewaldplatz
(die Spree fließt von Klix bei Gutau bis
Schwarze Pumpe bei Spremberg ca. 30 km
durch Niederschlesien) flankierend die
Ohlauer-, die Forster-, die Liegnitzer-,die
Glogauer- und Ratiborstraße entlang am
Görlitzer Park bis Görlitzer Ufer, stießen
auf die Schlesische Straße und Schlesische
Brücke sowie das Schlesische Tor mit dem
Schlesischen Busch am Beginn des Bezir-
kes Treptow, wendeten und fuhren zurück
Richtung Berlin-Zentrum. Dabei tangier-
ten wir links die Falckenstein- und Oppel-
ner Straße, rechts die Oberbaumbrücke
über die Spree und wanderten unter dem
schönen U-Hochbahnhof Schlesisches Tor
(die Architekten waren die Schlesier Paul
Wittich mit Alfred Grenander) hindurch.
Auf der Köpenicker Straße sahen wir nach
etwa 400 m in die Pücklerstraße, benannt
nach Hermann Fürst Pückler, Bad Mus-
kau/Neisse/Niederschlesien-OL. Quer da-
hinter liegt die Muskauer Straße.
Über die Brückenstraße und Jannowitz-
brücke bogen wir in die Strahlauer Straße,
wo wir am Schwerin'schen Palais (Molken-
markt 3) den berühmten Münzfries (Scha-
dow) von der Hauptprägestelle der

Berliner Münze, die von dem aus Breslau
stammenden Architekten und Oberhof-
baurat Heinrich Gentz (1766-1811) erbaut
worden war, sahen. (Die Münze ist abge-
brochen).
Mit unserem Blick auf den gotisch geform-
ten oberen Turmaufsatz der evangel. Ma-
rienkirche vom Schlesier Carl Gotthard
Langhans (ca.1798) bogen wir in Richtung
Unter den Linden ein und passierten den
Berliner Dom, der von dem oberschlesi-
schen Architekten Julius Carl Raschdorf
(*1823 in Pleß, + 1914 im märkischen
Waldsieversdorf) von 1894 bis 1905 gebaut
wurde. Am Lustgarten sahen wir die schö-
ne Skulptur „Kämpfende Amazone tötet
Löwen“ von dem oberschlesischenKünstler
August Kiss (*1802 in Paprotzan bei Pleß;
+1865 in Berlin) und näherten uns dann
dem von Heinrich Gentz erbauten Kopfbau
des Kronprinzessinen-Palais mit der
Brücke zum Kronprinzenpalais sowie der
Deutschen Staatsoper, gebaut voms nie-
derschlesischen königlichen Hofarchitek-
ten, Wenzeslaus von Knobelsdorff
(1699-1753), der auch den Bau der St.-
Hedwigs-Kathedrale im Auftrag Friedrich
II. (des Großen) entwarf und 1747 begon-
nen hatte. Vollendet wurde der Bau von
Lageay undBoumann.
Beide Bauten am August-Bebel-Platz,
dem früheren Friedrichsforum, ergänzte
W. von Knobelsdorff entwurfsmäßig um
die Königliche Bibliothek, genannt „Kom-
mode“. Rechtsseitig der Fahrroute sahen
wir auch das von Knobelsdorff konzipierte
Palais des Prinzen Heinrich (Bruder

Bronzeskulptur "Der seltene Fang" von
Ernst Herter (Berlin, 1846-1917)

Foto: Manfred Brückels

Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff im
Jahre 1732.
Porträt vonAdam Manyoki (gemeinfrei)
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Friedrich II.), die heutige Humboldt-Uni-
versität. Linksseitig an der Ecke des
Friedrichsforums – auf Höhe des Reiter-
standbildes für Friedrich den Großen –
grüßte uns das Alte Palais des Prinzen
Wilhelm (Arbeitspalais von Kaiser Wil-
helm I.) des Architekten Carl Ferdinand
Langhans, dem Sohn des Schlesiers Carl
Gotthard Langhans aus Landeshut, der
das vor uns liegende berühmte Branden-
burger Tor (1789-1792) errichtete. Ein
Schwenk zur Paul-Löbe-Allee und dem
Neubau des, nach dem Liegnitzer SPD-
Reichstagspräsidenten Paul Löbe (*1875
Liegnitz; +1967 Bonn, 1. Alterspräsident
des Deutschen Bundestages um 1949) be-
nannten Bundestagshauses, führte zur ca.
1865 erbauten Moltkebrücke, benannt
nach dem schlesischen General Helmuth
Graf v. Moltke, dessen Enkel, Helmuth Ja-
mes Graf v. Moltke, als Hitlergegner im

Januar 1945 in Berlin-
Plötzensee hingerich-
tet wurde.
Hinter der Moltke-
brücke in die Paul-
straße abbiegend
fuhren wir am Amts-
sitz des Bundespräsi-
denten, Schloß
Bellevue (1786 errich-
tet) vorbei, dessen In-
nenstuckatur einst
von dem Schlesier
Carl Gotthard Lang-
hans für den Prinzen

Ferdinand (Bruder Friedrich II.) gestaltet
wurde und heute nur noch den im Rokok-
kostil unveränderten Ballsaal zeigt. Am
Großen Stern stehen die Statuen von Hel-
muth Graf von Moltke aus Kreisau/Schle-
sien und von General Albrecht Graf von
Roon (*1803; +1879), der seinen Sitz in
Krobnitz/Niederschlesien, Kreis Görlitz
hatte. Weiter ging's durch die Straße des
17.Juni 1953, wo hinter dem Charlotten-
burger Tor das sehr beeindruckende Che-
mische Laboratorium der ehemaligen
Technischen Hochschule Charlottenburg,
erbaut vom Oberschlesier Julius Carl
Raschdorff in den Jahren 1882-1884 und
das von ihm bis 1884 mit den Architekten
Lucae und Hitzig vollendete Universitäts-
hauptgebäude (Hauptfront kriegszerstört)
grüßten. Weiter ging es zum Schloß Char-
lottenburg, an dessen Westseite das von
Carl Gotthard Langhans errichtete könig-

liche Hoftheater (heute Museum für Vor-
und Frühgeschichte) und das von Heinrich
Gentz erbaute Mausoleum der Königin
Luise sowie das hinten im Schloßpark lie-
gende Belvedere von Langhans d. Ä. (heute
Porzellanmuseum) liegen. Die Rückfahrt
durch den Ortsteil Witzleben mit dem
Witzlebenplatz erinnerte die erschöpften
Busgäste nochmals an den höchsten deut-
schen Wehrmachtssoldaten, Generalfeld-
marschall Erwin Freiherrn von Witzleben
aus Breslau, der, im jahrelangen Wider-
stand gegen Hitler (seit 1938 plante er den
Umsturz) mit Claus Graf Schenk von
Stauffenberg und seinem schlesischen
Cousin, Peter Graf Yorck von Wartenburg
stand, am 8. August 1944 – unmittelbar
nach dem vom Reichsrichter Freissler ver-
hängten Todesurteil – in Plötzensee ge-
hängt wurde.
Über unsere Großen aus Schlesien wurde
hiernach in einem Casino noch lange dis-
kutiert.
WolfgangLiebehenschel, Reisebusbegleiter

undErklärer der schlesischen Spuren

durch Berlin

PS: Ich vergaß, dass wir bei der Vorbei-
fahrt am Charlottenburger Schloss den
nach schwerster kriegsbedingter Zerstö-
rung wieder errichteten zweigeschossigen
Knobelsdorffflügel sehen konnten, eben-
falls von dem, aus niederschlesischen Adel
stammenden Architekten Friedrich II.,
Wenzeslaus von Knobelsdorff aus Kuckä-
del (polnisch Kukadlo) östl. Bobersberg
(polnisch Bobrowice) erbaut.

Moltkebrücke vor Berliner Hauptbahnhof.
Foto: Beek100/Wikipedia/ GNU-Lizenz

Schwabentreffen mit der Schützkapelle
Auerbach - Endlich war es soweit, der 12. März 2017 war da. Die
Schützkapelle aus Palotabozsok, aus dem Süden Ungarns, spielt zum
Schwabentreffen in der Romantikscheune in Lichtenau bei der Familie
Seifert auf.
12 Uhr wurde das Mittagessen, ein deftiges Kesselgulasch, serviert. Die
Mitglieder der Kapelle halfen eifrig mit.
Der Wirt, Herr Bernd Seifert, und Frau Eva Reitzenstein, Leiterin der Re-
gionalgruppe der Deutschen aus Ungarn, begrüßten auf Ungarisch und
Deutsch die Gäste ganz herzlich. Die Tanz- und Trachtengruppe der
Deutschen aus Ungarn des BdV-Vogtland eröffneten den Tanz mit einem
Marsch, einemWalzer und anderen Tänzen.
Aus nah und fern kamen die Gäste, um bei den schönen Liedern und Tän-
zen dabei zu sein. Das Repertoire der Kapelle umfasst sowohl deutsche
und ungarische Volkslieder als auch Songs und Hits, mit denen sie die Be-
sucher unterhielten. So gab es auch eine Showeinlage der Musikanten. Be-
sonders das Lied „Oma so lieb, Oma so nett …“ hat alle Großmütter

begeistert. Jung und Alt erlebten stimmungsvolle Stunden mit Gesang und Tanz.
Zum Kaffee gab es echt ungarischen Strudel, den die Kapelle mitbrachte. Es war ein herrlicher Nachmittag, den die Gäste aus den
Kreisen Auerbach, Zwickau und Stollberg sehr genossen. Die ungarische Hymne durfte auch nicht fehlen und alle sangen kräftig
mit. Zum Abschluss erklang das Lied „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ und mit dem Lied „Bis bald AufWiederseh’n“ verab-
schiedete sich die Kapelle.
Man war sich einig, im Oktober 2017 sind wir zum Schwabentreffen wieder dabei. Treffpunkt ist erneut die „Romantikscheune" in
Lichtenau, bei der Familie Bernd Seifert. ER / EMB

Vertreter der Deutschen aus Ungern des BdV-
Vogtland mit „ihrer“ Kapelle. Foto: mm
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Die Glogauer Friedenskirche(n)

Das 500jährige Jubiläum der Veröffentlichung von Luthers 95 Thesen ist Anlass,

an die Reformation und ihre Folgen auf unterschiedlichste Weise zu erinnern.

Hier soll es um die schlesischen Friedenskirchen gehen.

Der Westfälische Friede von 1648, der
den Dreißigjährigen Krieg beendete, be-
stimmte auf schwedischen Druck unter
anderem, dass die Protestanten in Schle-
sien (das noch zur katholischen Habsbur-
ger-Monarchie gehörte) drei sogenannte
Friedenskirchen bauen durften, die aller-
dings an mehrere Auflagen gebunden wa-
ren: Sie mussten außerhalb der Stadt-
mauer errichtet werden, als Baumaterial
waren nur Lehm, Holz und Stroh zuge-
lassen, und sie durften keinen Turm und

keine Glocken erhalten. An
den Friedenskirchen in
Jauer und Schweidnitz
kann man bewundern, wie
die Baumeister aus der Not
eine Tugend gemacht ha-
ben. Diese Fachwerkkir-
chen sind einzigartig, und
seit ihrer auch mit deut-
schen Mitteln vorgenom-
menen Restaurierung
stehen sie auf der UNES-
CO-Liste des Weltkulturer-
bes. Vermutlich gibt es
heute keine Schlesien-
Rundreise, die nicht zu
mindestens einer dieser
beiden Kirchen führt. Die
dritte Friedenskirche, in
Glogau, existiert nicht
mehr – und deshalb soll
hier gerade an sie etwas
ausführlicher erinnert wer-
den.
Die Glogauer Friedenskir-
che, die übrigens als erste
der drei schlesischen Frie-
denskirchen errichtet wur-
de, erhielt 1652 ihre Weihe

unter dem Namen „Zur Hütte Christi“.
Aber sie stand unter keinem guten Stern.
Bereits zwei Jahre später fiel sie einem
heftigen Sturm zum Opfer. Danach wur-
de sie wieder aufgebaut und 1655 unter
der Bezeichnung „Zur Krippen Christi“
geweiht. Doch auch dieser Kirche waren
nur gut hundert Jahre beschieden: 1758
wurde sie bei einem großen Stadtbrand
zerstört. Als Ersatz entstand zwischen
1764 und 1772 nach einem Entwurf des
schlesischen Architekten Carl Gotthard

Langhans die klassizistische Kirche
„Schifflein Christi“. Zu dieser Zeit war
Schlesien bereits zwei Jahrzehnte preu-
ßisch und der Bau einer evangelischen
Kirche unterlag nicht mehr machtpoliti-
schen Restriktionen. Die Kirche wurde
aus Stein und im Stadtzentrum errichtet.
Sie war also nicht mehr eine Friedenskir-
che im ursprünglichen Wortsinn, wurde
aber dennoch häufig so bezeichnet. Man
könnte also sagen, Glogau hatte nachein-
ander drei Friedenskirchen (vgl. die
Überschrift dieses Artikels).
Der 200. Jahrestag der Weihe der Kirche
„Zur Hütte Christi“ wurde 1852 feierlich
begangen und ist in einer vom Glogauer
Verlag C. Flemming 1853 publizierten
Festschrift dokumentiert. In dem Fest-
gottesdienst im „Schifflein Christi“ sagte
Superintendent Dr. Köhler: „Als 1741
Preußen Erlösung brachte vom schwers-
ten Druck, vom Glaubens- und Gewis-
sensdruck, wie haben sie [die
Protestanten, Anm. der Verf.] da den
Retter, von Gott gesandt, freudig be-
grüßt!“ Der Hintergrund dieser emphati-
schen Bemerkung war die Tatsache, dass
Habsburg nach dem Westfälischen Frie-
den die Rekatholisierungspolitik in
Schlesien fortgesetzt hatte. Es verdient
hervorgehoben zu werden, dass der preu-
ßische König Friedrich der Große nach
der Eroberung Schlesiens darauf nicht
mit einem Eingriff in den katholischen
Kirchenbesitz reagierte.
Das „Schifflein Christi“ wurde gegen Ende
des Zweiten Weltkrieges stark beschädigt
und in den 1960er Jahren abgerissen. Seit
2003 markiert ein schönes Lapidarium
den Grundriss der ehemaligen Kirche.

I. undW. Schirotzek

Die Kirche „Schifflein Christi“ (Foto von 1926)
Autor: Niecke, Quelle: Wikipedia, gemeinfrei

Deutsche Minderheitenrechte in Schlesien: Keine Absage in Brüssel

Oppeln - Am 4. Mai wurde in der Petiti-
onskommission (PETI) des EU-Parlaments
über die Petition der Sozial-Kulturellen Ge-
sellschaft der Deutschen (SKGD) im Oppel-
ner Schlesien zur Stadterweiterung
Oppelns und der damit verbundenen Ver-
letzungen der Minderheitenrechte disku-
tiert. „Wir haben nochmals unseren
Stadtpunkt, wie er in der Petition vorge-
bracht wurde, bekräftigt und unterstrichen,
dass bei der Erweiterung der Stadt Oppeln
die Rechte der deutschen Minderheit mas-

siv verletzt wurden“, sagt SKGD-ChefRafał
Bartek. Zu diesen Verletzungen zählt die
deutsche Minderheit dabei nicht nur die
Abschaffung der zweisprachigen Ortsschil-
der, als äußeres Symbol, dass auf diesen
Gebieten die Deutschen leben, sondern auch
das für die Deutschen in den 12 eingemein-
deten Ortschaften weggenommene Recht
auf Deutsch als Hilfssprache im Amt. Au-
ßerdem sei die Meinung der Einwohner der
ab dem 1. Januar 2017 zu Oppeln gehören-
den Orte über die Erweiterung der Woi-

wodschaftshauptstadt nicht gehörtworden.
„Wir haben auch unterstrichen, dass alle
Rechtswege in Polen, samt dem Verfas-
sungsgericht, ausgeschöpft wurden, sodass
der Weg zu den EU-Institutionen als einzi-
ger blieb“, sagt Bartek. Eine endgültige
Entscheidung zur Petition der SKGD gab es
bei der letzten Sitzung der PETI-Kommis-
sion nicht, diese wird darüber in einer der
weiteren Sitzungen intern beraten. Eine
Entscheidung sei aber nicht schnell zu er-
warten. SKGD/mm



13 Ausgabe 2/2017

Informationsblatt des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen/Schlesische Lausitz e.V.

Sehnsuchtsort „alte“ Heimat
1945 musste Gertrud Wichmann ihre pommersche Heimat auf der Flucht vor der heranna-
henden Roten Armee verlassen. Jetzt - 70 Jahre später - kehrte sie an die Orte ihrer Kind-
heit und Jugend zurück - und traf auf viel Herzlichkeit, aber auch Skepsis.

Von Matthias Pankau, zuerst erschienen in ideaSpektrum 12/2015 mit freundlicher Genehmigung zur

Veröffentlichung, eingesandt von Willi Jesske (Dresden).

An den 26. Februar 1945 kann sich Ger-
trud Wichmann noch genau erinnern.
Denn es war der Tag, an dem sie ihre
Heimat für immer verlassen musste.
„Überall hieß es nur: Rummelsburg wird
geräumt.“ Als die damals 20-Jährige
morgens ins Büro kam, sagte ihr Chef:
„Wir schließen für höchstens 3 Tage.
Dann geht die Arbeit weiter. Also fahrt
nicht zu weit weg." Er sollte sich ge-
täuscht haben. Wenige Stunden darauf
saß Gertrud Wichmann zusammen mit
ihrer Mutter Martha und Hunderten an-
derer Flüchtlinge bei -15 Grad in einem
Güterzug. Es war einer der letzten, der
Richtung Westen fuhr. 4 Tage später
nahm die Rote Armee die pommersche
Stadt ein.

Ihren Vater sah sie nie wieder

Knapp 70 Jahre später ist Gertrud Wich-
mann, die in Mecklenburg eine neue Hei-
mat gefunden hat, zurück. Sie steht im
Bahnhof von Rummelsburg, das seit
Kriegsende zu Polen gehört und jetzt Mi-
astko heißt. Langsam steigt sie die Stu-
fen zu Gleis 2 hinauf. „Hier hat uns Papa
damals verabschiedet“, erzählt sie. „Zu-
vor hatte er mit seinem Dienstwagen
noch eine Nachbarin mit ihren beiden
einjährigen Zwillingen abgeholt, damit

auch sie mit auf den Zug kommen.“ Er
selbst blieb zurück. „Als Telegrafenlei-
tungsaufseher der Post war er sehr
pflichtbewusst und wollte zunächst nach
dem Rechten sehen. Später hatte er vor,
über die Ostsee nachzukommen Rich-
tung Rostock, wo Verwandte lebten.“ Zu
ihrem Vater Willy hatte die inzwischen
89-Iährige ein besonders enges Verhält-
nis. Bis heute macht sie sich Vorwürfe,
dass sie ihn nicht überreden konnte, auch
den Zug zu nehmen. Denn sie hat ihn nie
wieder gesehen. Er gilt als verschollen.
Nicht nur ihren Vater hat Trudchen
Wichmann, wie Familie und Freunde sie
nennen, damals verloren. Ihr kleiner
Bruder war bereits Jahre zuvor an einer
Hirnhautentzündung gestorben. Onkel
und Cousins fielen im Krieg. Auf beson-
ders tragische Weise kam ihre Cousine
Anita ums Leben. Deren Familie hatte
trotz der herannahenden Front auf ihrem
Bauernhof nahe dem ebenfalls pommer-
schen Kolberg ausgeharrt. Als die Rotar-
misten die Stadt schließlich eroberten,
kam es auch zu Vergewaltigungen. Anita
war eines der Opfer. Als sich Soldaten am
nächsten Tag erneut an ihr vergehen
wollten, flüchtete sie vor ihnen über den
zugefrorenen Feuerlöschteich. Dabei
brach sie ein. Ihr Vater wollte sie retten.
Aber die sowjetischen Militärs hinderten
ihn mit vorgehaltener Waffe daran, sa-
hen zu, wie das Mädchen ertrank. „Er
konnte sie nur noch tot bergen“, erzählt
Gertrud Wichmann. „Da stand er mit sei-
ner einzigen Tochter auf dem Arm. Sie
war 12.“
Die evangelische Kirche von damals ist
heute katholisch. Zurück in Rummels-
burg 2015. Es weht ein eisiger Wind an
diesem Samstagnachmittag. Der Ort hat
sich verändert. Vieles erkennt sie nicht
wieder. Ganze Viertel wurden neu be-
baut, nachdem bei den Kämpfen im Fe-
bruar und März 1945 etwa 45 % der
Gebäude zerstört worden waren. Wenige
Sachen sind geblieben, der Bahnhof etwa.
Oder die mächtige spätbarocke Stadtkir-
che, die 1733 geweiht wurde und in der
die Ehefrau des berühmten preußischen
Generalfeldmarschalls Gebhard Lebe-
recht von Blücher (1742-1819) beigesetzt
ist. „Hier waren wir sonntags immer im

Gottesdienst“, erzählt Trudchen Wich-
mann. Damals war die Kirche noch
evangelisch. Inzwischen ist sie Eigentum
der katholischen Gemeinde, wie die
meisten Kirchengebäude im vormals
stark protestantisch geprägten Pom-
mern. Weiter geht's zu ihrem ehemaligen
Elternhaus. Es sieht genauso aus wie auf
den Fotos von damals - nur farbenfroher.
Es erstrahlt in einem rötlichen Pastell-
ton. Von 1936 bis 1945 wohnten die
Wichmanns hier. „Dort unten war mein
Zimmer", berichtet die rüstige Rentnerin
und deutet auf ein Fenster im Erdge-
schoss. „Von dort konnte ich jeden Zug
sehen, der im Bahnhof einfuhr.” Wäh-
rend sie erzählt, öffnet sich die Haustür.
Eine Frau um die 40 kommt heraus und
blickt fragend in Richtung der Besucher.
Gertrud Wichmann versucht ihr zu er-
klären, dass sie hier einst mit ihren El-
tern wohnte. Sie holt ihre
Schwarz-Weiß-Fotos heraus und zeigt sie
der Hausherrin. Diese schaut sie sich
höflich an, gibt dann aber zu verstehen,
dass sie zu tun habe.

Kein Revanchismus

Eine ähnliche Situation hatte Gertrud
Wichmann bereits am Vormittag im etwa
60 Kilometer entfernten Stolp erlebt. In
der pommerschen Hansestadt verbrachte
sie ihre ersten 11 Lebensjahre. Die Fa-
milie wohnte in einer Siedlung für Ei-
senbahner und Postbeamte. Viele der
Häuser stehen noch, auch das der Wich-
manns in der Immelmannstraße 27. Zu
gern hätte Gertrud Wichmann einen
Blick in die linke Erdgeschosswohnung
geworfen, um zu sehen, was aus ihrem
ehemaligen Kinderzimmer geworden ist
oder aus dem Wohnzimmer, in dem sie
an Heiligabend unter dem Christbaum
ihre Geschenke auspacken durfte. Aber
sie stößt auf Skepsis. Anstatt einen Ein-
blick zu gewähren, schickt die jetzige
Mieterin ihren Hund in den Vorgarten.
Und der gibt den Besuchern zu verste-
hen, dass sie nicht sonderlich willkom-
men sind. Gertrud Wichmann ist ein
wenig enttäuscht. Aber übel nimmt sie es
nicht. „Wer weiß, was diese Menschen
schon für Erlebnisse mit Deutschen ge-
macht haben", sagt sie. Überhaupt ist ihr
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jeglicher Revanchismus für die verlorene
Heimat fremd: „Schließlich haben wir
den Krieg angefangen und gerade den
Polen unendlich viel Leid zugefügt.“

Versöhnung ist möglich

Dass Versöhnung möglich ist, erlebt sie
am nächsten Tag. Sie ist auf dem Weg in
das kleine Dorf Zuchen, das seit 1945
Sucha Koszalinska heißt. Dort hatten ih-
re Großeltern Heinrich und Johanna
Gumps einen großen Hof. Und wann im-
mer es möglich war, verbrachte Gertrud
Wichmann ihre Zeit dort - als Kind und
auch später als Jugendliche. „Der Garten
war von einer dichten Buchenhecke um-

geben“, erinnert sie sich. „Dort fühlte ich
mich so sicher wie auf einer Insel." Ger-
trud Wichmann ist aufgeregt, als sie die
Allee zum ehemaligen Hof der Großeltern
hinauffährt. In den Händen hält sie ihre
Fotos, die sie mitgebracht hat. Sie zeigen
ihre Familie vor der Scheune, zwei ihrer
Cousinen hoch zu Ross oder die Großel-
tern vor dem Haus. Als sie am Tor läutet,
kommen zwei ältere Frauen aus dem
Haus - Schwestern, wie sich später her-
ausstellen wird, Teresa (80) und Anna
(67). Sie bitten die Besucherin aus
Deutschland herein.

Auch die Polen wurden vertrieben

Kurze Zeit darauf sitzen alle im Wohn-
zimmer. Teresa und Anna haben in Win-
deseile den Tisch gedeckt. Es gibt gefüllte
Piroggen, Fisch, belegte Brote und Ku-
chen; dazu Tee und Kaffee. Viel wichtiger
als das leibliche Wohl ist dem Gast, der
seine alte Heimat besucht, aber der Aus-
tausch mit den jetzigen Bewohnern. Die
Verständigung funktioniert dank Enke-
lin Ioanna, die gerade bei Oma Teresa zu
Besuch ist und Englisch spricht. Gertrud
Wichmann erfährt, dass Teresa mit ihrer
Familie 1947 nach Zuchen umsiedeln
musste, nachdem die Grenzen Polens im
Potsdamer Abkommen der Siegermächte
vom August 1945 nach Westen verscho-

ben worden waren. „Für uns war das
schlimm“, sagt Teresa, „weil wir doch
wussten, dass die Deutschen von hier ge-
nauso vertrieben wurden wie wir von den
Russen aus unserer Heimat.“ Als Gertrud
Wichmann fragt, ob sie sich ein wenig auf
dem Hof umsehen dürfe, treibt ihr Te-
resas Antwort Tränen in die Augen: Sie
sei jederzeit willkommen, könne sich völ-
lig frei bewegen und solle sich wie zu
Hause fühlen.

Das Grab soll in Pommern sein

Draußen schwelgt Gertrud Wichmann in
Erinnerungen. „Dort waren die Pferde
drin“, sagt sie und zeigt auf einen Teil des
Stalls. „Und da drüben die Rinder und
die Schweine.“ Tiere gibt es hier heute
keine mehr. Auch die so geliebte Bu-
chenhecke ist nicht mehr da. Aber der
Apfelbaum vor dem Haus mit den Dan-
ziger Kantäpfeln - der steht noch. Und
auch an der Weite der Wiesen und Felder
rund um den Hof, die sie schon als Kind
so liebte, hat sich nichts geändert. Ja,
Gertrud Wichmann ist angekommen in
ihrer Heimat im mecklenburgischen
Malchow. Aber ihr Sehnsuchtsort wird
stets die alte Heimat bleiben - Pommern.
Und ihr größter Wunsch wäre es, eines
Tages dort begraben zu werden.

Zu Hause in Pommern: Gertrud Wichmann
1930 als 5-Jährige mit ihren Eltern Martha
und Willy.

Hunderte deutsche Weltkriegstote in Polen beigesetzt
72 Jahre nach Kriegsende werden in Polen noch Gebeine von Soldaten und zivilen Kriegstoten gefunden – oft dort,
wo man es kaum erwartet. Bei einer großen Beisetzung wurden nun viele deutsche Kriegstote südlich von Stettin
bestattet. Man hatte sie zufällig aufeinem Parkplatz gefunden.

Neumark/Penkun - Neugierig lesen
Antonia Thomas und Karl Abitz eingra-
vierte Namen auf den großen grauen
Granitsteinen der weitläufigen Kriegs-
gräberstätte Neumark (Stare Czarnowo).
„Wir kommen aus der Regionalen Schule
in Penkun (Kreis Vorpommern-Greifs-
wald) und sind zum ersten Mal hier“,
sagt die 14-Jährige. Die Jugendlichen ge-
hören zu rund 100 polnischen und deut-

schen Gästen, die bei der großen
Beisetzungen im polnischen Neumark
(Stare Czarnowo) dabei sind.
Fast 1800 Gebeine von zivilen deutschen
Kriegsopfern und Soldaten wurden ge-
borgen und in kleine, schwarze Pappsär-
ge gelegt, die in zwei offenen Gruben
liegen. Es handelte sich um eine der
größten Beisetzungen seit Übernahme
der Anlage durch den Landesverband

Mecklenburg-Vorpommern des Volks-
bundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge.
Nach einer Rede, einem Trompetenlied
und einer geistlichen Besinnung werfen
viele Gäste rote Nelken und Sand auf die
Särge. Später werden die Gruben ge-
schlossen.
Neumark liegt südlich Stettins (Szczecin)
und ist mit 32.000 Grabstellen einer der
größten deutschen Sammelfriedhöfe. „In-
zwischen liegen hier 25.000 Soldaten und
zivile Opfern aus der Region Danzig, dem
Wartheland, der Region Posen und dem
ganzen ehemaligen Hinterpommern“, er-
läutert Thomas Schock als Leiter des
Umbettungsdienstes Schock. „Durch den
Bauboom in Polen werden immer noch
viel mehr Kriegstote gefunden als erwar-
tet.“
Experten rechneten mit 50.000 noch ver-
missten Soldaten und mindestens ebenso
vielen vermissten Zivilisten. Auch bei der

Deutsche Kriegstote in Polen beigesetzt. Quelle: dpa
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US-Amerikaner retteten Tausende Deutsche

vor dem Verhungern

Im vergangenen Jahr wurde ein für die Westdeutschen und für viele Vertriebene in
Westdeutschland bedeutendes Jubiläum nicht angemessen gewürdigt.
Am 15. Juli 2016 jährte sich zum 70. Mal das Eintreffen der ersten Care-Pakete in
Westdeutschland.
Am Ende des Krieges hatte auch die US-
amerikanische Öffentlichkeit erfahren,
wie unzureichend die Lebensmittelversor-
gung in Europa war, insbesondere in
Deutschland. Dennoch waren Hilfsliefe-
rungen nach Deutschland zunächst verbo-
ten. Das Verbot lief im Dezember 1945
aus. Bereits im November 1945 hatten
sich in den USA 22 private Hilfsorganisa-
tionen unter Führung der Quäker und
Mennoniten zu dem Verband “Care“ zu-
sammengeschlossen. Der Verband wollte
Bedürftige in Europa mit Lebensmitteln,
Kleidung und Werkzeugen einschließlich
Küchenausstattung versorgen. Es wurden
vor allen Dingen standardisierte Lebens-
mittelpakete versandt. Sie enthielten
Fleischwaren, verschiedene Fette, Eipul-
ver und Milchpulver, Kaffee, Kakao und
Rosinen usw. (Nach meiner Erinnerung
waren in den Paketen auch Büchsen mit
Käse und die von uns Kindern besonders
geschätzte salzige goldgelbe Butter. Diese
Bestandteile werden jedoch in der Litera-
tur nicht erwähnt.) Der Gesamtinhalt soll
40.000 Kilokalorien betragen haben. 100
Millionen Pakete wurden in ganz Europa
verteilt, 10 Millionen in Westdeutschland

und Berlin. Den materiellen Wert eines
Lebensmittelpakets schätze ich unter den
damaligen Verhältnissen auf den Wo-
chenlohn eines ungelernten Arbeiters. Das
würde bedeuten, dass der Wert aller Le-
bensmittelpakete, die nach
Deutschland kamen, dem Jah-
resverdienst von 200.000 Arbei-
tern entsprach. Es wurde
außerdem Kleidung – die ersten
Jeans – und Werkzeuge ge-
schickt, nach englischen Maßen
gefertigt und mit dem für uns
ungewohnten englischen Ge-
winde ausgestattet.
Im Winter 1946/47 brach über
Europa eine Hungersnot herein.
Mehrere Millionen Menschen
verhungerten, in Deutschland
einige Hundertausend. Ich gehe
davon aus, dass allein in dem
Hungerwinter 46/47 durch die
Carepakete aus den USA meh-
rere Tausend Menschen in
Westdeutschland vor dem Ver-
hungern gerettet wurden.
Der Dank an großzügige und
hilfsbereite Amerikaner sollte

uns aber nicht vergessen lassen, dass auch
Schweden - im Verhältnis zur Bevölke-
rungszahl - eine gewaltige materielle Hilfe
leisteten. Ein Teil der Schwedenhilfe kam
übrigens auch in die DDR.

Friedrich Zempel

Ein CARE-Pake enthielt 1948: 4 Pfund Fleisch, 3 Pfund
Butter - je zwei PfundMehl, Zucker, Vollmilchpulver -
je ein Pfund Reis, Honig, Marmelade und Rosinen,
sowie 2 Pfund Kaffee, 1 Pfund Schokolade, 500 Gr.
Eipulver und 4 Stück Seife.

Foto: BA/gemeinfrei

Suche werden die damals dramatischen
Umstände deutlich. Manchmal werde ei-
ne Straße, eine Firma oder ein Haus ge-
baut oder erweitert und man stößt auf
Skelettteile. So sind diesmal auch Gebei-
ne von Frauen und Kindern dabei, die in
den letzten Kriegstagen in Danzig auf ih-
re Flucht warteten. „Auf einem Lkw-
Parkplatz wühlten die Reifen plötzlich
Knochen frei.“
Untersuchungen ergaben, dass es in
Danzig Plätze gab, wo viele Menschen
beim Warten 1945 an Krankheiten oder
Hunger starben oder von Bomben getötet
und vergraben wurden. Neben den Zu-
fallsfunden wissen Schock und seine Kol-
legen auch von Grabstätten, die bisher
nicht wieder freigelegt werden können.
In Posen (Poznan) gibt es eine alte Fes-
tung, die 1945 ein Lazarett war. Dort
wurden Tote in Gräben begraben und
nach 1945 kam „acht bis neun Meter
Schutt und Erde darauf.“ An einem an-
deren Ort ist bekannt, dass eine Bühne

in einem Park dort gebaut wurde, wo frü-
her Tote begraben worden waren.
Östlich von Frankfurt/Oder haben die
Umbetter gerade ein Massengrab gefun-
den, in dem rund 200 Tote aus einem Zug
vermutet werden. Der Zug war zu
Kriegsende auf dem Weg nach Osten in
das Feuer der Roten Armee geraten.
In Neumark erinnern aber nicht nur
Gräberfelder an die Toten und den
Schrecken des Krieges. Eine kleine Aus-
stellung in einem Haus erläutert, wie das
Ganze entstand, erläutert Geschichtli-
ches und es gibt „Gesamtnamenbücher“
von allen Toten, die identifiziert werden
konnten und hier beigesetzt wurden. Dies
soll noch ausgebaut werden, erläutert
Wolfgang Wieland vom Volksbund-Bun-
desvorstand. So soll Neumark bis 2019,
dem 100-jährigen Jubiläum des Vereines,
zu einem Modell für künftige friedhof-
pädagogische Arbeit werden. Hinter-
grund sei, dass die Zeitzeugen zum
Großteil nicht mehr lebten. Man müsse

sich neu überlegen, wie künftigen Gene-
rationen erläutert wird, dass Europa
mehr als Streit um Flüchtlingsaufnah-
men und Milchquoten sei. „Wir wollen
kein Gras über diese Sachen wachsen
lassen, damit sich Krieg in Europa nicht
wiederholt“, sagt Wieland.
Die Identifizierung der Toten ist bei Zivi-
listen nicht immer möglich, bei Soldaten
anhand der Erkennungsmarken eher,
sagt Schock. „Gewissheit auch nach lan-
ger Zeit zu haben, schafft ein bisschen
inneren Frieden“, meint Wieland. Einige
derjenigen, die hier begraben sind, seien
damals nicht älter gewesen als die Schü-
ler, die ihren Geschichtsunterricht in
Neumark erlebten. Antonia, Karl und
ihre Mitschüler sehen nachdenklich aus,
als sie den Friedhof wieder verlassen. Ei-
nige wollen später mit ihren Groß- und
Urgroßeltern über die Ereignisse vor 72
Jahren sprechen.

WinfriedWagner/dpa/RND
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Zum Schmunzeln

Die missglückte Anwerbung

Währendmeines Berufslebens habe ich häufig Arbeitsstelle undWohnort gewechselt, wie das in der Bundesrepublik
üblich war. Kam ich in eine neue Stadt, nahm ich umgehend Kontakt mit dem BdV aufund begann, die Menschen
mit östlichenWurzeln zu sammeln, um sie in den BdV und die Landsmannschaft zu bringen.
1985 zog ich in die Kreisstadt Uelzen. In Uelzen hatte es nach dem Krieg ein Notaufnahmelager für Flüchtlinge und
Vertriebene gegeben, das rund 3 MillionenMenschen durchlaufen hatten. Ich dachte mir, die meisten sind sicher
weiter gezogen, aber ein Teil von ihnen muss doch hier geblieben sein. Du wirst bestimmt „einige verlorene Schafe“
finden, die noch nicht dem BdV angehören.
Bei einer Heimfahrt fiel mir ein großer schwerer schwarzer Mercedes Pkw auf, bei dem aufder Rückscheibe ein
Ostpreußenwappen klebte. In einem waghalsigenManöver überholte ich mit meinem alten Golfdie Staatskarosse,
um den Fahrer zu erkennen. Er war mir völlig unbekannt. Ich hatte ihn noch nie bei einem Treffen des BdV gesehen.
Naja, dachte ich, sicher ein Geschäftsmann, der wenig Zeit hat.
Bei den folgenden Veranstaltungen des BdV kontrollierte ich den Parkplatz, sah aber nie den großen schweren
schwarzenMercedes.
Eines Tages erwischte ich ihn bei einer Tankstelle. Als der Fahrer zur Kasse ging, fiel mir seine dicke Brieftasche auf.
Offenbar hatte ich richtig vermutet, er war Geschäftsmann. Bemerkenswert fand ich nur, dass er - anders als die
meisten Ostpreußen - etwas klein geraten war. Gut, nicht alle Ostpreußen waren so groß und vierschrötig wie der
letzte hoch verehrte preußische Ministerpräsident Otto Braun und der beliebte stellv. Stadtdirektor Otto Lukat. Es
hat auch kleine Ostpreußen gegeben. Mir fiel Immanuel Kant ein. Der leicht gebückte schwarz gekleidete kleine
ältere Mann erinnert mich an einen Scherenschnitt des großen Philosophen aus meinem Geschichtsbuch. Als er von
der Kasse zurückkam, sah ich sein freundliches Gesicht. Ich sprach ihn an und fragte, ob er nicht einmal zu den
Veranstaltungen der Ostpreußen kommen wolle. Lachend entgegnete er mir, er sei Türke. Das Auto habe er von
einem Ostpreußen gekauft. Weil seine Familie Vertriebene aus Mazedonien seien, habe er das Wappen absichtlich
nicht entfernt. Er habe sich etwas über Ostpreußen informiert. Er sei neugierig aufdas Land geworden. Sein
Geschäft wolle er bald an seine Kinder abgeben; dann werde er sicher einmal nach Ostpreußen fahren.

Friedrich Zempel

Einladung zum Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung

und Zwangsumsiedlung

am 10. September, ab 11 Uhr

im Plenarsaal des Sächsischen Landtages!


