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Wanderausstellung "Unsere neue Heimat - Sachsen" in Oppeln.

Nach dem Ausstellungsaufbau im Marschallamt übergab Friedrich Zempel, Vorstandsvorsitzender der Stif-
tung Erinnerung, Begegnung, Integration – Stiftung der Vertriebenen im Freistaat Sachsen, die Begleithefte
zur Ausstellung an die Kulturbeauftragte des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften, Mo-
nika Witteck. (mehr auf Seite 5) Foto: mm

Vertriebene und Spätaussiedler in Sachsen

Liebe Heimatfreunde,
sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Unsere Verbandszeitschrift lebt von Ihrem Interesse und Ihren, mit sehr viel
Arbeit und Liebe verfassten, Einsendungen und Berichten. Und es sind gerade
Ihre Zuschriften, die immer wieder zeigen, wie lebendig und interessant unser
Verbandsleben in Sachsen unter dem Dach des Landesverbands ist. Dafür einen
herzlichen Dank!
Aber auch die Erstellung unserer Zeitschrift ist mit einem erheblichen Arbeits-
aufwand verbunden. Dieser beginnt mit dem Sammeln und Lesen der Zuschrif-
ten, dem Sortieren, einem ersten Konzept und der Anordnung inklusive der
Auswahl und Bearbeitung von Bildern. Bis zum endgültigen Layout müssen die
Entwürfe mehrfach überarbeitet und „lückenlos“ werden. Bis zum Druck und
letztlich dem Versand muss noch einmal Korrektur gelesen werden, wofür ich
Dr. Baumann und Prof. Schirotzek besonders dankbar bin.
Die Redaktion wünscht sich daher, dass Ihre Zuschriften inklusive der enthalte-
nen Bilder möglichst als E-Mail übermittelt werden. So müssen die Texte - meist
wurden sie ja bereits am PC verfasst - nicht noch einmal neu getippt werden.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis, das per E-Mail eingegangene Zuschriften
bei der Veröffentlichung bevorzugt werden.

Zum Urheberrecht, besonders die Verwendung von Fotos aus dem Netz und be-
reits veröffentlichter Artikel, bitte ich die Anmerkungen auf der letzten Seite
dieser Ausgabe zu lesen.
Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Artikel müssen nicht unbedingt sehr
lang sein. Sie sollten nur die Essenz einer Veranstaltung wiedergeben.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Mario Morgner

-Redakteur-
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Verbandsarbeit
Wo gesungen wird, da lass` dich nieder …

Podiumsdiskussion zu Flucht, Vertreibung und Integration beim Chöretreffen

in Reichenbach/Oberlausitz.

Reichenbach - Bereits zum 4. Mal lud
der Landesverband der Vertriebenen und
Spätaussiedler im Freistaat Sach-
sen/Schlesische Lausitz e. V. am 7. Juni
2015 zum großen Chöretreffen nach Rei-
chenbach in die Oberlausitz ein.
Unter den teilnehmenden Chören „Lied
der Heimat“ (Leipzig), „Heimatmelodie“
(Dresden), „Chor der Volkssolidarität“
(Hoyerswerda) und „Freundschaft“ aus
Waldenburg/ Wałbrzych-PL befand
sich auch der Chor „Silberklang“ der Orts-
gruppe Dresden der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland e. V. (LMdR), der
am Morgen die gesangliche Umrahmung
des Gottesdienstes übernahm und am
Nachmittag für seinen Programmteil mit
Liedern in mehreren Sprachen wie immer
viel Beifall vom Publikum erhielt. Bei Lie-
dern wie „Ich bete an die Macht der Lie-
be“, „Heidenröslein“ und vor allem beim
„Ave Maria“ kamen so manchem Teilneh-
mer vor Emotion die Tränen. Diese Qua-
lität hat der Chor u. a. seiner
künstlerischen Leiterin Ewgenija Wolf zu
verdanken.
Nach dem ersten Teil der Chorauftritte
und einer Stärkung zum Mittag wurde ei-
ne Trachtenausstellung eröffnet.
Danach folgte der Höhepunkt der Veran-
staltung: eine ca. einstündige Podiumsdis-
kussion, die vom Referenten für
Vertriebenenangelegenheiten des Sächsi-
schen Staatsministeriums des Innern, Dr.
Jens Baumann, geleitet wurde. Als neu-
traler Moderator führte er die Diskussion
und begann mit einigen Fragen zu den
Gründen für Flucht und Vertreibung.
Im Präsidium nahmen neben dem Bürger-
meister der Stadt Reichenbach, Andreas
Böer, der Vorstandsvorsitzende des DRK
Görlitz, André Maywald, die Vorsitzende
des BdV-Stadtverbandes Hoyerswerda, Gi-
sela Lossack, der Vorstandsvorsitzende der
Vertriebenenstiftung Sachsen, Rechtsan-

walt Friedrich Zempel und die Spätaus-
siedlerin Valentina Ruzier aus
Kasachstan, die heute als Lehrerin in Rei-
chenbach arbeitet, sowie die Vorsitzende
der Ortsgruppe Dresden der LMdR, Julia
Herb, Platz.
Sie alle stellten sich den Fragen des Publi-
kums zum Thema „Flucht, Vertreibung,
Integration – gestern und heute“. Insbe-
sondere bat Dr. Baumann die beiden
Spätaussiedlerinnen, die Benachteiligung
in ihrem Herkunftsland darzulegen.

Julia Herb wurde u. a. die Frage gestellt,
warum sie nach Deutschland gekommen
ist. Sie hätte am liebsten die ganze Ge-
schichte der Deutschen aus Russland er-
zählt, hat sich aber auf ihre eigenen
Gründe beschränkt: Mit ihrer Übersied-
lung nach Deutschland hat Julia Herb und
ihre Familie den Traum der Eltern erfüllt,
als Deutsche unter Deutschen zu leben,
nachdem sie in der Sowjetunion aufgrau-
same Art und Weise wegen ihres Deutsch-
tums behandelt wurden und viel leiden
mussten. Außerdem wollte sie nach
Deutschland, um ihren drei Kindern die
Chance zu geben, in einer sicheren demo-
kratischen Gesellschaft zu leben. Die Kin-
der sollen die Sprache der Vorfahren
besser erlernen und sich zu ihren deut-
schen Wurzeln zugehörig fühlen. Das war
in Russland nicht mehr möglich. Deshalb
sind Julia Herb und mit ihr viele Aussied-
ler und Spätaussiedler vor allem in den
1990er Jahren und bis heute nach

Deutschland eingereist. Auf die Frage, was
sie in Deutschland erwartet habe, antwor-
tete Julia Herb, dass sie gehofft hatte, in
Deutschland von den einheimischen deut-
schen Bürgern freundlich aufgenommen
zu werden, dass sie und ihre Familienmit-
glieder gleichgestellt sind und gleichbe-
rechtigt behandelt werden, Arbeit finden
und hier als Deutsche unter Deutschen ihr
Leben gestalten können.
Dass sie sich jedoch nach vielen Jahren
immer noch dafür rechtfertigen muss,
warum sie gekommen ist, dass die deut-
sche Gesellschaft so wenig Kenntnis über
die Geschichte der Deutschen aus Russ-
land und deren Schicksal und teilweise
auch wenig Verständnis dafür hat – damit
hat Julia Herb nicht gerechnet. Darüber
ist sie enttäuscht und manchmal auch
traurig.
Die nächsten Generationen – Kinder und
Enkelkinder der Spätaussiedler – werden
es leichter haben, sich zu integrieren. Vie-
le positive Beispiele beweisen, dass die
Deutschen aus Russland ein Gewinn für
die deutsche Gesellschaft sind, dass sie
Herausragendes geleistet haben und wei-
ter leisten werden.
Auch die anderen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Podiumsdiskussion schil-
derten ihre Erlebnisse, Erfahrungen und
Meinungen zum Thema Flucht – Vertrei-
bung – Integration.
Der zweite Teil des Chöretreffens wurde
vom Chor „Silberklang“ eröffnet. Nachdem
alle sechs Chöre – neben den BdV-Chören
aus Dresden, Leipzig, Hoyerswerda und
Reichenbach war auch der Chor vom
Deutschen Freundschaftskreis in Walden-
burg/Schlesien mit dabei - ihren Auftritt
gemeistert hatten, ging ein schöner, emo-
tionaler Tag und ein interessantes Treffen
gleichgesinnter Menschen zu Ende.

Text: Birgit Matthes

Fotos (3x): mm
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Sächsischer Gedenktag :

Gedenken an die Vertreibung vor 70 Jahren im Landtag

Dresden - Ein ungewöhnliches Szenario
bot der Plenarsaal des sächsischen
Landtages am 13. September. Dort, wo
sonst argumentiert und gestritten wird,
hatten sich rund 250 Vertriebene und
Spätaussiedler sowie deren Nachkom-
men versammelt, um an die Opfer von
Flucht, Vertreibung und Zwangsum-
siedlung zu erinnern.
Nach der Begrüßung durch unseren
Landesvorsitzenden, Frank Hirche
(MdL), sprach die Vizepräsidentin des
sächsischen Landtages, Andrea Dom-
bois, als Hausherrin und Vertreterin von
Präsident Dr. Matthias Rößler. Sowohl
Frau Dombois als auch Dr. Rößler sind
gegenüber den Vertriebenen besonders
aufgeschlossen.
Das Grußwort der Staatsregierung
sprach Staatssekretär Dr. Wilhelm. Er
ist den Vertriebenen durch Reden und
Denkanstöße zu verschiedenen Anlässen
bekannt. Besondere Beachtung fand
sein Hinweis, dass die Vertriebenen und

Spätaussiedler zwei Heimaten haben.
Mit dieser Aussage traf er die Gefühlsla-
ge der Zuhörer deutlich besser als alle
jene, die meinen, wir hätten nach der
Vertreibung oder Aussiedlung eine neue
Heimat gefunden.
Mehrfach von Beifall unterbrochen wur-
de das Grußwort von Bernard Gaida,
Vorsitzender des Verbandes der deut-
schen Sozial-Kulturellen Gesellschaften
in Polen. Über seinen Beitrag werden
wir gesondert berichten ebenso wie über
die Gedenkrede des Chemnitzer Histori-
kers Professors Dr. Frank-Lothar Kroll,
der das Vertreibungsgeschehen in sei-
nen Ursachen und Auswirkungen sach-
lich und vorurteilsfrei darstellte. Er
klammerte auch unangenehme Proble-
me wie die Benesch-Dekrete nicht aus.
Der durch viele Preise geehrte Schrift-
steller mit sudetendeutschen Wurzeln
Dr. Jörg Bernig las 7 kurze Geschichten
aus seinen Werken, die sich mit Vertrei-
bungsthemen befassen.

Die Chöre “Heimatmelodie“ des BdV
Regionalverbandes Dresden und “Sil-
berklang“ der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland leiteten die
Veranstaltung ein und beschlossen sie
mit anspruchsvollen Liedvorträgen.
Ein besonderes Kompliment verdient
der Kinderchor des "Deutsch-Russi-
schen-Zentrums" Leipzig, der zwischen
den Vorträgen eine musikalische Einla-
ge brachte. Es ist zweifellos schwierig,
bei einer Gedenkveranstaltung einen
Kinderchor auftreten zu lassen, der - wie
alle Kinderchöre - sich normalerweise
mehr mit fröhlichen oder lustigen Lie-
dern befasst. Dieser Herausforderung
wurde der Chor jedoch im vollen Um-
fang gerecht.
Die Veranstaltung schloss mit der Na-
tionalhymne. Danach konnte die Wan-
derausstellung “Die
Gerufenen/Erzwungene Wege" im Foyer
des Landtages besichtigt werden.

Text: F. Zempel/Fotos (3x) J. Lienig

Bernard Gaida (rechts), Vorsitzender des Verbandes
der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in
Polen, im Gespräch mit Wolfgang Fiolka.

Der Kinderchor des "Deutsch-Russischen-Zentrums" um-
rahmte die Veranstaltung musikalisch zusammen mit den
Chören der Vertriebenen und Spätaussiedler aus Dresden.
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Tag der Heimat:

„Vertreibungen sind Unrecht – gestern wie heute“

Hoyerswerda - Etwa 300 Gäste erin-
nerten am 19. September in Nardt und
Hoyerswerda am sachsenweiten Tag der
Heimat an das Leid der Vertriebenen
und Spätaussiedler aus Mittel-, Süd-
und Osteuropa.
„Sachsen war mit über einer Million von
Vertriebenen für viele eine neue Heimat.
Mit ihrem Willen zum Neuanfang und
ihrer Bereitschaft zur Versöhnung ha-
ben sie unserem Land wichtige soziale,
wirtschaftliche und kulturelle Impulse
gegeben. Diese Erinnerung müssen wir
als Freistaat im Gedächtnis unseres
Landes und der Menschen wach halten“,
würdigte Fritz Jaeckel, Chef der sächsi-
schen Staatskanzlei, die Aufbauleistung
der Heimatvertriebenen und Aussiedler
in Sachsen und weiter: „Sie haben einen
großen Anteil an dem Wunder, dass

Deutschland heute wieder ein hoch ge-
achtetes Mitglied der Gemeinschaft der
Völker der Welt ist.“
Unser Landesvorsitzender Frank Hirche
erinnerte daran, dass viele der Anwe-
senden Krieg und Vertreibung selbst
noch erlebt hatten. Im Unterschied zur
gegenwärtigen Situation hatten aber die
damaligen Heimatvertriebenen die glei-
chen kulturellen Wurzeln, die gleiche
Staatsangehörigkeit und sprachen
deutsch. Dennoch sei es ein humanisti-
sches Anliegen, den gegenwärtigen
Flüchtlingen zu helfen. Er hoffe, dass
dieser „Spuk von Flucht und Vertrei-
bung“ bald vorüber sei.
Die diesjährige Festveranstaltung unter
Federführung des BdV-Kreisverbandes
Hoyerswerda begann mit einer Kranz-
niederlegung auf dem Areal des ehema-

ligen Lagers Elsterhorst zu Ehren der
1227 Soldaten und Zivilpersonen, dar-
unter 55 Kinder, die dort ihre letzte Ru-
he gefunden haben. Nach Kriegsende
wurde der Ort als Durchgangs- und
Quarantänelager für heimkehrende
Soldaten und Vertriebene genutzt.
Superintendent a.D. Friedhart Vogel
erinnerte in seiner Rede auf dem Fried-
hof an das Leid und die Qualen der hier
zwischen 1945 und 1947 Verstorbenen.
Gleichzeitig betonte er, dass der 70 Jah-
re dauernde Friede in Europa keine
Selbstverständlichkeit ist.
Nach der Feierstunde im Forumssaal
der Lausitzhalle stand ein Besuch des
Geierswalder Sees auf dem Programm,
wo das ehemalige Beiboot der „Wilhelm
Gustloff“ besichtigt werden konnte.

Text: mm / Fotos (4x): Frank Hirche

Angehörige der mittleren Generation in der Region Dresden/Freiberg gesucht

Anfang 2015 haben Angehörige der mittleren Generation, die an Themen der Vertriebenen interessiert sind,
den “Bekenntniskreis Ostdeutschland“ gegründet. Sie treffen sich regelmäßig jeden 2. Monat. Themen der
letzten Treffen waren "Die Geschichte der Deutschen aus Russland" und "Bauen in Schlesien".
Interessenten können sich melden unter: vertriebene.in.sachsen@gmx.de Friedrich Zempel
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Großes Interesse für Wanderausstellung in Oppeln

Oppeln - Am 5. Oktober wurde die Wan-
derausstellung „Unsere neue Heimat –
Sachsen“ im Foyer des Sejmik (Landtag)
der Woiwodschaft Oppeln/Opole im Rah-
men einer Feierstunde eröffnet. „Unter
den Ehrengästen waren Vizemarschall
(Landtagsvizepräsident) Roman Kolek,
die deutsche Konsulin Sabine Haake, der
Präsident des Verbandes der deutschen
sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen,
Bernard Gaida, mehrere Abgeordnete des
Sejmik und führende Vertreter der deut-
schen Minderheit“, zeigte sich Friedrich

Zempel, Vorstandsvorsitzender der Stif-
tung Erinnerung, Begegnung, Integration
– Stiftung der Vertriebenen im Freistaat
Sachsen, beeindruckt von der großen Zahl
der Ehrengäste, die trotz des in Polen
laufenden Wahlkampfes gekommen wa-
ren. Nach einer Einführung in die Aus-
stellung gab Zempel mehrere Interviews
den verschieden Medien. "Drei Zeitungen,
ein Radiosender und eine Fernsehanstalt
berichteten über unsere Ausstellung - das
ist schon eine besondere Würdigung.
Dass mit dieser Schau die Flüchtlinge

und Vertriebenen in einem polnischen
Marschallamt zu Wort kommen dürfen,
zeigt ein wachsendes Interesse an der ei-
genen Geschichte und die, vielleicht auch
kritische, Auseinandersetzung mit ihr.
Darüber freue ich mich besonders“, be-
tonte Mario Morgner, Redakteur unserer
Zeitung.
Die Ausstellung wird zunächst einige
Wochen im Marschallamt und im An-
schluss in der Eichendorff-Bibliothek in
Oppeln zu sehen sein.

F. Zempel/mm

Friedrich Zempel im Interview zur Ausstellungseröffnung.
Fotos (2x): mm

Vizemarschall Roman Kolek und die deutsche Konsulin
der Wojewodschaft Oppeln, Sabine Haake.

Chemnitz - Anlässlich des Gedenktages für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation wurde in Chemnitz, Stadtteil Al-
tendorf, im Park der St.-Matthäus-Kirche ein Gedenkstein mit der Inschrift: „In Gedenken an die Opfer von Deportation, Flucht
und Vertreibung in Folge des zweiten Weltkrieges“ eingeweiht.
Vorreiter dieses Projektes waren die Landesgruppe Sachsen der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland mit ihrem Vor-
sitzenden Florian Braun und der Vorsitzende der OMV Süd-West-Sachsen Kai Hähner. Text/Foto: Florian Braun

Gedenkstein in Chemnitz eingeweiht

Sechs Wochen lang war die Wanderausstellung "Unsere neue Heimat - Sachsen" im Mar-
schallhaus in Oppel zu sehen.
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Das Deutschlandtreffen der Schlesier aus sächsischer Sicht

Vom 20.- 22. Juni fand in Hanno-
ver das Deutschlandtreffen der
Schlesier statt. Das Treffen wurde
in diesem Jahr im Hannover Con-
gress Center durchgeführt, was ei-
ne gute Entscheidung war. Das
Treffen war gut besucht, es gab
keine leeren Hallen. Sicher lag
dies auch an der kleineren Ört-
lichkeit. Es fiel auf, dass der Al-
tersdurchschnitt der Besucher
doch niedriger als bei den voran-
gegangenen Treffen war. Viele
Angehörige der Bekenntnisgene-
ration fanden den Weg nach Han-
nover, auch einige Mitglieder
unseres LV.
Zur Eröffnung des Deutsch-
landtreffens wurde Peter Groß-
pietsch mit dem Schlesierschild
ausgezeichnet. Ein würdiger
Preisträger, der immer unbeirrt
für Schlesien eintritt und sich
nicht von der politischen Korrekt-
heit vereinnahmen lässt. Die his-
torische Wahrheit verteidigt er
vehement. Die Reden der politi-
schen Prominenz enttäuschten
mich. Sowohl Herr Busemann
(Präsident des niedersächsischen
Landtages) wie auch am Sonntag
Herr Koschyk (Beauftragter der
Bundesregierung für Aussiedler-
fragen und nationale Minderhei-
ten) und Herr Pistorius
(niedersächsischer Minister für
Inneres und Sport) konnten nicht
überzeugen. In allen Reden wur-
den die Leistungen der Schlesier
und aller Vertriebenen nach dem
Krieg gewürdigt. Dass eine Ent-
schuldigung bei den Betroffenen
durch einige Vertreiberstaaten
noch aussteht, wurde nicht the-
matisiert. Herr Busemann schlug

die Schlesier
für den Frie-
densnobelpreis
vor, Das woll-
ten die Besu-
cher hören.
Danach konnte
dann die da-
malige Vertrei-
bung der
Deutschen aus
ihrem eigenen
Land mit der
heutigen
Flüchtlingssi-
tuation vergli-

chen werden, ohne Zwischenrufe
zu provozieren. Einzig unser Bun-
desvorsitzender Stefan Rauhut üb-
te leise Kritik in seinen Reden.
Sein Vergleich, welche Zuschüsse
die Schlesier im Verhältnis zur
sorbischen Minderheit in Deutsch-
land erhalten, sollte die Politik
zum Nachdenken und Handeln
bringen. Ein Vergleich zu den
Griechenland- und Flüchtlingshil-
fen wäre noch drastischer ausge-
fallen. Ich hätte mir in seiner Rede
die Erwähnung des noch bestehen-
den Teiles Schlesiens in Sachsen
und die Zurückweisung der derzei-
tigen Flüchtlingsvergleiche mit
den deutschen Heimatvertriebenen
gewünscht, weniger An- gepasst-
heit.
Begleitveranstaltungen waren
auch in diesem Jahr die „Schlesi-
sche Sommerakademie“ und der
Bundesmitarbeiterkongreß. An
diesem nahmen vom Vorstand des
LV Ira Schirotzek und Erwin Ga-
lisch teil. Vom Bundesvorsitzenden
wurden dabei Vorschläge zur Zu-
sammenlegung von Landesverbän-
den und Gründung von neuen
Gemeinschaftsverbänden zur Dis-
kussion gestellt. Ich sehe da
Schwierigkeiten, weil bestehende
Landesgruppen aufgelöst und mit
neuen Satzungen neu gegründet
werden müssen.
Sehr gut kam das „Offene Singen“
an. Dabei wurden bekannte Volks-
und Heimatlieder gesungen, deren
Texte für alle sichtbar an die Wand
projiziert wurden. Vor Beginn des
Heimatabends sprach Bernd Fa-
britius, Vorsitzender des BdV, über
den Ablauf des ersten Gedenktages
für die Vertriebenen im Bund, der

allerdings mit dem „Weltflücht-
lingstag“ begangen wird. Der Hei-
matabend am Sonnabend mit
seinem bunten Kulturprogramm
war gelungen, doch zu lang. Die
Reihen der Zuhörer lichteten sich
nach zwei Stunden sichtbar. Eine
Programmlänge von 90 Minuten
sollte zukünftig nicht überschrit-
ten werden. Die Gottesdienste am
Sonntagmorgen waren sehr gut
besucht und bewegend. Erwähnt
werden muss die wunderbare mu-
sikalische Umrahmung der Veran-
staltungen durch die „Original
Beustertaler Blasmusik“, eine
wirkliche Bereicherung des
Deutschlandtreffens. Vermisst
wurde beim diesjährigen Treffen
der „Schlesische Fleischer“.
Bernd Felsch, der Vorsitzende der
Dresdner Schlesiergruppe, organi-
sierte auch in diesem Jahr wieder
eine zweitägige Busreise nach
Hannover. Herzlichen Dank an ihn
für sein großartiges Engagement.
Eine höhere Zahl an Mitreisenden
wäre ihm zu wünschen gewesen.
Unser Landesverband hat sich
erstmalig mit einem Informations-
stand beim Treffen präsentiert.
Wir stellten unsere Beteiligung im
LVS, dem Haus der Heimat und in
der Stiftung der Vertriebenen mit
Genehmigung der Genannten vor.
Großes Interesse bestand an den
ausgelegtetn Broschüren und Falt-
blättern am von Frau Börner be-
treuten Stand. Die Chöre-CD, das
Sagenmemory und das Buch über
die Wiesenbaude boten wir für die
Stiftung an. Dabei kamen 106 Eu-
ro zusammen. Auch unser Landes-
verband konnte sich über einige
Spenden freuen. Die Standkosten
wurden von zwei Einzelspendern
übernommen.
Insgesamt ein gelungener, erfolg-
reicher Auftritt unseres LV. Be-
sonderer Dank gilt unseren
Standbetreuern, dem Ehepaar
Schirotzek aus Dresden, Frau Bör-
ner aus Hoyerswerda, Falk Pusch
aus Wehlen, meiner Frau und mei-
ner „Muttel“.
Leider fand unser Bundesvorsit-
zende Stephan Rauhut nicht an
unseren Stand.

Friedemann Scholz

Frau Börner bei der Standbetreuung. Foto: F. Scholz
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Landsmannschaft Schlesien: Rundbrief 4/ 2015
Liebe Mitglieder der Orts- und Kreis-
gruppen des Landesverbandes Sachsen/
Schlesische Lausitz!

In der gegenwärtigen bewegten Zeit in
unserem Land fällt es schwer, das
Schicksal der deutschen Heimatvertrie-
benen auf der politischen Tagesordnung
zu halten. Wenn in der Öffentlichkeit
über dieses Thema gesprochen wird, dann
nur in Verbindung mit dem Vergleich der
jetzigen Flüchtlinge aus Syrien, Afgha-
nistan, Irak, Somalia, Eritrea und weite-
ren muslimischen Ländern. Hier müssen
wir die Leserbriefredaktionen der ver-
schiedenen Zeitungen mit Gegendarstel-
lungen beschäftigen. Die Hilfe, welchen
den neuen Flüchtlingen bereitgestellt
wird, hätten sich die deutschen Heimat-
vertriebenen gewünscht. Selbst die ehe-
maligen DDR-Bürger, die ihre Ausreise in
den Westen bekamen oder die ihre Aus-
reise über Ungarn, Polen und die Tsche-
choslowakei erzwangen, werden nun den
Migranten gleichgestellt.
Am 13. September fand der Sächsische
Gedenktag für die Opfer von Flucht, Ver-
treibung und Zwangsumsiedlung statt.
Durch das Fehlen von Erika Steinbach
und dem Landtagspräsidenten Mathias
Rösler mutierte der Gedenktag zu einer
„Alibi-Veranstaltung“. Das ist sehr scha-
de und wurde, vor allem von den anwe-
senden jüngeren Mitgliedern unserer LM,
zu Recht stark kritisiert. Es muß zukünf-
tig gelingen, diesen Gedenktag zu einem
hochkarätigen politischen Höhepunkt im
Jahr zu machen.
Der sächsische Tag der Heimat am 19.
September 2015 hat gezeigt, wie so ein
Gedenktag begangen werden kann. In
Hoyerswerda wurde ein buntes Kultur-

programm geboten. Die Hymnen der Su-
detendeutschen, Pommern, Ostpreußen,
Westpreußen, Ost-Brandenburger, Schle-
sier wurden in würdevoller Form gespielt.
Die Festrede war einfühlsam, aktuell
aber wahrheitsgemäß. Nach dem Mit-
tagessen fuhren die Teilnehmer zum Gei-
erswalder See und besichtigten das letzte
Beiboot der „Wilhelm Gustloff“. Es ist
jetzt unter dem Namen „MSY Seabreeze
I.“ aufdem See unterwegs.
Am Kulturfestival der Deutschen Min-
derheit in der Breslauer Jahrhunderthal-
le am 26. September 2015 nahmen, nach
Angaben von Heimatfreund Wolfgang
Hegenberg, 48 Personen aus Freiberg
teil. Es bleibt zu fragen, warum der LVS
diese Veranstaltung nicht auf dem Jah-
resprogramm hatte. Bei 8000 Teilneh-
mern des Festivals, welches alle drei
Jahre stattfindet, hätte der Verband sich
gut präsentieren können.
Die Wanderausstellung „Unsere neue
Heimat- Sachsen“ wird, dank Unterstüt-
zung des LV der LM Schlesien, ab 18.
November 2015 bis zum 13. Jenuar 2016
im Rathaus der Stadt Coswig zu sehen
sein.
Im Rundbrief 2/2014 hatte ich Ihnen von
den Bemühungen berichtet, die Kirche in
Giersdorf vor dem Verfall zu retten. In-
zwischen gibt es Fortschritte. Die Dach-
konstruktion und das Dach wurden
hergerichtet. In diesem Jahr sind alle
Holzpfeiler im Inneren erneuert wurden.
Der Kirchturm soll, wenn finanziell mög-
lich, noch in diesem Jahr saniert werden.
Dann ist der Turm begehbar. Wer möch-
te, kann sich weiterhin an den Restaurie-
rungskosten beteiligen. Gern gebe ich
Ihnen, bei Interesse, die Kontoverbindun-
gen bekannt.

Zum Abschluss noch ein geschichtliches
Datum. Am 24. August 2015 jährte sich
der Tag des „Vertrages von Trentschin“,
der am 24. August 1335 auf der Burg
Trentschin in der gleichnamigen damals
ungarischen Stadt Trentschin (heute Slo-
wakei) abgeschlossen und am 9. Februar
1339 in Krakau ratifiziert wurde. Ver-
tragsparteien waren der böhmische König
Johann von Luxemburg und dessen Sohn
MarkgrafKarl sowie der polnische König
Kasimir der Große. Als Vermittler bei den
Vertragsverhandlungen wirkte Kasimirs
Schwager, der ungarische König Karl von
Anjou. Deshalb fanden die Verhandlun-
gen auf seiner Burg Trentschin statt, die
unweit der Grenze zu Schlesien und
Böhmen im Nordwesten liegt. Mit dem
Vertrag gab Kasimir der Große alle An-
sprüche Polens auf die von den Piasten
dominierten schlesischen Territorien auf.
Mit ihm wurde die politische Trennung
Schlesiens von Polen damals festgelegt.
Im Gegenzug verzichteten Johann von
Luxemburg und sein Sohn Karl auf den
polnischen Königstitel, den sie von den
Přemysliden ererbt hatten. Nach dem
Tod Johanns von Luxemburg, dem 1347
dessen Sohn Karl IV. als König von Böh-
men folgte, wurden die Bestimmungen
des Vertrages nochmals zwischen Kasi-
mir dem Großen und Karl IV. mit dem
Vertrag von Namslau 1348 bekräftigt.
Somit wurde Schlesien ein Teil des Hl.
Römischen Reiches Deutscher Nation.

Mit heimatlichen Grüßen

Friedemann Scholz

Samstag 15.12.1990, um 14 Uhr, fanden
sich rund 200 Landsleute im Saal des
Hauses der Kultur und Bildung, Martin-
straße 7 i Dresden ein und gründeten den
BdV-KVDresden mit dem 1. Vorsitzenden
Dr. Schaffert. Ab 11.1. 1992 gehörten zu
Dresden die Kreise Freital und Pirna. In
der Geschäftsstelle des Hauses Martin-
straße wurden über 2500 Vertriebene
mündlich und schriftlich aus Dresden und
Umgebung in kurzer Zeit aufgenommen.
So entstanden sofort die LM Pommern,
Schlesien, Ost-Westpreußen (Gründung
Dezember 1990 unter Vorsitz von Max

Goetz), Weichsel-Warthe, Sudetendeut-
sche und Ungarndeutsche. Hierbei wurde
von Christel und Helmuth Starosta aus
Hof hilfreich Unterstützung geleistet. Zur
Aufbauarbeit kamen vom BdVBonn Fah-
nen, Bücher, Computer, Möbel und vieles
mehr. Bei vielen Verlagen bestellten wir
Kartenmaterial, darunter auchMesstisch-
blätter. Es entstanden partnerschaftliche
Beziehungen zum Haus der Heimat in
Stuttgart.
Am 4.4.1992 war der KV Dresden an der
1. Protestkundgebung der Vertriebenen in
Berlin mit mehreren Bussen dabei. 1994

wurden die Frauengruppe Handarbeit und
der Chor gegründet. Zahlreiche Deutsch-
landtreffen der Schlesier und der Ost- und
Westpreußen fanden großen Zuspruch. In
Zusammenarbeit mit dem Frauenverband
im BdV, Vorsitzende Frau Dreher, entwi-
ckelte sich eine Frauengruppe im BdV
Sachsen mit zahlreichen Veranstaltungen
(8x). Frau Rick leitete 10 ev. Kirchentage.
Unsere BdV-Vorsitzenden waren: Dr.
Schaffert, Schastok, Garsoffke, Jäckel,
Rick, Dyroffund heute Wolfgang Fiolka.

EdithWellnitz

Doppeljubiläum in Dresden
25 Jahre BdV-KV Dresden, Meißen, Sächsische Schweiz, Freital - 25 Jahre LM Ost- und Westpreußen im KVDresden
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Familientreffen in der schlesischen Heimat

Ein Reisebericht von Werner Helbig
(leicht gekürzt)

Anlässlich meines 82. Geburtstages
schenkten mir meine Kinder und Enkel-
kinder eine über die Pfingsttage 2015 hin-
weg gehende Reise in meine schlesische
Heimat. Da ich sowieso die Absicht hatte
dies zu tun, war die Freude über das Ge-
schenk besonders groß, weil es eben nicht
nur eine Fahrt werden sollte sondern ein
Treffen mit allen meinen Kindern und En-
keln.
Die Zeit zwischen dem Geburtstag im
März und Pfingsten war von intensiven,
exakten Vorbereitungen geprägt. Letztlich
sollten es ja für alle Tage mit neuen Er-
kenntnissen aber auch Tage der Entspan-
nung werden.
In aller Frühe des Pfingstsamstags setz-
ten sich dann vier Autos mit insgesamt 14
Insassen aus sehr unterschiedlichen Hei-
matorten in Richtung Grenzübergang bei
Görlitz in Bewegung. Im Konvoi ging es
auf der Autobahn 4 durch den Tunnel,
dem „Tor zu Schlesien“, schließlich hinein
nach Polen. Wir verließen bereits in Zgor-
zelec die Autobahn und fuhren am Fuße
des Isergebirges entlang in Richtung
Marklissa. Zwischenziel war die am bes-
ten erhaltene Burg Schlesiens, die Burg
Tzschocha.
In den Gemäuern des Wirtschaftstraktes
hatte der Treck „Altenlohm Wiesengrund“
im Frühjahr 1945 etwa 12 Wochen Rast
gemacht bis er von der Front überrollt
wurde. Diese Zwischenstation der Flucht
wollte ich den Kindern zeigen. Die Burg,
heute auch Hotel, ist allein eine Reise
wert. Nach individueller und geführter
Besichtigung setzen wir am Spätnachmit-
tag die Fahrt fort. Wir hatten noch etwa
eine Stunde Weg, bis wir das Hotel „Zlota
Roza“ in Lubiatow (Lobendau) in der Nä-
he von Goldberg erreichten.
Am Pfingstsonntag wurde nach dem
Frühstück nach Altenlohm, in mein Hei-
matdorf aufgebrochen. Wir fuhren an

Haynau vorbei
über Hermsdorf,
Wittgendorf,
Tammendorf bis
zum Ortseingang
von Altenlohm.
Hier erzählte ich
all das, was mir
vom Heimatdorf
wichtig erscheint.

Fast im Schritt-
tempo, immer
wieder halten wir
weil es was zu er-
zählen gibt,
durchfahren wir
das Oberdorf bis
auf die Höhe des
Pfarrhauses. Am

zugeparkten Kirchberg war zu erkennen,
dass in der Kirche Gottesdienst ist. Ich
nutzte die Zeit wieder für viele Erläute-
rungen und zum Erzählen von Anekdo-
ten aus meiner Kindheit. Das Läuten der
Glocke, nach wie vor ist auf dem Kirch-
turm nur die kleine Glocke vorhanden, die
Mittlere und die Große sind dem Ein-
schmelzwahn zu Kriegszwecken zum Op-
fer gefallen, zeigte uns an, dass der
Gottesdienst beendet ist. Obwohl wir die
für Verständigungen hilfreich gewesene
Eliza Sweda verfehlten, können wir mit
Hilfe des Pfarrers und des Messdieners
das Innere der Kirche besichtigen. Kir-
chengeschichte, vor allem der Brand der
alten Kirche sowie Daten zum Bau der
Neuen, aber auch Erinnerungen an die
Teilnahme an den jährlichen in der Kir-
che aufgeführten Krippenspielen sind
Schwerpunkte des hier Berichteten.
Aufdem Friedhof zeige ich allen die Grab-
stätten meiner väterlichen Großeltern.
Aber auch dem Grab von Jan Baryluk, das
ist der polnische Bürger, der seit Anfang
der 70ziger Jahre in unserem Anwesen im
Wiesengrund gelebt hat und zu dem es
über viele Jahre einen guten, freund-
schaftlichen Kontakt gab. Seine Frau, die
Anna, wollten wir im Anschluss besuchen.
Bei Erklärungen zur Schule, in der ich
Rechnen und Schreiben gelernt habe, wird
mit erwähnt, dass ich vor Jahren, dank
dem Kontakt zur Direktorin, in einem 1 ½
stündigem Rundgang das gesamte Schul-
haus angeschaut habe und Ihr viele Fra-
gen beantworten konnte.
Wir beendeten den Halt und fuhren das
Dorf abwärts bis zum ehemaligen Mittel-
hof. Von diesem großen Anwesen steht
nur noch das Herrschaftshaus, zu dem wir
liebevoll „Schloss“ sagten.
Der nächste große Halt erfolgte natürlich
im Ortsteil „Wiesengrund“, also meinen
direktem früherem Zuhause. Wir fuhren
aufdem Umweg über den Aslauer Zisken
das heutige Anwesen „Baryluk“ (früher
Helbig) aus an. Der Schornstein rauchte

und schon stand auch schon die Anna in
der Haustür.
Offensichtliche Wiedersehensfreude. Lei-
der gab es das leidliche Verständigungs-
problem. Zum Glück kann Annas Tochter
etwas Deutsch. Nach ein paar Aufnahmen
mit der Videokamera verabschieden wir
uns. Wir hoffen beide, dass wir uns im
nächsten Jahr noch mal wiedersehen
können.
Am nächsten Tagesziel, der Mühle in
Hermsdorf, ist bei der Familie Silldorf das
Mittagessen bestellt.
Auch hier, weil seit vielen Jahren bekannt,
herzliche Begrüßung. Eine, wie bestellt,
für 14 Personen eingedeckte Tafel und wie
immer eine hervorragende schnelle Be-
dienung und die gut schmeckenden Spei-
sen begeisterten. Dieses gastronomische
Highlight sollte sich Jeder, der in der Nä-
he weilt, ansehen.
Der verbleibende Spätnachmittag wurde
genutzt, um in Haynau den Dom anzuse-
hen und auf dem größten Markt-Ring
Niederschlesiens ein gutes Eis zu essen.
Am Pfingstmontag brachen wir nach un-
serer Übernachtung im Hotel „Zlota Roza“
in Lubiatow mit Ziel Aslau auf, wo ich vor
82 Jahren geboren wurde. Wir fahren auf
der Autobahn 4 bis nach Kreibau –West.
Die Abfahrt liegt direkt am ehemaligen
Flugplatz Aslau – Rosenthal, der heute
teilweise Gewerbegebiet mit der größten
Getreidemühle Schlesiens ist. Wir fuhren,
aus Richtung Rosenthal kommend, in As-
lau das Dorf abwärts bis zum ehemaligen
GasthofMichna. Über den Kirchberg, die
Kirche ist leider verschlossen, liefen wir
auf den Friedhof. Ich zeigte die Grabstel-
le meines Großvaters mütterlicherseits
und wir besuchten das Grab der Familie
Hanka und Rudi Gang. Das sind die El-
tern von Eliza Sweda, mit denen wir viele
Jahre befreundet waren und die immer
Anlaufpunkt bei den Besuchen in der
Heimat waren. Höhepunkt war dabei ein
fünftägiger Urlaub im Anwesen Gang, der
Gelegenheit bot, viele Details aus der
Kindheit wieder zu entdecken. Heute ist
es leider nicht mehr bewohnt und macht
einen trostlosen Eindruck.
Hier hatten wir bei den Großeltern vom
November 1945 bis zum September 1946
gelebt. Hier hatten wir erlebt wie im
Frühjahr 1946 die Besiedlung durch die
noch heute hier Lebenden erfolgte. Am 6.
September 1946 erfolgte von hier aus die
dritte und endgültige Vertreibung aus der
Heimat. Ich erzählte den Kindern und
Enkeln von dieser für uns schweren Zeit.
Die Rückfahrt führte uns wieder über den
Flugplatz zur Auffahrt auf die Autobahn
4, auf der wir dann in Richtung Grenz-
übergang Görlitz fahren. Wir versammeln
uns noch mal alle auf dem Parkplatz am
Kaisertrutz, verabschiedeten uns.
Dieses Pfingstwochenende wird allen lan-
ge in Erinnerung bleiben.



9 Ausgabe 3/2015

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

"Wir waren Revanchisten, wenn wir darüber sprachen"

Auerbach (dpa) - Herbert Gall stammt
aus dem wohlklingenden Ort Freiheit im
Riesengebirge. Am 20. Juni 1945 ändert
sich für ihn die ganze Welt. Plötzlich ste-
hen zwei bewaffnete Männer im Haus der
Familie, wo die Mutter mit vier Knaben
im Alter zwischen sechs Monaten und sie-
ben Jahren wohnt. Herbert ist der Ältes-
te. Ein tschechischer Partisan und ein
russischer Soldat geben Frau Gall eine
Viertelstunde Zeit, um Sachen zu packen.
20 Kilogramm Gepäck darf sie mitneh-
men. Erna Gall gelingt es noch, das Baby
einer Schwägerin zu überreichen. Es hat
Durchfall und würde Strapazen kaum
überleben.
Frau Gall glaubt, nur für kurze Zeit in ein
Lager zu kommen. So sagen es jedenfalls
die Bewaffneten und führen Schutzgrün-
de an. Mancherorts nimmt die tschechi-
sche Bevölkerungsminderheit Rache an
den Sudetendeutschen, die seit Jahrhun-
derten hier siedeln. Für die Galls, deren
Vater in sowjetischer Gefangenschaft ist,
beginnt eine Odyssee. In Kohlewaggons
geht es „heim ins Reich“. „Die Waggons
wurden so gefüllt, dass keiner umfallen
konnte“, erinnert sich Herbert Gall. Un-
terwegs stirbt ein Säugling in der Menge.

Ihre Notdurft können die Menschen nur
in einen Topfverrichten, den eine Familie
bei sich hat. Zwei Tage dauert die Fahrt
bis nach Zittau.
Nach einer weiteren Irrfahrt landen Galls
in Halle/Saale und finden Unterschlupf
bei einer Familie, deren beiden Söhne
kurz vor Ende des Krieges gefallen sind.
Gall empfindet es noch heute als Wunder,
dass er schon im September wieder auf
der Schulbank saß. Wegen des Krieges
war er im heimatlichen Freiheit nur drei
Monate in der ersten Klasse gewesen. Ein
zweites Wunder betrifft die Familie. Über
Suchanzeigen des Roten Kreuzes kommt
später das 1945 zurückgelassene Baby
nach Halle. Außerdem erfahren die Galls
vom Schicksal des Vaters, der 1950 aus
sowjetischer Gefangenschaft heimkehrt.
Die Familie ist wieder zusammen, die Er-
innerung an Freiheit bleibt ein Leben
lang.
Dabei ist die Vergangenheit für Vertriebe-
ne im Osten Deutschlands ein Tabu. „Wir
waren Revanchisten, wenn wir darüber
sprachen“, sagt Gall. Anfangs habe es im
Zoo von Halle regelmäßige Treffen Betrof-
fener gegeben. „Das waren keine Demons-
trationen. Die Leute haben sich von früher
erzählt, wollten Vertrautes wiederfinden.“
Dann griff die sowjetische Besatzungs-
macht ein und verbot die Zusammenkünf-
te. Auch in der DDRmussten Vertriebene
über ihre Geschichte schweigen. Deshalb
wussten viele Menschen nicht voneinan-
der, dass sie das gleiche Schicksal teilten.
Sie wurden „Umsiedler“ genannt.
Immerhin konnten sie wie alle vom Bil-
dungswesen profitieren. Bildung scheint
gerade in Familien von Geflüchteten und
Vertriebenen ein besonders hoher Wert zu
sein. Die Kinder der Galls wurden Inge-
nieur, Mediziner und Professor. Historiker
wie der Dresdner Professor Günther Hey-
demann sind überzeugt, dass die Genera-
tion der Vertriebenen Entscheidendes
zum Wiederaufbau nach dem Krieg bei-

trug. „Die Leute hatten nichts mehr als
das, was sie auf dem Leib trugen oder in
der Hand halten konnten. Es gab für sie
keine Alternative als wieder neu anzu-
fangen und sich einzubringen“, sagt der
Chef des Hannah-Arendt-Instituts für
Totalitarismusforschung.
Herbert Gall musste später in Personal-
dokumenten den Geburtsort Svoboda nad
Ùpou angegeben, so heißt Freiheit im
Riesengebirge heute aufTschechisch. „Wir
haben Frieden mit der Vertreibung ge-
schlossen, eine Wunde ist sie aber geblie-
ben“, sagt der 77-Jährige. Nach der
Wende hat er in seiner heutigen Heimat-
stadt Auerbach im Vogtland die Vertrie-
benen zusammengebracht - über einen
Aufruf in der Zeitung. „Wir dachten, ein
Raum für 50 Leute würde ausreichen. Am
Ende war der Altmarkt von Auerbach
voller Menschen. Das war überwältigend.“
Der Bund der Vertriebenen (BdV) hat
heute in Sachsen gut 3500 Mitglieder.
Vorsitzender Frank Hirche schätzt, dass
noch etwa 200 000 Betroffene in Sachsen
leben. Man könne davon ausgehen, dass
es in jeder zweiten Familie ein solches
Schicksal gebe.
Gall geht davon aus, dass sich der BdV
eines Tages umbenennen muss, weil es
aus biologischen Gründen keine Vertrie-
benen mehr gibt. „Wenn die Zeitzeugen
aktiv waren, wird die Erinnerung dennoch
bleiben.“ Gall hat mit anderen einiges auf
die Beine gestellt, Ausstellungen veran-
staltet, in Schulen Geschichtsstunden er-
teilt. Und immer wieder die alte Heimat
besucht und Geschichte aufgearbeitet, oft
gemeinsam mit einem tschechischen
Freund, der heute in Svoboda lebt. Die
Vertreibung empfindet Gall noch immer
als Unrecht. Wenn er heute Bilder von
Vertriebenen und Flüchtlingen im Fern-
sehen sieht, kommt die Erinnerung an
damals immer wieder hoch: „Das geht mir
nah.“

Jörg Schurig, dpa

Am 20. Juni gab es in Deutschland erstmals einen Gedenktag für die Opfer von Flucht und
Vertreibung. Auf den Tag genau vor 70 Jahren musste die Familie von Herbert Gall ihre Heimat im
Riesengebirge verlassen. Eine Wunde, die für immer bleibt.

Dr. Herbert Gall Foto: mm

Suchanfrage

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich suche Informationen über Groß-Neudorf (Koscierzyce) im Kreis Brieg und ehemalige
Bewohner bzw. deren Nachkommen. Leider musste ich feststellen, dass es keine Heimatgruppe
über Groß-Neudorf und den Kreis Brieg mehr gibt. Ich danke für Ihre Hilfe!

Mit freundlichen Grüßen
Maik Wenzel, geb. Kretschmer
Prof. Ricker Str.1b
01277 Dresden
Telefon: 0173 685 633 7
E-Mail: purtzel79@googelmail.com
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Berichte aus den Kreisverbänden

Schicksaal der Wolfskinder im Mittelpunkt

Limbach–Oberfrohna – Zur Veran-
staltung am 16. Mai sollte der Wolfskin-
der aus Ostpreußen und deren
tragischem Schicksal gedacht werden.
Dazu hatten wir Erna Felber eingeladen,
und sie war bereit, über ihre ganz per-
sönlichen Erlebnisse zu berichten. Leider
hat es das Schicksal anders gewollt. Er-
na Felber wurde krank und konnte lei-
der nicht dabei sein. Sie übergab ihre
Aufzeichnungen an Hannelore Ked-
zierski und bat um eine gute Vertretung
ihrer Person. Zu Beginn begrüßte Rein-
hard Gerullis alle Teilnehmer sehr herz-
lich und bedankte sich für das zahlreiche
Erscheinen. Besonders freudig wurde
Limbach-Oberfrohnas Bürgermeister
Carsten Schmidt als Ehrengast mit ei-
nem herzlichen Willkommen begrüßt.
Mit musikalischer Begleitung von Herrn
Weihe sangen wir das Ostpreußen- und
Pommernlied. Elli Springwald rezitierte
das Gedicht von Agnes Miegel „Wagen
an Wagen“. Reinhard Gerullis sprach
über das Kriegsende vor 70 Jahren und
die schrecklichen Folgen.
Anschließend sprach Hannelore Ked-
zierski im Namen von Erna Felber über
deren Erlebnisse. Sie konnte dabei kaum
noch ihre Tränen verbergen und fühlte
mit, wie schlimm es war, wenn ein Kind
wie ein einsamer Wolf alleine durch die
Gegend zog und betteln musste, um zu
überleben. Erna Felber ist heute noch
den Menschen in Litauen dankbar für
die Hilfe, die ihr zuteil wurde. Nach die-
ser Veranstaltung überbrachte das Ehe-
paar Kedzierski einen bunten
Blumenstrauß mit den besten Dankes-
und Genesungswünschen von allen Teil-

nehmern an Erna Felber.
Am 9. Mai wurde in Thüringen am Alt-
vaterturm in Lehesten eine Gedenktafel
angebracht und feierlich geweiht zum
Gedenken aller Wolfskinder von Ost-
preußen. Harald und Hannelore Ked-
zierski hatten die große Ehre, dabei zu
sein. Von dieser Gedenktafel konnten
Bilder besichtigt werden. Mit gemeinsa-
men Gesang und musikalischer Unter-
stützung ging es weiter.
Bürgermeister Carsten Schmidt über-
brachte vom Rat der Stadt die herzlichs-
ten Grüße und Wünsche und versprach
auch weiterhin eine gute Zusammenar-
beit. Es wird darüber nachgedacht, eine
Ehrentafel anzubringen als Dank und
Anerkennung für die Leistungen aller
Heimatvertriebenen beim Wiederaufbau

nach dem Krieg. In dieser Region Lim-
bach und Umgebung haben circa 10000
Menschen ein neues Zuhause gefunden.
Der Bürgermeister befürwortet und un-
terstützt dieses Vorhaben.
Es folgte nun eine erholsame Pause mit
Kaffee und Kuchen. Alle Anwesenden
nutzten die Zeit zum regen Gedanken-
austausch. Frisch gestärkt ging es weiter
mit einem Gedicht von Ingrid Koch:
„Heimat“ wurde vorgetragen von Han-
nelore Kedzierski. Es erinnerte an unse-
re Heimat Ostpreußen und an den
Auftrag, es an unsere Kinder weiterzu-
geben. Irmgard Gläser rezitierte ein
Frühlingsgedicht. Mit frohem Gesang
unserer Heimatlieder ging es weiter.
Jürgen Scheffler berichtete von seiner
erlebnisreichen Ostpreußenfahrt und
trug nun ein Gedicht vor von der „Heim-
kehr“, welches im Einklang mit seinen
persönlichen Erlebnissen war.
Reinhard Gerullis trug dann ein selbst
geschriebenes Gedicht vor. Es sprach in
fröhlichen Reimen von den gemeinsa-
men Erlebnissen der Landsleute in der
Kreisgemeinschaft Limbach-Oberfrohna.
Er erhielt großen Beifall.
Nun wurden noch wichtige Informatio-
nen bekannt gegeben. Es konnten Fra-
gen gestellt werden an Kurt Weihe und
Reinhard Gerullis. Gerullis wünschte
allen einen guten Heimweg und be-
dankte sich für das zahlreiche Erschei-
nen und die beste Gesundheit bis zum
frohen Wiedersehen. Herzlichen Dank
an das Innenministerium in Dresden
und insbesondere an Dr. Baumann für
die hilfreiche Unterstützung unserer
Veranstaltungen. Text/Foto: H. Kedzierski

Leipzig - Auch vom BdV Kreisverband
Leipzig war eine Gruppe zu den Feier-
lichkeiten anlässlich der Einweihung der
Gedenktafel für die Wolfskinder im Alt-
vaterturm angereist, mit dabei das
„Wolfskind“ Ingrid Laue.
Ingrid Laue wurde 1935 in Königsberg
geboren. Der Vater war bereits gefallen,
die Mutter mit drei Kindern alleine, als
sie beim Einmarsch der russischen
Truppen verhaftet und verschleppt wur-
de. Die Kinder kamen in ein Lager. 1946
floh Ingrid mit 13 Kindern aus dem La-
ger, sie schlugen sich nach Litauen
durch. Dort löste sich die Gruppe auf
und Ingrid blieb allein zurück. Mit 10
Jahren irrte sie bettelnd und schmutzig

durch Litauen, schlief in Scheunen oder
im Wald, bis eine mitleidige Bäuerin sie
auflas. Dort konnte sie nicht bleiben,
kam in ein Kinderheim und endlich zu
einer Familie für die Betreuung der
Kinder. Ingrid musste die Schule besu-
chen und die litauische Sprache lernen,
sie wurde eine Litauerin. Als sie er-
wachsen war, fand sie einen netten
Mann und gründete eine Familie. Mit
ganz viel Glück erfuhr sie 1962, dass ih-
re Mutter lebte und in der Bundesrepu-
blik gelandet war.
Das Wiedersehen nach 16 Jahren kann
man kaum beschreiben. Von ihrem
Schicksal berichtet Ingrid Laue auch bei
der Veranstaltung im Altvaterturm mit

sehr viel Herzklopfen und bebender
Stimme. Die Kinder einer 5. Schulklas-
se, von der Lehrerin sehr gut vorberei-
tet, konnten es kaum erwarten, Ingrid
Laue viele Fragen zu stellen. Nicht nur
für alle Teilnehmer war diese Veran-
staltung ein bewegendes Erlebnis, für
unser „Wolfskind“ Ingrid Laue war auch
ein Gefühl der Dankbarkeit dabei, dass
nach so vielen Jahren ihr und ihren
Schicksalsgefährten mit der Einweihung
der Tafel ein würdiges Denkmal gesetzt
wurde. Zu ihrer litauischen "Familie"
hat Ingrid Laue immer noch ein gutes
und liebevolles Verhältnis und war
schon oft dort zu Besuch.

Inge Scharrer
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Kirchspieltreffen von Schwentainen

Limbach–Oberfrohna – Es ist nun schon
zu einer guten Tradition geworden, dass wir
uns einmal im Jahr im Euro-Strand in Fin-
tel in der Lüneburger Heide treffen. Vom
17. bis 22. Mai war es wieder so weit. Vol-
ler Vorfreude auf unser Wiedersehen tra-
ten wir die weite Reise an. 50 Personen
hatten sich angemeldet. Leider sind zwei
Frauen krank geworden und konnten nicht
dabei sein.
Alle sind gut angekommen und die Wieder-
sehensfreude war riesengroß und wir erleb-
ten zur Begrüßung viele warmherzige
Umarmungen, worauf wir uns schon das
ganze Jahr gefreut haben. In den Gesprä-
chen stand unsere traumhaft schöne Hei-
mat Ostpreußen im Mittelpunkt, die uns so
herzlich verbindet.
Viele von uns haben dahin eine Reise ge-
macht und konnten darüber berichten. Am
nächsten Tag waren alle zu einem ostpreu-

ßischen Heimatnach-
mittag eingeladen.
Der reservierte Raum
war sehr gut vorbe-
reitet und unser Pill-
kaller stand schon
bereit zur Begrüßung.
Hannelore Kedzierski
begrüßte alle herzlich
und war sehr froh,
weil alle behütet an-
gekommen waren.
Nun hatten wir schö-
ne gemeinsame Tage
vor uns und hatten
viel Zeit zum

Plachandern und fröhlich sein.
Nach der Begrüßung hörten wir das Lied
der Glocke aus verschiedenen Vertreibungs-
gebieten und zur Ehre aller Ostpreußen die
erhalten gebliebenen Glocken des Königs-
berger Doms. Danach hörten wir das Ma-
surenlied, eine CD von unserem
ostpreußischen Sänger Bernstein. Wir er-
hoben uns von den Plätzen und sangen ge-
meinsam das Ostpreußenlied. Ein Gedicht
vom Pillkaller hatte Fritz Pulla vorgetra-
gen, und wir tranken uns zu aufunser fro-
hes, gesundes Wiedersehen.
Aufden Tischen standen für jeden Teilneh-
mer ein kleines Geschenk und ein Lieder-
büchlein, das hatte Harald Kedzierski mit
viel Liebe vorbereitet. Ein kleines Tässchen
mit einem Elchbild und dem Wappen von
Treuburg verziert, darin waren zwei Hei-
matgedichte und Bucheckern, gesammelt
in Ostpreußen, aufeinem kleinen Ständer.

In den Bucheckern, die wie eine kleine Hand
sind, war ein kleiner Bernstein enthalten,
das sollte symbolisch an unsere Heimat er-
innern. Ein buntes Programm, gemeinsam
gestaltet mit Gedichten, Sketchen und Lie-
dern, erfreute uns. Mit Freude beteiligten
sich daran Fritz Pulla, Peter Koch, Hanni
Wyberni und Hannelore Kedzierski. Mit ei-
nem ganz zu Herzen gehenden Sologesang
überraschte uns Günter Penzek. Er sang
das bekannte Lied „Vor meinem Vaterhaus
...“, und wir waren zu Tränen gerührt.
Unser traditionelles Abschlusslied an die-
sem Nachmittag ist immer: „Kein schöner
Land!“ Dabei halten wir uns an den Hän-
den und hoffen aufein gesundes Wiederse-
hen im nächsten Jahr, so Gott will. An
diesem Nachmittag wurden wir bestens be-
dient von einem freundlichen jungenMäd-
chen und konnten uns gut unterhalten bei
köstlichen Getränken.
Jeden Abend gab es ein buntes Kulturpro-
grammmit anschießendem Tanz. Eingela-
den war jeder zu einer Teestunde, das war
ein extra schönes Erlebnis für uns. Es wa-
ren Fahrten für uns vorbereitet, und so gab
es eine Ganztagsfahrt ins Teufelsmoor und
zu den Bremer Stadtmusikanten, eine Halb-
tagsfahrt in das idyllische Künstlerdorf
Worpswede und eine Fahrt in die Hanse-
stadt Lüneburg. Mit der Kutsche ging es
gemütlich und lustig durch die Heide. Ein
Dankeschön an das freundliche Personal
im Euro-Strand in Fintel. Sie haben uns
einen wunderbaren Urlaub bereitet.

Text/Foto: H. Kedzierski

KV Vogtland bezieht neues Domizil
Rebesgrün - Die Vertriebenen des Zwei-
ten Weltkrieges im Vogtland haben Dank
der Initiativen des Oberbürgermeisters
Manfred Deckert und von FrithjoffMöckel
ihr neues Domizil erhalten, bezogen und
am 12.5.15 mit einem „Tag der offenen Tür“
öffentlich gemacht.
Am Dienstag wurde es richtig eng in den
Räumen des ehemaligen Rathauses Rebes-
grün, denn über 60 Gäste waren gekom-
men, um sich zu informieren, Kontakte
aufzunehmen, Heimatstube und Büro zu
besichtigen. Dabei waren auch eine Grup-
pe der Insterburger (Ostpreußen) aus
Zwickau und eine Gruppe Vertriebener aus
Aue. Etliche Gäste konnten wir begrüßen,
darunter Bundestagsabgeordnete Yvonne
Magwas und Landtagsabgeordneter Sören
Voigt. Die Landtagsabgeordneten Frank
Heidan und Joachim Otto konnten wegen
kurzfristig angesetzter Sondersitzungen
nicht dabei sein. Herr Dr. Baumann vom
Sächsischen Ministerium des Innern muss-
te wegen einer Veranstaltungmit ähnlicher
Thematik mit Studenten der Uni Wroclaw

(Breslau) sein Dabeisein absagen, aber spä-
ter nachholen.
Der Verein „Erinnerung und Begegnung“
sowie der LVS sendeten Grüße und werden
einen späteren Termin vereinbaren. Grü-
ße kamen vomMuseum Hof, das ebenfalls
eine Dauerausstellung zum ähnlichen The-
ma „Flucht, Vertreibung, Integration im
bayrischen Vogtland“ gestaltet hat.
Archiv und Museum der Stadt Auerbach
waren dabei und verwiesen auf unsere
Dauerausstellung zum entsprechenden
Thema „Flucht, Vertreibung, Integration
im sächsischen Vogtland“ im Museum der
Stadt Auerbach.
Vertreter des Museumsvereins von Falken-
stein hatten Unterlagen zum Thema einer
früheren Ausstellung im Heimatmuseum
„Kriegsende in Falkenstein und Umgebung“
zur Auslage mitgebracht. Dieser Ausstel-
lung ist vor allem das Erwachen von Inter-
esse für das Thema „Vertreibung“ bei
Schülern und Schulen im Vogtland zu ver-
danken, die etliche Projekte dazu mit uns
gestalteten. Auch für Betreuer in Sozial-

stationen und Seniorenheimen war diese
Publikation mit zahlreichen älteren Men-
schen, die dieses Schicksal erlitten hatten,
sehr hilfreich.
Mit Ortschaftsrat und Heimatverein von
Rebesgrün wurden Aktivitäten zur ge-
meinsamen Öffentlichkeitsarbeit und
Chronik besprochen. Die Vertreter des Hei-
matvereines und des Ortschaftsrates
Reumtengrün informierten sich intensiv
über unsere Arbeit und übergaben ein his-
torisch wertvolles Exemplar eines Ortsver-
zeichnissen von Reichenberg, heute Liberec.

Heimatstube und Büro sind jeweils Diens-
tag von 10:00 bis 16:00 oder nach Verein-
barung geöffnet:

BdV –Kreisverband Vogtland e.V.
Hauptstraße 70
08209 Auerbach, OT Rebesgrün
Tel.: 03744 81785,
E-Mail: bdv-v@web.de

Herbert Gall
-Vorsitzender-
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Chemnitz - Zu diesem Thema hielt un-
sere Kulturreferentin Frau Labuhn einen
interessanten Vortrag, der viel Wissens-
wertes über Wirtschaft und Technik in
Ostpreußen enthielt.
Die Randlage Ostpreußens machte es
notwendig, viele Industrieprodukte an
Ort und Stelle zu erzeugen So finden sich
Schiffbau, Stahlbau, Fahrzeugbau, Holz-
verarbeitung, Zellstoff-Fabrikation, Zu-
cker-Produktion neben allen Spielarten
von Ackerbau und Viehzucht.
Als ein für die Infrastruktur Ostpreußens
wichtiges Unternehmen wurde die „Uni-
on-Gießerei Lokomotivfabrik und Ma-
schinenbauanstalt“ in Königsberg
genannt. Mit 2842 gefertigten Lokomoti-
ven leistete es einen wichtigen Beitrag
zur verkehrstechnischen Erschließung
nicht nur in Ostpreußen. Die Produkt-
paltette umfaßte außerdem auch Dampf-
schiffe, Maschinen, Drehscheiben, Krane
und Brücken. Darunter die Eisenbahn-
brücken über die Drewenz bei Worm-
ditt/Ostpr. (1924), die Insterbrücke bei
Georgenburg/Ostpr. (1924), die Passarge-
Brücke der Strecke Schlobitten-Wormditt
(1926) sowie die Hubbrücke des Holzha-
fens der Staatswerft in Pillau (1926). Ab
dem 17. März 1930 wird der Union-Be-
trieb als Zweigwerk der F. Schichau

GmbH geführt, die 1931 das Unterneh-
men vollständig übernimmt.
Im Zusammenhang mit dem Lokomotiv-
bau ist das Wirken von Bethel Henry
Strousberg zu sehen, der mit dem Eisen-
bahnbau bzw. dessen Finanzierung ein
Vermögen verdiente, dieses aber letztlich
wieder verlor. Er leistete einen wesentli-
chen Beitrag zur verkehrstechnischen
Erschließung in ganz Deutschland und
Osteuropa, was ihm die Bezeichnung
„Eisenbahnkönig“ einbrachte.
Von Bedeutung war auch die bereits
oben erwähnte „ F. Schichau, Maschinen-
und Lokomotivfabrik, Schiffswerft und

Eisengießerei GmbH“. 1837 gründete
Friedrich Gottlob Schichau in Elbing auf
dem väterlichen Grundstück eine kleine
mechanische Werkstätte mit acht Arbei-
tern, die er bald zu einer Maschinenbau-
anstalt für Kraft- und Arbeitsmaschinen
erweiterte. Bau und Reparatur von
Dampfmaschinen bildeten den Kern sei-
ner Unternehmungen. 1841 wurde in
seinem Betrieb der erste in Deutschland
produzierte Schwimmbagger fertigge-
stellt. 1859 begann Schichau in seiner
Maschinenfabrik mit dem Lokomotivbau.
Ab 1855 wandte er sich dem aufkom-
menden Eisenschiffbau zu. So entstan-

20 Jahre Sprottauer Heimattreffen

Freiberg - Vom 12. bis 14. Juni dieses
Jahres fand in Holzhau/Erzg. in der Fi-
scherbaude das 20. Sprottauer Heimat-
treffen statt. Dieses Treffen ist ein
gesamtdeutsches Heimattreffen, das von
unserem Heimatfreund Horst Lach-
mann und seiner Frau mit viel Mühe
und großen persönlichen Einsatz organi-

siert wird. Es ist das einzige gesamt-
deutsche Heimatreffen, das von einem
Schlesier aus dem BdV Kreisverband in
Sachsen und damit auch vom Landes-
verband der Vertriebenen und Spätaus-
siedler im Freistaat Sachsen/Schlesische
Lausitz veranstaltet wird. Bedauerli-
cherweise ist dies vom Vorstand des
Landesverbandes noch nicht zur Kennt-
nis genommen oder entsprechend ge-
würdigt worden.
Am diesjährigen Treffen nahmen 70
Heimatfreunde aus Sprottau teil, die
aus ganz Deutschland angereist waren.
Am Samstagnachmittag gab nach der
Begrüßung ein Heimatfreund einen
Überblick über die Stadt Sprottau von
früher und auch von heute. Ein buntes
Programm mit Mundartvorträgen, ver-
schiedenen Heimatliedern und Darbie-
tungen des Holzhauer Faschingsclubs
und stimmungsvoller Musik eines Al-
leinunterhalters erfreuten die Teilneh-
mer bis in die frühen Abendstunden.
Der nächste Tag war mit einem Gottes-
dienst in der Nassauer Kirche und einer
Kremserfahrt durch das Erzgebirge so-

wie einem späteren Besuch der Kirche
im nahegelegenen Frauenstein ausge-
füllt. Einige Teilnehmer nutzten den
Tag, um heim nach Sprottau zu fahren
und um an der Einweihung einer Ge-
denktafel für den bekannten Botaniker
und Paläontologen Heinrich Robert
Göppert teilzunehmen. Am Montag
wurde eine Busfahrt in die nähere Um-
gebung von Holzhau unternommen. Zu-
nächst ging es nach Schellerhau, wo der
botanische Garten besichtigt wurde.
Dieser beherbergt über 1400 im Freiland
kultivierte Pflanzenarten der Erzge-
birgsfauna. Auf dem Golfplatz in Zinn-
wald haben sich die Fahrtteilnehmer
eine kleine Pause gegönnt und den
herrlichen Ausblick in das böhmische
Becken genossen. Auf der Rückfahrt
nach Holzhau wurde noch in Schönfeld
das einzige buddhistische Kloster Ost-
deutschlands besucht. Einige Teilneh-
mer des Sprottauer Heimattreffens
haben noch ein paar Urlaubstage in
Holzhau verbracht, um sich das schöne
Erzgebirge anzuschauen.

Text/Foto: WolfgangHegenberg

Rathaus Sprottau

Brauchtumsveranstaltung „Technik in Ostpreußen“
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den 1855 die „Borussia“, der erste in
Preußen gebaute eiserne Schrauben-
dampfer, im folgenden Jahr der Heck-
raddampfer „Julius Born“ und der
Seitenraddampfer „Express“ aufder neu-
en Werft. 1886 gründete er die Elbinger
Dampfschiffsreederei und die Schiffs-
werft in Danzig. Die Produktionspalette
umfasste Dampfmaschinen, hydraulische
Maschinen und Bagger. 1891 wurde in
Danzig eine neue Werft errichtet für
große Schiffe wie den Kreuzer oder die
Passagierdampfer. Die Schichauwerke
entwickelten sich zum größten Industrie-
unternehmen in Nordostdeutschland und
beschäftigte 1918 ca. 11 600 Mitarbeiter.
Interessant auch die weitere Geschichte
des Unternehmens: Die Schichau-Werft
in Danzig wurde 1950 mit der Danziger
Werft zur Lenin-Werft zusammengefasst,
die sich auf den Bau von Fracht- und
Containerschiffen spezialisierte. Die Le-
ninwerft wurde 1980 durch die Grün-
dung der polnischen Gewerkschaft
Solidarność weltweit bekannt.
Eine technische Attraktion in Ostpreu-
ßen war und ist der Oberländische Ka-
nal. Bereits 1789 entstand ein Plan, das
ostpreußische Oberland wegen seines rei-
chen Holzvorkommens auf einer kürze-
ren Schiffsroute mit der Ostseeküste zu
verbinden. Problem dabei war, auf einer
Strecke von ca. 9 km einen Höhenunter-
schied von 100 m zu überwinden. 1836
begann die konkrete Planung durch Ge-
org Steenke. Angeregt durch Lösungen in

Holland und den USA und auf der Suche
nach einer effektiveren Lösung, entwar-
fen er und seine Mitarbeiter sogenannte
geneigte Ebenen mit Gipfeln, die die
Kammerschleusen unnötig machten und
eine technische Innovation bedeuteten.
Nachdem der Kanal zunächst nur wirt-
schaftlich genutzt wurde, ging seine Be-
deutung mit der Zeit zurück, er
entwickelte sich jedoch zu einer Touriste-
nattraktion und ist dies bis heute geblie-
ben. Das Kanalsystem gilt als
technisches Denkmal und steht unter
Denkmalschutz.
Bereits um 1900 wurden in Ostpreußen
moderne Agrar-Techniken entwickelt
und angewandt. So gab es ein ausgeklü-
geltes Drainagesystem mit Pumpen und
Kanälen, um der weit verbreiteten Moor-
landschaft das Wasser zu entziehen und
diese als Agrarfläche nutzbar zu machen.
Den daraus resultierenden reichen Ern-
ten verdankte Ostpreußen seinen Namen
als "Kornkammer Deutschlands". Welche
Bedeutung dieses System hatte, zeigt
sich heute: durch mangelnde Erhal-
tungsmaßnahmen beziehungsweise teil-
weise mutwillige Zerstörung ist die
ehemalige Kornkammer überwiegend
Brachland.
Nicht unerwähnt darf die Königberger
Ostmesse bleiben. Bereits im September
1920 eröffnete Reichspräsident Ebert die
erste Ostmesse mit etwa 50.000 qm Aus-
stellungsfläche im Königsberger Tiergar-
ten. Sie sollte zeigen, dass Königsberg

und sein Hinterland auch weiterhin eine
wirtschaftliche Brücke zwischen
Deutschland und den Staaten Osteuro-
pas bleibe. Lange Zeit war Königsberg
nach Leipzig ein wichtiger Messestand-
ort für die Wirtschaft.
Als „ industrielle Musteranlage“ bezeich-
nete der preußische Staatsminister Karl
Heinrich von Boetticher die Tabakwa-
renfabrik Loeser und Wolff, die 1884 eine
Altersversorgungskasse ohne Beitrags-
zahlungen der Mitarbeiter gründete. Die
gesetzliche Altersversicherung wurde
erst 1891 eingeführt, das Unternehmen
übernahm auch dort den Gesamtbeitrag.
Die Betriebskrankenkasse zahlte bis zu
einem Jahr Unterstützung, die Arbeiter
konnten unter mehreren Betriebsärzten
frei wählen. Außer der Berufsgenossen-
schaft gab es eine firmeneigene Unfall-
versicherung, eine Sterbekasse, eine
Weiterbildungseinrichtung, eine Werks-
küche und eine eigene Betriebssparkas-
se, die Guthaben hoch verzinste.
Umrahmt wurde der interessante Vor-
trag in bewährter Weise durch den Kul-
turkreis „Simon Dach“ mit Liedern und
Gedichten.
Alle Helfer und besonders der Kultur-
kreis „Simon Dach“ mit der Leiterin Frau
Labuhn erhielten viel Beifall für Ihre
Darbietung.
Mit dem Lied „Kein schöner Land“ wurde
die Veranstaltung beendet.

Text: Sieglinde Langhammer/ Foto:mm

Kurz vor Redaktionsschluss:

Nach der Parlamentswahl in Polen:

Der BdV bleibt dialogbereit

Deutsche Volksgruppe wieder im Sejm vertreten

Zum Wahlsieg der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) bei den

Parlamentswahlen in Polen erklärt BdV-Präsident Dr. Bernd

Fabritius MdB:

Aus den am 25. Oktober 2015 erfolgten Parlamentswahlen in der Republik Polen
ist die Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) von Jarosław Kaczyński mit 37,6
Prozent der Stimmen als stärkste politische Kraft hervorgegangen und hat wohl die
absolute Mehrheit der Sitze im Sejm errungen. Ministerpräsidentin wird demnach
voraussichtlich die PiS-Spitzenkandidatin Beata Szydło.
Die deutsche Volksgruppe in Polen bleibt weiterhin mit einem Abgeordneten im
Sejm vertreten: Ryszard Galla wird die Anliegen der Deutschen in Polen auch in

der nächsten Legislaturperiode an höchster Stelle vertreten, u.a. die Einhaltung der Volksgruppenrechte, auch
in der Bildungspolitik, oder die Durchsetzung der Europäischen Charta für Regional- oder
Minderheitensprachen.
Inwieweit die Wahlen die Beziehungen der polnischen Politik zu den im Land beheimateten Minderheiten
bzw. zu Deutschland verändern, werden die nächsten Wochen zeigen.
Eventuell noch bestehende Vorbehalte der zukünftigen polnischen Regierung dem Bund der Vertriebenen
gegenüber können nur im direkten Dialog abgebaut werden. Hierzu bin ich gerne bereit.
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Friede dem Gebirge: Ein Bericht über tschechisch-deutsches

Gedenken für 1945 ermordete Deutsche

Am Sonnabend, den 5.September 2015,
fand in Spindleruv Mlyn (Spindlermühle)
im Rie-sengebirge eines der vielen dunklen
deutsch-tschechischen Kapitel einen feier-
lichen und versöhnlichen Abschluss.
In den ersten Wochen nach Kriegsende
wurden in Spindlermühle und Umgebung
Deutsche erschossen. Niemand kennt die
genaue Zahl. Niemand kennt alle Namen.
Manchmal mag Rache Anlass gewesen
sein. Manchmal einfach Grausamkeit.
Manchmal der Versuch, die eigene wenig
heldenhafte Vergangenheit in der Zeit deut-
scher Besetzung vergessen zu machen.
Manchmal die Gelegenheit, sich straflos
an den nun wehrlosen Deutschen zu be-
reichern.
Vorher ist Ähnliches millionenfach in
Deutschland geschehen. Die Juden wur-
den aus ihren Wohnungen geholt. Nach-
barn benutzten die Gelegenheit, sich aus
der Wohnung zu nehmen, was sie wollten.
So machten sie sich zu kleinen Komplizen
des großen Verbrechens. Deshalb waren
in Deutschland nach dem Krieg so viele
daran interessiert, dass zu diesem Thema
geschwiegen wird. Sie fühlten sich ganz
einfach mitschuldig. Hitler und die deut-
sche Finanz- und Rüstungsindustrie brauch-
ten 6 Jahre, um die bis dahin größte
Menschheitskatastrophe vorzubereiten.
Die Versöhnung brauchte Jahrzehnte. Wen
wundert das? Das deutsche Volk brauch-
te Jahrzehnte, um zu begreifen und mit
klaren Worten zu bekennen, dass der Krieg
von Deutschland begonnen wurde und ein
großes Verbrechen an vielen Völkern war.
Wollte man Auschwitz und die Mordaktio-
nen in der CSR nach 1945 miteinander
vergleichen, wäre das ein Vergleich zwi-
schen einem Gebirge und einem Getreide-
korn. Trotzdem waren auch die Er-
schießungen im Riesengebirge und anders-
wo ein Verbrechen. Es wurden willkürlich
Menschen entehrt, gequält und gemordet.

Nicht nur in Deutschland funktionierten
die Mechanismen der Verdrängung her-
vorragend. Sie funktionierten auch in der
CSR. Auch hier wurde das Schweigen ge-
tragen von den Tätern, Mittätern und Mit-
wissern. Die friedliche Revolution brachte
den Zusammenbruch des pseudosozialis-
tischen Sowjetimperialismus, aber keinen
tiefgreifenden Wandel in der Bereitschaft,
die dunklen Kapitel der tschechischen Ge-
schichte aufzuarbeiten. In all den Jahr-
zehnten haben Angehörige und Nach-
kommen der damals Ermordeten bei Be-
suchen im Riesengebirge Blumen auf ei-
nem Findling abgelegt und Kerzen ange-
zündet. Der Findling befindet sich am Ve-
raweg, wo vermutlich die meisten Erschie-
ßungen stattfanden.
Es war mühsame Kleinarbeit notwendig
und die Überwindung vieler Widerstände,
ehe die Zivilgesellschaft bereit war, die Ge-
schehnisse in den Wochen und Monaten
nach Kriegsende ehrlich aufzuarbeiten.
Auch in Spindleruv Mlyn hat es Jahrzehn-
te gedauert, eben bis zum September 2015.
Kriege können befohlen und erzwungen
werden. Versöhnung kann nicht befohlen
oder erzwungen werden. Sie muss müh-
sam und von unten aufgebaut werden. Da-
zu gehören zahlreiche Kontakte und
Freundschaften zwischen den ehemaligen
und den neuen Bewohnern des Riesenge-
birges, auch Kontakte und Freundschaf-
ten, die neu entstehen.
Der Tag begann mit einem Versöhnungs-
gottesdienst in der katholischen Kirche.
Ich hatte die Ehre zu predigen. Diesen
Dienst habe ich sehr gern übernommen,
schließlich gab es seit 1996 Kontakte zwi-
schen der Heilig-Geist-Gemeinde in Dres-
den, in der ich 12 Jahre Pfarrer war, und
der evangelischen Gemeinde in Hohenelbe.
Anschließend die Feierstunde am Vera-
weg mit Chor und Posaunenchor, mit Ver-
tretern der Stadt und des Nationalparks,

mit Geistlichen verschiedener Kirchen und
vielen Gästen. Alle Redner dankten für die
Versöhnung. Der Pfarrer der hussitischen
Kirche mahnte, dass es immer noch dunkle
Kapitel gibt, die nicht aufgearbeitet sind.
Er sprach von einem konkreten Ort und
sagte, dass er den Namen des Ortes nicht
nennen möchte. Offensichtlich gibt es im-
mer noch Ängste undWiderstände.
Prof. Pichler vom Heimatkreis Hohenelbe
stellte seine Ansprache unter das Motto:
Friede dem Gebirge – Friede auch uns.
Bemerkenswert sind folgende Dinge.
Alle notwendigen Beschlüsse von Stadt
und Nationalparkverwaltung sind einstim-
mig gefällt worden.
Die tschechische Seite hat alle Schritte mit
dem Heimatkreis Hohenelbe in Markto-
berdorf abgesprochen. Sie lehnte eine fi-
nanzielle Beteiligung der deutschen Seite
bei Fertigung und Aufstellung des Gedenk-
steins kategorisch ab. Das war mehr als
ein deutliches Signal zur Übernahme der
vollen Verantwortung.
Ein Wermutstropfen bleibt. Die deutsche
Seite hat sich gewünscht, dass die Namen
der Opfer vermerkt werden. Dazu konnte
sich die tschechische Seite nicht durchrin-
gen. Das verwundert, da doch aufden vie-
len Gedenksteinen für die tschechischen
Opfer des 1. und des 2. Weltkrieges sehr
oft die Namen aufgeführt sind.
Nur auf einem Faltblatt sind die Namen
der bekannten Opfer vermerkt. Es sind 23.
Nun wird in Spindleruv Mlyn möglicher-
weise das passieren, was in Mühlberg ge-
schehen ist. Die Angehörigen werden kom-
men und kleine, eigene Grabkreuze
aufstellen.
Zum Schluss wurde das Riesengebirgslied
gesungen. Es wurden Liedertexte verteilt
und dankbar angenommen. Der Text sitzt
doch nicht mehr so sicher. Und er ist ge-
ändert worden. Es heißt nicht mehr „…
deutsches Gebirge…“ sondern „…schönes

Am Denkstein spricht ein junger deutscher Tischlermeister: „1945 wurde hier mein Großvater erschossen. Meine Großmutter
ist im Januar im Alter von 102 Jahren gestorben. Wie gern hätte sie den Tag erlebt, dass an der Stelle, wo ihr Mann erschossen
wurde, ein würdiger Gedenkstein steht. Meine Oma musste ohne Mann leben, meine Mutter ohne Vater, ich ohne Großvater.
So etwas darfnie wieder geschehen.“
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Gebirge…“. „Deutsches Gebirge“? Gebirge
sind aus Granit oder Sandstein, aber nie
deutsch oder tschechisch. Das Gebirge wird
noch sein, wenn wir Menschen es doch noch
geschafft haben, die Erde unbewohnbar zu
machen. Die Flüchtlinge und Heimatver-
triebenen können das Gebirge vermissen,
das Gebirge wird nie Sehnsucht nach uns
haben.
Den ganzen Tag im unermüdlichen Ein-
satz war als Dolmetscherin und Modera-
torin Hana Jüptnerova. Sie hat im Vorfeld
alle Texte und Briefe übersetzt. Sie war
über viele Jahre unermüdlich darin, dass
es endlich ein öffentliches, ehrendes Ge-
denken für die Ermordeten gibt. In klei-
ner Runde sagte sie: Manche denken, wir
Tschechen tun das, weil wir uns schuldig
fühlen. Aber wir können uns nicht schul-
dig fühlen. Wir sind viele Jahre nach dem
Krieg geboren. Andere denken, wir wollen
den Deutschen damit einen Gefallen tun.
Das kann sein. Aber wir tun auch uns selbst
einen Gefallen. Wir wollen die Menschen,
die vor uns hier gelebt haben, und ihr Le-
ben dem Vergessen entreißen. Erst da-
durch wird das Riesengebirge für uns zur
Heimat.
Die alten Leute erzählten, manche Deut-
sche hätten die Häuser verflucht, die sie
verlassen mussten. Unglücksfälle und die
Not nach dem Krieg wurden diesen Flü-
chen zugeschrieben. Es ist Zeit, dass wir

heute darüber nachdenken, was wir tun
müssen, damit wir uns gegenseitig Segen
bringen. Das ehrende Gedenken für alle
Toten gehört dazu. Das ist für den Seelen-
frieden der Verstorbenen notwendig. Das
ist für unseren Seelenfrieden wichtig.
Hana erzählte, noch Jahrzehnte nach dem
Krieg war am Klima in den Dörfern und
Städten zu spüren, ob sie vor dem Krieg
deutsch oder tschechisch waren. In den
tschechischen Orten herrschte ein vertrau-
ter und freundlicher Umgangston. In den
ehemals deutschen Orten wurden die neu-
en Bewohner bunt zusammengewürfelt.
Es herrschte Anonymität und oft auch
Angst voreinander.
Am Abend wurden Erinnerungen aus der
Kindheit ausgetauscht. Aber auch neue
Kontakte und Freundschaften entstanden.
Manchen Rednern merkt man an, dass es
ihnen noch heute schwer fällt, darüber zu
reden. Anderen merkt man an, dass hoch
kommt, worüber sie viele Jahre nicht ge-
sprochen haben. Auch von Heldenmut und
Mitmenschlichkeit Einzelner wurde be-
richtet. Der Gefängnisdirektor von Vrch-
labi weigerte sich standhaft, Gefangene
für willkürliche Erschießungen herauszu-
geben. Ein junger tschechischer Offizier
versuchte, Plünderungen zu verhindern.
Aber letzten Endes konnte er gegen die
vielen Plünderer nichts ausrichten. Er ka-
pitulierte mit den Worten: Schlechte Zei-

ten, schlechte Leute. Ein tschechischer
Bauer bekam einen deutschen Zwangsar-
beiter zugeteilt. Mehrfach stellte er sich
vor ihn, als dieser in Gefahr ist. Eines Ta-
ges schickte er wieder Polizisten vom Hof.
Beim Abendbrot sagte er: „Nicht weit von
hier ist der Amerikaner. Dahinter liegt
Deutschland. Aber der Amerikaner ist nicht
mehr lange da!“
Der Deutsche verstand die Botschaft, flüch-
tete in derselben Nacht, rettete möglicher-
weise so sein Leben.
Beim Abendessen sagte Frau Pichler, sie
ist über 80, es ist egal, wo wir sterben. So
lange wir reisen können, werden wir un-
sere Freunde im Riesengebirge besuchen.
Der Tischlermeister Schulze fühlte sich
dem Andenken des Großvaters verpflich-
tet. Weil er und seine Frau möchten, dass
es nie wieder Krieg gibt, unterhalten sie
seit vielen Jahren intensive Freundschaf-
ten ins Riesengebirge. Diesmal sind neue
Kontakte hinzugekommen und der Gedan-
ke, nächstes Jahr die kirchliche Hochzeit
in Herlikovice, ehemals Hackelsdorf, zu
feiern.
Es ist wahr, dass böse Zeiten die Menschen
böse machen. Aber es ist auch wahr, dass
es die Menschen sind, die die Zeiten böse
oder gut machen. Ob Friede im Gebirge
ist, ob wir Menschen Frieden haben, hängt
von uns ab. Allein von uns.

Erich Busse

Hotel*** undSenior Resort GoldenerWald

Sie wollen nicht mehr kochen und putzen und sind unternehmungslustig?
Sie pflegen Ihre älteren Familienangehörigen selbst, wollen aber auch mal
in den Urlaub fahren?
Sie wollen Weihnachten einmal gemütlich mit Freunden feiern?
Oder Sie haben Sehnsucht nach daheeme….
Nur 300 km von Dresden oder Berlin entfernt liegt unser VIP Senior
Resort in dem kleinen, malerischen Ort Breitenhain (Lubachów) in
Niederschlesien am Fuße des Eulengebirges, 10 min von Schweidnitz bzw.
Waldenburg, 60 km von Breslau.

Unser Anliegen ist, Lebensraum zu sein für Menschen mit kulturellen, künstlerischen oder geschichtlichen Interessen.

Feiern Sie Weihnachten imGoldenen Wald!

Aktuelles Angebot 23.-28.12.2015
Verbinden deutscher, schlesischer und polnischer Traditionen und Menschen, Gemeinsames Feiern, Singen und
Musizieren. Viel Raum für Gespräche und Erinnerungen. Mit Festessen, Weihnachtsmesse, Besichtigungen.
Pauschalpreis DZ: 375 Euro/ Person.

Wir laden Sie ein zu thematischen Kurzreisen:

- Reise in die Vergangenheit. - Genussreise Schlesische Küche.
- Kräuter und Naturmedizin. - Lernen Sie Polnisch!
- Diätwoche. - Eulengebirge und Riesengebirge.

Anreise: Mit Zug oder Bus bis Breslau, von dort aufWunsch Shuttle direkt zu uns. Oder Autobahn bis Legnica, und dann
RichtungWałbrzych oder Świdnica.
Tel. : 0048 / 510 292 121 E-Mail: vipseniorresort@onet.pl
Post: Lubachów 27D, 58-100 Świdnica Internet: www.vipseniorresort.com

Leben genießen im Goldenen Wald

ANZEIGE
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Leserbriefe
Unterwegs für den Förderverein Petersgrätz - meinem

zweiten schlesischen Ehrenamt
Auch in diesem Jahr wurden vom Bürger-
meister und dem Gemeinderat von Him-
melwitz vier Vereinsmitglieder zum
Erntedankfest eingeladen. Ausrichter des
diesjährigen Festes war Centawa (1936-
45 Haldenau). Meine Frau und ich folgten
der Einladung sehr gern, haben wir doch
schon eine enge Bindung an Petersgrätz,
einen von sieben Orten, die zur Gemeinde
Himmelwitz gehören. Spannend war für
uns die Frage: Wie wird der neugewählte
Bürgermeister zu uns stehen? Seit der
Wahl im vergangenen Jahr sind doch ei-
nige personelle Veränderungen sichtbar.
Diesmal reisten wir am Sonnabend, dem
12. September 2015, mit dem Auto an. Die
Fahrt an diesem Tag verlief ohne Proble-
me. 14.30 Uhr waren wir in Himmelwitz
an der Schule. Die Delegation der Part-
nerstadt von Himmelwitz, Wickede, reis-
te mit 35 Personen an. Nach deren
Eintreffen begaben wir uns aufden Sport-
platz der Schule. Es waren schon Tische
und Bänke sowie ein Zelt aufgestellt. Für
das leibliche Wohl standen Kaffee und
Kuchen bereit. Nun begann das Pro-
gramm zur Eröffnung der „Miro - Deut-
sche Fußballschule Himmelwitz“. Deren
Aufgabe ist es, unter der Aufsicht eines
guten Leiters nicht nur Fußball, sondern
auch den Gebrauch der deutschen Spra-
che zu trainieren. So sollen die Mitglieder
auch zu Hause deutsch sprechen. Die
Fußballschulen sind eine Initiative der
deutschen Minderheit in der Oppelner Re-
gion, unterstützt von Miroslav Klose. Die
Fußballschule in Himmelwitz ist die vier-
te der Region. Es gibt schon welche in
Chronstau, Malapane und Kroschnitz.
Mitgliedermangel gibt es nicht. Zum Be-
ginn der Eröffnungsfeier wurde das „Ober-
schlesienlied“ gesungen. Es gab
Grußworte von der deutschen Vizekonsu-
lin, dem Vorsitzenden der deutschen sozi-
al- kulturellen Gesellschaften Bernard
Gaida, dem Bürgermeister Marcin Wycis-
lo und dem Bürgermeister von Wickede,
Martin Michalzik. Herr Michalzik übergab
der Schule einige Bälle und Trainingsu-
tensilien als Gastgeschenk. Anschließend
wurde die örtlichen Sponsoren genannt
und jedes Mitglied der neuen Fußball-
schule in Wort und Bild vorgestellt. Da-
nach erhielten sie ihre Mitgliedskarte. Ein
kleines kulturelles Programm folgte. Wir
verließen das Fest gegen 16.30 Uhr und
fuhren ins Himmelwitzer Hotel „Oswald
Arena“. Da waren für uns diesmal die
Zimmer reserviert. Gegen 18 Uhr wurden
wir mit dem Bus abgeholt und zum Frem-

denverkehrsamt in Himmelwitz gefahren.
Wir besichtigten die Räumlichkeiten des
Amtes, den renovierten Getreidespeicher,
den neugestalteten Teichkomplex in Him-
melwitz und erfuhren Wissenswertes zur
Klosterkirche durch eine kurze Führung.
Bei einer Runde um den schönen Teich
von Himmelwitz wurden einige Fotos ge-
macht. Dabei fanden wir auch Hinweis-
schilder vom „Jakobsweg“ und
ausgeschilderte Radwege mit Rastplatz
vor. Einige Himmelwitzer Bürger nutzen
das Gelände zum Lauftraining. Den Hö-
hepunkt des Abends bildete das Abendes-
sen im „Bayrischen Restaurant“. Bei
Wiener Schnitzel mit schlesischem Kar-
toffelsalat und einer guten Brotzeit wur-
den die offiziellen Begrüßungsreden

gehalten. Auch ich, als Vertreter unseres
Fördervereines, überbrachte die besten
Grüße und Wünsche unseres Vorsitzen-
den Dieter Utikal und der gesamten Mit-
glieder. Außerdem bedankte ich mich für
die erneute Einladung zum Erntedankfest
und überreichte einen „Schwibbogen“ als
Gastgeschenk. Der traditionsreiche Lich-
terbogen aus dem Erzgebirge soll an ei-
nem Fenster des Gemeindeamtes in
Himmelwitz über die Advents- und Weih-
nachtszeit leuchten. Das Motiv des Lich-
terbogens ist bergmännisch (Annaberg)
und bildet somit eine Brücke zum ober-
schlesischen Industrie- und Kohlerevier
und dem gleichnamigen, geschichtsträch-
tigen Annaberg in Oberschlesien. Der ge-
sellige Abend endete gegen 23 Uhr. An
diesem Abend waren auch der „alte“ Bür-
germeister Joachim Jelito und weitere
ehemalige Ratsmitglieder zu Gast.

Am Sonntag, den 13. September 2015 be-
suchten wir aus „patriotischen Gründen“
den Gottesdienst in Petersgrätz und nicht
den zentralen in Centawa. Der Pfarrer
Aloys Piechota entdeckte uns schon vor
dem Gottesdienst beim restaurierten
Kriegerdenkmal und sprach einige Worte
mit uns. Er war erfreut, uns Mitglieder
des Fördervereins zu sehen und erwähn-
te unsere Anwesenheit auch in seiner
Predigt. Nach den Gottesdiensten trafen
sich alle Ehrengäste zum Mittagessen in
der „Oswald Arena“ (Rouladen mit Klöß-
chen und Blaukraut). Anschließend ging
es zum Festumzug nach Centawa. Viele
liebevoll gestaltete Wagen aus allen zuge-
hörigen Orten und die Erntekronen fuh-
ren an den begeisterten Zuschauern
vorbei. Im Festzelt erwarteten uns schon
wieder Kaffee, Kuchen, Fettbemmen,
Salzgurken, Wurst und Biergutscheine.
Einige Zeit erfreuten wir uns an dem
reichhaltigen Festprogramm und nutzten
dann die Gelegenheit, einen kurzen Aus-
flug nach Oppeln zu machen. So fuhren
wir gegen 15 Uhr in die oberschlesische
„Hauptstadt“. Eine Stadtführerin zeigte
und erklärte uns in knapp 2 Stunden al-
les Wissenswerte dieser Stadt. Bemer-
kenswert war die Offenheit der jungen
Frau. Zum ersten Mal bei einer Städte-
führung in Schlesien hörte ich den Begriff
der „Vertreibung der Deutschen“ aus dem
Mund einer Polin. Hochachtung!
19 Uhr trafen wir in Gonschiorowitz
(1936-45 Quellental)/Gasiorowice ein und
dort aßen wir auch zu Abend. Es gab ge-
backenes Hühnchen, Schnitzel, Schweine-
braten mit verschiedenen Beilagen. Von
den Mitgliedern der Wickeder Delegation
wurden einige Dankesreden gehalten. Der
Bürgermeister Marcin Wycislo verab-
schiedete die Gäste.
Am Montagmorgen wurden wir noch ein-
mal persönlich vom Bürgermeister, sei-
nem Stellvertreter und weiteren
Ratsmitgliedern in der „Oswald Arena“
verabschiedet. In einer kurzen Rede be-
dankte sich der Bürgermeister bei uns,
dem gesamten Förderverein und unserem
Vorsitzenden, Dieter Utikal, für die Arbeit
und unsere Teilnahme am Erntedankfest.
Aufmeine Nachfrage, ob Veränderungen
in unserer Zusammenarbeit anstehen oder
der Förderverein weiterhin das hohe An-
sehen genießt, versicherte er die uneinge-
schränkte weitere Zusammenarbeit mit
uns. Er bat darum, immer über unsere
Aktivitäten informiert zu werden und si-
cherte uns Unterstützung zu. Wir waren

Erntekrone Petersgrätz 2015
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von dieser Geste sehr beeindruckt. Mit uns
sprach er doch einige Sätze in Deutsch,
was er die ganze Zeit nicht getan hatte!
Der Bürgermeister fragte uns noch, ob wir
die neue Plakette am restaurierten Krie-
gerdenkmal in Petersgrätz gesehen haben.
Sicher meinte er die kleine Tafel, auf der

die Namen der Unterstützer der Restau-
rierung 2014 zu lesen sind. Bevor wir die
Heimfahrt antraten, kauften wir noch
Blumen für das Kriegerdenkmal und das
Denkmal für die Dorfgründer auf dem
Friedhof in Petersgrätz. Dort stellten wir
die bepflanzten Schalen im Auftrag des

Fördervereines auf.
Nach einer fast reibungslosen Rückfahrt
trafen wir gegen 15.30 Uhr in Dresden ein.
Gern nehmen wir auch am Erntedankfest
2016 teil.

Text/Foto:
Evelin und Friedemann Scholz

Gedanken zu Schlesien und zum Chöretreffen

Als gebürtiger Schlesier (Jahrgang 1939 –
Lähn/Hallbach/Lübz/ Hoyerswerda) enga-
giere ich mich seit 1999 für mein Heimat-
städtchen am Riesengebirge, seit Jahren
auch für den „schlesischen Zipfel“, für mich
die einzige Chance für das Weiterleben der
Schlesier. Ich habe an allen vier Chöretref-
fen teilgenommen, mich eingebracht und
versuche meinen Bericht mit dieser Sicht
zu verbinden.
Am 15. Oktober 2009 wurde in
Reichenbach/OL das "Haus der Heimat"
als zentrale Einrichtung der deutschen
Flüchtlinge, Vertriebenen und Spät-
aussiedler, die sich nach dem Zweiten
Weltkrieg in Sachsen niedergelassen haben,
eröffnet. In einer Dauerausstellung im
alten Rathaus und in drei Räumen des
Nollau-Hauses werden Erinnerungsstücke
der Vertriebenen präsentiert. Großer Dank
geht an die Initiatoren wie Hubert Unfried
und Torsten Nitzsche, den Verein „Erin-
nerung und Begegnung“ (EuB) unter Vor-
sitz von Friedrich Zempel, Prof. Winfried
Schirotzek mit Ehefrau Irmtraut, an El-
friede Rick, Kurt Weihe, an Altbürgermeis-
ter Andreas Boer, Pfarrer Christoph
Wiesener in Reichenbach sowie nicht zu-
letzt an das SMI Dresden mit Dr. Jens
Baumann, nicht nur für die finanzielle Un-
terstützung.
Der Standort Reichenbach (anstatt Dres-
den oder Görlitz) bleibt etwas umstritten,
jedoch, er liegt nicht nur im Dreiländereck
Deutschland/ Polen/ Tschechien, sondern
auch im „Schlesischen Zipfel“, dem im
Nachkriegsdeutschland verbliebenen Stück
Schlesien von Görlitz bis Ruhland (seit
1815). Von den fast 15 Millionen Vertrie-
benen aus Ostdeutschland strandeten et-
wa 700.000 in Sachsen, damals noch
Sowjetische Besatzungszone. Hiervon wa-
ren etwa 400.000 Schlesier, 100.000 Sude-
tendeutsche sowie 40.00 Ostpreußen. Von
diesen leben heute noch ca. 140.000 (20%),
die damaligen Kinder bis Jugendlichen.
Zum diesjährigen 4. Sommerfest:
Bei anfänglichem Regenwetter fanden sich
am Sonntag 7.6. immerhin (noch ein Mal?)
200 bis 250 Besucher auf dem Hof zwischen

Markt und der ev. Kirche St. Johannes ein.
Fast alle der heute über 70-jährigen wa-
ren mit den „Chöre-Bussen“ aus Dresden,
Leipzig, Hoyerswerda sowie Waldenburg
(im heute polnischen Schlesien) angereist,
teils in Begleitung von Ehepartnern, sel-
tener von Nachkommen. Auch etwa 40 Rei-
chenbacher Schlesier waren Gäste bzw.
Gastgeber (einschl. Chor).
Programmpunkte waren: der Gottesdienst
um 10 Uhr, Begrüßung und Auftritt der
Chöre in der Kirche ab 11:30 Uhr, eine
Trachtenausstellung (Eröffnung 13.30 Uhr)
sowie ein erstmaliges Podiumsgespräch ab
13:45 Uhr im Via Regia Haus.
Der Gottesdienst war erneut geprägt durch
die einfühlsame Predigt des Ortspfarrers
Christoph Wiesener. Grußworte gab es
durch Alexander Schulz aus Chemnitz (in
Vertretung von Frank Hirche, Vors. LVS),
Bürgermeister Andreas Boer aus Reichen-
bach sowie Dr. Jens Baumann (SMI Dres-
den).
Sechs Chöre unter der Regie der Ostpreu-
ßin Gisela Lossack (Vors. BdV Hoyerswer-
da) präsentierten wieder zahlreiche Lieder
nicht nur aus den ostdeutschen Vertrei-
bungsgebieten. Die Chöre aus Schwarzen-
berg und Chemnitz waren nicht mehr
vertreten, erstmals dabei der Chor Rei-
chenbach 775. Betreffs Weitergabe des
deutschen Liedgutes wünschte man sich
mehr Nachkommen aufden Kirchenbän-
ken. Ich erinnere an Reichenbach 2014 und
die Erstellung einer CD (Heimatlieder und
Mundart). Im täglichen „Moma“ bei ARD
und ZDF erlebe ich fast nur noch Rock-
Pop und „Mode- Denglish“. Man sollte z.B.
einmal die Familie Wegelin aus Leipzig
dorthin einladen. Mit ihren Nachkommen
verdeutlichen sie, dass unter den Deut-
schen aus Russland das deutsche Liedgut
noch die gebührende Wertschätzung er-
fährt.
Das Podiumsgespräch im Via Regia Haus
zum heiklen Thema „Flüchtlinge bei uns“
basierte auf dem Vorschlag des Ortspfar-
rers und der Vorbereitung von F. Zempel,
M. Morgner und Dr. J. Baumann. Mit et-
wa 60 Teilnehmern war der Saal annä-

hernd gefüllt. Nach der kurzen Eröffnung
der Ausstellung ostdeutscher Trachten
(ehem. BdV Schwarzenberg, Initiator Ma-
rio Morgner) gab es eine reichlich einstün-
dige informative Gesprächsrunde zu diesem
leider wieder aktuellen Weltthema.
Dr. Jens Baumann als Moderator befrag-
te die sechs Gäste im Podium: F. Zempel,
Valentina Russija, G. Lossack, Hr. Mai-
wald, A. Boer und Julia Herb zu ihrer
Sicht. Danach gab es Diskussionsbeiträge
von vier Personen aus dem Publikum, dar-
unter Wolfgang Liebehenschel aus Berlin
(Schlesier) und Inge Scharrer aus Leipzig
(Ostpreußin). Letztere verwiesen auch dar-
auf, dass wir deutsche Vertriebene in ei-
nem zerstörten Deutschland kaum
Unterstützung erfuhren und diese neue
„Heimat“, unter großen Opfern und Ent-
behrungen bis heute, mit aufgebaut haben.
Das Haus der Heimat (Heimatstuben al-
ler Landsmannschaften in drei Geschos-
sen) mit Bücherstand sowie das Nollau
Haus hatten ebenfalls geöffnet und sind
besonders Schülergruppen mit Lehrern
zur Weiterbildung empfohlen.
Für das leibliche Wohl sorgten das Kir-
chenkaffee sowie zwei Imbissstände im
Kirchhof.
Angereiste Schlesier waren im schlesi-
schen Reichebach leider wieder schwach
vertreten. Von den Vorsitzenden der etwa
noch acht Kreisgruppen fehlten alle. Von
den sieben Mitgliedern des Landesvorstan-
des war wieder nur Frau I. Schirotzek an-
wesend sowie F. Scholz.
Selbst konnte ich wieder ein bisschen für
„Restschlesien“ werben, d.h. mein gelbes
Flugblatt und meinen Aufrufvom 28.03./
7.6. gezielt verteilen. Bei Interesse bitte
anrufen.
Nachbetrachtet war es eine gelungene Ver-
anstaltung in der schlesischen Region.
Allen Verantwortlichen, auch den Nicht-
genannten, gebührt ein Großes Danke!
Vielen Dank auch an Wolfgang Liebehen-
schel (geb. Görlitzer, Redakteur der Berli-
ner Schlesischen Nachrichten BSN) für
seine dritte engagierte Teilnahme.

Jürgen Lienig, Tel. (03571)928132

Spendenkonto des Landesverbandes:
Landesverband der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen/Schlesische Lausitz

Ostsächsische Sparkasse Dresden

IBAN: DE10 8505 0300 0221 0036 57

BIC: OSDDDE81XXX
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Ein seltsames Jubiläum - 40 Jahre Besuche in der Heimat

Polen hat eine Chance verpasst

In unserer Zeitung wird häufiger über Besuche von Reisegruppen in der Heimat informiert. Ausnahmsweise möchte ich einmal
über einen privaten Besuch berichten.
Vor 40 Jahren, 1975, bin ich zum ersten Mal in die Heimat meiner Eltern im Posener Land gefahren und habe Freunde und Be-
kannte der Eltern besucht. Weil ich ausgesprochen gastfreundlich aufgenommen wurde und auch die polnischen Behörden selbst
während der kommunistischen Herrschaft viel unproblematischer und freundlicher waren als in der DDR, habe ich diese Besu-
che häufig wiederholt. Nach der Gründung meiner eigenen Familie wurden die Besuche seltener; denn mit sechs Personen wird
das Reisen schwieriger. In diesem Jahr habe ich aber das “40-jährige-Jubiläum“ meiner Polen-Reisen zum Anlass genommen, wie-
der einmal in die Heimat zu fahren.
Wie bei jeder Reise wurde ich freundlich aufgenommen. Es wurden viele Erinnerungen und Informationen ausgetauscht, beson-
ders über die Familien, die wie meine Eltern vertrieben wurden. In unserer Heimat begann die Vertreibung bereits 1939. Zunächst
vertrieben die Nazis Polen, vor allem Eigentümer größer Betriebe. Nach dem Krieg wurden nicht nur die Deutschen, sondern auch
jene Polen vertrieben, die gehofft hatte, sie würde ihr Eigentum zurückbekommen, aber nun als Kapitalisten benachteiligt und
verfolgt wurden. Viele Vertriebene – Deutsche und Polen – pflegen noch immer Kontakte in die Heimat ihrer Familien. Bei mei-
nen Besuchen erkundige ich mich regelmäßig nach ihnen.
Aus meinen Gesprächen weiß ich, dass ein großer Teil der Vertriebenen im Westen Karriere gemacht hat. Da ich bei Reisen ins
Baltikum und nach Rumänien erfahren habe, dass in diesen Ländern ein großes Interesse an dem wirtschaftlichen Engagement
der Vertriebenen besteht, habe ich mich erkundigt, ob in Polen ähnliche Bestrebungen bestehen oder bestanden. Leider konnten
mir meine Bekannten keine entsprechenden Beispiele benennen. Hier hat man vielleicht eine Chance verpasst.
Welche Möglichkeiten sich durch das Engagement der Vertriebenen bieten, zeigt sich in Nordostpreußen. Der frühere Vorstands-
vorsitzende von BMW, Eberhard von Kuenheim, hat dafür gesorgt, dass in seiner Heimat tausende Arbeitsplätze geschaffen wur-
den. Friedrich Zempel

Joachim Mautschke:

Ich komme aus Juliusburg
Schlesier, Förster und Vertriebener - Die Jugend eines Försters aus Schlesien

Diese Erinnerungen führen in die Kriegs- und Nachkriegszeit Deutschlands, speziell in die schicksal-
haften Jahre Schlesiens und seiner Bewohner. Im Mittelpunkt des Buches steht die autobiographi-
sche Schilderung eines jungen Schlesiers in den Jahren 1930 bis 1955. Joachim Mautschke lebt bis
1945 im Forsthaus seines Vaters, der in der königlich-sächsischen Revierförsterei Juliusburg, Kreis
Oels, verantwortlicher Förster war. Hier wächst der Junge inmitten des Forstbetriebes auf. Bereits
während seiner Schulzeit am Gymnasium in Oels entdeckt er seine Leidenschaft für die Jägerei.
Bei Kriegsende flüchtet die Familie mit einem Pferdetreck vor der sowjetischen Armee bis nach Bud-
weis, wobei seine Schwester Erika ums Leben kommt.
Besonders ergreifend ist, wie die Flüchtlinge aufBefehl der Amerikaner von dort nach Schlesien zu-
rückkehren müssen. Hier gerät die Familie in die Hände russischer Soldaten und erlebt im nun pol-
nisch verwalteten Schlesien Situationen bis zum physischen Zusammenbruch.
Erst 1946 wird die Familie aus Schlesien ausgewiesen und kann in Leipzig neu Fuß fassen. Joachim

Mautschke schließt endlich die Schule ab und studiert in Berlin und Eberswalde Forstwirtschaft. Anschaulich und unterhaltsam
erzählt er von Lehre und studentischem Leben, wie es in der DDR üblich war. Hier erfüllt sich letztlich doch noch sein Lebens-
und Berufswunsch als Förster.
Und trotz aller schmerzlichen Einschnitte ist der Autor im Herzen stets Schlesier geblieben. Davon zeugen seine Aktivitäten nach
der politischen Wende in Deutschland, die er im letzten Kapitel schildert. Hier begibt er sich auf Spurensuche in der alten Hei-
mat und entdeckt die Orte seiner Jugend wieder. Zusammen mit seiner Frau besucht er nun auch ihre Geburtsstadt Gleiwitz mit
dem hölzernen Sendeturm. Er erlangte 1939 durch die von der SS fingierte Aktion, die als Vorwand für den deutschen Polenfeld-
zug diente, traurige Berühmtheit.
Mit seiner vielseitigen und reizvollen Darstellung gelingt es Joachim Mautschke, die Erinnerungen an Schlesien wach zu halten
und seine Liebe zur verlorenen Heimat zu bewahren. Zugleich aber hebt er hervor, wie wertvoll ihm die Aussöhnung der Völker
im vereinten Europa ist.
ZumAutor:

Joachim Mautschke, geb. 1930 in Zucklau, Kreis Oels in Schlesien. 1950 Abitur an der Petrischule
in Leipzig. 1951 Waldfacharbeiterlehre in Wernigerode. Bis 1955 Studium der Forstwirtschaft
mit Diplom in Berlin und Eberswalde. Tätigkeit als Standorterkunder im Forstdienst. Ab 1963
wissenschaftlicher Mitarbeiter und Bodengeologe im Kombinat Geologische Forschung und
Erkundung der DDR. Gutachter für Wiederurbarmachung und Rekultivierung ausgekohlter
Flächen im Südraum von Leipzig.
Joachim Mautschke ist seit 1959 verheiratet. Er hat zwei Kinder, drei Enkel und einen Urenkel
und lebt in Leipzig. Joachim Mautschke ist Mitglied des BdV-Kreisverbandes Leipzig.

Joachim Mautschke:
Ich komme aus
Juliusburg - Die Jugend
eines Försters aus
Schlesien. 1930–1955.
192 Seiten, Fotos.
Zeitgut Verlag, Berlin
ISBN: 978-3-86614-240-4,
EURO 12,90
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Wie Sie etwas für die Zukunft tun können!

Die Stiftung "Erinnerung, Begegnung, Integration – Stiftung der Vertriebenen im Freistaat Sach-
sen" besteht seit 2010. Sie hat bereits eine Reihe von Vertriebenenveranstaltungen und Vertriebe-
nenprojekten in Sachsen gefördert, unter anderem einen Schülerwettbewerb über Märchen aus
unseren Heimatgebieten.
Die Stiftung wird auch weiterhin aus Spenden und den Zinsen des Stiftungskapitals die Vertriebe-
nenarbeit in Sachsen fördern, insbesondere dann, wenn die Erlebnisgeneration abgetreten ist.
Hierzu braucht sie Ihre Unterstützung.

So können Sie die Stiftung

"Erinnerung, Begegnung, Integration - Stiftung der Vertriebenen im Freistaat

Sachsen" unterstützen

I. Patenschaft

Hiermit erkläre ich,

(Name, Vorname, Anschrift)

dass ich die Patenschaft für die Stiftung der Vertriebenen im Freistaat Sachsen übernehme.

Ich beauftrage meine

Bank:

von meinem Konto,

IBAN:

monatlich einen Betrag von
5 € für einen Patenbrief Bronze
10 € für einen Patenbrief Silber
20 € für einen Patenbrief Gold
abzubuchen.
(Nicht zutreffendes bitte streichen.)

(Ort, Datum, Unterschrift)

II. Spende
Wir freuen uns über jede Spende in beliebiger Höhe auf das Konto der Stiftung "Erinnerung, Begegnung
Integration – Stiftung der Vertriebenen im Freistaat Sachsen" IBAN: DE 12 8705 2000 0190 0222 05. Die
Spenden sind gemeinnützig und können von der Steuer abgesetzt werden.

III. Zustiftung
Stifter und Mitglied in der Stifterversammlung kann werden, wer einen Betrag von mehr als 1000 € für das
Stiftungskapital stiftet.
Hiermit erkläre ich, dass ich Stifter der Stiftung "Erinnerung Begegnung, Integration – Stiftung der
Vertriebenen im Freistaat Sachsen" werden und einen Betrag von __________ Euro stiften möchte.

Name, Vorname, Anschrift

(Ort, Datum, Unterschrift)

Bitte senden Sie den ausgefüllten Bogen an:
Haus der Heimat, Görlitzer Str. 4, 02894 Reichenbach/OL
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Landesverband der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen/Schlesische Lausitz e.V.
Geschäftsstelle: Lingnerallee 3, PSF 127 • 01069 Dresden
Tel.: 0351 82 122 730 Fax: 0351 82 122 731 E-Mail: vorstand.lvs@vertriebene-in-sachsen.de

Diese Zeitschrift lebt von Ihrem Engagement. Artikel und Beiträge senden Sie bitte an die Redaktion. Übernahme und
Kürzungen behalten wir uns vor, wir bitten um Ihr Verständnis. Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht die
Meinung des Herausgebers bzw. der Redaktion wiedergeben. Unverlangt eingesandte Manuskripte, für die keine Haftung
übernommen wird, gelten als Veröffentlichungsvorschlag zu o.g. Bedingungen.

Redaktion, Gestaltung, Leserzuschriften und Werbung:

Mario Morgner
Abhorner Straße 3
08228 Rodewisch
Tel.: 0 37 44 - 3 10 86
E-Mail: info@presse-morgner.de

Redaktionsschluss der kommenden Ausgabe: 14. Februar 2016

Die nächste Ausgabe erscheint März/April 2016!

Druck:
Druckhaus Scholz GmbH
K-Niederkirchner-Str 30
02977 Hoyerswerda

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieser Zeitschrift werden

gefördert durch das Sächsische Staatsministerium des Innern.

Weitere aktuelle Informationen und Termine des Landesverbandes der Vertriebenen und
Spätaussiedler im Freistaat Sachsen / Schlesische Lausitz e. V., des Vereins Erinnerung und Be-
gegnung e. V. (EuB) sowie des Hauses der Heimat erhalten Sie im Internet unter:

www.vertriebene-in-sachsen.de.

Dürfen Inhalte, die im Internet oder Printmedien gefunden

werden, verbreitet, bearbeitet oder sonst irgendwie

verwendet werden?

Liebe Heimatfreunde, sehr geehrte Leser!

In letzter Zeit wurden der Redaktion Artikel aus Zeitungen oder Zeitschriften mit der Bitte um
Veröffentlichung zugesandt. Es ist vielen nicht bewusst, dass der Autor eines Textes oder Fotos ein
„Urheber“ im gesetzlichen Sinne ist und die Rechte am Artikel/Beitrag besitzt, welche im Falle einer
Zeitung dann meistens an diese abgetreten worden sind. Es bedarf also, auch bei einer weiteren
Verbreitung, des Einverständnises des Urhebers oder Rechteinhabers inklusive einer schriftlichen
Bestätigung. Selbst wenn ein Zeitungsartikel über Sie oder über eine von Ihnen durchgeführte
Veranstaltungen berichtet, der Text aber nicht von Ihnen persönlich ist, dürfen wir ihn nicht einfach
in unserer Zeitung abbilden.
Gleiches gilt für die Verwendung von Bildern und Fotos aus dem Internet, die gerne den eigenen
Berichten beigelegt werden. Auch hier gilt das Urheberrecht, es sei denn, Sie haben die Bilder,
beispielsweise aus einer Bilddatenbank, gekauft oder die Bilder sind ausdrücklich als „gemeinfrei“
deklariert. Bei diesen lizenzfreien Bildern muss grundsätzlich der Name des Autors
beziehungsweise des Fotografen genannt werden und der Name des jeweiligen Anbieters.
Bitte beachten Sie diese Regeln vor einer Einsendung!

Ihre Redaktion

Urheberrecht & Medienrecht:


