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Vertriebene und Spätaussiedler in Sachsen

Unser grenzüberschreitendes Schulprojekt „Heimat im Spiegel von
Flucht, Vertreibung und Integration“ ist beendet. Rund 100
Schülervertreter nahmen am 12. Juni 2017 an der feierlichen
Preisübergabe durch unsere Schirmherrin, Frau Kultusministerin
Brunhild Kurth, und den Landesvorsitzenden des LVS, Herrn Frank
Hirche (MdL), am Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium in Döbeln
teil.
Insbesondere freuten wir uns über die rege Beteiligung und das große
Interesse polnischer Schulen. Wir sehen diese fortschreitenden guten
nachbarschaftlichen Kontakte auch als Bestätigung unserer Arbeit.
Leider ist uns die Einbeziehung tschechischer Schulen nicht gelungen.
Lediglich eine Einrichtung aus dem grenznahen Fleißen/ Plesná zeigte
auf Initiative des dortigen Bürgermeisters Interesse.
Bedauerlicherweise musste die Schule wegen größerer Umbau- und
Renovierungsarbeiten und der daraus resultierenden Aufteilung der
Schüler in andere Einrichtungen kurzfristig absagen.
Wir sind stolz darauf, dass sich rund 600 Schülerinnen und Schüler
aus 14 Bildungseinrichtungen in Sachsen und Polen zusammen mit
ihren Lehrkräften innerhalb und außerhalb des Unterrichts dem
Thema gestellt haben und in unterschiedlichster Form Beiträge
erstellt und eingereicht haben.
Informationen zu den Einreichungen, Teilnehmern, den Preisträgern
und ein kurzes Video finden Sie im Netz unter www.jugendportal-
ebi.de.

mm

Schüler- und Jugendprojekt zum

Thema Heimat motiviert 600 Schüler
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60 Jahre Deutscher Freundschaftskreis Waldenburg/Wałbrzych

Bad Salzbrunn -Das 60-jährige Jubiläum
des Verbandes wurde vom 26. bis 28. Mai
2017 im Kurtheatersaal in Bad Salzbrunn
begangen. Eine Vielzahl von Ehrengästen
und Vertretern staatlicher Institutionen
überbrachten dem Deutschen Freund-
schaftskreis ihre Glückwünsche und Gruß-
botschaften. Die Vertreter der deutschen
Botschaften aus Breslau und Oppeln dank-
ten denMitgliedern des Deutschen Freund-
schaftskreises für ihre Arbeit, die
beispielgebend für die Zusammenarbeit der
Minderheitmit den staatlichenOrganen der
Stadt Waldenburg war und ist. Dies wurde
auch vom Vizepräsidenten der Stadt Wal-
denburg bestätigt und gewürdigt. Die Vor-
sitzende des Deutschen Freundschafts-
kreises aus Breslau und der Vorsitzende al-
ler in Polen lebenden deutschen Bürger,
HerrGaida, dankten insbesondere FrauDo-
ris Stempovska, der Vorsitzenden des DFK
Waldenburg, für die Arbeit, die sie viele Jah-
re zum Wohle ihres Vereins durchgeführt
hat.
Viele Blumen und Ehrengeschenke wurden
Frau Stempovska für denVerein übergeben.
Außer den offiziellenGästenwaren auch vie-
le Vertreter von Vereinen und Städten aus

Deutschland zu diesem JubiläumnachWal-
denburg gekommen, um an die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit, die sich
insbesondere nach der politischen Wende
entwickelt hat, zu erinnern. Ein Vertreter
des Stadtrates aus Freiberg, der Partner-
stadt von Waldenburg, übergab eine Gruß-
botschaft und auch die Vertreter der
Landsmannschaft Schlesien des BdVKreis-
verbandes Freiberg übergaben den Mitglie-
dern des DFK Waldenburg eine
Grußbotschaft der Landsmannschaft Schle-
sien des Landes Sachsen und als persönli-
ches Geschenk einen Herrnhuter Stern. Als
Vertreter der Vertriebenen des Landes
Sachsen übergab Heimatfreund Fiolka aus
DresdenFrauDoris Stempovska einenGlas-
pokalmitWidmung.
Die gesamte Veranstaltung wurde kulturell
vonmehrerenChören und von Schülern der
MusikschuleWaldenburgumrahmt. Für die
rund vierhundert Gäste war es eine gelunge-
ne Veranstaltung.
AmNachmittag fand für alle Teilnehmer der
Vormittagsveranstaltung undweitere inter-
essierte Bürger der Stadt Waldenburg im
Museum für Industrie und Technik ein um-
fangreiches KulturprogrammbeiKaffee und

Kuchen statt. Dieses Programm gestalteten
vor allem Jugendgruppen und Kinder, das
großenAnklang fand.
Die Landsmannschaft Schlesien des BdV
Kreisverbandes Freiberg hat mit dem DFK
Waldenburg seit mehr als zwanzig Jahren
einen intensiven Kontakt, der zur Städte-
partnerschaft zwischen unseren beiden
Städten und zu einerVielzahl vonKontakten
von verschiedenen Vereinen geführt hat.
Unsere ehemaligen Bergleute, Sport- und
Wandergruppen treffen sich regelmäßig in
Waldenburg oder in Freibergund tragen so-
mit zumZusammenwachsen vonMenschen
aus benachbartenLändern bei.

WolfgangHegenberg

Im Namen des LVS überbrachte Landes-
geschäftsführerWolfgang Fiolka die herz-
lichsten Glückwünsche. Foto: DFK

Sachsen gedenkt der Opfer von Flucht und Vertreibung

Dresden - Zum vierten Mal fand am zwei-
ten Sonntag im September der Gedenktag
für die Opfer von Flucht, Vertreibung und
Zwangsumsiedlung im Freistaat Sachsen
unter der Schirmherrschaft von Landtags-
präsident Prof. Matthias Rößler statt. Nie soll
das Unrecht vergessen werden, welches die
15 Millionen deutsche Bürger durch die Be-
schlüsse vonTeheran, Jalta undPotsdam er-
leiden mussten. Von Deutschland mussten
sie nach Deutschland fliehen, ohne Begrü-
ßungskultur und Aufnahmeförderung. Sie
gaben sich dennoch schon 1950 eine Charta.
Die beidenHauptziele: die Heimatvertriebe-
nen verzichten auf Rache und Vergeltung
undunterstützen durch harte, unermüdliche
Arbeit denWiederaufbauDeutschlands und

Europas. Diese Forderungen haben auch die
1,2 MillionenMenschen, deren neueHeimat
Sachsen wurde - nun schon in der Kindes-
und Enkelgeneration - getan. Rund jeder
vierte Sachse hat damit familiär Berüh-
rungspunkte zum Thema Flucht und Ver-
treibung. Aus Schuld, Unglück, Leid, Armut
undElendmusste undwurde einWeg in ei-
ne bessere Zukunft gefunden. Im Gedenken
dieser Schicksale und Leistungen findet der
jährliche Gedenktag statt.
Im Plenarsaal des Sächsischen Landtages
begrüßte derVorsitzende des Landesverban-
des, Frank Hirche (MdL), die zahlreichen
Gäste aus ganz Sachsen. „Vertreibung und
Zwangsumsiedlung muss Erinnerung und
Mahnung zugleich sein“, betonte Prof. Dr.

RolandWöller (MdL) in seiner Gedenkrede.
Der tschechische Lyriker RadekFridrich und
derRadebeuler Schriftsteller Dr. JörgBernig
lasen Auszüge aus ihrer erst erschienen
dreisprachige Anthologie „Die schönenÜber-
bleibsel nach dem Ende der Welt“ über
Flucht, VertreibungundDeportation aus den
Sudeten.
Musikalisch umrahmtwurde derGedenktag
mit Auftritten derKinder des Deutsch-Rus-
sischen Zentrums Leipzig und den Chören
der Vertriebenen und Spätaussiedler aus
Leipzig undDresden.
Das Schlusswort wurde vom Vorsitzenden
des BdVLeipzig undStellvertretendenLan-
desvorsitzendenPeterWolfgehalten.

ErwinGalisch/mm

Radek Fridrich undDr. Jörg Bernig, das Kinderensemble des Deutsch-Russischen Zentrums und Prof. Dr. RolandWöllner (v.l.n.r.). Fotos (3): mm
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Kirchentag in Chemnitz
Chemnitz -Am23. AprilwarenalleOstpreu-
ßen und Gäste herzlich eingeladen zum Kir-
chentag der evangelischen Ostpreußen in die
St. .Matthäuskirche zuChemnitz. DerLandes-
vorsitzendeAlexanderSchulz begrüßte alleGäs-
te recht herzlich und bedankte sich für ihr
Kommen. Deruns allen bekannte undbelieb-
tePfarrer i.R. KlausPlorinbehandelte inseiner
Predigt die Botschaft unserer Wiedergeburt.
Die Auferstehungsbotschaft weckt Hoffnung
für uns nicht erst nach unserem Tod sondern
begegnet uns in unserem Alltag. Wir werden
immerwiederzuneuerLebensqualität erweckt.
WennwiranunsereHeimatOstpreußenden-
kenundandie zurückgebliebenenMenschen
und ihreNot, dannsindwirbereit, ihnenzuhel-
fen. Die Gemeinschaft der evangelischenOst-
preußen leistet denMenschenmaterielle und

finanzielle Hilfe unddas gibt ihnenneuenLe-
bensmut in ihrerNot. NachdemGottesdienst
fandeineandächtigeKranzniederlegungfürdie
Opfer des 2. Weltkrieges statt. Nach einer er-
holsamen Pause hörten wir einen interessan-
ten Vortrag von Pfarrer Plorin. DurchMartin
LuthersEinwirkenundHerzogAlbrechts poli-
tische und religiöse Entscheidungen entstan-
denmitdemHerzogtumPreußen, demspäteren
Ostpreußen, der1. evangelisch-lutherischeStaat
unddie 1. ev.-luth. Landeskircheüberhaupt.
AnschließenderfreutenunsdieKirchenmäuse
desKindergartensmit einemwunderschönen
Kulturprogramm. BeiKaffeeundKuchenwur-
de über das Gehörte eifrigmiteinander disku-
tiert. Ein besonderer Dank gilt Pfarrer Plorin
für diesen schönen Kirchentag und allen, die
zumGelingenbeigetragenhaben. H. Kedzierski

Tag der Heimat und 6. Chöretreffen in Reichenbach/OL

Reichenbach/OL - „Eswar füruns einErleb-
nis der besonderenArt. Dafürhat sichdiewei-
te Anfahrt gelohnt“, freute sichGerdaBöhmer
vomBdV-VogtlandamEnde eines schönenTa-
ges. Damit dürfte die 1929 inPilgramsdorf/Kreis
Goldberg geborene Schlesierin die Stimmung
der meisten Besucher des Tages der Heimat,
der inKombinationmitunserem traditionellen
Chöretreffenam11. Juni begangenwurde, ge-
troffenhaben.
Begonnen hatte der sonnige Tag mit einem
durchPfarrerWiesener gehaltenenGottesdienst
in der Johanneskirche und der Begrüßung
durchunserenLandesvorsitzendenFrankHir-
che (MdL). Nach denGrußworten vonOctavi-
anUrsu (MdL, CDU), Dr. Jens Baumann (SMI)
und Reichenbachs Bürgermeisterin Carina
Dietrich folgte die Festrede vonPastor i.R. Ditt-
marNeß. „Fürmich einerderHöhepunkte des
Tages! Mit demThema ‚DieBedeutungderRe-

formation fürdieHeimatgebiete derVertriebe-
nen‘, vermittelte PastorNeß, derübrigens 1938
inBreslaugeborenwurde, eineneindrucksvol-
len Streifzug über Martin Luther und das
Deutschtumvor500 JahrenvonderOstsee bis
zudenKarpaten“, warJürgenLienigbegeistert.
„DerText desVortrages (9 Seiten) ist aufNach-
frage beimir erhältlich.“
Den Abschluss des Festaktes bildeten die To-
tenehrungdurchPfarrerWiesenerunddas ge-
meinsame Singen der Hymnen der
Landsmannschaften sowie unserer National-
hymne, musikalisch begleitet vonPeterWegelin.
Nach einer kurzen Pause begeisterten im be-
nachbarten Via Regia Haus die Auftritte der
Volkstanzgruppe Liegnitz/ Legnica-PL die Zu-
schauer. Die Leiterin Johanna Gurbiel über-
nahmdieGruppe nachdemplötzlichenToddes
verdienstvollen Schlesiers JürgenGretschel in
2016.

DasChöresingengestalteten, wie immerunter
der bewährtenModerationvonGiselaLossack,
die sächsischenBdV-Chöre „Lied derHeimat“
(Leipzig), „Heimatmelodie“, „Silberklang“ (bei-
deDresden), derChorderVolkssolidaritätHoy-
erswerda sowie der Chor der Deutschen
SoziokulturellenGesellschaftWaldenburg/Wal-
brzych aus Polen. „Der Chor der deutschen
Minderheit aus Waldenburg besteht seit 60
Jahren und trägt wesentlich zum Erhalt der
deutschen Kultur im heute polnischen Teil
Schlesiens bei. Ein großerDank gilt dabei Do-
ris Stempowska“, sagt JürgenLienig.
Fürdas leiblicheWohl sorgtenbestens dasKir-
chenkaffee undverschiede Imbissstände, orga-
nisiert vonderKirchgemeindeReichenbach. Wie
immer standenauch indiesemJahrwiederdas
Nollau-Haus unddasHaus derHeimat denBe-
suchernoffen.
Text: JürgenLienig(+Fotos), GerdaBöhmer, mm
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Jahresauftaktveranstaltung 2017 des BdV - Vereinigte

Landsmannschaften KV/RV Leipzig

Leipzig - Am 8. März begrüßte der
Vorsitzende Peter Wolf im Gewand-
haussaal des Ratskellers im Neuen
Rathaus Leipzig alle Mitglieder, Hei-
matfreunde und Gäste zur alljährli-
chen Jahresauftaktveranstaltung des
BdV Verbandes Leipzig. Es folgten die
Hymnen der Landsmannschaften, vor-
getragen vom beliebten Chor „Lied der
Heimat“, und die Totenehrung durch
unser Mitglied Inge Scharrer. Hier
wurden besonders die Chormitglieder
Ursula Böhme, Ursula Platzk, der
stellvertretende Vorsitzende Fritz
Stramm und die Gattin des ehemali-
gen Vorsitzenden Max Duscha ge-
nannt.
Unser Vorsitzender betonte, dass die
zweimal jährlich stattfindenden Tref-
fen zu einer guten Tradition wurden
und es wichtig sei, der Heimat zu ge-
denken, Rechenschaft über das abge-
laufene Jahr abzulegen und sich
untereinander auszutauschen. Herr
Wolf lobte die 102 anwesenden Mit-
glieder, die damit ihr Bekenntnis zur
Heimat bekräftigen und somit gleich-
zeitig die öffentliche und politische
Aufmerksamkeit zum Erhalt unserer
Kultur erreichen.
Der BdV begeht in Deutschland dieses
Jahr sein 60. Gründungsjubiläum und
stellte das Jahr 2017 unter das Motto
„6o Jahre Einsatz für Menschenrechte,
Heimat und Verständigung“. Der Leip-
ziger BdV hatte 2016 sein 25-jähriges
Gründungsjubiläum gefeiert. Wir stel-
len unsere Arbeit des Jahres 2017
auch unter das zentrale Motto, wobei
wir besonders die Erinnerungskultur
an unsere Heimat pflegen. Natürlich
sind auch wir alle älter geworden und
es fällt manches nicht mehr so leicht,
auch unseren Chormitgliedern nicht,
aber wenn es darauf ankommt, halten
alle durch. So richtete sich dann auch
das Kaufinteresse der Mitglieder be-
sonders auf die in Leipzig hergestellten
CDs des Chores „Lied der Heimat“
aber auch die Restbestände des Chöre-
treffens in Reichenbach auf CD waren
gefragt. So bescherte uns diese Veran-
staltung auch noch ein kleines Plus in
der Vereinskasse.
Der Vorsitzende erklärte die für dieses
Jahr im Arbeitsplan festgeschriebenen
14 Veranstaltungen und bedankte sich
an dieser Stelle im Namen aller Mit-

glieder für die volle Unterstützung des
Ministeriums des Innern. Dafür sind
alle Mitglieder dankbar, zeigt es doch,
dass die Sächsische Staatsregierung
den §96 des BVFG zu Gunsten der
Vertriebenen voll realisiert.
Für dieses Jahr sind 5 Chorauftritte in
Leipziger Altersheimen geplant, 3
Nachmittagskonzerte im Haus der De-
mokratie, zwei Großveranstaltungen,
Lichtbildervorträge zu Flucht und Ver-
treibung in heutiger Zeit und der Aus-
tausch mit heutigen Vertriebenen, z.B.
Syrern in Leipzig. Aber auch die mo-
natlichen Landsmannschaftlichen Ver-
anstaltungen der Schlesier, der Ost-
und Westpreußen und der Pommern
ergänzen unser Programm.
Wir wollen an allen Veranstaltungen
des LV Sachsen wie Chöretreffen, den
Fahrten nach Waldenburg und Bres-
lau, dem Treffen der Schlesier in Sach-
sen, 200 Jahre Auswanderung der
Deutschen nach Russland u.a. teilneh-
men und halten engen Kontakt mit
dem Chor der Deutschen aus Russland
in Dresden. Diese umfangreiche Arbeit
verlangt auch von unseren Chormit-
gliedern viele Proben, einmal wöchent-
lich, mit unserer liebevollen, aber auch
strengen Chorleiterin Rosa Wegelin,
viel „Auswendiglernen“ und nicht zu
vergessen die oft beschwerlichen An-
fahrten mit Straßenbahn und Bussen.
Allein die Proben bedeuten einen Zeit-
aufwand von vier Stunden wöchent-
lich, was aber die allermeisten Chor-
mitglieder gerne auf sich nehmen. Ei-
nige Damen im Chor werden bei der
Anfahrt durch PKW-Besitzer unter-
stützt. Die Familie unserer Chorleite-
rin Rosa Wegelin feiert dieses Jahr
ihre 25 jährige Heimkehr nach
Deutschland. Auch das wird durch uns
würdig begangen, steht sie doch für
viele Deutsche der ehemaligen Sowje-
tunion als Beispiel. Allen Chormitglie-
dern und den Solisten Peter Wegelin
und Peter Seidel sprach unser Vorsit-
zender ein großes Dankeschön aus, das
vom Beifall der Anwesenden begleitet
wurde.
Noch einmal erläuterte Peter Wolf die
Anerkennung und Entschädigung der
deutschen Zwangsarbeiter in einem
fremden Staat von 1945 - 1959. In un-
serer Geschäftsstelle wird allen Men-
schen, die dafür in Frage kommen, in

jeder Beziehung bei der Antragstellung
geholfen. Zurzeit sind bereits 15 Per-
sonen durch unser Büro erfasst und
ihre Namen in Köln beim Ministerium
eingereicht.
Natürlich ging Peter Wolf wie immer
auf das aktuelle politische Geschehen
ein, das unserer Generation, die Krieg
und Vertreibung erlebt und überlebt
hat, zu großer Sorge veranlasst.
Die Bombardierung Aleppos, der Gift-
gasangriff in Syrien und die nachfol-
genden Bombenangriffe verurteilen wir
als Verbrechen gegen die Menschlich-
keit.
WER HÄTTE GEDACHT, DASS
AUCH HIER IN Europa die Kriegsge-
fahr wieder so bedrohlich wird?
Viele Menschen haben die gegenseiti-
gen Schuldzuweisungen der beteiligten
Staaten satt und das endlose Gerede.
Als Gast hatten wir zu dieser Zusam-
menkunft den CDU Stadtrat von Leip-
zig, den bekannten Rennfahrer, Welt-
meister und Olympiasieger Jens Leh-
mann. Er kandidiert 2017 für den
deutschen Bundestag und stellte sich
im Rahmen unserer Veranstaltung vor.
Nach Beendigung seiner sportlichen
Laufbahn arbeitet er engagiert als
Stadtrat in Leipzig und interessiert
sich aus familiären Gründen für die
Geschichte der Vertriebenen. Auch
seine Wurzeln liegen in Schlesien.
Nach der Kaffeepause folgte das Kul-
turprogramm mit Heimatliedern, be-
kannten und neuen Frühlingsliedern.
So wurden auch wieder eigene Gedich-
te und komponierte Lieder unserer
Mitglieder P. Völcker und R. Wegelin
vorgetragen. Gedichte wurden vorge-
tragen von Inge Scharrer und Irmgard
Schäfer, Hella Köhle und anderen.
Auch unser Solosänger H. Ditt ergänz-
te mit seiner schönen Stimme die
Reichhaltigkeit unseres eigenen Kul-
turprogramms. Mit Begeisterung san-
gen viele Heimatfreunde mit und
wären am liebsten sitzen geblieben,
aber die Zeit im Saal war begrenzt und
nach einer Zugabe des Chores musste
Schluss sein. Alle Mitwirkenden haben
sich über den großen Zuspruch und
Beifall sehr gefreut.
Wir hoffen, dass unsere 2. Großveran-
staltung im Dezember wieder von über
100 Gästen besucht werden kann - wir
wünschen es uns allen. Inge Scharrer
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Regionaltreffen der Kreisgemeinschaften in Leipzig 2017

Leipzig - In nun bereits bewährter Form
wurde das Regionaltreffen der Kreisge-
meinschaften (KG) Fischhausen, Labiau,
Königsberg und Wehlau wieder ganz in
Eigenverantwortung der Familie Gras-
hoff mit einem Helferteam organisiert
und durchgeführt. Mit großem Engage-
ment hat sich erstmals die KG Tilsit be-
teiligt. Der Veranstaltungssaal war
gefüllt. Die Beteiligung kann man durch-
aus als großartig einschätzen. Insgesamt
besuchten 160 Teilnehmer und Mitwir-
kende die Veranstaltung. Vielen Dank an
alle Beteiligten für die dabei aufge-
wendete Mühe und Zeit. Es hat sich wie-
der gelohnt. Die versammelten Lands-
leute begingen hier bei diesem Regio-
naltreffen den „Tag der Heimat“ und das
Jubiläum „25 Jahre Landsmannschaft
Ost- und Westpreußen im Freistaat
Sachsen".
Nach dem Ertönen der Glocke des Kö-
nigsberger Doms und des Ostpreußenlie-
des „Land der dunklen Wälder“ eröffnete
Eberhard Grashoff das Treffen durch ei-
ne kurze Begrüßungsansprache. Der Ab-
lauf des Treffens war wieder so
organisiert, dass vor und zwischen den
geplanten Darbietungen ausreichend
Zeit zum Kennenlernen, für Gespräche
sowie Essen und Trinken zur Verfügung
stand. So entstand insgesamt eine locke-
re und entspannte Atmosphäre. Die kul-
turelle Umrahmung begann mit dem
Auftritt des Kinderensembles „Sonnen-
schein“ der Spätaussiedler vom Deutsch-
Russischen Zentrum in Leipzig, Leitung
Frau Eichler, Moderation Dr. Manfred
Hellmund. Die Darbietung wurde durch
reichlichen und herzlichen Beifall be-
lohnt. Im Anschluss nutzten die anwe-
senden Vorsitzenden oder Vertreter der
teilnehmenden KG das Podium für Kurz-
ansprachen zum Tag der Heimat aus der
Sicht ihrer KG.
Gerd Gohlke, Vorstandsvorsitzender der

KG Wehlau,
würdigte die In-
itiative des
Leipziger
Teams für die
Durchführung
des Regio-
naltreffens un-
ter Beteiligung
mehrerer KG
als aktuell
zweckmäßige
Methode der
Organisation

von Zusammenkünften der Vertriebenen
und Spätaussiedler, um sich an ihre Hei-
mat zu erinnern, des schrecklichen Er-
eignisses der Vertreibung der vielen
Millionen aus der Heimat zu gedenken
und nach den vorhandenen Möglichkei-
ten die heimatliche Kultur zu pflegen.
Erwin Feige sprach für die Teilnehmer
der Vertriebenen der Stadt Tilsit. Er be-
grüßte insbesondere die anwesenden
Vertriebenen als Zeitzeugen des in seinen
Ausmaßen in der Geschichte einmaligen
Ereignisses der Volksvertreibung. Mit
anrührenden Worten sprach er über sei-
ne schöne und bekannte Heimatstadt
Tilsit an der Memel. Die Stadtgemein-
schaft der Vertriebenen aus Tilsit hat gu-
te Beziehungen zu ihrer Heimatstadt, wo
nicht nur der Tilsiter Käse herstammt,
sondern auch die preußische Königin
Luise in Sorge um das Schicksal Preu-
ßens mit Napoleon verhandelte. Erwin
Feige verwies auch auf eine Kuriosität,
die in Literatur und Theater Eingang
fand: Der „Hauptmann von Köpenick“
lebte anfangs als Schuhmacher Wilhelm
Voigt in Tilsit, wo er als Ganove unter der
Polizeiaufsicht stand und später in Ver-
kleidung als Hauptmann den berühmt
gewordenen Kassenraub zu Köpenick
startete.
Der Vorsitzende der LM Ost- und West-
preußen/Landesgruppe Sachsen im Frei-
staat Sachsen, Alexander Schulz, dessen
Eltern aus Ost- und Westpreußen stam-
men, würdigte das 25-jährige Bestehen
der Landesgruppe in einem kurzen
Überblick über die Aktivitäten der Lan-
desgruppe und die vor Ort einzusehende
Ausstellung über die Integration der aus
den östlichen deutschen Provinzen Ver-
triebenen in Sachsen. Thomas Rieser von
der KG Labiau schilderte seine Ein-
drücke während einer Reise in die Hei-
mat, wo er nur noch Überreste seines
Heimatortes vorfand. Ostpreußen sei

aber eine Faszination. Man muss Ost-
preußen ebenso gesehen haben wie an-
dere schöne Regionen Europas.
Der stellvertretende Sprecher der
Landsmannschaft Ostpreußen, Hans-
Jörg Froese, bedankte sich bei den Orga-
nisatoren der Veranstaltung und lobte
die erfolgreiche Initiative. Das jährliche
Regionaltreffen in Leipzig sei nun im
Terminkalender der LO angekommen
und dort fest verankert. In seiner Rede
würdigte er die Bedeutung der vielen
Kreis- und Stadtgemeinschaften, Ver-
bände und Gruppen sowie auch insbe-
sondere der Prussia-Gesellschaft für ihre
Bemühungen zur Verständigung mit den
heutigen Bewohnern Ostpreußens und
bei der Bewahrung und Weitergabe des
heimatlichen Erbes.
Prof. Dr. Radzuweit (KG Labiau) hielt als
Zeitzeuge einen Vortrag zum Thema
„Angekommen in der neuen Heimat“.
Dabei schilderte er seinen interessanten
Lebensweg vom ostpreußischen Lorbass
auf dem Lande nach der Vertreibung
über eine gewünschte Ausbildung in der
Landwirtschaft, das Studium der Medi-
zin bis hin zur erfolgreichen Tätigkeit in
wichtigen medizinischen Einrichtungen
wie zum Beispiel in der Berliner Charité
und seine Forschungs- und Lehrtätigkeit
als Professor.
Anschließend sorgte der Chor „Heimat-
melodie“ vom BdV Dresden unter der
Leitung von Frau Wellnitz mit der Dar-
bietung von bekannten ostpreußischen
Liedern zum Mitsingen für gute Stim-
mung, die durch beliebte Märsche und
Melodien, dargeboten durch das Blasor-
chester der Feuerwehr Seehausen unter
der Leitung von Frank Werner, dann
noch einen weiteren Höhepunkt hatte.
Die technische Sicherstellung der Be-
schallung lag wieder in den zuverlässigen
Händen von Uwe Nietzelt (KG Fisch-
hausen).
Unser diesjähriges Regionaltreffen, bei
der sich die Erfahrung und Routine des
Organisators Eberhard Grashoffmerkbar
auswirkten, war wieder eine gelungene
Veranstaltung. Sie wird, soviel steht
schon fest, im nächsten Jahr wieder
stattfinden. Insgesamt fand das Treffen
bei den Teilnehmern einen guten An-
klang. Das Bedürfnis der Erlebnisgene-
ration der Vertreibung, aber auch vieler
Nachkommen, sich an die Heimat zu er-
innern und das kulturelle Erbe zu pfle-
gen, ist ungebrochen.

Text/Bild: Helmut Fellbrich
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Konzertnachmittag im „Haus der Demokratie“ in Leipzig

Leipzig - Zu einer schönen Tradition
sind inzwischen unsere Konzertnachmit-
tage geworden, die 3x im Jahr im Namen
des BdV Kreisverbandes Leipzig durch-
geführt werden. Das Konzert im August
stand unter dem Motto: „Noch sind die
Tage der Rosen“ und wurde gestaltet von
der Familie Wegelin/Hartok, dem BdV
Chor „Lied der Heimat“ und den Frauen-
singegruppen der Volkssolidarität, der
Rheuma-Liga und dem Grünauer Sing-
kreis. Zur Familie Wegelin gehören Rosa
Wegelin, langjährige Chorleiterin des
Chores „Lied der Heimat“, Peter Wegelin,
musikalischer Begleiter und ein virtuoser
Musiker auf den Tasteninstrumenten,
Tochter Margarita Hartok und Enkelin
Julia. Hier musizieren und singen 3 Ge-

nerationen der Familie Wegelin. Wie im-
mer war der Raum mit 70 Personen voll
besetzt. Der erste Teil des Konzertes war
der klassischen Musik, dabei Strauß,
Puccini, Rachmaninow, Tschaikowski
u.a., gewidmet. Als kleine Überraschung
hatten sich Rosa Wegelin, Margarita und
Julia Hartok mit den Chormitgliedern
Liselotte Gläßel, Liselotte Robak und
Irmgard Schäfer zu einem Sextett aufge-
stellt und erfreuten mit schönen Stim-
men und den Rosenliedern, zu denen
auch „Noch sind die Tage der Rosen“ ge-
hört. Der zweite Teil galt dem gemeinsa-
men Singen des Chores mit den
genannten Frauensingegruppen. Som-
merliche Volks- und Wanderlieder wur-
den mit Begeisterung gesungen und viele

Zuhörer stimmten mit ein. Aufgelockert
wurde das Programm mit passenden Ge-
dichten, vorgetragen von Helga Köhle
und Inge Scharrer. Bewundernswert war
auch Frau Rosemarie Richter mit ihrem
Spiel auf der Zither. In gewohnt souverä-
ner Weise führte Irmgard Schäfer durch
den Nachmittag. Der Beifall war langan-
haltend und sehr herzlich; alle Mitwir-
kenden freuten sich über lobende
Dankesworte für einen gelungenen,
schönen Sonnabendnachmittag. Beson-
ders freut uns, dass die eintrittsfreien
Konzerte immer in der LVZ angekündigt
werden. Unser Dank gilt dem Sächsi-
schen Ministerium des Innern für die
Förderung.

Inge Scharrer

„Frühlingsblumenstrauß“ - Leben und Werk der ostpreußischen

Schriftstellerin Ruth Geede.

Sie feiert im Februar ihren 101. Geburtstag

Chemnitz - In ihrem Referat berichtete
unsere Referentin I. Labuhn aus dem Le-
ben und Schaffen Ruth Geedes. Geboren
wurde Ruth Geede als Sechseinhalbmo-
natskind am 13. Februar 1916. Trotz Krieg
und Hungerwinter schaffte es ihre Mutter,
dieses nur 36 cm große und 2750 Gramm
„schwere“ Frühchen am Leben zu erhal-
ten. In ihrer Kindheit wurde ihr besonders
viel Liebe und Aufmerksamkeit zuteil. Ihre
Mutter begann schon im frühen Kindesal-
ter, auf der Ofenbank sitzend, Geschichten
zu erzählen, womit sie Ruth Geedes Liebe
zum Erzählen und zur Literatur weckte.
Mit 15 Jahren veröffentlichte R. Geede ihr
erstes Gedicht in der „Königsberger Allge-
meinen Zeitung“. Agnes Miegel erkannte
ihr Talent zum Schreiben und ermutigte
sie, weiter zu schreiben. Das Gedicht „Die
kleene Bank am Oawen“ auf Plattdeutsch
ist wohl das bekannteste. 1934 begann sie
als Journalistin und Autorin und schrieb
für den Reichssender Königsberg Hörspie-

le, Reportagen und Geschichten und Agnes
Miegel wurde ihreMentorin.
Durch Kontakte der Eltern zu ostpreußi-
schen Persönlichkeiten und vielen Reisen
durch Ostpreußen lernte sie Land und
Leute kennen. Nach der Flucht fand sie in
Dahlenburg ein neues Zuhause. Auch nach
Kriegsende hielt R. Geede Kontakt zu
Agnes Miegel, so trafen sie sich weiterhin
in BadNenndorf.
Seit 1979 schreibt Ruth Geede für „Das
Ostpreußenblatt“ und wurde bekannt mit
der Rubrik „Die ostpreußische Familie“.
Mit Fragen nach dem Verbleib von Ange-
hörigen, Ortsnamen und ehemaligen Mit-
arbeitern kamen Briefe aus aller Welt auf
ihren Redaktionstisch. R. Geede scheute
keine Mühe, ihren Lesern auch die schwie-
rigsten Fragen zu beantworten. Von ihren
Lesern wird sie liebevoll „Mutter Ostpreu-
ßens“ genannt.
Trotz Ihres hohen Alters ist sie auch heute
noch täglich in der Redaktion und beant-

wortet Leserzuschriften. Für Ihre uner-
müdliche Arbeit wurde sie 1985 mit dem
Bundesverdienstkreuz geehrt. Die höchste
Auszeichnung der Landsmannschaft der
Ostpreußen, der Preußenschild, wurde ihr
im Jahr 2000 verliehen.
Trotz ihres hohen Alters bekennt sie sich
heute noch zu dem Motto „Carpe diem“-
nutze den Tag –was für ein Vorbild.
Ihre bekanntestenWerke sind:
Ostpreußische Geschichten z. B.: Bern-

steinkettchen, Einfach wundervoll, Die

Weihnachtsfamilie.

Das Karussell – Kunterbuntes Kinderjahr-

buch, ab etwa 1950 etwa 20 Jahrgänge,
Rote Korallen, Heiteres und Besinnliches

aus derHeimat, Wie Blätter imWind.

Ostpreußen – so sind wir – Lache on Griene

en eenem Sack, Kurische Legenden,

Typisch Ostpreußisch – Heiteres und Be-

sinnliches, Königsberger Impressionen.

Text/Foto: Sieglinde Langhammer
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Festveranstaltung: 25 Jahre Landsmannschaft der Ost- und

Westpreußen - Kreisgruppe Chemnitz

Chemnitz - Als Festredner kam Herr
Wilhelm v. Gottberg aus Schnega in Nie-
dersachsen.
Geboren wurde Herr Wilhelm v. Gott-
berg am 30. März 1940 in Groß Klitten,
im Landkreis Bartenstein/Ostpreußen.
Seine Eltern, Heinrich v. Gottberg und
Frau Gertrud, waren Gutsbesitzer. Ab
1992 bis zum Jahr 2010 war er Bundes-
vorsitzender der Landsmannschaft Ost-
preußen. Gleichzeitig war er von 1992 bis
2012 Vizepräsident des Bundes der Ver-
triebenen. Vor dem Ende des Zweiten
Weltkriegs floh die Familie Gottberg aus
ihrer Heimat und fand Aufnahme in Nie-
dersachsen.
Zunächst begann er eine landwirtschaftli-
che und handwerkliche Ausbildung und

arbeitete im Polizeidienst. Berufsbeglei-
tend erwarb er das Fachabitur. Es folgte
ein Studium im Fach Mathematik und
Geschichtswissenschaft. Nach einem Zu-
satzstudium im Fach Psychologie unter-
richtete er an einer Polizeifachschule
Psychologie und Verfassungsrecht.
Sein Standpunkt: Bei anstehenden Pro-
blemen und bei schwierigen Aufgaben
immer nach der besten und saubersten
Lösung suchen. Wir sollten uns auch wei-
terhin verpflichtet fühlen, die Werte
Preußens als Zukunftshoffnung an die
junge Generation weiterzugeben. Selbst-
disziplin, Opferbereitschaft und Verant-
wortungsbewusstsein, diese Werte
Preußens sind zeitlos gültig. Sie sollten im
Bewusstsein der Menschen wieder einen
höheren Stellenwert einnehmen.
Die Landsmannschaft Ostpreußen verlieh
W. v. Gottberg im Jahr 2005 die höchste
Auszeichnung, den „Preußenschild“.
Der Kulturkreis „Simon Dach“ unter der
Leitung von Frau Labuhn hatte ein um-
fangreiches Programm einstudiert, dass
keine Wünsche offen ließ: Es erklangen
die Lieder: Land der Väter, Brüder reicht
die Hand zum Bunde; Der Mensch hat
nichts so eigen; Ännchen von Tharau; Es
dunkelt schon in der Heide; Zogen einst 5

wilde Schwäne; Abends treten Elche aus
den Dünen; Maruschka; Spielt, ihr Musi-
kanten; In meines Vaters Garten; Kla-
viervortrag „Wicky“.
Während einer kurzen Andacht wurden
die Lieder "Leih aus deines Himmels Hö-
hen" und "Irischer Segenswunsch" ge-
sungen. Folgende Gedichte und Lesungen
wurden vorgetragen: Die Flucht; Im jun-
gen Sommer; Das Volkslied; Gedanken
zum deutschen Volkslied; Das neue Bett;
Gedanken – Frau Felber zum Beginn.
Zum Schluß konnten wir noch die ältesten
Chormitglieder mit dem Kulturpreis, den
Herr Weihe angefertigt hatte, auszeich-
nen.
Viel zu schnell verging dieser interessante
Nachmittag und mit dem Lied: Kein
schöner Land verabschiedeten wir uns
voneinander.
Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden
und Helfern, die diesen schönen Nach-
mittag organisierten, ebenso danke ich
dem Personal der Gaststätte „Platner
Hof“, die alles bestens vorbereitet hatten.
Mein Dank gilt dem Sächsischen
Staatsministerium des Innern, insbeson-
dere Herrn Dr. Baumann, für die gute
Unterstützung unserer Veranstaltungen.

Text/Foto: Sieglinde Langhammer

22. Sprottauer Heimattreffen in Holzhau / Erzgebirge
Erneut fand in diesem Jahr das Sprottau-
er Heimattreffen in der „Fischerbaude“ in
Holzhau statt. Dieses gesamtdeutsche
Heimattreffen einer schlesischen Stadt
wird seit 22 Jahren von unserem Heimat-
freund Horst Lachmann und seiner Frau
in Holzhau organisiert. Horst Lachmann
ist Mitglied der Landsmannschaft Schlesi-
en des BdV Kreisverbandes Freiberg und
wir freuen uns, dass es noch solch aktive
Mitglieder in unserem Verein gibt. Da
auch die aus ganz Deutschland anreisen-
den Sprottauer Heimatfreunde immer äl-
ter werden und damit die Teilnehmerzahl
in Holzhau schrumpft, beteiligen sich seit
ein paar Jahren Mitglieder der Lands-
mannschaft Schlesien aus Freiberg an die-
sem Heimattreffen. So sind auch in diesem
Jahr 20 schlesische Heimatfreunde und ei-
nige Landsleute der anderen Landsmann-
schaften mit einem Kleinbus nach
Holzhau gefahren und haben am Heimat-
treffen teilgenommen. Die Fahrt wurde
von dem Reisebüro „Sonnenschein Reisen“
aus Freiberg organisiert, mit dem wir seit
einigen Jahren zusammenarbeiten.

Die Kulturveranstaltung begann mit ei-
nem sehr interessanten Lichtbildervortrag
über die Städte Sagan und Sprottau. Die
Bilder zeigten beide Städte insbesondere
aus der Vorkriegszeit und man konnte se-
hen, dass beide Städte moderne Orte wa-
ren, deren Verlust für die damaligen
Bewohner sehr schmerzlich gewesen sein
muss. Umso erfreulicher ist es, dass die
ehemaligen und heutigen Bewohner ein
freundschaftliches Verhältnis entwickelt,
Gedenktafeln angebracht und Plätze, die
an die Vergangenheit erinnern, in diesen
Orten geschaffen haben.
Ein weiterer Punkt war ein Auftritt von
Jugendlichen vom Skisportverein Holzhau,
die mit tanzsportlichen Einlagen zeigten,
wie man sich im Sommer fit halten kann.
Die Heimatfreunde G. Karger und W. He-
genberg erfreuten die Teilnehmer mit hu-
moristischen und mundartlichen Vor-
trägen. Der Alleinunterhalter, den unser
Heimatfreund H. Lachmann schon zum
wiederholten Male zu diesem Heimattref-
fen eingeladen hatte, forderte alle zum
Mitsingen von Heimat- und Volksliedern

und auch zum Tanzen auf. So war dieses
Heimattreffen, das evtl. aufGrund des da-
mit verbundenen Aufwandes und erhebli-
cher Kosten nicht wieder durchgeführt
werden kann, für alle Teilnehmer eine sehr
schöne Veranstaltung. Viele Heimatfreun-
de aus den Altbundesländern haben zu-
sätzlich das schöne Erzgebirge und
interessante kulturelle Orte kennenge-
lernt. Ganz nebenbei ist unser Heimat-
freund Horst Lachmann mit 85 Jahren
auch noch sportlich sehr aktiv. Bei den Se-
niorenmeisterschaften in Magdeburg hat
er kürzlich in mehreren Schwimmdiszipli-
nen vordere Plätze belegt und gewann drei
Gold- und zwei Bronzemedaillen. Dadurch
konnte er sogar an den Weltmeisterschaf-
ten in Budapest teilnehmen. Dazu haben
wir ihm viel Erfolg gewünscht. Diese
Wünsche haben geholfen! Mit drei Me-
daillen ist unser Heimatfreund von den
Weltmeisterschaften aus Budapest wieder
heimgekehrt. Herzlichen Glückwunsch
dazu.

WolfgangHegenberg

Wilhelm v. Gottberg
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Vom 28.05. - 02.06.2017 trafen sich die
ostpreußischen Landsleute wie jedes Jahr
in Fintel in der Lüneburger Heide am
herrlichen Eurostrand. Nach der Anreise
am Sonntagabend trafen sich unsere bei-
den Gruppen zum Begrüßungsabend. Die
Freude beim Wiedersehen war sehr groß.
Der Pillkaller zur Begrüßung war schon
zubereitet und Harald und Hannelore
Kedzierski hatten für jeden Teilnehmer
ein kleines Geschenk für die persönliche
Begrüßung vorbereitet. Beide freuten sich,
dass alle nach langer Fahrt gut angekom-
men waren. Harald Kedzierski hatte das
„Lied der Glocken“ mitgebracht, dem alle
andächtig zuhörten. Anschließend erklang
das Masurenlied. Für die Totenehrung
beider Gruppen wurde eine große weiße
Kerze entzündet, die mit demWappentier
der Ostpreußen, dem Elch, geschmückt
war. Die im vorigen Jahr Verstorbenen
wurden mit einer Minute des stillen

Gedenkens namentlich geehrt. Es folgte
das Ostpreußenlied und ein von Hanne
Wibeıny vorgetragenes, selbstgeschriebe-
nes Heimatgedicht. Zu diesem herrlichen
Sommerwetter, welches uns der Himmel
geschenkt hatte, sangen wir das Lied „Der
Mai ist gekommen“. Erwin Kossak sprach
nun über seine ganz persönlichen Erleb-
nisse der Flucht und Vertreibung. Als
Kind ist er mit seiner Schwester allein
herum geirrt und sie hatten ihre Mutter
verloren. Erst nach 2 Jahren haben sie ih-
re Eltern wiedergefunden. Wir waren
über dieses Schicksal sehr betroffen und
hatten Tränen in den Augen. Nach die-
sem ergreifenden Bericht erfolgte eine
kurze Pause. Unser kleines Kulturpro-
gramm wurde dann mit dem „Ännchen
von Tharau“ und dem von Hannelore
Kedzierski vorgetragen Gedicht „Heimat
ein heiliges Wort“ fortgesetzt. Das Lied
„Am Brunnen vor dem Tore“ erinnerte an

unser kleines Dörfchen, wo heute noch der
Brunnen steht. Bärbel Franke erzählte
eine lustige Geschichte aus der Kinderzeit.
Peter Koch sprach darüber „wie die Elche
abends aus den Dünen treten“. Zum Ab-
schluss sind alle aufgestanden, wir reich-
ten uns die Hände und sangen
gemeinsam „Kein schöner Land“. Es folg-
ten schöne gemeinsame Tage. So unter-
nahmen wir eine Fahrt mit dem
Planwagen, dem Heideexpress, besuchten
Rothenburg an der Wümme, unternah-
men einen Ausflug nach Hamburg mit ei-
ner hervorragender Stadtführung,
erlebten bei einer weiteren Kutschfahrt
die blühende Heide und besuchten
Schneeverdingen. Es ist erstaunlich, wie
viele diese schönen Fahrten noch miterle-
ben konnten und wie viele gesundheitlich
noch so stark und fit sind. Ja, die alten
Ostpreußen lassen sich nicht so schnell
unterkriegen. Mit 90 Jahren war Erich
Druba aus Bergenau in unserer frohen
Runde einer der Ältesten. Ich verneige
mich vor ihm und sage Dank für seine
Teilnahme und für die vielen guten Ge-
spräche mit ihm. Er kann uns noch sehr
viel erzählen und kennt die Familien von
Bergenau.
Die Gemeinschaft ist für uns sehr wichtig,
es entstanden wieder neue Freundschaf-
ten. Viele hatten die Heimat besucht und
berichteten uns. Nun freuen wir uns
schon alle auf ein gesundes Wiedersehen
im nächsten Jahr vom 27.05.-01.06. 2018.

Hannelore Kedzierski/mm

Eröffnung Trachtenausstellung „Brauchtum Tracht -

Heimat auf der Haut“ und der Wanderausstellung

„Integration durch Leistung"

Pulsnitz/OT Oberlichtenau - Am 20.
Mai 2017 wurden im „Bibelland“ Ober-
lichtenau bei Pulsnitz unsere Ausstellun-
gen offiziell eröffnet. Mitglieder des

Landesverbandes der Schle-
sier nahmen diese Aufgabe
wahr. Der Landesvorsitzen-
de Scholz erinnerte in seiner
kurzen Ansprache an die
ehemaligen deutschen Ost-
gebiete und die Verantwor-
tung der politischen
Vertreter, das Erbe zu be-
wahren und nicht in Verges-
senheit geraten zu lassen.
Rund 100 Besucher nahmen
die Gelegenheit wahr, an-

schließend beide Ausstellungen zu be-
sichtigen. Die Mitglieder der
Landsmannschaft Fritz und Marko Ha-
nisch bauten einen kleinen Informations-

tisch für die Besucher auf. Dort konnten
auch verschiedene Artikel der Stiftung
„Erinnerung und Begegnung“ erstanden
werden. Leider war der Zeitplan der Ver-
anstaltung sehr eng. Deswegen blieb we-
nig Zeit, mehr Besucher für das Anliegen
der Vertriebenen zu interessieren. Be-
sonderer Dank gilt Herrn Maik Förster,
der sich erneut als Gastgeber unserer
Ausstellungen anbot und uns somit un-
eigennützig unterstützt. Wir Schlesier
wollen noch eine Aktion während der
Laufzeit der Ausstellungen anstoßen. Der
Europatag der CDU, der im „Bibelland“
stattfindet, soll erneut für ein Auftreten
unserer Landsmannschaft genutzt wer-
den. Text: F. Scholz/Foto: mm

Kirchspieltreffen von Schwentainen und Rogonnen
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Brauchtumsnachmittag
Limbach-Oberfrohna - Im August trafen
sich in der Gerhart-Hauptmann-Ober-
schule in Limbach-Oberfrohna einige ost-
preußische Landsleute und Lehrer, um die
Schönheit unserer Heimat, die Kultur und
das Brauchtum Ostpreußens an die junge
Generation weiterzugeben. Dieses Ziel liegt
uns besonders am Herzen. Herr KurtWei-
he hatte schon seit einigen Jahren gute
Kontakte zu den Lehrern und Kindern die-
ser Oberschule geknüpft. Es besteht eine
Arbeitsgemeinschaft mit den interessierten
Schülern, wobei das Arbeiten mit Bern-
stein - dem Gold Ostpreußens - im Vorder-
grund steht und sehr schöne, wertvolle und
phantasievolle Dinge entstehen. An unse-
rem Brauchtumsnachmittag hatte Herr
Weihe eine Landkarte Ostpreußens mitge-

bracht und gab Erklärungen dazu. ImMit-
telpunkt stand dabei ein ausführlicher
Bericht über den „Oberländischen Kanal“.
Dort werden, um die unterschiedlichen
Höhen auszugleichen, die Schiffe mit Was-
serkraft über sogenannte Rollberge auf
Schienen gezogen und auf der nächsten
Ebene wieder zu Wasser gelassen. Eine
technische Meisterleistung und Sehens-
würdigkeit, die trotz des Krieges und der
vielen Jahre immer noch ihren Dienst ver-
richtet. Frau Irmgard Gläser hatte ihre
ostpreußischen Handarbeiten ausgestellt
und sprach über die Trachten Ostpreu-
ßens. Dazu hatte sie Trachtenpuppen aus
den verschiedenen Vertreibungsgebieten
ausgestellt und erklärte diese. Frau Han-
nelore Kedzierski begeisterte besonders die

Lehrerinnen durch doppelseitiges Stricken.
Sie strickte mit zwei Farben gleichzeitig
innen und außen. Besonders die doppelsei-
tigen gestrickten Sockenmit eingearbeite-
ten Trakehner Pferdchen fanden große
Bewunderung. Eine Anleitung zum Aus-
probieren konnte mitgenommen werden.
Herr Weihe sprach auch über die zukünf-
tige Arbeit mit den Lehren und Schülern
der Oberschule und bedankte sich für die
gute Zusammenarbeit. Die Geschichte un-
serer Heimat Ostpreußen, Brauchtum und
Kultur liegen uns allen sehr am Herzen
und es wäre schön, wenn sie in den jungen
Menschen weiterleben würden.

Hannelore Kedzierski/mm

Gedenktafel für Viktor Kugler

Hohenelbe/Vrchlabi – Es regnet. Der
Wind zerrt an den Schirmen. Bei diesem
unfreundlichen Wetter hat sich eine
Handvoll Menschen versammelt, um bei
der Enthüllung einer Gedenktafel für
Viktor Kugler dabei zu sein. Er wurde
1900 im damaligen Hohenelbe geboren.
Als Schüler verfasste er 1916 ein patrioti-
sches Gedicht im Geist seiner Zeit:
„Deutsch sein heißt…“ Das Gedicht
spricht von Krieg und Kampf. Später
führte ihn das berufliche Leben nach
Holland. Nach dem Überfall der Nazis
auf die Niederlande, versteckte er zwei
jüdische Familien, darunter Anne Frank,
die später durch ihr Tagebuch weltbe-
rühmt werden sollte.
Das Schicksal, das zu Beginn des Krieges
andere Völker traf, traf nach Kriegsende
die Deutschen. Millionen wurden aus ih-
rer Heimat vertrieben. Auch aus Hohe-
nelbe, dem heutigen Vrchlabi.
Die Tschechen hatten genügend andere
Sorgen, als nach Deutschen zu suchen,
die sich als Menschen und Christen be-
währt haben. So kam es, dass in Vrchlabi
niemand von Viktor Kugler wusste.
Eine örtliche Initiative, die sich mit der
Lokalgeschichte beschäftigt, holt das
Versäumte nach. Viele von ihnen sind in
der evangelischen Brüdergemeinde enga-
giert. In Zusammenarbeit mit der Stadt
und der Nationalparkverwaltung haben
sie voriges Jahr im September eine Ge-
denkstätte für viele nach der Kapitulati-
on 1945 von sogenannten tschechischen
Partisanen ermordeten Deutsche einge-
weiht.

Nun ehren die Tschechen Viktor Kugler.
Im Frühjahr sind sie nach Amsterdam
gefahren und haben Kontakt aufgenom-
men zum Anne-Frank-Museum. Dort
war man hocherfreut über diese Initiati-
ve. Es gab intensive Gespräche. Die An-
ne-Frank-Stiftung fertigte extra eine

Wanderausstellung mit tschechischen
Texten an, die im Vorfeld der Enthüllung
der Gedenktafel nach Vrchlabi geschickt
wurde. Zur Einweihung dieser Tafel kam
ein Vertreter der Anne-Frank-Stiftung
aus Amsterdam. Er dankt den Tschechen
mit herzlichen Worten für ihr Engage-
ment und ihre Initiative.
Die neben mir stehende Tschechin sagt:
„Viktor Kugler hat unter Einsatz seines
Lebens Mitmenschlichkeit gezeigt. Da ist
es egal, ob er Tscheche oder Deutscher ist.
Er verdient es, geehrt zu werden. Wir eh-
ren ihn als Sohn unserer Stadt. Mit-
menschlichkeit gehört genauso wie
Kultur nicht einem einzelnen Menschen
oder einem einzelnen Volk. Es ist unser
gemeinsamer Reichtum und unsere ge-
meinsame Verpflichtung.“

Heute würde Kugler sein Gedicht wahr-
scheinlich anders schreiben. „Deutsch
sein heißt Menschsein, heißt Anderen zu
helfen…“

Text/Fotos (3x): Erich Busse

Späte Ehrung für einen wenig bekannten Helden der Menschlichkeit aus Hohenelbe.

Victor Kugler (* 5. Juni oder 6. Juni 1900
in Hohenelbe; † 16. Dezember 1981 in To-
ronto) war ein österreichischer Unterneh-
mer und einer der Menschen, die den
jüdischen Familien von Anne Frank, van
Pels und Fritz Pfeffer halfen, sich wäh-
rend der deutschen Besatzung der Nie-
derlande während des Zweiten
Weltkriegs vor Verfolgungen zu verste-
cken. In Anne Franks postum veröffent-
lichtem Tagebuch wurde er „Herr Kraler“
genannt. Er erhielt 1973 den Ehrentitel
Gerechter unter den Völkern. mm
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Landsmannschaft Schlesien: Rundbrief 3/2017

Liebe Mitglieder der Orts- und Kreis- und
Stadtgruppen des Landesverbandes Sachsen/
SchlesischeLausitz, liebeEinzelmitglieder!
Heute erhalten Sie den dritten Rundbriefdes
Vorstandes in diesem Jahr. Am 11. Juni fan-
den in Reichenbach der sächsische „Tag der
Heimat“ und das traditionelle Chortreffen
statt. Diese Veranstaltung war erneut bes-
tens vorbereitet und hatte ein reichhaltiges
Programm. Dieses war so straff organisiert,
dass für Begegnungen, Unterhaltungen und
Austausch kaum Zeit war. Aus Sicht von Be-
suchern der mittleren Generation sollte der
Ablauf dieser Veranstaltung grundlegend
überarbeitet werden. Gerade um Gäste und
Einwohner zu der Veranstaltung zu locken
und nicht nur „im eigenen Saft zu schmoren“
muss der Tag einen anderen Anstrich be-
kommen. Wo bleibt die Werbung für diesen
Tag in Zeitung, Rundfunk oder mit Straßen-
plakaten? Wie will man bei jüngeren Leuten
und Gästen außerhalb der organisierten Ver-
triebenen Interesse wecken, diese beiden An-
lässe zu besuchen? AufAnregung des LV der
Schlesier wurde in Reichenbach das „Va-
terunser“ in schlesischer Mundart aufgenom-
men. Herr Morgner übernahm
dankenswerterweise die Aufnahme, Frau
Gerda Böhmer sprach außer dem „Vaterun-
ser“ auch noch den „Streuselkuchen“ und die
„Gemütlichkeit“.
Wir als Landesverband bereiteten mit einem
Busunternehmen eine Reise in die Grafschaft
Glatz vor. Nach Ablauf der Meldefrist muss-
ten wir diese Reise absagen, da die Mindest-
teilnehmerzahl nicht erreicht wurde.
Anzahlungen wurden zurückerstattet. Er-
neut möchte ich Sie bitten, alle von Ihren
Gruppen geplanten Termine an unseren
Vorstand zu melden, damit diese auf der
Netzseite sichtbar gemacht werden. Auch
Berichte von Ihren Veranstaltungen veröf-
fentlichen wir gern aufunserer Seite. Von der
Gruppe aus Freiberg bekamen wir einen Ar-
tikel zum 60- jährigen Jubiläum des DFK in
Waldenburg, den Sie an diesem Ort nachle-
sen können. Vielen Dank für diese Einsen-
dung. Vom 23.-25.07.2017 trafen sich viele
Schlesier zu Ihrem Deutschlandtreffen in
Hannover. Vier Vorstands- und einige Ein-
zelmitglieder fanden den Weg zu diesem
Jahreshöhepunkt. Ein besonderer Dank ge-
bührt Frau Philipp, Vorsitzende unserer
Dresdner Gruppe. Ihr gelang es, trotz einiger
Rückschläge, eine 2-Tagesfahrt für die säch-
sischen Mitglieder zu organisieren und
durchzuführen. Ein großer Dank gehört auch
allen Mitgliedern, die durch Spenden, Tat-
kraft und Organisationstalent unseren Infor-
mationsstand in Hannover aufbauten und

betreuten. Erstmals konnten wir uns mit ei-
nem großen Aufsteller mit Namen und Er-
kennungszeichen unseres LV und
einheitlicher Kleidung präsentieren. Wir bo-
ten gegen Spenden Erzeugnisse der Stiftung
„Erinnerung und Begegnung“ (CD, Memo-
spiel, Märchenbuch, Malbuch) sowie eigene
Artikel an. Polohemden, Bierdeckel und eine
eigene Werbeansichtskarte fanden Interesse
bei den Besuchern des Treffens. Der Erlös für
unser Vereinskonto fiel etwas besser als 2015
aus. Allerdings war dafür ein erhöhter Auf-
wand nötig. In den „Schlesischen Nachrich-
ten“ warben wir im Vorfeld zweimal mit
Anzeigen für unseren Stand. Das Treffen
verlief wie in all den Jahren zuvor. Es gab
keine Änderungen im Ablaufund Programm,
was Kritik verdient. Unser LV hat bereits
2016, im Vorfeld des Treffens, einige Gedan-
ken zur Verbesserung des Ablaufes an die
Bundes-LM geschickt. Leider wurden sie
nicht berücksichtigt. Auch das diesjährige
Motto „Schlesien begeistert“ fand nicht unse-
re Zustimmung. Gelungene Pro-
grammpunkte sind das
„Gemeinsame Singen“ am
Sonnabendnachmittag und die
Gottesdienste am Sonntag. Die
„festliche Stunde“ zur Eröffnung
und die politische Hauptkund-
gebung sprengenmit ihrerDauer
von je knapp drei Stunden den
Zeitrahmen. Auch die Kultur-
veranstaltung geriet mit ihrer
Länge zurQual. Die Auftritte der
verschiedenen Politiker, die sich
mehr mit Wahlkampf und allge-
meinen Floskeln befassten, waren einfach
überflüssig. Mit stundenlangen politischen
Reden wird kein jüngerer Mensch für die Sa-
che Schlesiens zu gewinnen sein. Und das
Treffen soll ein Zusammenkommen der noch
lebenden Zeitzeugen mit den nachfolgenden
Generationen ermöglichen. Kritik muss man
auch an den viel zu hohen Preisen der Im-
bissstände üben. Im Rahmen des Deutsch-
landtreffens fand die jährliche Bundes-
delegiertenkonferenz statt. Auf dieser wurde
erneut auf den Beschluss des Bundesvor-
standes verwiesen, die Anschriften der orga-
nisierten Schlesier an die Bundes-
geschäftsführung zumelden. Ziel ist, dass alle
Mitglieder die „Schlesischen Nachrichten“
abonnieren, um die finanzielle Situation der
Bundes-LM zu verbessern. Durch die Mit-
gliedsgruppen sollen auch Förderanträge an
die zuständigen Ministerien gestellt werden,
den Bezug der Zeitung zu unterstützen. In
Hessen ist dies bereits gelungen. Dort erhal-
ten alle Schlesier die Zeitung ein Jahr kosten-

frei - DankFörderung.
Beim Beschluss des Bundesvorstandes war
kein Mitglied unseres Vorstandes anwesend,
da die Sitzung sehr kurzfristig angesetzt
wurde. Nach Bekanntwerden haben wir uns
in unserer letzten Vorstandssitzung damit
befasst und einstimmig beschlossen, dem
Ansinnen nicht stattzugeben. Das brachte
uns harsche Kritik ein. Wir stehen aber zu
unserer Entscheidung. Bitte teilen Sie uns
doch Ihre Meinung zu dem genannten Be-
schluss der Bundesführung mit. Vielleicht
möchten Sie Ihre Daten freiwillig zur Verfü-
gungstellen.
Gedenken möchten wir an dieser Stelle dem
verstorbenen Kardinal Meisner. In Breslau
am 25.12.1933 geboren, stellte er seinen Le-
bensweg ganz in den Dienst der Kirche. Er
tat seinen Dienst in Erfurt, Berlin und Köln.
Joachim Kardinal Meisner war ein streitba-
rer Mann für alle, die dem Zeitgeist huldigen
und eine „Modernisierung“ der Kirche for-
dern. Er starb am05.07.2017 inBadFüßing.

Ich möchte noch einmal auf die Werbe-An-
sichtskarte unseres LV der Schlesier zurück-
kommen. Sie fand Anerkennung auch durch
die Bundesgeschäftsführung, in der aktuellen
Ausgabe der „SchlesischenNachrichten“wird
sie gewürdigt.
Wir wollen damit auf das existierende, ver-
nachlässigte und vergessene Schlesien in
Sachsen aufmerksam machen. Verschicken
Sie die Karten zahlreich. So werden die
Deutschen daraufaufmerksam, dass es noch
einen Teil des historischen Schlesiens auf
deutschem Boden gibt. Auf der Rückseite ist
das Goethe Zitat ausführlich erläutert. Die
Ansichtskarte ist zum Stückpreis von 1,00 €
bei Ihrem LV zu erhalten. Auch können wir
Ihnen Anstecker (4,50 €) und Aufkleber (2,00
€) mit dem Zeichen unseres LV zum Spen-
denkauf anbieten. Bitte machen Sie Ge-
brauchdavon.

Mit heimatlichenGrüßen
FriedemannScholz
Vorsitzender
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Das Deutschlandtreffen der Schlesier 2017

aus sächsischer Sicht

Vom 23.- 25. Juni trafen sich in Hanno-
ver die Schlesier zu ihrem Deutsch-
landtreffen. Erneut wurde das Treffen im
Hannover Congress Center durchgeführt.
Die Besucherzahlen waren aus meiner
Sicht zufriedenstellend. Ob das Schlesi-
ertreffen ein wirtschaftlicher Erfolg für
die Bundeslandsmannschaft war, ist
noch nicht bekannt.
Zur Eröffnung des Deutschlandtreffens
am Freitag wurde der Bundesvorstand
von der CDU-Fraktion im niedersächsi-
schen Landtag empfangen. Anschließend
gab es einen ökumenischen Gottesdienst
in der Basilika St. Clemens. Der Tag en-
dete mit der Darbietung schlesischer
Kultur aufdem Kirchplatz.
Am Sonnabend öffneten sich die Hallen
des Congress Centers um 10 Uhr. Mit
Klängen der „Original Beustertaler Blas-
musik“ wurden die Besucher auf das
Treffen eingestimmt. Die Blaskapelle un-
terstützte beide Tage das Treffen mit
zahlreichen Darbietungen. Dr. Gotthard
Schneider, Präsident der Schlesischen
Landesvertretung, eröffnete um 11 Uhr
das Deutschlandtreffen der Schlesier. Die
Reden der politischen Prominenz ent-
täuschten. Sie waren oberflächlich und
langatmig. Sicher wähnte man sich
schon im „Wahlkampf“ Sowohl Herr Pis-
torius (niedersächsischer Innenminister)
wie auch am Sonntag Herr Koschyk (Be-
auftragter der Bundesregierung für Aus-
siedlerfragen und nationale
Minderheiten) und Frau Schröder-Köpf
(niedersächsische Landesbeauftragte für
Migration und Teilhabe) konnten nicht
überzeugen. Auch wurde die Geschichte

der deutschen Hei-
matvertriebenen
wieder in eine Li-
nie mit den heuti-
gen „Flüchtlingen“
gestellt. Allein
Herr Gaida (VDG
Präsident) und
Herr Plaszczek
(Bundeslands-
mannschaft der
Oberschlesier)
sprachen auch kri-
tische Themen an.
Unser Bundesvor-
sitzender Stephan
Rauhut warb an
beiden Tagen für
einen Beitritt zur
Landsmannschaft

und um den Bezug der „Schlesischen
Nachrichten“ durch alle Schlesier. Er er-
innerte an die Verbrechen, die viele
schlesische Landsleute erleiden mussten.
Relativiert wurde die Aussage dann mit
der Feststellung, dass eine gegenseitige
Schuldzuweisung nichts bringe. Der
Bundesvorsitzende erwägt, bei institutio-
neller Förderung durch Niedersachsen,
die Geschäftsstelle in das Bundesland zu
verlegen. Auch das ist kein zukunftswei-
sendes Signal. Das Ziel sollte sein, zu-
künftige Treffen dort abzuhalten, wo sie
hingehören: nach Schlesien. Görlitz sollte
da erste Wahl sein. Ich befürworte eine
Kontaktaufnahme mit der Landesregie-
rung in Sachsen, um diese Möglichkeit
auszuloten. Begleitveranstaltungen wa-
ren auch in diesem Jahr die „Schlesische
Sommerakademie“, die sich dem Thema
„500 Jahre Reformation und Evangeli-
sches Leben in Schlesien“ widmete, und
die Bundesdelegiertenversammlung. An
dieser nahm auch der Landesvorsitzende
von unserem LV teil. Vom Bundesvorsit-
zenden wurde dabei an die Übergabe der
Kontaktdaten aller organisierter Schlesi-
er in Deutschland an die Bundesge-
schäftsführung erinnert. Diese sollen
einen flächendeckenden Bezug der Mit-
gliedszeitschrift ermöglichen, der auch
durch Kulturförderung der Länder einen
ermäßigten Bezugspreis bringen kann.
Als Landesverband haben wir uns gegen
eine Weitergabe der Daten ausgespro-
chen, was Kritik hervorrief.
Sehr gut kam das „Offene Singen“ an.
Dabei wurden bekannte Volks- und Hei-
matlieder gesungen, deren Texte für alle

sichtbar an die Wand projiziert wurden.
Dieser Programmpunkt sollte mehrmals
an den Veranstaltungstagen angeboten
werden. Der Heimatabend am Sonn-
abend mit seinem bunten Kulturpro-
gramm war gelungen- doch mit einer
Länge von fast drei Stunden zu lang. Die
Reihen der Zuhörer lichteten sich nach
zwei Stunden sichtbar. Die Gottesdienste
am Sonntagmorgen waren sehr gut be-
sucht und bewegend. Die politische
Hauptkundgebung ermüdete mit ihren
langen Reden viele Besucher. Als sächsi-
scher Landesverband hatten wir schon
vor der Planung des Treffens Änderun-
gen des Programms vorgeschlagen. Lei-
der wurden sie nicht berücksichtigt. So
bleibt festzustellen, dass die Begegnun-
gen, Gespräche untereinander und der
Austausch viel zu kurz kamen. Hier
muss gegengesteuert werden. Wenn die
jüngere Generation und interessierte
Außenstehende zum Besuch eines sol-
chen Treffens gelockt werden sollen,
muss über andere Möglichkeiten nach-
gedacht werden. Frau Philipp, die Vor-
sitzende der Dresdner Schlesiergruppe,
organisierte auch für dieses Schlesier-
treffen wieder eine 2- tägige Busreise für
die sächsischen Schlesier nach Hannover.
Herzlichen Dank für ihr großartiges En-
gagement. Unser Landesverband betei-
ligte sich erneut mit einem
Informationsstand. Wir stellten unsere
Beteiligung im LVS, dem Haus der Hei-
mat und in der Stiftung der Vertriebenen
mit Genehmigung der Genannten vor.
Großes Interesse bestand an den ausge-
legten Broschüren und Faltblättern. Die
Chöre-CD, das Sagen-Memory, das Mär-
chen- und Malbuch boten wir für die
Stiftung an. Auch unser Landesverband
konnte sich über einige Spenden freuen.
Wir brachten unsere neue Ansichtskarte,
Bierdeckel, Polohemden mit Schlesier-
wappen, Anstecker und Aufkleber an die
Interessenten. Erstmals konnten wir mit
einem großen Werbeschild und einheitli-
cher Kleidung auftreten, was Interesse
erregte. Im Vorfeld hatten wir zwei An-
zeigen in der Mitgliederzeitung geschal-
tet. Insgesamt ein gelungener,
erfolgreicher Auftritt unseres LV. Beson-
derer Dank gilt unseren Standbetreuern
Falk Pusch aus Wehlen, Fritz und Marko
Hanisch, Siegmar Domagalski und mei-
ner Frau.

Text/Foto: Friedemann Scholz

Der Infostand unseres Landesverbandes mit den Betreuern Fritz
Hanisch, Falk Pusch, Friedemann Scholz, Mark Hanisch (v.l.n.r.)
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Pausa, 16. September – Die Rückbe-
sinnung auf ihre Geburtsorte bestimmt
die Zusammenkünfte der Ortsgruppe
Pausa im Landesverband Schlesien des
Bundes der Vertriebenen. Am Samstag
trafen sie sich wieder im „Café am
Markt“, um sich der selbst kaum erleb-
ten Zeit zu erinnern. So zum Beispiel Pe-
ter Jellen, der seine Heimat selbst nicht
erleben durfte: Im Juli 1944 in der Ro-
bert-Koch-Klinik Breslau auf die Welt

gekommen, musste er als Wickelkind die
Umgebung der Stadt bereits am 18. Ja-
nuar 1945 verlassen. Seiner Frau wurde
im damaligen Königsberg eine längere
Frist gewährt – sie musste 1948 mit ih-
ren Angehörigen ihre Heimat verlassen.
Das diesjährige Treffen der Ortsgruppe
stand im Zeichen eines bildhaften Be-
suchs im früheren und heutigen Liegnitz.
Die heute kleinste Großstadt Polens
wurde in ihrer Historie durch einen Vor-

trag von Stella Morgner und Hannah
Nikolai, unterstützt durch die Bildein-
blendungen von Lennox Glück am Com-
puter, verdeutlicht. Musikalisch
untermalt wurde der Vortrag der Schüler
durch Irene Uhlmann mit der Gitarre,
die Lieder wie die ,Hohen Tannen´ oder
das ,Riesengebirgslied´ zum Vortrag
brachte.
Erwin Galisch als wiederholt in Pausa
weilender Gast des Landesverbandes
Sachsen im Bund der Vertriebenen
brachte in seinen Worten zum Ausdruck,
dass „die Liebe zur alten Heimat geblie-
ben ist und bleiben wird“. Trotz der stets
abnehmenden Zahl von Menschen, die
das Schicksal der Vertreibung persönlich
erleben mussten, ist er zuversichtlich,
das Interesse auch bei jüngeren Men-
schen erhalten zu können.
Zu einem Höhepunkt der Zusammen-
kunft gestaltete sich die Übergabe von
Urkunden und der Ehrennadel des Ver-
bandes aus der Hand von Jellen, der da-
mit für die 25-jährige Mitgliedschaft in
der Ortsgruppe neben Hildegard Rittner
auch Günter Scheurich und den Orts-
gruppenvorsitzenden Helmut Dittrich
ehren konnte.

Text/Foto: jpk

Schlesier erinnern sich der alten Heimat

Görlitz - Am 2. September trafen sich
einige Mitglieder und Freunde der LM
Schlesien in Görlitz zu einem Mittages-
sen mit anschließendem geführten
Stadtrundgang. 12 Uhr fanden sich die
Teilnehmer in der Gastwirtschaft „Drei-

beiniger Hund“ zusammen. Auffallend
war, dass viele jüngere Leute die Einla-
dung zu dem Ausflug annahmen.
Nach dem guten Essen war eine Ge-
sprächsrunde mit einem Vertreter der
Stadt Görlitz geplant, der uns über die

Pflege der schlesischen Tradition durch
den jetzigen Stadtrat Rede und Antwort
stehen sollte. Leider entschuldigten sich
die infrage kommenden Gesprächspart-
ner mit der Teilnahme am zeitgleich
stattfindenden „Tag der Sachsen“ in Lö-
bau. So diskutierten die Teilnehmer über
interessierende Fragen zum Thema un-
tereinander. Im Ergebnis wurden die
wichtigsten Fragen zusammengefasst
und in Briefform dem Büro des Ober-
bürgermeisters von Görlitz vorgelegt.
Über die Antwort werden wir in unserer
Mitgliederzeitung berichten.
Ein Bruder von Herrn Rockel führte uns
dann zwei Stunden durch Görlitz, einer
Stadt, die immer wieder mit ihrer
Schönheit begeistert. Viele Fragen wur-
den gestellt und beantwortet.
Gegen 16 Uhr wurde dieser erlebnisrei-
che Ausflug beendet. Ein besonders
schöner Nebeneffekt soll nicht uner-
wähnt bleiben. Ein Teilnehmer unserer
Runde entschloss sich spontan zu einer
Mitgliedschaft in der Landsmannschaft
Schlesien.

Text/Foto: Friedemann Scholz

Görlitzer Stadtrundgang

Die Auszeichnung von Hildegard Rittner, Günter Scheurich (links) und Helmut Dittrich für 25-
jährige Mitgliedschaft im Bund der Vertriebenen nahmen Peter Jellen und vom Landesver-
band Erwin Galisch vor.

Die Teilnehmer des Stadtrundganges vor dem „Dreibeinigen Hund“.
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150. Geburtstag:

Das Schaffen der Königsbergerin Käthe Kollwitz
Käthe Kollwitz, geborene Schmidt,
stammte aus Königsberg. Ihr Vater, Mau-
rermeister und später Prediger, erkannte
und förderte das Talent seines 5. Kindes
bezeiten. Ihren ersten Unterricht erhielt
sie in Königsberg bei dem Maler Gustav
Naujok und dem Kupferstecher Rudolf
Mauer. Später besuchte sie die Künstlerin-
nenschulen in München und Berlin. In der
Reichshauptstadt heiratete Käthe 1891 ih-
ren Jugendfreund, den Arzt Karl Kollwitz.
Sie zogen in eines der typischen Berliner
Mietshäuser, wo Karl eine Praxis eröffne-
te. Dort erlebte die Künstlerin hautnah das
Elend unter der Arbeiterschaft.
Der künstlerische Durchbruch kam 1898
mit dem Bilderzyklus „Ein Weberauf-
stand“, inspiriert durch die Uraufführung
des Hauptmann-Dramas, dem die Hun-
gerrevolte der schlesischen Weber von
1844 zugrunde liegt. Mit diesen Bildern
wie auch mit mehreren Radierungen über
die Bauernkriege eroberte sie sich einen
Platz in der vorderen Reihe der deutschen
Künstler. Als erste Frau gelang ihr im
Jahr 1919 die Aufnahme an die Preußische
Akademie der Künste. Sie führte fortan
den Titel „Professor“ und war eine der ers-
ten hauptberuflichen Künstlerinnen. Sie
unterrichtete Grafik und Zeichnen an der
Berliner Künstlerinnenschule, die sie als
junges Mädchen selbst besucht hatte.
Käthe Kollwitz machte Karriere und zog
dabei noch ihre beiden Söhne Hans (geb.
1892) und Peter (geb. 1896) groß. Mit Be-
ginn des Ersten Weltkrieges änderte sich

ihr Leben schlagartig. Wie viele junge
Männer zog ihr jüngerer Sohn Peter, mit
ihrer ausdrücklichen Erlaubnis, als Frei-
williger in den Krieg. Sie glaubte, ihrem
Sohn diese Erfahrung nicht verweigern zu
dürfen. Im Oktober 1914 fiel Peter Kollwitz
in Belgien. An diesem Schicksalsschlag
zerbrach die Künstlerin fast. Trost fand sie
in ihrem Schaffen, unter anderen an der
Arbeit am Mahnmal „Die trauernden El-
tern“ für den Soldatenfriedhof im belgi-
schen Roggevelde, aufdem Peter begraben
wurde. Fortan setzte sie sich kompromiss-
los für den Frieden ein. Käthe Kollwitz trat
nie einer Partei bei, auch wenn sie sich
selbst als Sozialistin empfand und wie ihr
Mann mit der Sowjetunion sympathisierte.
Im Februar 1933 mussten Käthe Kollwitz
(wie auch der Schriftsteller Heinrich
Mann) nach der Mitunterzeichnung eines
Appells gegen Hitler, in dem eine einheitli-
che Arbeiterfront von KPD und SPD gefor-
dert wurde, die Preußische Akademie der
Künste verlassen.
Im Jahr 1936 erschien in einer sowjeti-
schen Zeitung ohne ihrWissen ein Artikel,
in dem sie - zu Unrecht - als völlig isoliert
und verarmt dargestellt wurde. Daraufhin
wurde sie von der Gestapo verhört und ge-
zwungen, sich von diesem Artikel zu di-
stanzieren. Außerdem wurde sie mit einem
inoffiziellen Ausstellungsverbot belegt.
Im Jahr 1940 starb Karl Kollwitz, zwei
Jahre später musste Käthe erleben, wie ihr
Enkel Peter in Russland fiel. Ihre letzte Li-
thographie entstand in dieser Zeit, eine

Mutter, die ihre Arme schützend vor dem
Krieg um ihre Kinder legt. 1943 floh sie vor
dem Bombenkrieg nach Nordhausen. Im
November 1943 wurde ihre BerlinerWoh-
nung ausgebombt - dabei wurden zahlrei-
che ihrer Grafiken, Drucke und
Druckplatten zerstört. Ihr letztes Zuhause
fand die Künstlerin auf Einladung des
Prinzen Heinrich von Sachsen in den Rü-
denhof in Moritzburg, wo sie am 22. April
1945, wenige Tage vor Kriegsende, starb.
Das Gebäude ist heute das Käthe-Kollwitz-
Haus Moritzburg, eine Gedenkstätte, die
an das Leben und Werk der sozial enga-
gierten Künstlerin erinnert.

EdithWellnitz/mm

Käthe Kollwitz, vor 1940
Foto: Robert Sennecke, gemeinfrei

Arbeitsessen von Mitgliedern, Freunden und Unterstützern

der LM Schlesien
Am 6. Oktober trafen sich einige Mitglie-
der des LV der LM Schlesien, Freunde
und Unterstützer zu einem „Arbeits-Eis-
beinessen“ im Gasthof „Zur alten Säge“,
Dorf Wehlen. In geselliger Runde wurden
schon erste Erkenntnisse aus dem zu En-
de gehenden Jahr gezogen. Außerdem ka-
men viele Vorschläge für Aktivitäten 2018
auf den Tisch, die Beachtung finden soll-
ten. Die LM wird sich natürlich auch wie-
der an den landesweiten Veranstaltungen
des LVS beteiligen. Einig waren sich die
Teilnehmer, daß möglichst frühzeitig alle
Termine für 2018 feststehen und höchs-
tens vier Termine festgesetzt werden soll-
ten. Man einigte sich auf ein gemeinsames
Kochen schlesischer Gerichte mit an-
schließender Verkostung, eine Teilnahme
bei einem Erntedankfest in einer Gemein-

de Niederschlesiens, der Teilnahme am
Kulturfestival der Deutschen Minderheit
in Breslau und einen gemeinsamen Ad-
ventsausflug. Beim Besuch des Minder-
heitenfestivals sollte eine Zusammen-
arbeit mit LVS oder EuB ins Auge gefasst
werden. Das Arbeitsessen brachte also
außer einem vollen Bauch auch brauch-
bare Ergebnisse. Das Format werden wir
als Ideengeber wohl weiterverfolgen.
Großer Dank gebührt der Familie Pusch
und ihren Mitarbeitern für die Ausgestal-
tung unserer Zusammenkunft. Vielleicht
möchten einige Heimatfreunde auch das
wunderbare Eisbein dort genießen? Dann
auf alle Fälle vorher Plätze reservieren
lassen.

Text/Foto: Friedemann Scholz
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Chemnitz - Am 3. September veranstaltete
die Ortsgruppe Chemnitz am Gedenkstein
im kleinen Park an der ev.-luth. St.-Matthä-
us Kirche (Zinzendorfstr. 14 in Chemnitz)
einenGedenktag anlässlich des 76. Jahresta-
ges des Stalin-Dekretes über die Zwangsde-
portation der deutschenBevölkerungvon der
Wolga und anderen Siedlungsgebieten. Herr
Alexander Dierks, Landtagsabgeordnete der
CDU imSächsischenLandtag, sprach zu den
etwa 30 Anwesenden von derBedeutungder

Deutschen aus Russland für das gesellschaft-
liche und kulturelle Leben in Sachsen. Wie
Herr Dierks bemerkte, bringen sich unsere
Landsleute (z. B. in der Person unseres Lan-
desvorsitzendenHerrnFlorianBraun) in das
politische Geschehen ein, sie gestalten aktiv
ihr eigenes Leben und nehmen Einfluss auf
die gesellschaftliche Entwicklung. Die Vorsit-
zende der Ortsgruppe Chemnitz Frau Lilli
Tews würdigte die Bestrebungen der Sächsi-
schen Landesregierung zur Aufnahme der
Geschehnisse in Folge des ZweitenWeltkrie-
ges und auch der Geschichte der Deutschen
aus Russland in den Schulunterricht an den
sächsischen Schulen.
In der anschließenden Gesprächsrunde, mo-
deriert von Johannes Bartle undGalina Zerr,
konnte jeder zu Wort kommen und eigene
Erlebnisse oder Erlebnisse seiner Vorfahren
schildern. Von dieser Möglichkeit wurde re-

ger Gebrauch gemacht. In bewegtenWorten
schildertenMinaBartle, IdaBöttcher, Tatja-
naWagner und andere denLeidensweg ihrer
Eltern, Schwiegereltern, Tanten undOnkeln.
Dabei wurde sichtbar, dass die Geschichte
unserer Eltern undGroßeltern nicht verges-
sen ist, sondern im Gedächtnis der Nach-
kommen bewahrt wird. Um so erfreulicher
fanden wir die Anwesenheit von Vertretern
der jüngerenGeneration, diemit großem In-
teresse dass Gespräch verfolgten. Wie Herr
Peter Patt, Landtagsabgeordnete der CDU
im Sächsischen Landtag, in seinem Schluss-
wort betonte, ist unsere Geschichte es wert,
weiter zu vermitteln und bekannt zu ma-
chen. Wir glauben auch daran und sind der
Meinung, man sollte es lieber heute als mor-
gen tun, dennmorgen kann es schon zu spät
sein.

Text/Foto: FlorianBraun

Gedenken an Zwangsdeportation

Tag der Heimat im Vogtland

Auerbach/Trieb -Der Tag derHeimat des
BdV Kreisverbandes Vogtland fand am 26.
August imGasthofSchneider in Trieb statt.
Begonnen wurde mit einem Glockengeläut
und mit dem Gedicht „Heimat“. Es wurde
von Frau EvaReitzenstein vorgetragen. Der
Vorsitzende des Verbandes Herr Dr. Her-
bert Gall begrüßte alle auf das Herzlichste.
Die Festrede wurde von Frau YvonneMag-
was, Mitglied des Bundestages, gehalten.
Sie kommt aus der Nachfolge-Generation

und berichtete aus den Erzählungen ihrer
Familie. Es schlossen sich die Grußworte
der Gäste an. Danach eröffnete die Tanz-
und Trachtengruppe der Deutschen aus
Ungarn den kulturellen Teil des Nachmit-
tages.
Es folgte eine Trachtenschau unseres Ver-
bandes. Hier wurden Trachten aus Ost-
preußen, Schlesien, Sudetenland und
Ungarn vorgestellt und im Einzelnen be-
schrieben. Mit großer Bewunderungwurden
die schönen bunten Kindertrachten be-
staunt.
Teile der Wanderausstellung "Unsere neue
Heimat" und eine PowerPoint-Präsentation
der Trützschler Oberschule Falkenstein
zum Thema „Heimat“ waren zu sehen.
Rund 250 Schüler nahmen mit dieser um-
fangreichen Arbeit am länderübergreifen-
den Schülerwettbewerb des Landesver-

bandes der Vertriebenen und Spätaussied-
ler im Freistaat Sachsen/Schlesische Lausitz
teil und belegtenmit ihrer Arbeit einen her-
vorragenden zweiten Platz.
Ein Reigen bunter Melodien aus den Hei-
matgebieten bewegte die Gäste und Mit-
glieder zumMitsingen.
Aus den einzelnen Gegenden haben unsere
Mundartsprecher Gedichte undGeschichten
vorgetragen.
Die Schülerin Anne Tröger aus Oelsnitz be-
suchte zusammenmit ihrerMutti und ihrer
Oma unseren Tag der Heimat. Sie führte
Gespräche mit den Zeitzeugen für eine
Schülerarbeit.
Die Stimmung war sehr gut und schnell
waren die Stunden vergangen. Die Mitglie-
der undGäste freuen sich schon aufeinWi-
dersehen bei der nächsten Veranstaltung.

Text/Foto: ER/EMB

Gedenkgottesdienst für Opfer von Flucht und Vertreibung

Auerbach/Rodewisch - Der BdV Kreis-
verband Vogtland beging am 3. September
den Gedenktag für die Opfer von Flucht
und Vertreibung. Der sehr gut besuchte
ökumenische Gottesdienst in der Auerba-
cher Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ wurde

von Pfarrer Kochinka von der katholischen
Gemeinde Auerbach und Pfarrer Gneuß
aus der evangelischen Gemeinde Falken-
stein gestaltet. In ihren Predigten erinner-
ten die Geistlichen an das Schicksal der
Millionen Heimatvertriebenen aus Ost-
undWestpreußen, Pommern, Ostbranden-
burg, Schlesien und dem Sudetenland. Ins-
besondere wurde dabei der Vertreibung
der Deutschen aus Ungarn vor 70 Jahren
gedacht, von denen viele in Auerbach und
in der Umgebung angesiedelt wurden.
Umrahmt wurde der Gottesdienst feierlich
durch die Band „Voll-Takt“ unter Leitung
vonMatthias Haubitz.

Eine Fortsetzung fand der Gedenktag in
der ungarischen Gaststätte „Hesselbach“ in
Rodewisch.
Gedichte und Erinnerungen stimmten den
Nachmittag nach einem köstlichen Mit-
tagessen ein. In kurzen Vorträgen erin-
nerten sich Eva Reitzenstein und der
Vorsitzende des BdVVogtland, Dr. Herbert
Gall, an die Geschehnisse nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Im Anschluss gab es einen
regen Austausch mit den anwesenden
Zeitzeugen, die ihre Erinnerungen und
Erlebnisse an die Transporte und das Ver-
lassen der Heimat an die Nachfolgegene-
ration weitergaben. Text/Foto: ER/EMB
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„Freiheit, die ich meine“

Zum 200. Todestag von Max von Schenkendorf

Eines der Musikstücke, die Joachim
Gauck für seine feierliche Verabschie-
dung aus dem Amt des Bundespräsiden-
ten ausgewählt hatte, war das Lied
„Freiheit, die ich meine“, dessen Melodie
(die auch dem Pommernlied „Wenn in
stiller Stunde“ zugrunde liegt) von dem
evangelischen Pfarrer Karl August
Groos aus dem Jahre 1818 stammt. Die
Medien verwiesen auf Gaucks wieder-
holte Auseinandersetzung mit dem Frei-
heitsbegriff. Die interessante Frage,
welche Freiheit wohl der Textdichter ge-
meint habe, wurde nicht thematisiert.
Darum soll es in diesem Beitrag gehen.
Der Verfasser des Gedichts ist Max von
Schenkendorf, der 1783 in Tilsit geboren
wurde. Nach dem Jurastudium an der
Königsberger Albertus-Universität war
er in verschiedenen Positionen und an
unterschiedlichen Orten im preußischen
Staatsdienst tätig. Doch seine eigentliche
Berufung sah er in der Dichtkunst und
so spiegelt sich sein Denken in seinen
zahlreichen Gedichten. Schenkendorf ge-
hörte zu jenen jungen Intellektuellen, die
an der politischen Entwicklung ihrer

Zeit leidenschaftlich Anteil nahmen. Ihre
Zeit - das war die Epoche nach der Fran-
zösischen Revolution, die mit der Erklä-
rung der Menschen- und Bürgerrechte
auch in den deutschen Ländern große
Erwartungen geweckt hatte. Diese jun-
gen Menschen aus Adel und Bürgertum
erstrebten Freiheit von den mannigfa-
chen Beschränkungen, die sich aus der
Kleinstaaterei und Willkür der Landes-
fürsten ergaben. Für Schenkendorf (und
viele andere) war eine Befreiung daraus
nur unter den Bedingungen eines deut-
schen Kaiserreichs vorstellbar. In einem
seiner Gedichte heißt es: O Heinrich,

deutscher Kaiser,| Nimm ew‘gen Ruh-

mes Schein;| Du führst in feste Häuser|

Die freien Bürger ein. Bemerkenswert
ist, dass Schenkendorf hier Kaiser und
freie Bürger in einem Atemzug nennt:
Dachte er an eine konstitutionelle Mon-
archie?
In der Bewahrung und Pflege des Kul-
turerbes sah Schenkendorf eine wichtige
Voraussetzung für die nationale Identi-
tät. Als Zwanzigjähriger publizierte er in
einer Berliner Zeitung ein Plädoyer für
die Erhaltung der Marienburg in ihrer
historischen Substanz. Diese Burg des
Deutschen Ordens, Residenz der Hoch-
meister von 1309 bis 1454, war lange
Zeit vernachlässigt worden. Nun hatte
man begonnen, dieses Meisterwerk der
Backsteingotik zu einer Kaserne und ei-
nem Magazin rigoros umzubauen.
Schenkendorfs Artikel fand große Be-
achtung und führte schließlich dazu,
dass der preußische König Friedrich Wil-
helm III. die Restaurierung der Burg an-
ordnete; das gilt als Beginn der
Denkmalpflege in Preußen.
Mit den napoleonischen Kriegen kamen
zwar gewisse Bürgerrechte in das noch
feudal geprägte Land. Doch Napoleon
errichtete ein selbstherrliches Regime.
Und Preußen wurde nach der Niederlage
bei Jena und Auerstedt mit den maßlo-
sen Bedingungen des Friedens von Tilsit
(1807) gedemütigt. Nun bedeutete Frei-
heit für die deutschen Patrioten die Be-

seitigung der napoleonischen
Fremdherrschaft. Die erste Strophe des
im Titel genannten Gedichts von 1813
lautet: Freiheit, die ich meine, | Die mein

Herz erfüllt, | Komm mit deinem Scheine

| Süßes Engelbild. Auch die folgenden
Strophen sind von dieser allgemeinen
Emphase. Aber am Ende folgt der pa-
triotische Bezug: Freiheit, holdes Wesen,

| Gläubig, kühn und zart, | Hast ja lang

erlesen | Dir die deutsche Art. So war es
für Schenkendorf selbstverständlich, bei
den Befreiungskriegen dabei zu sein.
Zwar konnte er an Kampfhandlungen
nicht teilnehmen, da Jahre zuvor seine
rechte Hand in einem Duell schwer be-
schädigt worden war. Seine Waffe war
die Dichtkunst: Er begleitete die Kame-
raden mit Freiheits- und Kampfgedich-
ten, die im Überschwang auch mal
nationalistische Züge trugen.
Nach dem Sieg über Napoleon erwarte-
ten Schenkendorf und viele Gleichge-
sinnte, dass die auf gemeinsamer
Sprache, Kultur und Geschichte beru-
hende Einheit der deutschen Länder nun
mit der Gründung eines Nationalstaats
politisch vollendet werde. Joseph von Ei-
chendorff fasste dies 1814 in die (heute
wieder hoch aktuellen) Worte: „Gott hat
uns ein Vaterland wiedergeschenkt, es
ist nun an uns, dasselbe treu und rüstig
zu behüten und endlich eine Nation zu
werden.“ Doch der Wiener Kongress er-
öffnete hierfür keine Perspektive. Max
von Schenkendorf hat dann wohl resi-
gniert, denn gegen Ende seines kurzen,
von Schmerzattacken überschatteten
Lebens schrieb er vor allem Gedichte re-
ligiösen Inhalts. Am 11. Dezember 1817,
seinem 34. Geburtstag, ist er in Koblenz
gestorben. Seine Geburtsstadt Tilsit
ehrte ihn mit einem Standbild und einer
Inschrift mit seinem Credo: Ich will mein

Wort nicht brechen. | Will predigen und

sprechen | Vom Kaiser und vom Reich.

Seit 1945 ist das Denkmal verschollen.
An seiner Stelle steht nun eine Lenin-
statue.

Winfried Schirotzek

Max von Schenkendorf
Stahlstich, Urheber unbekannt

Wikipedia, gemeinfrei

Liebe Heimatfreunde!
Unser Archiv mit den gesammelten Zeitzeugenberichten des Hauses der Heimat ist nun im Internet verfügbar. Sie finden das
Archiv unter: www.zeitzeugenberichte.vertriebene-in-sachsen.de
Für die Benutzung der Seite ist eine kurze Registrierung und Freischaltung durch den Administrator erforderlich (Unteres lin-
kes Menü [Anmeldung] -> Registrieren)!
Das Archiv bzw. die Internetpräsenz wird ständig überarbeitet und angepasst. Sollten Ihnen Fehler auffallen oder haben Sie
Vorschläge für Verbesserungen, bitte ich um eine kurze Mitteilung. Sie können dazu diese Mailadresse benutzen oder das Kon-
taktformular (Administrator) der Seite. mm
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Zum Schmunzeln: Das seltsame Weihnachtsgeschenk - 1945
Am Ende des ZweitenWeltkrieges flüchteten meine Eltern mit meinen beiden älteren Geschwistern nach Norddeutschland. Die Be-
hörden brachten sie zwangsweise bei einer Bauernfamilie in der Lüneburger Heide unter. Sie durften in das Arbeiterhaus einziehen,
in dem zuvor die Zwangsarbeiter gewohnt hatten.
Für die Bauersleute war das ein schlechter Tausch. Sie hatten mehrere kräftige junge polnische Arbeiter verloren. Sie bekamen einen
Invaliden aus dem 1. Weltkrieg, dessen Frau hoch schwanger war und die noch zwei Kinder unter fünfJahren zu versorgen hatte.
Der Hausrat, den meine Eltern mitgebracht hatten und die gediegenen Ledergeschirre der Pferde unserer Fluchtwagen zeugten zu-
dem von einem früheren Lebensstil, den sich ein Heidebauer nicht leisten konnte. Wahrscheinlich waren die vermuteten Schätze in
den Kisten der Zempels bald Gegenstand des Dorfklatsches; denn mehrmals wurde unsere Familie inWestdeutschland ausgeraubt.
Nicht nur unsere Wirtsleute, sondern die ganz große Mehrheit der Einheimischen betrachteten die Vertriebenen als Polacken oder Ko-
lonialherren aus Ostelbien und die ganz große Mehrheit der Vertriebenen die Einheimischen als ungebildete “Reichsgermanen“.
Von Anfang an war daher der Grundstein für eine gründliche gegenseitige Abneigung gelegt. Selbst zu Wucherpreisen hätten meine
Eltern bei "ihren" Bauern keine Lebensmittel oder Brennmaterial kaufen können. Die Kontakte beschränkten sich auf gegenseitige
Hassbezeugungen unter denMännern und beiläufige verächtliche Bemerkungen unter den Frauen.
Die Männer hassten sich bis zum Lebensende. Nur die Frauen wurden im Laufe der Jahre von denMännern besser behandelt. Einen
ersten Schritt machte unserWirt – vermutlich gegen denWillen seiner Frau.
Am frühen Nachmittag des Heiligen Abend 1945, als die Kirchenglocken bereits das erste Mal geläutet hatten, betrat er unsere Kü-
che. Da er meine Mutter nie direkt ansprach, machte sie auch keine Anstalten, ein Gespräch zu beginnen. Ihr fiel nur auf, dass der
sonst so hagere schlanke Mann in seinem weiten Wintermantel ausgesprochen aufgedunsen wirkte. Sie ließ ihn stehen, um etwas
Bruchholz von draußen zu holen, dass sie für das Fest aufgespart hatte. Als sie wieder das Haus betrat, kam ihr der Bauer entgegen,
nun wieder schlank und rank wie eh und je. Aber vor dem Herd lagen mehrere Stücke Torf. Friedrich Zempel

Letzte Meldung: "Schlesische Heimatstuben" kommen nach Sachsen
Am 4. November unterzeichneten in Wuppertal
Vertreter der Stiftung "Schlesische
Heimatstuben" und der Stiftung "Erinnerung,
Begegnung, Integration - Stiftung der
Vertriebenen im Freistaat Sachsen" einen Vertrag
zur Zusammenarbeit. Die sächsische Stiftung
übernimmt damit das gesamte Kulturgut im
Wert von einigen Hunderttausend Euro der
Schlesischen Heimatstuben, wird es in Sachsen
lagern, eine Bestandserfassung vornehmen und

dauerhaft für wechselnde Ausstellungen sorgen. So könnte der HoyerswerdaerKünstler Hardy Schneider-
Sato eine repräsentative und aufDauer angelegte Ausstellung erfahren. Ausstellungen aus dem nunmehr
gemeinsamen Fundus sind so auch in anderen Städten wie Wuppertal oder Liegnitz möglich; ebenso
Leihgaben an andere Museen, so sind in der Ausstellung "Achtung Zug" im SchlesischenMuseumGörlitz
bereits Objekte zu besichtigen. Unsere Stiftung wird mit diesem Vertragsschluss damit ganz neue
Möglichkeiten der vielfältigen Präsentation unseres reichhaltigenKulturerbes erlangen und die sächsische
Ausstellungslandschaft bereichern. Text/Fotos: Dr. J. Baumann


