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Vertriebene und Spätaussiedler in Sachsen

Innenminister Roland Wöller (CDU) ernannte am 19. Juni im Rahmen des
Gedenktages für die Opfer von Flucht und Vertreibung im Landtag Dr. Jens
Baumann zum Beauftragten. Der 53-Jährige arbeitet dort seit 1992 und soll
künftig die Zusammenarbeit zwischen den Ressorts und Verbänden für die
Belange Vertriebener und Spätaussiedler koordinieren. „Diese Menschen
haben unser Land nachhaltig geprägt, ihm wirtschaftliche, kulturelle und
soziale Impulse gegeben. Ich bin mir sicher, dass ihre Belange bei Dr.
Baumann in guten Händen sind und er die Zusammenarbeit intensiv
koordiniert“, würdigte der Innenminister vor den rund 250 Anwesenden die
Lebensleistung der Vertriebenen und Spätaussiedler sowie deren Anteil beim
Wiederaufbauunseres Freistaates.
Vergleichbare Beauftragte gibt es nach Ministeriumsangaben beim Bund
sowie in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen undNordrhein-
Westfalen. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg seien mehr als eine
Million Heimatvertriebene und Aussiedler nach Sachsen gekommen.
Schätzungen gehen davon aus, dass ihr Anteil an der Bevölkerung derzeit bei
rund fünfProzent liegt. Aktuell sindnoch rund5000 inVerbändenorganisiert.
Eine ganz besondere Freude war es für unseren Nachwuchs, das
Kinderensemble „Sonnenschein“, dass sich Ministerpräsident Michael
Kretschmer ihnen zuwandte, mit ihnen das Gespräch suchte und zur Freude
der Eltern seine Verbundenheit mit einem Gruppenfoto dokumentierte. Alle
freuen sich schon heute auf die nächste Begegnung zur Weiterführung der
angerissenen Themen, wobei auch unsere Senioren nicht zu kurz kommen
sollten.

Foto: SMI/Text:M. Hellmund, mm

Beauftragter der Sächsischen

Staatsregierung für die Vertriebenen

und Spätaussiedler berufen
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Dresden - Seit gut 100 Tagen fungiert Dr. Jens Baumann (53) als Beauftragter für Ver-
triebene und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen. Auch über 73 Jahre nach dem Krieg ist
diese Aufgabe hochaktuell, wie er im LVS-Interview betont. Dr. Baumann ist studierter
Geograph und Verwaltungsfachwirt. Seit 1992 arbeitet er im Sächsischen Staatsministe-
rium des Innern u.a. im Bereich Förderung und Bewahrung des gemeinsamen kulturellen
Erbes der Vertriebenen und Spätaussiedler. Neben seiner Tätigkeit ist er Lehrbeauftrag-
ter der TU Chemnitz und der Hochschule Meißen sowie Gastdozent an der Universität
Breslau und Vater von drei Kindern.

LVS: Dr. Baumann, die ersten 100 Tage als Beauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen sind

vorbei. Inwiefern ist denn das Amt eines Vertriebenenbeauftragten nach so langer Zeit noch nötig? Was wollen Sie in Zukunft

erreichen undwo sehen Sie Ihre Arbeitsschwerpunkte in den kommenden Jahren?

Dr. Baumann: Zuallererst: Die Aufgabe macht Spaß, es gibt einen breiten Gestaltungsspielraum und man bekommt von
der Klientel viel zurück. Allein die öffentliche Wahrnehmung hat bei der Zielgruppe viel Freude und Engagement ausge-
löst. Schon der stärkere Zulauf zu den Veranstaltungen, die öffentliche Präsenz als auch viele Erwartungen in Gesprächen,
Briefen und Emails zeigen, dass das Amt notwendig ist – u. a. weil dadurch die Spätaussiedler als Gruppe überhaupt erst
wieder auf der gesellschaftlichen Bühne erschienen, weil auch verstärkt Schulen nach Angeboten zur Aufarbeitung von
Flucht und Vertreibung nachfragen, weil plötzlich Integration heute nach Integrationsbedingungen gestern fragt. Auch aus
Nieder- und Oberschlesien kamen sofort positive Signale mit dem Wunsch nach verstärkter Zusammenarbeit. Vorrangige
Aufgabe wird es sein, den Gruppen eine Stimme zu geben, Anliegen zu bündeln und weiterzuleiten, Lösungsmöglichkeiten,
z. B. für bildungspolitische Maßnahmen oder die Rentendiskussion, mit zu erarbeiten. In konkreten Einzelfällen ist mir die
zukünftige außerschulische Bildungs- und Begegnungsstätte „Transferraum Heimat“ im BahnhofHoyerswerda, die Schü-
lerwettbewerbe, die landesweiten Ausstellungen – demnächst zur Minderheitenpolitik – und das Themenbündel Hei-
mat/Identität/Integration Herzensanliegen. Hier ist auf den hohen Wert von Sprache und Kultur sowie von
Eigenengagement und Bildungswillen zu verweisen, dies waren und sind Kernelemente erfolgreicher Entwicklung. Für
genauso wichtig erachte ich es, die Verbandsstrukturen sichern und stärken zu helfen, denn die ehrenamtliche Arbeit ist
Grundvoraussetzung bei der Bewahrung des gemeinsamen Erbes und muss daher stärker anerkannt werden.

LVS: Biologisch bedingt ist die Zahl der Heimatvertriebenen, die Flucht und Vertreibung am eigenen Leib erleiden mussten,

rückläufig. Wie ist die Entwicklung, auch in Bezug aufdie Spätaussiedler, und welche Chancen sehen Sie für die Vertriebe-

nenarbeit in der Zukunft?

Dr. Baumann: Die Vertriebenenarbeit der Zukunft wird sicherlich nicht mehr von den Vertriebenen selbst aktiv und um-
fangreich gestaltet werden können. Bei den Spätaussiedlern sieht das altersmäßig schon etwas anders aus. Die Enkelge-
neration ist mit entscheidend, wird aber auch kaum dem BdV beitreten, wie ja allgemein eine feste Vereinsbindung immer
weniger nachgefragt ist. Das Thema ist und bleibt natürlich evident für unsere deutsche Gesamtidentität. Schon deshalb
gibt es über die Vertriebenenverbände hinaus andere Vereine, Einrichtungen, Museen, Kommunen usw., die sich der
deutschen Geschichte im östlichen Europa annehmen. Unsere Schulprojekte sowie landesweite Ausstellungen wie zu Hei-
mat, Integration durch Leistung oder ab Frühjahr 2019 zu Minderheiten sichern die Weitertragung in die Schulen hinein.
Zudem müssen Vertriebene und Spätaussiedler selbst, wenn sie ihr Erreichtes nicht aufgeben sondern zukunftssicher ge-
festigt wissen wollen, verstärkt in die eigene seit 2010 bestehende Stiftung „Erinnerung, Begegnung, Integration – Stiftung
der Vertriebenen im Freistaat Sachsen“ investieren. Nur diese Stiftung wird es ermöglichen, die Projekte in der eigenen
Qualität fortzusetzen und selbst über Inhalte dauerhaft mitzubestimmen. Die Thematik selbst wird bleiben, nur Zugriff
und Interpretation können sich wandeln.

LVS: Eine positive Entwicklung hin zur Versöhnung hat sich im Verhältnis zu Polen und zur Tschechischen Republik erge-

ben, an dem die Sächsische Staatsregierung und auch der LVS maßgeblichen Anteil haben. Wie sehen Sie angesichts der

politischen Entwicklung in diesen Ländern eine weitere Zusammenarbeit?

Dr. Baumann: Die dortige deutsche Minderheit ist immer stärker gefordert, sich zu behaupten und eigene Akzente zu
setzen. Zuletzt hat man das an den Kommunalwahlen in Polen gesehen, wo doch einige Mandatsverluste festzustellen sind.
Außerdem besteht, so mein bisheriger Eindruck, gerade heute immer mehr der Wunsch nach Vernetzung zu Verbänden
mit gleichen Interessenslagen in der Bundesrepublik, auch um politischen Einflüssen zu widerstehen. Der Wunsch nach
Zusammenarbeit ist also weiterhin da – von den Minderheitengruppen, aber auch von der kommunalen Ebene. Offizielle

100 Tage im Amt

Ein Interview mit Dr. Jens Baumann
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Landesschülerwettbewerb 2018/2019 gestartet

Dresden - Mit dem Thema "Flucht, Ver-
treibung und Integration / geflohen – ver-
trieben – angekommen? Menschen und
ihre Schicksale in Deutschland, Polen
und Tschechien" loben der Landesver-
band der Vertriebenen und Spätaussied-
ler im Freistaat Sachsen/Schlesische
Lausitz e.V. und der Verein Erinnerung
und Begegnung e.V. mit Unterstützung
des Sächsischen Staatsministeriums des
Innern und der Stiftung „Erinnerung,
Begegnung, Integration – Stiftung der
Vertriebenen im Freistaat Sachsen“ auch

in diesem Jahr
wieder einen
Schülerwettbe-
werb für die Klas-
senstufen 7 bis 12
sächsischer Schu-
len sowie von
Schulen aus unse-
ren polnischen
und tschechischen
Nachbarregionen
aus. Als Schirm-
herr konnte der
Sächsische Kul-
tusminister Chris-
tian Piwarz
gewonnen werden.

Die Fluchtbewe-
gungen der Ge-
genwart erinnern
daran, dass auch
in Europa vor eini-
gen Jahrzehnten

Millionen Menschen Opfer von Flucht
und Vertreibung wurden. 2019 jährt sich
der Beginn des Zweiten Weltkriegs zum
80. Mal. Am Ende des Krieges stehen un-
zählige Tote und Verwundete, zerstörte
Städte und Landschaften in Europa und
anderen Teilen der Welt, wirtschaftliche
Strukturen existieren häufig nicht mehr.
Zerstört sind Familien, Dorfgemeinschaf-
ten, Siedlungsräume, ganze Staaten.
Menschen verlieren ihre Heimat, ihren
angestammten Lebensmittelpunkt, große
Bevölkerungsgruppen fliehen, kehren zu-

rück, wagen einen neuen Anfang, werden
wieder vertrieben oder zwangsumgesie-
delt. Dies betraf u. a. über 14 Millionen
Deutsche, 2 Millionen Polen und 200.000
Tschechen. Und dennoch haben sich die-
se Menschen an einem neuen Ort nie-
dergelassen, der ihnen neue Heimat
werden sollte, werden musste.
Mit dem Wettbewerb soll das Interesse
der SchülerInnen für die Geschichte, die
Schicksale und das kulturelle Erbe der
Vertriebenen geweckt werden. Es sollen
die Besonderheiten und Leistungen der
ursprünglichen Heimatgebiete und ihrer
Bewohner entdeckt und geschichtliche
Zusammenhänge bewusst gemacht wer-
den. So können auch die Lebensumstän-
de heutiger Flüchtlinge mit den
Schicksalen der Vertriebenen nach dem
Zweiten Weltkrieg in Beziehung gesetzt
werden, wobei Beiträge, die sich aus-
schließlich oder hauptsächlich mit den
heutigen Flüchtlinge beschäftigen, nicht
berücksichtigt werden. Wettbewerbsbei-
träge können beispielsweise ein Video,
ein Gedicht, ein Theaterstück, ein Essay,
ein Bild etc. sein. Alle ernsthaften Bei-
träge haben dabei Aussicht auf einen
Preis.

Bitte machen Sie Werbung für dieses

Projekt. Weitere Infos und die An-

meldung finden Sie im Internet un-

ter

www.jugendportal-ebi.de.

F. Hirche/J. Baumann/F. Zempel/dm

Zur feierlichen Preisübergabe unseres letzten

Schulprojekts „Heimat im Spiegel von Flucht,

Vertreibung und Integration“ nahmen rund 100

Schülervertreter teil. Die Preise überreichten die

damalige Kultusministerin, Frau Brunhild Kurth,

und der Landesvorsitzende des LVS, Herr Frank

Hirche (MdL), am Gotthold-Ephraim-Lessing-

Gymnasium in Döbeln. Foto: Archiv mm

politische Verlautbarungen und aktives bürgerschaftliches Handeln sind oftmals zwei verschiedene Paar Schuhe. Klar
sollte uns aber auch sein, dass allein das gemeinsame Singen nicht ausreicht. Wichtig sind gemeinsame Initiativen oder
Projekte, die von beiden Seiten gleichberechtigt gestaltet werden können und bei denen auch sichtbare Effekte, auch für
andere Bevölkerungsgruppen, erzielt werden. Was wir hier denken muss nicht immer in den Augen der anderen richtig
sein, wir müssen mehr lernen, auch mal durch die gegenüberliegende Brille zu blicken.

LVS: Ein besonderes Thema sind die Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion, die man oft als Russlanddeutsche zu-

sammenfasst. Manche klagen darüber, dass die Russlanddeutschen auch heute noch meist untereinander kommunizieren,

sich abkapseln und kaum den Kontakt zu den Einheimischen suchen. Wie beurteilen Sie die Integration der Russlanddeut-

schen in Sachsen?

Dr. Baumann: Ich sehe die Integration der Deutschen aus Russland als durchaus gelungen an. Zumindest habe ich bisher
bei keinem meiner Gesprächspartner das Gefühl gehabt, er oder sie möchten wieder weg. Die zweite Generation erkennt
man auch meist gar nicht mehr als „nicht von hier“. Der Integrationswille ist also stark, ebenso wie die Erwartungen an
einen durchsetzungsfähigen Staat – die Integrationschancen hingegen noch verbesserungsbedürftig. Diese Gruppe begreift
sich zum einen nicht als Migranten im heutigen Sinne, sondern eben als Deutsche von vornherein. Eine Vermischung auf
sprachlicher Ebene wie auch in verschiedenen (Förder-)Programmen erscheint Vielen als fraglich. Auch bei den Integrati-
onsmaßnahmen: Stichwort Anerkennung von Abschlüssen, Rentengerechtigkeit, gesellschaftliche Repräsentanz kann
noch einiges getan werden, mit meinenMöglichkeiten setze ich mich auch dafür ein.

Das Interview führteMario Morgner
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Fotostrecke vom Chöretreffen am 24. Juni in Reichenbach/OL
Ein besonderer Dank an dieser Stelle an Jürgen Lienig für die Bereitstellung der Bilder!

Pf. Chr. Wiesener und F. Zempel

im Gespräch.

Eva Reitzenstein (v.l. ) und Eva-
Maria Bien vom BdV-Vogland.

Gutbesuchter Gottesdienst in der
St. Johanneskirche.

Kinderensemble des Deutsch-
Russischen-Zentrums aus Leipzig.

StephanRauhut (Bundesvors. der LM
Schlesien) und das Ehepaar Lienig.

Stephan Rauhut und Wolfgang
Fiolka vor der Kirche.

Singen der Landeshymnen unter
Leitung von Rosa Wegelin.

Im Kirchencafé ließen sich die Gäste eine frischgebrühte Tasse Kaffee und
den von den Gemeindegliedern selbstgebackenen Kuchen schmecken.

Chor der Deutschen Sozial- Kulturellen Gesellschaft
aus Waldenburg/Walbrzych.

Eine besondere Überraschung war der Auftritt des 2013
aufgelösten Chores aus Schwarzenberg. Die ehem.
Mitglieder treffen sich immer noch 1x im Monat.

1. Sommerfest und 8. Treffen der Chöre am 23. Juni 2019!

Vorschau
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Unter dem Leitwort: „Sächsischer Tag der Heimat - 750 Jahre Hoyerswerda - Brücken für Eu-

ropa“, gedachten Sachsens Vertriebene, Spätaussiedler und zahlreiche Gäste dem Leid und

Elend vor über 70 Jahren und appellierten an ein vereintes Europa.

Tag der Heimat in Hoyerswerda

Hoyerswerda - Am 29. September um 11
Uhr waren die Landsleute aus allen Ver-
treibungsgebieten nach dem 2. Weltkrieg
und Spätaussiedler nach Hoyerswerda in
die Lausitzhalle eingeladen. Ein schöner
sonniger Herbsttag lockte uns alle aus den
Häusern. Aus Liebe zur Heimat und zu ih-
rer Ehre war es uns eine Verpflichtung,
diesen herrlichen Tag gemeinsam zu feiern.
Zu Beginn dieser schönen Veranstaltung
spielten die „Egerländer Blasmusiker“ mit
viel Schwung frohe Lieder. Alle waren be-
geistert von dieser wunderbaren Blasmu-
sik. Die Eröffnung und Begrüßung wurde
von Frank Hirche (MdL) durchgeführt. Er
bedankte sich für das zahlreiche Erschei-
nen und gedachte in ergreifenden Worten
der Heimat und wünschte einen erlebnis-
reichen Tag mit vielen positiven Gesprä-
chen. Ein besonderer Dank wurde Herrn
Dr. Jens Baumann ausgesprochen. Er ist
vom Sächsischen Innenministerium und
Beauftragter der Vertriebenen und

Spätaussiedler im Freistaat Sachsen. Der
Chor „Lied der Heimat“ aus Leipzig sang
zu Beginn frohe Heimatlieder. Superinten-
dent im Ruhestand Friedhart Vogel erin-
nerte bei der Totenehrung mit ergreifenden
Worten, welche uns zu Herzen gingen, an
die im letzten Jahr Verstorbenen und an
die vielen Opfer in einer gnadenlosen Zeit.
Nun folgte der Chor „ Heimatmelodie“ aus
Dresden. Er bereitete uns viel Freude und
soMancher sang dabeimit.
Als Ehrengast konnten wir den Oberbür-
germeister von Hoyerswerda Stefan Skora
begrüßen. Er erinnerte in seinem Gruß-
wort, dass ab 1950 zahlreiche Vertriebene
in die Stadt Hoyerswerda, die in diesem
Jahr ihr 750-jähriges Jubiläum begeht, ka-
men und einen großen Beitrag beim Wie-
deraufbau der zerstörten Stadt nach dem
Krieg geleistet haben. Danach erfreute uns
der Chor aus dem schlesischen Walden-
burg (Schlesien) mit Heimatliedern. Die
Festrede zu unserem Tag der Heimat

sprach unser Ministerpräsident Michael
Kretschmer, dessen Großeltern selbst Hei-
matvertriebene sind. Er berührte mit sei-
nen Worten unsere Herzen. Er betonte,
dass jeder ein Recht auf Heimat habe und
betonte zugleich die Wichtigkeit des Mit-
einanders. Wir haben seine eindringenden
Worte sehr gut verstanden.
Das Kinderensemble aus Leipzig sang uns
lustige Lieder und erhielt dafür herzlichen
und langen Applaus. Das Singen der Hym-
nen aus den Vertreibungsgebieten und der
Nationalhymne beendete den offiziellen
Teil unseres Tages derHeimat.
Es erfolgte nun eine erholsame Mittags-
pause, wo für unser leibliches Wohl gesorgt
war. Im Foyer waren viele Stände mit In-
formationen und Wissenswertem aus den
Vertreibungsgebieten aufgebaut. Es folgte
ein wunderbares Konzert mit den Egerlän-
der Musikanten. Frohe Lieder und lustige
Einlagen erfreuten uns alle. Frau Gisela
Lossack, Vorsitzende der BdV Gruppe
Hoyerswerda, hatte diesen herrlichen Tag
der Heimat mit einer beispielhaften Orga-
nisation sehr gut vorbereitet. Als Modera-
torin führte sie wunderbar durch das
Programm und sie verstand es, mit geist-
reichen und humorvollen Einlagen die
Gäste zu unterhalten. Wir sagen Frau
Lossack und allen Helfern ein herzliches
Dankeschön für diesen schönen und gelun-
genen Tag, der uns noch lange in Erinne-
rung bleibenwird.

H. Kedzierski, mm

Gisela Lossack und die Egerländer. Foto: H. Kedzierski

Ausstellungseröffnung „Böhmen ist mein Heimatland“
Weesenstein - Gemeinsam mit der
tschechischen Generalkonsulin Dr.
Markéta Meissnerová wurde die Ausstel-
lung „Böhmen ist mein Heimatland!
Deutsche und Tschechen in Nordböhmen
1918 - 1945“ am letzten Oktoberwochen-
ende im Schloss Weesenstein eröffnet.
Böhmen war Heimatland von Deutschen
und Tschechen und spielte immer eine be-
deutende und besondere Rolle in Mittel-
europa und im Heiligen Römischen Reich
Deutscher Nation. Ein kleines Büchlein
mit dem bezeichnenden Titel "Böhmen am
Meer" unterstreicht das. Dieses „am Meer“
war für viele Staaten wichtig, denn Meer-
zugang bedeutete, Handel weltweit führen
zu können. Nun lag Böhmen nicht am
Meer, war aber mitten in Europa ein rei-
ches Transit- und Handelsland. Böhmen

stellte von Beginn an einen der sieben
Kurfürsten, später waren es einmal zehn.
In Böhmen gab es auch schon weit vor
dem Ersten Weltkrieg Ansätze, die Völker
miteinander zu verbinden, ich denke an
die Badeni-Krise und die Sprachenverord-
nung des Kanzlers Kasimir von Badeni,
der sich darum bemüht hatte, dass alle
Beamten in Böhmen, die ja ganz überwie-
gend Deutsch sprachen, auch das Tsche-
chische innerhalb von drei Jahren lernen
sollten. Am Ende führte diese Sprachen-
verordnung zu seinem Sturz.
Die Ausstellung zeigt, wie viele Ansätze
vorhanden waren, dass das Zusammenle-
ben gelingen könnte und teilweise auch
konnte. Goethe sagte einmal, dass man
aus den Steinen, die einem in den Weg ge-
legt werden, etwas Schönes bauen könnte.

Deutsche und Tschechen haben sich in der
Vergangenheit genügend solche Steine in
den Weg gelegt, so dass wir ganz viel
Schönes und Gemeinsames bauen können,
wie man allenthalben sieht: Stichwort
Montanregion. Viele Ostdeutsche werden
es auch den Ungarn, den Polen und eben
den Tschechen nicht vergessen, dass diese
drei Nationen einen ganz entscheidenden
Anteil an der Wiedervereinigung hatten.
Die Bilder aus der Botschaft in Prag wer-
den uns nicht aus dem Kopf gehen. Des-
halb ist es richtig und wichtig, dass wir
heute miteinander kommunizieren, und
die Meinung des anderen ernst nehmen,
und auch nicht abtun, weil sie vielleicht in
unserWeltbild nicht immer hineinpasst.
Die Ausstellung ist bis 31.03.19 zu sehen.

J. Baumann
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Museum in Detmold zeigt Geschichte der Deutschen aus Russland

Das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold ist das bundesweit erste und einzige

Museum, dass der Kulturgeschichte der Russlanddeutschen gewidmet ist. Träger des Museums ist der

Verein für russlanddeutsche Kultur und Volkskunde e.V. Das Museum wird von der Bundesbeauftrag-

ten für Kultur und Medien gefördert.

Ein Gemälde von Wolfgang Wettengel für das Haus der Heimat

Reichenbach/OL - Das diesjährige
Sommerfest mit dem traditionellen Tref-
fen der Chöre am 24. Juni in Reichen-
bach/OL war für das Haus der Heimat
ein besonderes Ereignis: In dem feierli-
chen Rahmen der St.-Johannes-Kirche
wurde das Gemälde „Flucht aus Ost-
preußen 1945“ des Freiberger Künstlers
Wolfgang Wettengel als Dauerleihgabe
übergeben. Das Bild, in Acryl gemalt,
weckt in ergreifender Weise die Erinne-
rung an die Flucht über das Eis des Fri-
schen Haffs. Die Initiative zur Übergabe
des Gemäldes ging von der Bundestags-
abgeordneten Veronika Bellmann aus.

Sie und Herr Wettengel
mussten ihre Teilnahme
an der Veranstaltung lei-
der kurzfristig absagen.
Dem ersten Vorsitzenden
des Vereins „Erinnerung
und Begegnung“, Herrn
Friedrich Zempel, ist es zu
verdanken, dass das Bild
dennoch rechtzeitig in Rei-
chenbach war, wo er es in
Herrn Wettengels Namen
dem Leiter des Hauses der
Heimat, Winfried Schirot-
zek, übergab.

Wolfgang Wettengel wurde 1929 in
Dresden geboren und ist in Freiberg auf-
gewachsen. Nach dem Krieg studierte er
an der Fachschule für Grafik, Druck und
Werbung in Berlin-Schöneweide. Danach
war er in Freiberg Werbeleiter zunächst
in der Konsumgenossenschaft und dann
im Papiermaschinenwerk. Auf Grund ei-
ner Intrige wurde er 1957 von der Stasi
verhaftet und zu eineinhalb Jahren
Zuchthaus verurteilt. Als er nach einem
Jahr vorzeitig entlassen wurde, konnte er
seine Tätigkeit als Werbeleiter wieder
aufnehmen. Nach der friedlichen Revolu-
tion 1989 fand seine Arbeit auch unter

den Bedingungen der Marktwirtschaft
eine erfolgreiche Fortsetzung.
Neben dem Beruf nutzte Herr Wettengel
seine Fähigkeiten zur freien künstleri-
schen Gestaltung. Dabei setzte er sich
auch mit dem Thema Krieg auseinander.
Ein von ihm geschaffenes Triptychon zur
Schlacht von Stalingrad wird im Militär-
historischen Museum Dresden präsen-
tiert. Herr Wettengel war weder direkt
noch indirekt von Flucht oder Vertrei-
bung betroffen. Umso bemerkenswerter
ist seine Empathie für die Betroffenen,
wie sie in dem übergebenen Bild über-
zeugend zum Ausdruck kommt. In sei-
nem Schreiben an das Haus der Heimat
heißt es: „Ich habe den Krieg persönlich
miterlebt, ich kenne das Pfeifen der
Bomben, das Sterben im brennenden
Glutofen von Dresden, die Flüchtlingsko-
lonnen, die aus dem Osten kamen und
hofften, in Dresden sicher zu sein.“ In ei-
ner kurzen Würdigung des Künstlers
äußerte der Leiter des Hauses der Hei-
mat den Wunsch, dass dieses Mitgefühl
all jene in der deutschen Öffentlichkeit,
die dem Schicksal der Vertriebenen
gleichgültig und sogar ablehnend begeg-
nen, zum Nachdenken anregen möge.

Text: W. Schirotzek, Foto: S. Kaminsky

F. Zempel (re.) und W. Schirotzek beim

Aufstellen des Bildes in der Kirche.

Erfurt/Detmold - Die Dauerausstellung
„Ausgepackt. Die Geschichte und Gegen-
wart der Deutschen aus Russland“ zeigt
auf zwei Etagen mit insgesamt 500qm die
Geschichte der Russlanddeutschen von den
ersten deutschen Kolonisten, die einer Ein-
ladung Katharinas der Großen ab 1763
nach Russland folgten bis zur Rückkehr als
(Spät-)Aussiedler vor allem in den 1990er
Jahren.

In zwei Sonderausstellungs-
räumen mit insgesamt noch
einmal 100qm vertieft das
Museum jährlich wechselnd
Inhalte der Dauerausstel-
lung. Neben den Räumen
für die Ausstellungen und
die Sammlung besitzt das
Museum eine für Besucher
zugängliche wissenschaftli-
che Bibliothek sowie ein auf
Anfrage nutzbares Archiv.

An das Museum ist ebenfalls eine Arbeits-
gemeinschaft für Familienforschung ange-
gliedert, die bei genealogischen
Fragestellungen gegenseitige Unterstüt-
zung leistet.
Die Sammlung umfasst vor allem Alltags-
gegenstände wie Werkzeug, Kleidung, Ge-
schirr, Reiseutensilien, Briefwechsel oder
Tagebücher. Zum Bestand gehören außer-
dem Gemälde und Skulpturen, hauptsäch-

lich aus dem 20. Jahrhundert. Das Archiv
umfasst zahlreiche historische Dokumente
sowie Audio- und Videomedien und be-
herbergt zudem eine Sammlung mit Post-
karten, Fotografien undDias.
Die Einrichtung ist seit dem 1. November
2017 der Standort des neu geschaffenen
Kulturreferats für Deutsche aus Russland.
Der zuständige Referent ist seitdem Edwin
Warkentin. Das Kulturreferat ist im Rah-
men der Kulturförderung für Aussiedler,
Vertriebene und Flüchtlinge nach dem
Bundesvertriebenengesetz eingerichtet.
Der Referent initiiert bundesweit Kultur-
projekte, wirkt kooperativ bei Projekten des
Museums mit und berät externe Organisa-
tionen und Institutionen.
Wir freuen uns, dass uns die Fahrt nach
Detmold gelungen ist und der Besuch so
große Resonanz fand. 30 Personen mit 7
Kindern haben dasMuseum besucht.

TamaraBarabasch/mm



7 Ausgabe 3/2018

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

Reise nach Breslau zum Festival der Deutschen Minderheit 2018

Am 22. September fand in der Jahr-

hunderthalle in Breslau eine großar-

tige Veranstaltung statt, das Festival

der deutschenMinderheit in Polen.

Breslau - Es waren nicht nur deutsche
Gruppen aus allen Teilen Polens ange-
reist, sondern auch viele Gäste aus dem
Ausland. Der LVS war mit mehreren
Gruppen vertreten, u. a. hatten der Ver-
ein Erinnerung und Begegnung und die
Landsmannschaft Schlesien - Landesver-
band Sachsen-Schlesische Lausitz - eine
Delegation unter Leitung von Rechtsan-
walt Roth entsandt.
Die Reise wurde aus Steuermitteln auf

Grundlage des von den Abgeordneten des
sächsischen Landtages beschlossenen
Haushaltes gefördert.
Am Vorabend des Festivals referierte
Frau Magister Koziolek-Beier vor der De-
legation über die rechtliche und politische
Lage der deutschen Minderheit, insbe-
sondere über die Entwicklung nach der
politischen Wende 1989/90. Nach dem
Umbruch und der Gründung der Deut-
schen Sozial-Kulturellen Gesellschaften
wurden nach Auffassung der Referentin
viele Fehler gemacht, die bis heute nach-
wirkten. Ihre Kritik richtete sich nicht
nur gegen polnische Dienststellen, son-
dern auch gegen die Minderheit. Bei-
spielsweise würde die deutsche Sprache
zu wenig gepflegt. Ethnische Polen täten
mehr für die Pflege der deutschen Spra-
che als die Deutschen selbst. Es fehle der
Minderheit an der Bereitschaft, für die
Umsetzung bestehender Rechte zu
kämpfen.
Das Festival wurde in dem Breslauer
Dom mit einer Messe in deutscher Spra-
che eingeleitet. Vom Dom ging es direkt
in die Jahrhunderthalle, wo um 12 Uhr
das Kulturfestival eröffnet wurde. Die
Eröffnungsreden brachten keine neuen
Erkenntnisse. Als der einzige Repräsen-
tant der deutschen Minderheit im SEJM
das Wort ergriff, erinnerten wir uns an
die Worte von Frau Koziolek- Beier. Rys-
zard Galla sprach kein einziges deutsches
Wort.
Nach der Eröffnung des Festivals begann
das reichhaltige Kulturprogramm. Alle
15 Minuten wechselten sich Chöre, Tanz-
gruppen, Blasorchester, Solisten aus
Schlesien, Pommern, Ostpreußen und
Ostbrandenburg mit ihren Darbietungen
ab. Ein bunter Reigen kultureller Vielfalt.

In den Fluren der Jahrhunderthalle wa-
ren zahlreiche Stände von Deutschen So-
zial-Kulturellen Gesellschaften, Kultur-
und Bildungseinrichtungen der Minder-
heit und kleine Ausstellungen aufgebaut.
Bemerkenswert war, dass an den Stän-
den die jungen Betreuer - im Gegensatz
zu den älteren - in der Regel ausgezeich-
net deutsch sprachen. Mit Ihnen kam es
zu einem regen Gedankenaustausch. Die
Ausschreibung für unseren Schülerwett-
bewerb fand großes Interesse. Ein Radio-
sender interviewte unser Mitglied
Friedrich Zempel zu diesem Thema.
In dem Begleitprogramm wurden Ge-
spräche mit Zeitzeugen „1945 - unsere
Geschichten“ geführt. Wir konnten auf

unser eigenes Zeitzeugenprojekt hinwei-
sen.
Auch für Gespräche mit den Delegationen
aus Deutschland bot das Festival ein
ausgezeichnetes Forum, beispielsweise an
dem Stand des BdV Thüringen. Es zeigte
sich, dass die Aktivitäten des LVS und
der Schlesischen Landsmannschaft auf-
merksam verfolgt und positiv beurteilt
werden. Vor allem ging es darum, wie
jüngere Menschen angesprochen werden
können.
Der Außenbereich der Jahrhunderthalle
bezauberte mit seinen Wasserspielen.
Jede Stunde wurden sie nach einer ande-
ren Melodie gesteuert. Besonders beein-
druckend wirkten die Wasserspiele in der
Dunkelheit, weil die Fontänen beleuchtet
wurden.
Am Sonntag besuchte die Gruppe einen
deutschen evangelischen Gottesdienst in
der St. Christophori-Kirche. Zu der Ge-
meinde gehören ca. 1000 Personen.
Auf der Rückfahrt wurde Bunzlau, die
Heimatstadt von Martin Opitz, besucht.
Professor Dr. Haim führte durch die
Stadt und zeigte die Denkmäler für Mar-
tin Opitz und Marschall Kutusow sowie
sein Elternhaus.
In Bunzlau hat man das Gefühl, die pol-
nischen Verantwortlichen lassen die
Stadtgeschichte erst 1945 beginnen. Das
liest man jedenfalls auf der Wetterfahne
des Rathausturmes.
Als Resümee lässt sich festhalten, dass
Reisen dieser Art nicht nur bilden, son-
dern auch eine Gelegenheit für viele
wichtige Gespräche bieten, die für alle
Teilnehmer, insbesondere die Aktiven in
den Vorständen, von Bedeutung sind.

F. Scholz/Fr. Zempel

Messe im Breslauer Dom.
Fotos (3x) F. Scholz

Die Jahrhunderthalle, der Ort

des Festivals.

Treffen mit dem Bundesvorsit-

zenden Stephan Rauhut und Ge-

schäftsführer Damian Spielvogel.

Kurz gemeldet:

Die Landsmannschaft Schlesien-
Landesverband Sachsen/ Schlesische
Lausitz ist dem Förderverein Stadthalle
Görlitz e.V. beigetreten. Wir unterstützen
damit das Ziel des Fördervereins, Erhalt,
Sanierung undModernisierung der
denkmalgeschützten Stadthalle samt
Stadthallengarten. Außerdem wird die
Wiederbelebung der Schlesischen
Musikfestspiele in der Stadthalle
angestrebt. In Zukunft informieren wir
aufunserer Netzseite auch über die
vielfältigen Aktivitäten des
Fördervereins. Gern stellen wir
Interessierten den Kontakt zum FöV her.

F. Scholz
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Landsmannschaft Schlesien: Rundbrief 4/2018

Liebe Mitglieder der Orts- und Kreis- und Stadtgruppen der Landsmannschaft Schlesien des Landesverbandes Sachsen/
Schlesische Lausitz, liebe Einzelmitglieder!

Heute erhalten Sie schon wieder den letzten Rundbrief des Jahres, welches sich langsam verabschieden will. Nach dem
strahlenden Sommer und auch warmen Herbst mag man noch gar nicht an das Jahresende denken. Trotzdem gab es
seit dem letzten Rundbriefeinige Termine, die erwähnenswert sind.
Politisch scheint sich demnächst einiges zu verändern. Die verheerenden Ergebnisse der Volksparteien in den beiden
Landtagswahlen zwingen die Akteure zum Handeln. Wir verfolgen mit Spannung, ob Sorgen und Ängste der
Bevölkerung in der zukünftigen Politik berücksichtigt werden.
Mitglieder und Freunde unseres Landesverbandes haben in diesem Jahr zum ersten Mal am Erntedankfest in Nahrten
(Kreis Guhrau) teilgenommen. Wir betrieben einen kleinen Stand, an dem wir Bratwürste grillten, die unser Mitglied
Falk Pusch zur Verfügung stellte. Den Gewinn übergaben wir einem ortsansässigen Jugendverein, der sich dafür
überschwänglich bedankte. Einen ausführlichen Bericht zu diesem Ereignis können Sie auf unserer Netzseite (www.lm-
schlesien-lvsn.de) unter „Schlesien Aktuell“ lesen. Eventuell erscheint dieser auch in unserer Verbandszeitung. Wir
werden überlegen, ob die Teilnahme am Erntedankfest in Nahrten 2019 wiederholt wird.
Dank einer Förderung durch das sächsische Innenministerium konnten einige Mitglieder und Interessierte eine
Busfahrt zum Festival der deutschen Minderheit in Breslau unternehmen. Das Festival selbst fand am 22.09. in der
Jahrhunderthalle statt. Am Vorabend des Ereignisses hörten wir einem Vortrag von Frau Silvia Koziolek-Beier. Sie
sprach über die zurückliegende Entwicklung der deutschen Minderheit in Polen und deren Zukunftsaussichten. Eine
zweite sächsische Reisegruppe unter Leitung von Herrn Wolf aus Leipzig besuchte ebenfalls die Vortragsveranstaltung.
Der ganze Sonnabend stand dann im Zeichen des Festivals, von der Heiligen Messe im Breslauer Dom bis zum Ab-
schluss am Abend mit dem Konzert von Stefanie Hertel. Es war schon ein Erlebnis, die Vielfalt der kulturellen
Darbietungen zu sehen. Am Sonntag unterbrachen wir die Heimreise noch zu einem Kurzbesuch von Bunzlau. Professor
Haim, der unter den Teilnehmern der Busfahrt war und aus Bunzlau stammt, erzählte uns bei einer Stadtführung sehr
ausführlich und spannend über seine Bunzlauer Zeit. Auch zu der Reise nach Breslau können Sie einen ausführlichen
Bericht aufunserer Netzseite und vielleicht in der neuen Ausgabe der Verbandszeitung lesen.
Am 09. September fand im Landtag in Dresden wieder der sächsische Gedenktag zu Flucht und Vertreibung statt. Auch
diesmal war eine rege Beteiligung zu verzeichnen. Viele Schlesier waren unter den Besuchern. Ein besonderer Dank für
die Ausgestaltung dieses Tages gebührt Herrn Friedrich Zempel. Es gelingt ihm immer wieder, mit den Fördergeldern
des SMI ein abwechslungsreiches Programm zu organisieren.
Am 29. September begingen wir den sächsischen „Tag der Heimat“ in der Hoyerswerdaer Lausitzhalle.
Ministerpräsident Kretschmer hielt die Festansprache. Einen kulturellen Höhepunkt bildete der Auftritt der
„Egerländer Blasmusik“.
Am 23.November wollen sich Vorstands-, Einzelmitglieder, Freunde und Interessierte zum zweiten „Eisbeinessen“ in
DorfWehlen treffen. Der Abend soll wieder zu einem Gedankenaustausch in privatem Rahmen genutzt werden. Sicher
werden auch neue Ideen für die landsmannschaftliche Arbeit ausgesprochen und diskutiert. Bei kurzfristigem Interesse
zu dieser Teilnahme bitte bei mir melden.
Am 16. Dezember ist noch eine Adventswanderung ins „Böhmische“ (Schönlinde) geplant. Mit einem Kleinbus fahren
wir in diese kleine Stadt, besuchen das Zentrum, das Nationalparkhaus „Böhmische Schweiz“ und die
Gasthausbrauerei. Auch hier sind noch ein paar Plätze frei. Die Buskosten betragen 25 € pro Person. Wer von Ihnen
gern mitfahren möchte, meldet sich bitte umgehend bei mir.
In Görlitz öffnet vom 30.11. bis zum 16.12.2018 der schon traditionelle Schlesische Christkindelmarkt seine Pforten. Wer
ihn kennt, ist begeistert. Ich möchte Ihnen einen Besuch empfehlen. Dieser Adventsmarkt ist einfach anders. Wo sonst
können Sie eine schlesische Bratwurst genießen, Mohnklöße, Mohnstriezel und Liegnitzer Bomben erstehen?
Vielleicht suchen Sie auch in diesem Jahr wieder ein wertiges Weihnachtsgeschenk. Dafür eignet sich der „Schlesische
Weihnachtstaler“ besonders. In diesem Jahr zeigt er die ehemalige Herzogin von Schlesien, Hedwig von Andechs. Der
Taler aus Feinsilber 999, einem Durchmesser von 35 mm und 15 g Gewicht kostet mit Echtheitszertifikat 39,90 zzgl.
Versandkosten. Er ist z.B. bei EuroMint in Bochum unter 0234- 8903870 erhältlich.
Für das kommende Jahr merken Sie sich bitte schon zwei Termine vor. Am 30.03.2019 findet unser Landesverbandstag
in Freiberg statt.
An demWochenende 15./16.06.2019 gibt es in Hannover wieder das Deutschlandtreffen der Schlesier. Wir bemühen uns,
für Hannover wieder eine Busreise anzubieten (14.-16.06.).
Nun wünsche ich Ihnen allen, natürlich im Namen des gesamten Vorstandes, noch ein paar schöne Herbsttage, eine
gesegnete Advents- undWeihnachtszeit, sowie einen guten Start in das Jahr 2019. Bleiben Sie gesund!

Heimatliche Grüße
Friedemann Scholz
Vorsitzender
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Zahlreiche Sudetendeutsche bei der Messe in der Kapelle der

Hl. Anna in Lobendau

Lobendau - Bei strahlendem Sonnen-
schein trafen sich am 29. Juli 2018 anläss-
lich des Annafestes Hunderte Gläubige
und Interessierte aus Tschechien,
Deutschland und Polen - darunter auch
sehr viel heimatvertriebene Sudetendeut-
sche - in Lobendau auf dem Annaberg an
der Kapelle der Heiligen Anna zur Messe.
Sie feierten gemeinsam das Annafest zu
Ehren der Heiligen Anna, der Mutter Ma-
rias.
Geleitet wurde die zweisprachige Messe in
tschechisch und deutsch vom Generalvi-

kar Martin
Davidek aus
Leitmeritz. Er
betonte in sei-
ner Predigt
insbesondere
den Einsatz
für die Famili-
en und bat die
Heilige Anna
für Eltern,
Großeltern,
ihre Kinder
und Enkel um
ihre Fürbitte.
Die spätgoti-
sche Statue
der hl. Anna
ist seit langem
ein Objekt der

Verehrung vieler Pilger. Der Sage nach
erblickte 1716 der Lobendauer Handels-
reisende Schlenkrich auf seiner Reise
durch Sachsen spielende Kinder, die eine
Statue der Heiligen Anna an einer Schnur
herumzogen. Er kaufte ihnen die Statue
ab und widmete sie der Kirche Mariä-
Heimsuchung in Lobendau. Die Statue
wurde dort ursprünglich auf einer Säule
aufgestellt, zuletzt aber in die Kapelle auf
dem Joachimsberg gebracht. Von dort war
sie auf wundersame Art mehrmals auf
den Annaberg gewandert. Hier wurde, auf

dem Grundriss des Griechischen Kreuzes,
in den Jahren 1775 - 1777 eine barocke
Kapelle erbaut, die 1857 noch erweitert
wurde.
Den Hauptaltar stiftete der Herrschafts-
besitzer Franz Wenzel, Graf von Salm-
Reifferscheidt, und seine Mutter Carolina
von Dietrichstein. Im 19. Jahrhundert
wurde der Wallfahrtsort durch den
Kreuzweg (1834), die Statue Jesu Christi
samt Aposteln und die Kapelle mit dem
Heiligen Grab ergänzt.
Zur Zeit der Wallfahrtsoktave nach dem
Fest der Heiligen Anna am 26. Juli feierte
der sonst stille Annaberg mit den Ein-
wohnern von Lobendau und der anliegen-
den Dörfer ein großes Volksfest. Vor dem
2. Weltkrieg besuchten den Annaberg in
der Sommerzeit einige Tausend Pilger. Es
kamen auch viele katholische Sorben, die
dann weiter zum Porciunkula-Ablassfest
in die Loretokapelle nach Rumburg pil-
gerten.
Die Kollekte dieser Messe war übrigens
für die weitere Renovierung des Kirchen-
daches bestimmt.
Sowohl der Kreuzweg, die Wallfahrtska-
pelle und der Sandsteinfiguren sind mitt-
lerweile wieder restauriert und ein
Anziehungspunkt für viele Wanderer, Pil-
ger und an der Geschichte Deutschböh-
mens Interessierte.

Foto/Text: Claus Hörrmann

Vor der Heiligen Messe.

Deutschneudorf - ein Ort des Gedenkens an der Grenze
Deutschneudorf - Im sächsischen
Deutschneudorf, auf dem Gelände der
"Gedenkstätte 9. Juni 1945", in unmittel-
barer Grenznähe zu Tschechien, fand,
wie in jedem Jahr, am 07. Juli eine Ge-
denkveranstaltung statt. Der Heimat-
kreis Komotau und der Förderverein
Mittleres Erzgebirge - Komotauer Land
e.V. hatten an diesem Tage zu dieser Fei-
erstunde zum Gedenken der Toten, der
erschossenen und erschlagenen Deut-
schen bei den grauenhaften Ereignissen
im Juni 1945 eingeladen.
Die etwa 8000 Landsleute aus dem Hei-
matkreis Komotau, die am 9. Juni 1945
nach vielen an ihnen verübten Verbre-
chen in Richtung Gebirgsneudorf getrie-
ben wurden, dort von den Russen nicht
nach Sachsen gelassen wurden, mussten
schließlich auf einem tagelangen Marsch
ins tschechische Zwangsarbeitslager
Maltueern/Zaluzi zurück. Dort fanden
viele der 13 bis 65 Jährigen den Tod. Um
ihnen zu gedenken, hat der Förderverein

Mittleres Erzgebirge - Komotauer Land
e.V. 2003 aus eigenen Mitteln die Ge-
denkstätte errichtet und das Grundstück
dazu käuflich erworben. Es ist und bleibt
ein zeitgeschichtliches Dokument zur
Mahnung und Erinnerung an die Folgen
von Vertreibung und Entrechtung der
Sudetendeutschen.
Gedankt sei an dieser Stelle Frau
Gemmrig vom Heimatkreis, Herrn Hau-
stein und Frau Kluge als Bürgermeister
von Olbernhau und Deutschneudorf,
Herrn Hörrmann vom Sudetendeutschen
Landesverband Sachsen sowie Herrn
Pfarrer Brünnler für ihre klaren und
mahnendenWorte.
Die schrecklichen Erlebnisse 1945 und
die Erinnerung daran durch eine Ge-
denkstätte sind einem Bericht von Frau
Gemmrich, die Vorsitzende des Förder-
vereins ist, nachzulesen.

Fotos/Text:

Renate Hasert/Claus Hörrmann/mm

Ein Blumengebinde wurde von

Gretl Vanousova (v.l.), Pauli Luft,

Claus Hörrmann niedergelegt.

Blumengeschückter Gedenkstein.
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Leipzig - Der Einladung der Lands-
mannschaft Ost-und Westpreußen, Lan-
desgruppe Sachsen im Freistaat Sachsen,
der ostpreußischen Kreisgemeinschaften
Wehlau, Labiau, dem Samland und Kö-
nigsberg-Land und weiterer Interessen-
ten aus verschiedenen Heimatgegenden
folgten am 9. Juni 112 Gäste. Damit hat-
ten wir, die Organisatoren, auf Grund der
erheblich hohen Temperaturen nicht
rechnenmögen.
Verbunden mit dem Glockengeläut aller
ehemaligen Großstädte aus den Heimat-
gebieten gedachte unser Heimatfreund
Beierlein, sehr ergreifend, mit der „Toten-
ehrung“ den nicht mehr unter uns wei-
lenden Landsleuten.
Grußworte der Kreisgemeinschaften
überbrachten der Vorsitzende der Kreis-
gemeinschaft Wehlau, Gerd Golke und
der stellv. Vorsitzende der Kreisgemein-
schaft Labiau, Klaus-Arno Lemke. Für
die Landsmannschaft Ostpreußen sprach
der stellv. Sprecher der Landsmannschaft
Hans-Jörg Froese. Er betonte: „Dieses
Treffen leistet einen wichtigen Beitrag
zum Zusammenhalt von Menschen, die
Flucht und Vertreibung erleben und er-
leiden mussten sowie deren Nachkom-

men. Zugleich wird dokumentiert, dass
wir die lebendige Gemeinschaft sind und
neben der Erinnerung auch die Gegen-
warts- und Zukunftsthemen stets fest mit
im Blick haben“.
Herr Froese erinnerte an die aufopfe-
rungsvolle Arbeit der Kreisgemeinschaf-
ten nach dem Ende des II. Weltkrieges.
Am 3. Oktober 1948 erfolgte durch die
Kreisgemeinschaften die Gründung der
Landsmannschaft Ostpreußen. Nunmehr
70 Jahre wird die Treue und die Liebe zur
Heimat für alle Landsleute deutlich
sichtbar gewürdigt.
Das „Trio Wegelin“ (Vater, Tochter und
Enkelin) ließ mit ihren musikalischen
Darbietungen mit hohem künstlerischen
Können, trotz der Temperaturen, die
Stimmung weiter wachsen. Im Anschluss
an diese Darbietung überraschte uns die
Dipl. Fotografin Frau Monika Schulz-Fie-
guth mit einem wunderbaren Filmvortrag
über die „Kurische Nehrung“. In ihrem
Wortvortrag schilderte sie ihre Biographie
und den Weg, den sie mit ihrem Vater in
seiner Heimat Ostpreußen gegangen ist
und so die Idee zu diesem Projekt ent-
stand. Das zu erleben, war für uns alle
sehr ergreifend und für die anwesenden

Samländer ein echtes „Heimspiel“.
Besonders freute uns die Teilnahme von
drei Mitgliedern des "Förderverein Kirche
Allenburg“. Ihre Vorort-Arbeit ist sehr
hoch zu schätzen und fördert das kultu-
relle und menschliche Miteinander Deut-
scher und Russen.
Nach der Mittagspause, die wieder zu
angeregten Gesprächen genutzt wurde,
trat in bewährter Weise der "Männerchor
Leipzig-Nord“ für uns auf und brachte so-
mit die Veranstaltung zu ihrem Höhe-
punkt.
Zu danken sei wieder unseren fleißigen
Helfern, die für den Empfang und den
reibungslosen Ablauf sorgten. Dank auch
für die Bereitstellung der Technik und
deren Bedienung durch „Leonid“ von der
LM der Deutschen aus Russland und dem
Team der "Gaststätte Seilbahn“ Leipzig.
Sich im nächsten Jahr wieder zu treffen
ist der Wunsch aller diesjähriger Teilneh-
mer. Wir, die Landsmannschaft Ost- und
Westpreußen Landesgruppe Sachsen im
Freistaat Sachsen, die Kreisgemeinschaf-
ten und die LO werden diesen Wunsch
erfüllen.

EberhardGrashoff

Ost- undWestpreußen gedenken der Heimat

Kirchspieltreffen von Schwentainen und Rogonnen

Unser Heimatkreistreffen der kleinen
Dörfer in Masuren, die zum o.g.
Kirchspiel gehörten, trafen sich auch
in diesem Jahr vom 27.05. -
01.06.2018 in Fintel in der Lünebur-
ger Heide. Der Kreis unserer Lands-
leute hat trotz unseres
fortgeschrittenen Alters mit 44 Teil-
nehmern immer noch eine beachtli-
che Anzahl. Unsere
Wiedersehensfreude am Anreisetag
war riesengroß. Es wurde plachan-
dert ohne Ende zumal wir mit der

Gruppe um Joa-
chim Rattey Zu-
wachs bekamen.
Am nächsten Tag
gedachten wir
nach der Toteneh-
rung unserer
schönen Heimat
Ostpreußen, wo-
bei Kultur und
Brauchtum im
Vordergrund
standen. Wir hör-
ten beispielsweise
von Erwin Kossak
das Gedicht vom

Pillkaller, wobei wir natürlich nicht
vergaßen, mit einem echten Pillkaller
auf unsere langjährige Freundschaft
anzustoßen.
Das Personal unseres Hotels hatte
wie immer sehr schöne Tage für uns
geplant. So gab es jeden Abend eine
wunderbare Veranstaltung mit an-
schließendem Tanzabend. Bei einem
guten Schlückchen Wein und anderen
köstlichen Getränken hatten wir viel
Zeit zum plachandern. Auch eine
Ganztagesfahrt nach Lüneburg wur-

de unternommen. Leider war hier das
Ostpreußemuseum noch geschlossen.
Weiterhin besuchten wir die Stadt
Buxtehude und fuhren mit der Kut-
sche durch die Heide.
Das Heimattreffen wird uns noch
sehr lange in guter Erinnerung blei-
ben. Joachim Rattey und das Ehepaar
Kedzierski erklärten sich bereit, auch
im nächsten Jahr die Organisation
und Vorbereitung zu übernehmen.
Zugleich möchten wir alle Interes-
sierten, die gerne einmal dabei sein
möchten, für das kommende Jahr
ganz herzlich einladen.

Die nächste Fahrt nach Fintel

findet vom 26. bis 31. Mai 2019

statt. Informieren und anmelden

können Sie sich gerne bei Herrn

Joachim Rattey, Tel.: 02152 /

8099041 oder bei Frau Hannelore

Kedzierski, Tel.: 0371 / 855079.

Wir wünschen unseren Landsleuten
beste Gesundheit und Gottes Segen
auf allen Wegen bis zum Wiedersehen
2019 in Fintel.

H. Kedzierski/mm

Die diesjährigen Teilnehmer.

Foto: H. Kedzierski
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Berühmte Puppenmutter aus Schlesien - Käthe Kruse

Eine Würdigung der Breslauerin Kä-

the Kruse anlässlich ihres 135. Ge-

burts- und ihres 50. Todestages im

Jahre 2018 - Die international be-

rühmteste "Puppenmutter" stammt

aus Schlesien.

Wenn wir als Schlesier der berühmten
Breslauerin Käthe Kruse anlässlich runder
Lebensdaten würdig gedenken wollen,
dann finden wir z.B. im Brockhaus von
1979 - einer der letzten Ausgaben - nur die
Eintragung "Käthe Kruse, Kunsthandwer-
kerin, Frau des Bildhauers Max Kruse,
(*Breslau 17. 9. 1883, +Murnau 19. 7.
1968), schuf individuell gestaltete Puppen
aus Stoff." - Nichts weiter ! Das Leben die-
ser herausragenden schlesischen Künstle-
rin und Puppenmacherin, die als eine große
deutsche Persönlichkeit Weltgeltung be-
sitzt, bedarf jedoch einer ausführlicheren
Ehrung, als nur durch diese dürrenWorte.
Sie wurde 1883 als uneheliche Tochter der
evangelischen Christiane Simon, einer
Schneiderin, und des Stadtkassenhaupt-
buchhalters Robert Rogaske als Katharina
Johanna Gertrud Simon in Dambrau bei
Breslau geboren. Ihre Mutter war die Toch-
ter des Bauern Simon zu Laskowitz bei
Ohlau, der 1866 schon jung gestorben war.
Käthe Simons Kindheit und Jugendzeit

war durch Not und Mangel ge-
prägt, eher entbehrungsreich, als
gediegen kleinbürgerlich.
Ihre Mutter musste sich durch
Näharbeiten den Lebensunter-
halt für sich und ihr Kind müh-
sam verdienen. Käthe bastelte
sich selbst kleine Spielzeugpüpp-
chen. Sie besuchte die Mittelschu-
le, wo ihr schauspielerisches
Talent entdeckt wurde. Sie nahm
hiernach Schauspielunterricht
und bekam schon im Jahre 1900,
mit gerade 17 Jahren, im Berliner
Lessingtheater ein Zwei-Jahres-
Engagement. Unter dem Künst-
lernamen 'Hedda Somin' trat sie
bei Gastspielen des Theaters in
mehreren deutschen Städten auf
und debütierte auch in Warschau
und Moskau mit beachtlichen Er-
folgen. In dieser Zeit kreierte sie
eine Besonderheit: "Käthe's
Schmusetuch". Sie lernte ihren
um 29 Jahre älteren Mann, den
Berliner Bildhauer Max Kruse
(*1854, + 1942) kennen (etwa
1902) und heiratete ihn im Jahre
1909. Hierdurch wurde sie u.a.

die Stiefmutter einer 1889 geborenen An-
nemarie, die später Kunstmalerin wurde
und weiterer 3 Kinder; zwei aus der 1. Ehe,
zwei aus der 2. Ehe. Ihre Bühnenlaufbahn
gab sie sogleich auf Drängen ihres Mannes
auf, um sich der Gründung einer Familie zu
widmen und gebar 1902 eine erste Tochter
Maria Speranza. Dieser folgten noch zwei
weitere Töchter und vier Söhne. Erste
glückliche Jahre und Ehejahre verbrachte
sie in der Schweiz und Italien.
Ihr Mann animierte sie, für ihre Kinder
Spielpuppen selbst zu basteln, die aus
sandgefüllten Handtüchern bestanden. Ex-
perimentierend begann sie, ihren kleinen
Puppen festere Formen zu geben und wur-
de, wie sie später schrieb, "ganz besessen
von der Aufgabe, Puppen zu machen",
künstlerisch gestaltete "Puppen zum Lieb-
haben", dem lebenden Körper nachgebildet.
Das fesselte sie immer mehr und sie beob-
achtete an ihren kleinen Kindern, die sie als
Modelle betrachtete, die Gliederbewegun-
gen und die Gesichter. Ihre Püppchen, klei-
ne Mädchen und Jungen, sollten bei den
Kindern echte Gefühle für Brüderchen und
Schwesterchen hervorrufen. Die Balge
wurden mit Watte ausgestopft und mit
Nesselstoff überzogen, die Gesichtchen mo-
delliert und mit Ölfarbe überstrichen, be-
wegliche Glieder angefügt und die Köpfe

mit Fixativ überstrichen. Somit wurden die
Puppen unzerbrechlich und abwaschbar.
Im Jahr 1910 hatte die inzwischen um zwei
Töchterchen (Sofia 1904, Johanna 1909)
reicher gewordene Käthe in einer Ausstel-
lung ihrer Puppen auf einer Art Messe
"Spielzeug aus eigener Hand" im Berliner
Kaufhaus Tietz sensationellen Erfolg. Be-
dingt durch eine in den Jahren zuvor - noch
im Kaiserreich unter Wilhelm II. - in Mün-
chener Künstlerkreisen ausgelöste Puppen-
Reform, die sich gegen industrielle Mas-
senware und gleichförmige Stilisiertheit
richtete, traf Käthe diesen 'neuen Trend'
der individuellen Spielpuppe. Infolge des
Erfolges wurde Käthe Kruse schnell be-
kannt, erhielt viele Aufträge, schon im
Jahre 1911 für 150 Puppen aus den USA
und wurde Unternehmerin. Trubel und
Ärger gab es in der Zusammenarbeit mit
der Spielzeugindustrie wegen angeblicher
"nicht befriedigender Ausführung". Die an
diese inzwischen verkauften Urheber-
Rechte kaufte sie zurück und richtete in ih-
rer Berliner Wohnung eine Werkstatt ein.
Für die Produktion der Puppen, die 52 cm
groß waren, brauchte sie für eine Puppe ca.
42 Stunden, knapp 1 Woche. 1912 verlegte
sie ihre Produktionsstätte nach Bad Kö-
sen/Saale, wo sie bald ca.. 120 ungelernte
Arbeitskräfte beschäftigte. Einige Kreatio-
nen ließ sie sich patentieren, was damals
für Spielpuppen umstritten war. In Größen
von 25 - 52 cm für jede Altersstufe entwi-
ckelte sie Puppen. Zwischendurch gebar sie
noch ihre Söhne Michael 1911, Joachim
1912, Friedebald 1918 und Max 1921. Für
die Säuglingspflege schuf sie lebensnahe
Babypuppen, genannt "Träumerchen", die
in der Mütter- und Kinderschwesternschu-
lung großen Anklang fanden. Seit 1929 be-
kam eine Serie der Exponate
handgeknüpfte Perücken. Jährlich wurden
15.000 bis 18.000 Puppen hergestellt, die in
die USA, die Schweiz, nach Schweden und
Holland exportiert wurden. Auch nach dem
1. Weltkrieg kam bald das Geschäft wieder
in Schwung. 1925 billigte ihr das Weimarer
Reichsgericht den "künstlerischen Urhe-
berrechtsschutz" zu. Um 1930 nahm sie die
Produktion von gliederbeweglichen, künst-
lerischen Schaufensterpuppen auf, die eine
Flut interessanter Fenster-Dekorations-
Gestaltungen auslöste.
Während des Hitlerregimes verhielt sie sich
bürgerlich und politisch bedeckt, da sie stets
Zeitmangel vorgab. Ihr Ehemann geriet in
die Gefahr des Verbotes seines künstleri-
schen Schaffens, da er u.a. Porträtbüsten
von Max Liebermann, Walter Leistikow

Käthe Kruse mit ihrer ersten Tochter

Mimerle
Quelle: Wikipedia, Schloss Tenneberg (Puppenmu-

seum), gemeinfrei
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und Friedrich Nietzsche schuf und für Max
Reinhardt Bühnendekorationen entwarf.
Von der Reichskulturkammer wurde sie
wegen der bildhauerischen Arbeiten ihres
Mannes kritisch beäugt.
Schweres Leid traf die Familie der Käthe,
weil ihr Mann 1942 starb und zwei ihrer
Söhne, Joachim und Friedebald, im Jahre
1943 sowie der Sohn ihrer Stieftochter,
Erasmus von Jakimow, 1944 als Front-Sol-
daten fielen.
Inzwischen besaß die Bres-
lauerin legendären Ruf. Nach
dem 2.Weltkrieg setzte sie mit
Genehmigung der SMA in
Bad Kösen/Saale ihre Pup-
penproduktion fort. Auf meh-
reren Ausstellungen erzielte
sie Preise und Auszeichnun-
gen.
Das DDR-Regime neidete ihre
großen privatwirtschaftlichen
Erfolge, enteignet 1950 die
Werkstätten der Käthe Kruse
und erklärte diese zum
"Volkseigenen Betrieb". Sie
floh mit einigen Kindern und
Mitarbeiterinnen in den
Westen und errichtete in Do-
nauwörth ein neues Unter-
nehmen, die "Käthe-
Kruse-Puppen-GmbH". Sie
integrierte die zwei ähnlichen
Firmen der Söhne Michael
und Max in das Unterneh-
men. Am 13. März 1956 er-
hielt die engagierte
erfolgreiche Schlesierin das
Bundesverdienstkreuz 1.
Klasse. An der Leitung des
nun erneut mühsam aufge-
bauten Betriebes war sie mit
ihren Kindern noch bis 1957
beteiligt. Da sich der Absatz

der Puppen zunächst nicht gut entwickelte,
musste sie 70% des Betriebskapitals an die
WASAG-Puppenfirma Schildkröt (Che-
miekonzern) abtreten.
Käthe Kruse, die künstlerische Unterneh-
merin, starb am 19. Juli 1968, ohne zu erle-
ben, dass 1976 die Familie Kruse die
Anteile zurückerwerben konnte, um die
Tradition der in Handarbeit gefertigten
Puppen fortzusetzen. Von nun an produ-

zierte die "Käthe-Kruse-Puppen-GmbH"
mit mehr als 100 Beschäftigten etwa 15.000
Puppen jährlich, die im In- und Ausland
verkauft wurden. Der Umsatz stieg 1979
auf 3 Millionen DM. Das belegt, wie die en-
gagierte und künstlerisch begabte große
Schlesierin, trotz der schwer belastenden,
zweifach erlebten Kriegszeiten und der
kalten Enteignung ihres selbst mühsam
und jahrzehntelang aufgebauten Betriebes
im DDR-Sozialistischen Köthen/Sachsen-
Anhalt - bei erneuter freier Entfaltungs-
möglichkeit - aus eigener Kraft zu einer
menschlich enormen Höchstleistung auf-
stieg, die auch infolge ihrer Treue zu ihrer
ursprünglichen Konzeption, durch Kopf-
und Handarbeit ihre berühmten Puppen
herzustellen, für ihre schlesischen Wurzeln,
ihre unverleugnete Identität, ihr Durch-
haltevermögen und den Glauben an ihre
gute Sache spricht. Ihre unternehmerische
Kraft kam wohl aus ihren notgeprägten
Jugenderlebnissen im Breslau der Kaiser-
zeit, wodurch Käthe Kruse zu ihrem hohen
internationalen Ansehen gelangte, das un-
auslöschlich und weltweit bekannt mit den
hervorragenden Kulturleistungen deut-
scher schlesischer Erfinder und schöpferi-
scher Kulturmenschen verbunden bleiben
wird. Wird Breslau/Wroclaw der großen
Persönlichkeit im Jahre 2018 gedenken?
Legen wir ihr in ehrendem Gedenken am
50. Todestag, dem 19. Juli 2018, in Murnau
am Staffelsee/Bayern eine Blume auf ihr
Grab!

PS: Die Familie Kruse lebte von 1910-1915
in Berlin-Charlottenburg, Fasanenstraße
13, wo Max Kruse im Künstlerhaus "St.
Lucas" ein Atelier hatte.
In 12203 Berlin-Steglitz ist eine Grund-
schule nach ihr benannt.

WolfgangLiebehenschel

Käthe-Kruse-Puppe

Quelle: Wikipedia, Schloss Tenneberg (Puppenmuse-

um), gemeinfrei

Görlitz/Würzburg - Die Stiftung
Kulturwerk Schlesien, die älteste und
renommierteste Kultureinrichtung der
vertriebenen deutschen Schlesier in den
alten Bundesländern, möchte ihren Sitz
von Würzburg nach Görlitz verlegen. Die
Stadt habe „eine starke schlesische
Identität“, erklärte Stephan Rauhut vom
Stiftungsrat. Daher sei der Umzug

"emotional passend". Neue Heimat soll
das Schlesische Museum werden. Das
habe ein Beschluss des Stiftungsrates
ergeben, so Stephan Rauhut gegenüber
der Deutschen Presse-Agentur (dpa).
Künftig möchte die Stiftung im
Schlesischen Museum zu Görlitz
beheimatet sein. Bereits im nächsten
halben Jahr möchte die Stiftung

umziehen. Zu ihr gehört den Angaben
zufolge auch eine wertvolle Bibliothek
mit rund 20 000 Bänden. Wo die Bücher
unterkommen, ist derzeit noch unklar. Es
gebe auch Gespräche mit der
Oberlausitzischen Bibliothek der
Wissenschaften. Ziel sei es, eine große,
renommierte schlesische Bibliothek
aufzubauen, hieß es. dpa/mm

Stiftung Kulturwerk Schlesien möchte nach Görlitz

Himmelwitzer Oldtimerfreunde suchen Fahrzeuge

Oldtimerfreunde aus Himmelwitz, die sich in ihrer Freizeit mit dem Erhalt alter Autos, Motorräder und Fahrräder beschäftigen und
mit den von ihnen restaurierten Fahrzeugen an Festumzügen teilnehmen, suchen zur Vervollständigung einer AWO 425 T (AWO
Simson Tourist) einen Beiwagen Marke Steib oder Stoye. Außerdem besteht Interesse an alten Motorrädern und Fahrrädern,
die in Scheunen oder Dachböden aufgefundenwerden.
Wer etwas anzubieten hat, melde sich bei Friedemann Scholz (friedemann-scholz@web.de) oder bei der Redaktion unserer Zeitung.
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Auf Spurensuche zu Herrnhuter-Siedlungen in Schlesien

Teil 1: Gnadenberg
von Matthias Donath und Lars-Arne Dannenberg

Herrnhut in Sachsen, genauer in der
Oberlausitz, ist der Gründungsort ei-
ner bis heute existierenden weltum-
spannenden evangelischen Freikirche.
1722 hatte Nikolaus Ludwig Graf von
Zinzendorf Glaubensflüchtlinge aus
Mähren aufgenommen, die auf den
Fluren seines Ritterguts Berthelsdorf,
zwischen Löbau und Zittau gelegen, ei-
ne Siedlung errichteten, die sie unter
die Obhut des Herrn stellten - Herrn-
hut. Nach einem Erweckungserlebnis
während einer gemeinsamen Abend-
mahlsfeier förderte Zinzendorf fortan
die Errichtung eines christlichen Bun-
des von Erweckten, die ihren tiefen
Glauben an Jesus Christus im Alltag
praktizieren wollten, der schließlich in
die Gründung einer selbständigen Kir-
che, der Herrnhuter Brüdergemeine,
mündete. Die Handwerkersiedlung
entwickelte sich innerhalb weniger
Jahre zu einem spirituellen Zentrum
von weltweiter Ausstrahlung.
Das lebendige Christentum der Herrn-
huter übte vor allem im 18. Jahrhun-
dert eine enorme Anziehungskraft auf
Menschen verschiedener Gesell-

schaftsschichten aus. Schon früh ge-
langten die Ideen Zinzendorfs auch
nach Schlesien, wo sich in großen Tei-
len des Landes zunächst die Reforma-
tion durchgesetzt hatte, die dann aber
von den Habsburger-Kaisern durch ei-
ne zwangsweise Rekatholisierung wie-
der zurückgedrängt wurde. Der
evangelische Glaube war zwar nicht
verboten, doch durften evangelische
Gottesdienste nur in einigen wenigen
Kirchen, etwa den Friedens- und Gna-
denkirchen abgehalten werden. Die
Eroberung Schlesiens durch König
Friedrich II. von Preußen wurde von
den evangelischen Einwohnern be-
grüßt, da für sie seit der Eingliederung
in den preußischen Staat Glaubens-
freiheit galt.
Davon profitierte auch die Herrnhuter
Brüdergemeine, der sich mehrere adli-
ge Grundbesitzer aus Schlesien ange-
schlossen hatten. Auf Betreiben des
schlesischen Grafen Friedrich Baltha-
sar von Promnitz erlaubte König
Friedrich II. der Brüdergemeine am
25. Dezember 1742 die Ausübung öf-
fentlicher Gottesdienste in Schlesien.

1743 folgten die Konzessionen für die
Gründung der Siedlungen Gnaden-
berg, Gnadenfrei und Gnadeck sowie
die Zusage, auch in Oberschlesien eine
Niederlassung errichten zu dürfen. Der
König bot den Herrnhutern außerdem
eine Ansiedlung in Neusalz/Oder an,
weil er diese stark zerstörte Stadt
durch eine Art „Wiederaufbaupro-
gramm“ fördern wollte. Die Siedlung
Gnadeck in Burau (Borowe) bei Sagan
(Żagań) wurde nach einem Jahr wieder
aufgelöst. Die Siedlungsgründung in
Oberschlesien, in Rösnitz (Rozumice)
bei Leobschütz (Głubczyce), scheiterte,
doch 1780 gelang es, bei Pawlowitzke
(Pawłowiczki) die Siedlung Gnadenfeld
zu errichten. Seitdem gab es in der
preußischen Provinz Schlesien vier
Herrnhuter-Siedlungen, von denen
sich drei in ihrem Namen sinnfällig auf
die Gnade Gottes bezogen.
In unmittelbarer Nachbarschaft der
für ihre Keramik-Tradition berühmten
Kreisstadt Bunzlau (Bolesławiec) liegt
die ehemalige Herrnhuter-Niederlas-
sung Gnadenberg. Wer allerdings heu-
te dorthin fährt, muss erst einmal
intensiv suchen und alte Pläne studie-
ren, um das einst blühende Zentrum
der Herrnhuter zu lokalisieren. Im
Polnischen gibt es nicht einmal mehr
einen eigenen Namen für diese ehe-
mals eigenständige Siedlung. Zwar
hatte man in der Nachkriegszeit den
Namen Godnów eingeführt, der sich
zumindest im Lautklang von der ers-
ten Silbe des früheren Namens ablei-
tete, aber er ist längst nicht mehr in
Gebrauch. Der Platz der früheren
Herrnhuter-Siedlung gehört heute zur
Ortslage Kruszyn in der Landgemeine
Bolesławiec. Den polnischen Einwoh-
nern Kruszyns ist die Vergangenheit
ihres Ortes nicht bewusst, jedenfalls
wird nirgendwo an das Erbe der
Herrnhuter erinnert.
Gnadenberg entstand nach der preu-
ßischen Eroberung Schlesiens. Der
schlesische Adlige Hans Friedrich von
Falckenhayn, Besitzer des Ritterguts

Die Autoren dieses Beitrages haben sich aufSpurensuche nach den Herrnhuter Siedlungen in Schlesien

begeben. Die Herrnhuter Brüdergemeine hatte im Laufe des 18. Jahrhunderts mehrere Siedlungsgründungen in

Schlesien unternommen, von denen vier bis Kriegsende 1945 existierten und eine besondere Form deutschen

Kultur- und Wirtschaftslebens entwickelten. Die Autoren fragten, was es mit diesem spezifischen Erbe deutscher

Kultur auf sich und was davon eventuell geblieben ist bzw. wie es um das Bewusstsein mit diesem Erbe heute in

Polen bestellt ist.

Ansichtskarte Gnadenberg mit Brüderhaus, Weberei des Brüderhauses,

Mädchen-Pensions-Anstalt, Kirche und Schwestern-haus (Verlag: R.

Gebauer, Bunzlau).

Quelle: Zeno.org/Lizenz: gemeinfrei
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Groß Krausche bei Bunzlau, sammelte
in einem Schloss eine Gemeinde er-
weckter Christen und schloss sich mit
ihnen der Brüdergemeine an. Die Ge-
meinschaft errichtete außerhalb des
Gutes, nahe der Straße von Dresden
nach Breslau, eine Siedlung. Diese er-
hielt nach einer Anhöhe, dem „Bergel“,
1743 den Namen Gnadenberg. Typisch
für die Siedlungen der Herrnhuter ist
der geometrische Grundriss. Der Ort
teilt sich in neun Rechteckfelder, die
von parallelen Straßen in Längs- und
Querrichtung begrenzt werden. In der
Mitte, im Schnittbereich der Straßen,
wurde ein rechteckiger begrünter Platz
angelegt. Auf der Platzfläche stand der
Kirchsaal – als symbolischer Mittel-

punkt der Gemein-
schaftssiedlung. An
den Platzkanten wur-
den die wichtigsten
Gemeinschaftsbauten
errichtet: das Ge-
meinhaus, das Brü-
derhaus, das
Schwesternhaus so-
wie Wohnhäuser.
Nach dem Siebenjäh-
rigen Krieg sorgte ein
weiterer Zustrom von
Bewohnern für eine
Verdichtung des Sied-
lungskerns. Der Got-
tesacker lag am Rand
der Siedlung und
wurde durch eine ver-
längerte Straßenachse
erschlossen.
Gnadenberg lebte von
Handel und Gewerbe.
Bestimmender Wirt-
schaftszweig war die
Textil- und Lederver-
arbeitung. Die Brü-
dergemeine betrieb
eine Weberei, eine
Gerberei und eine
Bleiche. 1798 gründe-
te ein gelernter Koch
und Fleischer, der im
Brüderhaus lebte, ei-
ne Schinken- und
Wurstmacherei. Dar-
aus entwickelte sich
eine florierende
Schinken- und Wurst-
fabrik, die bis 1945
das Umland beliefer-
te. Im Unterschied zu
anderen Siedlungen
der Herrnhuter wurde
Gnadenberg jedoch

nicht von der Industrialisierung er-
fasst. Größere Betriebe siedelten sich
im 19. Jahrhundert in Bunzlau an,
nicht jedoch in Gnadenberg, das seine
ursprüngliche Größe behielt. Gnaden-
berg wurde ein Ort für ältere Men-
schen, die der Brüdergemeine
verbunden waren und hier Ruhe und
geistliche Anregungen suchten. Zu ih-
nen kamen zahlreiche junge Men-
schen, denn selbst das vergleichsweise
kleine Gnadenberg war, entsprechend
dem Ideal der Herrnhuter Brüderge-
meine, ein Ort der Bildung und Erzie-
hung. Bereits 1744 wurde eine
Internatsschule für Knaben eröffnet,
die allerdings 1877 geschlossen wurde.
Dagegen expandierte die Pensions-

Mädchenanstalt, eine Internatsschule
für Mädchen. Erst die nationalsozialis-
tische Bildungspolitik, die alle christli-
chen Privatschulen beseitigen wollte,
setzten ihr 1939 ein Ende. Heute steht
von dem Gebäudekomplex der Mäd-
chenanstalt nur noch ein Seitenflügel.
Das hat mit der tiefgreifenden Zerstö-
rung am Ende des Zweiten Weltkrieges
und danach durch die polnischen Neu-
siedler zu tun, von der dieser Ort be-
troffen war.
Der Vormarsch der Roten Armee im
Februar 1945 brachte Chaos und Zer-
störung. Einige Bewohner konnten sich
durch einen Treck retten, der am 10.
Februar 1945 aufbrach. Am selben Tag
rückte die 1. Ukrainische Front bis
kurz vor Bunzlau. Die Wehrmacht
versuchte, mit Geschützen und zwei
Panzern den Ort zu halten, woraufhin
die Rote Armee schwere Geschütze
einsetzte. Die Granaten und Flieger-
bomben zerstörten große Teile des
Ortskerns. Die Rotarmisten mar-
schierten am 11. Februar gegen 10 Uhr
in Gnadenberg ein und zündeten, wohl
nach Plünderung, die noch erhaltenen
Häuser an. Zu diesem Zeitpunkt waren
noch mehrere, meist ältere Mitglieder
der Brüdergemeine vor Ort. Drei star-
ben bei den Bombenangriffen, und drei
verbrannten im Brüderhaus, als die
Sowjets dieses anzündeten. Vier Frau-
en wurden einfach erschossen, als sie
sich gegen ihre Vergewaltigung wehr-
ten. Die Berichte darüber erschüttern
noch heute. Wie überall zu Kriegsende,
forderten bewaffnete Russen die Frau-
en auf, ihnen zu folgen. „Komm“ hieß
es einfach – und jeder wusste, was das
bedeutet. Die Diakonisse Martha
Scheffler antwortete: „Nein.“ Der War-
nung „Dann ich schießen!“ setzte sie
ein mutiges „Meinetwegen“ entgegen.
Tatsächlich schoss der Rotarmist sofort
um sich. Die Diakonisse und drei Mit-
glieder der Brüdergemeine starben, ei-
ne Frau wurde schwer verletzt,
überlebte aber.
In den folgenden Wochen wurden die
Gnadenberg verbliebenen Einwohner
immer wieder bedroht, bedrängt und
ausgeplündert. Dennoch kamen einige
Bewohner, die vor der Front geflohen
waren, wieder in ihren Heimatort zu-
rück. Sie mussten erleben, wie die so-
wjetische Besatzungsmacht durch eine
polnische Verwaltung abgelöst wurde.
Ab August 1945 mussten die deutschen
Einwohner eine weiße Armbinde mit
polnischem Behördenstempel tragen.
Sie waren seitdem nahezu rechtlos. Als

Gnadenberg heute. Fotos (2x) Donath/Dannenberg

Ruine des Brüderhauses, 1959.

Quelle: Archiv Donath/Dannenberg
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Sächsisch-tschechisches Gemeinschaftsprojekt bestätigt
Dresden - Wie der Medienservice des
Freistaates Sachsen mitteilt, arbeitet der
Prager Verein „Antikomplex hnutí proti
xenofobii“ gemeinsam mit den tschechi-
schen Kommunen Abertham/Abertarny,
Gottesgab/Bozí Dar, Joachimsthal/Iáchy-
mov, Böhmisch Wiesenthal/Loucná pod
Klínovcem, Schlackenwerth/Ostrov sowie
auf deutscher Seite mit Annaberg-Buch-

holz und der Gemeinde Breitenbrunn an
einem Projekt im Mittleren Erzgebirge
unter dem Titel „Das wiedererlebte Erz-
gebirge“. Entstehen sollen sieben Erlebns-
orte, die an vergessene kulturelle Tradi-
tionen, an den Bergbau, das typische
Handwerk und die Volkskunst der Region
erinnern. Das Besondere: die Themen sol-
len durch innovative Technologien visua-

lisiert, ausgewählte Bauwerke
instandgesetzt und fünf Aktionstage zum
„wiedererlebten Erzgebirge“ durchgeführt
werden.
Im Rahmen des grenzübergreifenden Ko-
operationsprogramms „Freistaat Sachsen
- Tschechische Republik 2014-2020“ wird
das Vorhaben mit 456.000 Euro durch
den Freistaat unterstützt. mm

Nachruf: BdV trauert um Dr. Fritz Wittmann
Bonn/München - Am 17. Oktober 2018,
verstarb der ehemalige Präsident des
Bundes der Vertriebenen, Dr. Fritz Witt-
mann, im Alter von 85 Jahren. Er lenkte
die Geschicke des Verbandes von 1994 bis
1998 und amtierte von 1971 bis 2005 als
Vorstandsvorsitzender der Sudetendeut-
schen Stiftung. Dr. Bernd Fabritius
würdigt dasWirkenWittmanns:
„In Dr. Fritz Wittmann verlieren wir
einen unserer verdientesten Mitstreiter,
dessen Lebenswerk einen Teil unserer
Arbeit bis heute prägt. Wichtige politische
und kulturelle Initiativen – wie etwa die
Gründung der Sudetendeutschen Stiftung
oder der Aufbau des Sudetendeutschen
Hauses in München – sind fest mit seinem
Namen verbunden. Stets setzte er diese
mit der ihm eigenen Überzeugungskraft
und Beharrlichkeit um. So oft er vor dem
Fall des Eisernen Vorhangs, an der

Grenze entlangwandernd, in seine
Egerländer Heimat blickte, so oft suchte er
danach den Kontakt mit den Menschen
jenseits der Grenze, packte beim
Kulturerhalt im Egerland, aber auch in
vielen anderen Heimat- und
Siedlungsgebieten der Vertriebenen und
Aussiedler selbst mit an und setzte
weithin wahrnehmbare Zeichen der
Verständigung. Dabei blieben Wahrheit
und Gerechtigkeit seine Motivation. So
trat er mit seinem vom zeitlos
fortschrittlichen Geist der Charta der
deutschen Heimatvertriebenen geleiteten,
europapolitischen Engagement immer
wieder dafür ein, dass Vertreibungs- und
Unrechtsdekrete in einem zusam-
menwachsenden Europa keinen Platz
haben dürfen und abgeschafft werden
müssen – so, wie wir dies bis heute
fordern. Fritz Wittmannwird uns fehlen.“

Fritz Wittmann kam am 21. März 1933 in
Plan bei Marienbad im Egerland auf die
Welt und machte nach der Vertreibung
sein Abitur in Ingolstadt. Auf ein
Jurastudium in München folgten
Tätigkeiten als Richter, in verschiedenen
Ministerien sowie ab 1971 als
Rechtsanwalt. Von 1971 bis 1994 und
1996 bis 1998 war Wittmann Abge-
ordneter des Deutschen Bundestages für
die CSU. Als Landesvorsitzender des BdV
Bayern, wo er ab 1972 27 Jahre lang
amtierte, und stellvertretender Bundes-
vorsitzender der Sudetendeutschen
Landsmannschaft stand er für eine enge
Verzahnung landsmannschaftlichen und
vertriebenenpolitischen Engagements.
Im Jahr 2017 verlieh das Präsidium des
BdV seinem ehemaligen Präsidenten mit
der Ehrenplakette die höchste Aus-
zeichnung des Verbandes. BdV

das sowjetische Militär, das wenigstens
ein bisschen für Ordnung gesorgt hat-
te, im Februar 1946 abzog, begann eine
Zeit ständiger Überfälle und Plünde-
rungen durch polnische Banden, die in
den sog. „wiedergewonnenen Westge-
bieten Polens“ wüteten. Bei ei-
nem solchen Überfall erschossen
Räuber auch den ansässigen
Schmied und seinen Sohn. Die
noch verbliebenen deutschen
Einwohner wurden ab 1947
über Bunzlau in die Gebiete
westlich der Oder-Neiße-Linie
deportiert. Im Mai 1947 wurden
die letzten drei Mitglieder der
Herrnhuter Brüdergemeine
ausgesiedelt. Einer von ihnen,
der Tischlermeister Oswald
Müller, hatte bis zuletzt die
Tischlerei des Brüderhauses be-
trieben.
Die polnischen Neusiedler lebten an-
fangs in einer Ruinenlandschaft. Nach
und nach wurden die Ruinen abgetra-
gen und auf den freigewordenen
Grundstücken neue Häuser errichtet.
Dadurch hat sich die städtebauliche

Situation vollkommen verändert. Wer
heute Gnadenberg erkunden will, ist
auf die Hilfe alter Fotos und Pläne an-
gewiesen, die Margrit Keßler-Lehmann
in ihrem Band zu Gnadenberg zusam-
mengetragen hat.

Der Zinzendorfplatz ist nicht mehr als
solcher zu erkennen, weil sich die frü-
here Platzfläche in mehrere Haus-
grundstücke teilt. Der zerstörte
Kirchensaal war in den 1960er Jahren
abgetragen worden. Noch sind aller-

dings die früheren Platzkanten zu er-
kennen. Erhalten sind das 1783
erbaute Witwenhaus sowie mehrere
barocke Wohnhäuser. Brüderhaus und
Schwesternhaus wurden vollkommen
vernichtet.

Der Gottesacker mit den ein-
heitlich gestalteten Gräbern der
Brüder und Schwestern, die in
Gnadenberg starben, hatte den
Krieg unzerstört überstanden.
Doch die polnischen Neusiedler
achteten nicht die Würde des
Ortes – zumal die offiziellen
Stellen alles daran setzten,
deutsche Spuren in den „wie-
dergewonnenen Gebieten“ aus-
zutilgen. Die Grabsteine wurden
noch in den 1970er und 1980er
Jahren als Baumaterial ent-
fernt. Da der frühere Friedhof
heute als Parkanlage genutzt

wird, sind Lage und Ausdehnung des
Gottesackers immerhin noch erkenn-
bar. Aber kein Stein erinnert mehr an
die hier Begrabenen. Das Erbe der
Herrnhuter Brüdergemeine ist hier
vollständig ausradiert.

Zeitgenössische Darstellung.
Quelle: Archiv Donath/Dannenberg
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Zum Schmunzeln

Auch Worte unterliegen einer sich ändernden Konjunktur.
Meistens beschränkt sich die Konjunktur auf eine bestimmte
Altersgruppe oder ein bestimmtes Geschlecht. "Null Bock" und
"keine Ahnung" hat die jüngere Generation. Und fast
ausschließlich Frauen machen sich Gedanken, was sie "schick"
finden. Im Sprachgebrauch der Männer ist dieses Wort nicht zu
finden. Aber seit einigen Jahren gibt es ein Wort, das sich bei jung
und alt, dick und dünn, links und rechts ungeteilter Wertschätzung
erfreut: "INTEGRATION". Wenn über Schwierigkeiten bei der
Integration gesprochen wird, verstummen alle übrigen Gespräche,
als ob gerade Lottozahlen verlesen werden. Und tatsächlich ist
Integration ein wichtiges und schwieriges Geschäft. Selbst manch
ein Deutscher, der im Ausland in der deutschen Kultur und mit
deutscher Muttersprache aufgewachsen ist, hat mit Integrations-
problemen zu kämpfen, u. a. weil man im Ausland an der
Entwicklung der Umgangssprache keinen Anteil nehmen kann.
Während meines Studiums bemühte ich mich um die Integration
der Spätaussiedler. Dabei wurde ich von Spätaussiedlern
unterstützt, die nach meiner Einschätzung bereits gut integriert
waren. Einer von ihnen war Joachim. In der Heimat wurde in
seiner Familie deutsch gesprochen und die deutsche Kultur hoch

gehalten. Er war ein begnadeter Organisator und hatte das Zeug, ein großer Politiker zu werden.
Einmal leitete er in unserem Wohnheim für Studenten aus dem Osten eine Studienberatung für Erstsemester.
Höflich fragte er den Referenten, ob er etwas zu trinken wünsche. Der Referent wollte etwas lässig wirken und
antwortete “Ein Tässchen Bier wäre nicht schlecht!“ Joachim verschwand spornstreichs. Völlig unerwartet war für
mich, dass wir lange auf seine Rückkehr warten mussten. Hätte der Referent Wasser gewünscht, ja, dann wäre sein
langes Ausbleiben verständlich gewesen, aber Bier war doch ein Grundnahrungsmittel für uns Studenten, das im
Keller in zünftigen Holzfässern und in den Zimmern in Kästen bereit stand. Auch an Biergläsern mangelte es nicht.
Biergläser zu klauen, war eine Ehrenpflicht für alle Studenten.
Nach einer Viertelstunde tauchte Joachim endlich wieder auf. In der Hand eine Art Dinosauriertasse. Zerknirscht
gestand er ein, “Es war verdammt schwer, eine Tasse zu finden, in die ein halber Liter passt!“

Friedrich Zempel

Prüfen Sie Ihr Wissen:

Welches Wort hat aktuell Hochkonjunktur?


