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Vertriebene und Spätaussiedler in Sachsen

Diese Ausgabe

Am 18. Juni hatte der Sächsische Landtag beschlossenen, zukünf-
tig den zweiten Sonntag im September als Gedenktag zu begehen.
Heute, am 14. September 2014, begehen wir diesen Tag erstmals
in der Nikolaikirche in Freiberg.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 kamen mehr als
eine Million Flüchtlinge aus den damaligen deutschen Ostgebie-
ten in den Freistaat. Noch heute ist nahezu jeder vierte Sachse
familiär mit dem Thema Flucht und Vertreibung verbunden. Die
Heimatvertriebenen bauten die zerstörten sächsischen Städte,
Dörfer und Landschaften sowie die gesellschaftlichen Strukturen
nach dem Krieg mit auf und prägten das neue Sachsen auf nach-
haltige Weise. Mit ihrem Willen zum Neuanfang und ihrer Be-
reitschaft zur Versöhnung haben sie unserem Land wichtige
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Impulse gegeben und form-
ten Sachsen zunehmend auch als grenzüberschreitende Brücken-
bauer.
Gerade vor dem Hintergrund der voranschreitenden Historisie-
rung der Ereignisse erscheint es umso wichtiger, dem Thema
Flucht und Vertreibung einen festen Platz im Gedächtnis unseres
Landes einzuräumen. Der Gedenktag hat aber auch das Ziel, im
Sinne eines Europas ohne Grenzen das Interesse der Jugend für
Geschichte, Traditionen und Kultur zu wecken und die Erkennt-
nisse der Erlebnisgeneration an die junge Generation weiter zu
geben. Denn mit jeder Vertreibung sind Leid, Elend, persönliche
Tragöden, Unrecht und unschuldig getötete Zivilisten verbunden.
Vertreibung gab und gibt es leider überall. Auch heute noch müs-
sen Menschen diese Erfahrungen erleiden, weil Diktatoren mit
diesem grausamen Mittel ihre Wahnvorstellungen von ethnisch
reinen Staaten umsetzen wollen.

Lassen Sie uns diesen Tag würdig begehen,
Ihr

Erster Gedenktag für Gedenktag für die Opfer
von Flucht, Vertreibung und Zwangsumsied-
lung in Sachsen wird in Freiberg begangen
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Aktuell

Dazu erklärt der Vorsitzende
der Gruppe der Vertriebe-
nen, Aussiedler und deut-
schen Minderheiten, Klaus
Brähmig:
„Dieser Gedenktag ist ein wich-
tiges Zeichen der Verbundenheit
mit den deutschen Heimatver-
triebenen und ein weiterer wich-

tiger Schritt zur gesellschaftlichen Anerkennung
ihres Schicksals. Der Gedenktag gibt der Erlebnisge-
neration die Chance, ihren Frieden zu schließen mit
dem Thema Flucht und Vertreibung. Die deutschen
Heimatvertriebenen leisteten einen entscheidenden
Beitrag zum Aufbau unseres demokratischen Ge-
meinwesens. Mit dem nationalen Gedenktag werden
diese Leistungen angemessen gewürdigt.
Mit dem Gedenktag erweitern wir zugleich auch das

Verständnis für die Kultur und Geschichte der
Deutschen im östlichen Europa. Dem wachsenden
Interesse unserer östlichen Nachbarn an diesem Teil
ihrer Geschichte können wir entgegenkommen, in-
dem wir auch in Deutschland das Bewusstsein für
einen vom europäischen Geist geprägten Dialog über
die gemeinsame Vergangenheit und Zukunft beför-
dern.
Die Verbindung dieses Gedenktages mit dem Welt-
flüchtlingstag setzt dabei ein klares Zeichen dafür,
dass wir Vertreibungen weltweit ächten und den
Gedanken der Versöhnung und Völkerverständigung
stärken wollen. Denn nach wie vor werden weltweit
Menschen zu Opfern von Flucht und Vertreibung.
Humanitäre Hilfe für diese Menschen ist ein Gebot
der Nächstenliebe, aber auch ein Signal für Recht
und Freiheit gegen Unterdrückung und Verfolgung.
Auch ihnen werden wir am 20. Juni gedenken."

Bundesweiter Gedenktag an Flucht und Vertreibung
Das Bundeskabinett hat am 27. August beschlossen, zukünftig am 20. Juni den Gedenktag für die
Opfer von Flucht und Vertreibung zu begehen.

Bundeskanzlerin Merkel zum Tag der Heimat in Berlin
Am Tag der Heimat 2014 in Berlin wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Ehrenplakette
des BdV in Gold ausgezeichnet. Erika Steinbach verteidigt den 20. Juni als Gedenktag für Flucht
und Vertreibung.

Das Schicksal der
deutschen Heimat-
vertriebenen bleibt
laut Bundeskanzle-
rin Angela Merkel
eine Mahnung ge-
gen gewaltsame
Verfolgungen welt-
weit. „Wir müssen
unsere Stimme ge-
gen die Vertreibun-
gen von heute
erheben“, fordete
Merkel zum „Tag
der Heimat“ in

Berlin mit Blick auf die Flüchtlingssituation in Syri-
en und im Irak. Vertreibungen seien immer Unrecht
und durch nichts zu rechtfertigen. Auch hierzulande
müsse die Erinnerung an die Vertreibung von 14
Millionen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg
intensiviert werden.
Das Gedenken dürfe nicht nur im Kreis der Vertrie-
benen stattfinden, forderte die Kanzlerin. Wach ge-
halten werden müsste die Erinnerung an das Leid
der Vertriebenen, an ihre Leistungen beim Wieder-
aufbau sowie an ihre Kultur in den ehemals deut-
schen Gebieten Osteuropas. Merkel hob hervor, dass
die Erinnerung im Bewusstsein um die immerwäh-

rende geschichtliche Verantwortung Deutschlands
für die Entfesselung des Krieges mit Millionen Op-
fern stehe, darunter sechs Millionen Juden.
Zum „Tag der Heimat“ wurde Merkel mit der erst-
mals verliehenen Ehrenplakette des Bundes der
Vertriebenen in Gold geehrt. Damit will der BdV ih-
ren Einsatz für das Dokumentationszentrum für
Flucht, Vertreibung und Versöhnung würdigen, das
2016 in Berlin eröffnen soll.
Die scheidende BdV-Präsidentin Erika Steinbach
verteidigte in ihrer Rede die Wahl des 20. Juni, des
Weltflüchtlingstags. „Es wird deutlich, dass auch die
Vertreibung der Deutschen völkerrechtswidrig ist
und nicht, wie oft verkündet, die gerechte Strafe für
nationalsozialistische Verbrechen.“ Sie hob hervor,
dass die Vertriebenen in der Mitte der Gesellschaft
stünden. Ein Viertel aller Deutschen seien Vertrie-
bene oder deren Nachfahren, darunter Prominente
wie die Sängerin Helene Fischer, die russlanddeut-
sche Wurzeln habe.
Steinbach nannte es „schlichtweg unanständig“ und
eine rein westeuropäische Sicht, das Kriegsende am
8. Mai 1945 als Tag der Befreiung zu bejubeln. „Der
9. November 1989, das ist der Tag der Befreiung“,
sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete. Erst mit
dem Fall der Mauer sei die Freiheit auch für die
Menschen in Osteuropa erreicht worden.

Text: dlf/mm - Foto: Blogmedia24.pl



- 3 - Ausgabe 3/2014

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

Verbandsarbeit

Charta der Vertriebenen bleibt aktuell
Dresden - So zufrieden wie am 5. August waren die
Aktiven um Wolfgang Fiolka selten. Sie hatten die
Festveranstaltung des Landesverbandes der Ver-
triebenen (LVS) und des BdV-Regionalverbandes
zur Erinnerung an die Verabschiedung der Charta
der Vertriebenen vom 5. August 1950 mit Unterstüt-
zung anderer Vertriebenengruppen vorbereitet.
Über 150 Personen waren der Einladung in den
großen Saal des Stadtmuseums Dresden gefolgt.
In Vertretung des Landesvorsitzenden des LVS,
Frank Hirche, konnte Friedrich Zempel, Vorsitzen-
der des EuB im LVS, eine Reihe von Ehrengästen
begrüßen: die Fraktionsvorsitzenden der CDU und
FDP im sächsischen Landtag, Steffen Flath und
Holger Zastrow, den Landesvorsitzenden der OMV
und früheren In-
nenminister, Dr.
Albrecht Buttolo,
den Vorsitzenden
des Vertriebenen-
Arbeitskreises in
der CDU-Bundes-
tagsfraktion, Klaus
Brähmig, sowie
den finanzpoliti-
schen Sprecher der
CDU-Landtags-
fraktion, Jens Mi-
chel.
In seiner Begrü-
ßung dankte Zem-
pel den Fraktionen
der CDU und FDP im Sächsischen Landtag, dass
sie die Einführung eines Gedenktages für die Ver-
triebenen am zweiten Sonntag September eines je-
den Jahres beschlossen haben. Gleichzeitig lud er
alle Teilnehmer zur Feier des ersten Gedenktages
am 14. September, 10:30 Uhr, in die Nikolaikirche
in Freiberg ein.
Dr. Buttolo, dessen Familie aus der Bukowina
stammt, hob hervor, dass die Charta ein eindeutiges
Bekenntnis zu Frieden und Versöhnung abgegeben
habe. Angesichts der weltweiten Konflikte im Vorde-
ren Orient und in der Ukraine sei es besonders
wichtig, diesen Aspekt zu betonen. Gerade die Ver-
triebenen hätten durch ihre eigenen leidvollen Er-
fahrungen erlebt, wie wichtig es sei, den Frieden zu
bewahren
Holger Zastrow bekannte sich zu seiner Abstam-
mung aus einer Vertriebenen-Familie. Er erläuterte,
dass es sehr schwer gewesen sei, die Einführung ei-
nes Gedenktages durchzusetzen. Die öffentliche
Meinung stehe nach wie vor nicht auf Seiten der
Vertriebenen. Seine Fraktion habe die zu erwarten-
de Kritik aber bewusst in Kauf genommen. Sie sei

überzeugt gewesen, dass die Vertriebenen keine
Friedensfeinde seien.
Auch Steffen Flath war der Auffassung, dass die
Vorbehalte gegenüber den Vertriebenen und ihren
Organisationen unberechtigt seien. Er sei sich si-
cher, dass die Vertriebenen gute Beziehungen in die
Nachbarländer pflegen. Sie sollten auf der unteren
Ebene in den Nachbarländern nach aktiver werden
und die sächsischen Verbindungsbüros in Prag und
Breslau in ihre Arbeit einbeziehen. Es sollten Netz-
werke gebildet werden, um die gutnachbarschaftli-
chen Beziehungen unabhängig von Einzelpersonen
zu machen.
Klaus Brähmig (MdB) berichtete über seine vielfäl-
tigen Erfahrungen aus seiner Arbeit - insbesondere

für die deutschen
Minderheiten in
Mittel- und Osteuro-
pa. (Hierüber wird
noch gesondert be-
richtet.)
Die Chöre "Silber-
klang“ der Lands-
mannschaft der
Deutschen aus
Russland und der
Chor “Heimatsmelo-
die“ des BdV-Dres-
den trugen Lieder
aus den Heimatge-
bieten der Vertrie-
benen vor und

leisteten durch ihre Beiträge konkrete Kulturpfle-
ge.
Im Foyer des Museums hatte der BdV Dresden
einen Infotisch aufgebaut und der EuB zeigte eine
vor wenigen Wochen erarbeitete Ausstellung über
die Heimatgebiete der Vertriebenen.
Der Vorsitzende des BdV-Regionalverbandes Dres-
den, Wolfgang Fiolka, hatte daher allen Grund, in
seinem Schlusswort den Rednern und Mitwirkenden
für ihre Beiträge zu danken. Er berichtete aus der
aktuellen Arbeit seines Regionalverbandes, dass
man viele grenzüberschreitende Aktivitäten pflege.
Er betonte, dass die grenzüberschreitende Arbeit
seines Verbandes bei den Vertriebenengruppen in
Sachsen keine Ausnahme, sondern die Regel sei.
Bereits Ende des Monats werde er mit einer Gruppe
von Vertriebenen zu einem weiteren Treffen mit den
in Polen lebenden ethnischen Minderheiten nach
Liegnitz fahren. Dort werde man unter anderem mit
Russen, Roma, Juden und weiteren Minderheiten
erörtern, wie zukünftig die Zusammenarbeit inten-
siviert werden könne.

Text: Friedrich Zempel Foto: Florian Braun
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3. Sommerfest und Chöretreffen in Reichenbach/OL.

Von Hannelore Kedzierski
Reichenbach/OL - Am 13. Juli 2014 war es nun
endlich wieder soweit, worauf wir uns alle schon
lange gefreut haben. Früh am Morgen begann unse-
re Fahrt zeitig genug, um den Gottesdienst von
Pfarrer Wiesener keinesfalls zu versäumen. Auch in
diesem Jahr wurden wir wieder nachdenklich durch
die Worte der Predigt. Es war ergreifend, weil es um
„Verzeihung und Freundschaft“ ging.
Der Himmel hatte uns zu dieser Veranstaltung den
schönsten Sonnenschein geschickt. Der Landesvor-
sitzende und Mitglied der CDU-Fraktion des Sächsi-
schen Landtags, Frank Hirche, begrüße alle Gäste
auf das Herzlichste. Herr Hirche teilte uns an die-
sem Tag unter anderen mit, dass es nun endlich ge-
lungen ist, einen Gedenktag für die Opfer der

Vertreibung in Sachsen zu erwirken, der an jedem 2.
Sonntag im September begangen wird. Dafür bekam
Herr Hirche von allen Teilnehmern großen Zuspruch
und starken Beifall.
Herr Dr. Baumann im Innenministerium begrüßte

die Landsleute und Gäste ebenso auf das Herzlichs-
te und gab den Tagesablauf mit wertvollen Informa-
tionen bekannt. Mit großer Freude wird jedes Jahr
Dr. Baumann für seine Initiative und Unterstützung
zu allen Veranstaltungen begrüßt und erhält Dank
und Anerkennung.
Gisela Lossack begrüßte als Moderatorin die Teil-
nehmer ebenfalls freudig und dankte für die große
Anzahl der Teilnehmer. Dieses Jahr war die Auf-
nahme einer CD geplant, womit die Chöre und
Mundartsprecher einen Beitrag zum Erhalt unserer
Kultur und unseres Brauchtums leisteten. Die Chö-
re aus vielen Städten Sachsens und aus Waden-
burg/Polen gaben ihr „Bestes“, genau wie die Mund-
artsprecher mit ihren heimatlichen Dialekt. Die
Moderatorin Gisela Lossack führte mit Schwung

durch das Programm und hatte zur jeweiligen An-
kündigung sehr lustige Sprüche ausgesucht.
Der Ablauf des Tages war sehr gut organisiert und
alle Helfer erhielten für ihre Arbeit Lob und Dank.
Für das leibliche Wohl war mit einer großen Aus-

Der Landesverband der Vertriebenen und Spätaussiedler hatte auch in diesem Jahr wieder eine
sehr gelungene Veranstaltung für alle Landsleute aus den verschiedensten Vertreibungsgebieten
vorbereitet.
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wahl an Speien und Getränken bestens gesorgt. Bei
einer guten Tasse Kaffee und einen Stückchen Ku-
chen aus dem Kirchenkaffee der Gemeinde gab es
eine lebhafte Unterhaltung und viele Diskussionen.
Diese wunderbare Veranstaltung gibt uns nun seit
drei Jahren Gelegenheit, sich mit Freunden zu tref-
fen und unsere Gedanken auszutauschen. Unser
Museum ist für alle, nicht nur für uns Vertriebenen,
eine wertvolle Bereicherung.

An diesem schönen gemeinsamen Tag hatte Kurt
Weihe von der Gruppe Limbach-Oberfrohna auch
dieses Jahr wieder eine große Überraschung zur Be-
reicherung des Hauses der Heimat in Reichenbach
vorbereitet.
Aus dem Nachlass von Bruno Lehmann, welcher in
Königsberg geboren wurde, hatte er gemeinsam mit
den Kindern von Herrn Lehmann in der Bodenkam-
mer einen wertvollen Schatz gefunden - ein Kissen,
komplett mit Inlett und Federn von bester Qualität
und im hervorragenden Zustand aus der Produktion
der ersten Königsberger Federnfabrik. Das Kissen
gehört zu einem bereits im Haus der Heimat vor-
handenen Kinderwagen, den die Familie Lehmann
auf ihrer Flucht aus Königsberg bis nach St. Egidi-
en mitbrachte. Kurt Weihe übergab das Erinne-
rungsstück an Herrn Prof. Schirotzek. Der Leiter
des Hauses der Heimat bedankte sich für die Berei-
cherung des Museums und versprach es auch wei-
terhin in Ehren zu halten.
Kurt Weihe und Ingeborg Christoph übergaben au-
ßerdem an das Haus der Heimat Soldatenbriefe aus
dem Besitz der Familie Sanftleben. Frau Ingeborg
Christoph, geborene Sanftelben, war dazu mit ihren
Gatten extra aus Berlin angereist. Frau Christoph
erhielt aus den Händen ihrer Mutter die wertvollen
Zeitdokumente. Sie zeigen, mit wieviel Liebe und
Sorge der junge Soldat an die Familie in der Heimat

dachte. Deren Wohlergehen stand dabei immer im
Vordergrund, das eigene Leid und die vielen Ent-
behrungen waren dagegen nicht wichtig.
Ingeborg Christoph hatte im vergangenen Jahr be-
reits ein Butterfass und ein Spinnrad aus dem Be-
sitz ihrer Familie an das Haus der Heimat
übergeben. Die spannende Geschichte des Auffin-
dens ist auf einer Schautafel zu lesen.
Wir freuen uns alle über diese Bereicherungen.
Vielleicht hat noch einer im Kämmerchen ein wert-
volles Stück aus der Heimat, dann lasst uns daran
teilhaben und gemeinsam darüber freuen. Vielen
Dank für euer Vertrauen!
Wir möchten uns noch einmal bei allen aktiven Mit-
arbeitern für diesen erlebnisreichen Tag herzlich
bedanken. Wir freuen uns schon auf die kommenden
Veranstaltungen unseres Landesverbandes und
möchten uns auf diesem Wege auch für die gute Un-
terstützung des sächsischen Innenministeriums be-
danken.
Der Landesverband der Vertriebenen und Spätaus-
siedler hatte auch in diesem Jahr wieder eine sehr
gelungene Veranstaltung für alle Landsleute aus
den verschiedensten Vertreibungsgebieten vorberei-
tet. Text: H. Kedzierski/Fotos: mm

Neue Ausstellungsstücke für das Haus der

Heimat übergeben.

Kurt Weihe bei der Übergabe des Kissens an den
Leiter des Hauses der Heimat, Prof. Wilfried
Schirotzeck.

Ingeborg Christoph war extra aus Berlin angereist.
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Einladung zum ökumenischen Gottesdienst am 3. Oktober 2014
in der kath. Kirche Sv. Vaclav (St. Wenzel) in Eger, Tschechien

Am 3. Oktober 2013 fand in der evangeli-
schen Friedenskirche ein ökumenischer
Versöhnungsgottesdienst statt, bei wel-
chem des 75. Jahrestages der Besetzung
des Sudetenlandes infolge des Münchner
Abkommens durch deutsche Truppen ge-
dacht wurde.
Der gemeinsame Gebetsweg von Fran-
zensbad nach Eger und der anschließende
Gottesdienst hatten viele Christen sehr
bewegt und Türen zu einer tiefergehen-
den Versöhnung geöffnet. Im ökumeni-
schen Kreis „UNA SANCTA“ , der aus
deutschen und tschechischen Pfarrern,
Priestern, Pastoren und freiwilligen Mit-
arbeitern besteht, und welcher den Ge-
denkgottesdienst 2013 initiiert hatte,
wurde entschieden, auf diesem Versöh-
nungsweg weiterzugehen und wieder am
3. Oktober 2014 nach Eger zu einem Got-

tesdienst einzuladen. Dieses Jahr sollen vermehrt die heutigen Sorgen und Anliegen deutscher und tschechischer
Christen in den gemeinsamen Blick genommen werden - Themen, aber auch Schwierigkeiten, die mitunter ihren
Ursprung in der wechselvollen und nicht immer leichten deutsch-tschechischen Geschichte haben.
Als Werkzeug zu einer tiefergehenden Versöhnung soll diesmal das gegenseitige sich-Segnen im Mittelpunkt ste-
hen. Aus diesem Grund laden die katholische und evangelische Pfarrei von Eger in Zusammenarbeit mit dem
Kreis „UNA SANCTA“ am 03. Oktober 2014 wieder zu einem ökumenischen dt.-tschech. Segnungsgottesdienst ein.
Vor dem Gottesdienst wird ein freiwilliger Gebetsweg von der Ortschaft Egerteich bei Hundsbach (Nähe Waldsas-
sen) nach Eger stattfinden (ca. 9 km Länge).

Beginn des Gebetsweges ist am Freitag, den 3. Oktober 2014 um 16:00 Uhr,
am neuen Fahrradweg bei der Ortschaft Egerteich (5 km nordöstlich von Waldsassen)

(GPS Koordinaten: N 50° 1.660', E 12° 20.998')
Von dort werden wir betend, singend oder einfach nur schweigend gemeinsam nach Eger pilgern. Die Trasse des
Gebetsweges kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.wandermap.net/cs/route/2590353-
segnungsgottesdienst
In der katholischen Kirche Sv. Vaclav in Eger (Adresse: Kamenná ul., 350 02 Cheb, Nähe Marktplatz)
wird um 19:00 Uhr der Wortgottesdienst beginnen. Das Thema lautet:

„VERSÖHNUNG LEBEN – DURCH BEGEGNUNG
Ökumenischer deutsch-tschechischer Segnungsgottesdienst“.

Nach dem Gottesdienst wird es noch Gelegenheit zum
persönlichen Austausch, Gespräch und Kennenlernen im
katholischen Pfarrsaal neben der St. Nikolauskirche ge-
ben (Kostelní nám. 16, 350 02 Cheb).

► Ein Rücktransport für Teilnehmer des Gebetsweges
nach dem Gottesdienst von Eger nach Schloppach kann
organisiert werden. Es wird aber um eine vorherige An-
meldung per e-mail bei Pfarrer Petr Hruska (farar@far-
nostcheb.cz) gebeten.

Für die katholische und evangelische Pfarrei in Eger
Petr Hruška und Pavel Hejzlar

Beginn des des letztjährigen Gebetsweges nach Eger in der
orthodoxen Kirche der Hl. Olga in Franzensbad

Foto: Matthias Holluba

Brotbrechen auf dem gemeinsamen Gebetsweg
von Franzensbad nach Eger.

Foto: Ulrich Blobner
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Schlesische Landsmannschaft
BdV Leipzig: Gruppe Dahme - Bahnstation Spittelndorf

Liebe Heimatfreunde!
Ostpreußen, die östlichste der einstigen deutschen Provinzen, mit seinen dunklen
Wäldern und kristallklaren Seen hat mich schon immer einmal interessiert. Im
Norden die Memelniederung, im Süden und Osten die Heide, und im Westen die
masurische Endmoränenlandschaft, die Hauptstadt Königsberg – das alles wollte
ich mit eigenen Augen sehen.
Nun, Ostpreußen habe ich noch nicht besuchen können, aber zumindest ein Teil

meines Wunsches ging im vergangenen Mai in Erfüllung.
Ich wurde als Schlesier von der Leipziger Heimatgruppe zur Fahrt nach Kassel zum Treffen der Ost- und West-
preußen eingeladen. Mit dem Bus war es durch den Bau der A38 eine angenehm kurze Reise. In den Messehal-
len wurde viel geschaut, gesprochen und gefragt. Im Großen und Ganzen lief alles genauso wie zu unseren
Schlesier-Treffen ab.
Immer wieder hörte ich in den vergangenen Jahrzehnten von der Flucht der Ost- und Westpreußen über die
Ostsee oder auch über Land. Doch hier traf ich Zeitzeugen und konnte viele Fragen beantwortet bekommen. Ich
selbst war damals noch ein Kind, als meine Familie aus Niederschlesien flüchten musste. Böses hatte ich auf
dem Weg nach Sachsen nicht erlebt. Andere hatten dagegen weniger Glück. Es wurde keine Rücksicht auf die
Menschen und Tiere bei Eis und Schnee genommen. Was wurde uns Vertriebenen damals alles zugemutet, fra-
ge ich mich manchmal. Nun sind zwar schon viele Jahre vergangen, die Erlebnisse halten uns aber trotzdem
noch gefangen.
Beim nächsten Treffen der Heimatgruppe Dahme-Bahnhof Spittelndorf werde ich mit Freude vom Treffen in
Kassel berichten. Erhard Joseph – Dahme, Kreis Liegnitz – heute Leipzig/mm

Wiedersehen mit
Schlesien

Endlich war es soweit und der 13. Juni
war da. Es ging nach Schlesien, nach Rei-
chenbach zum Chöretreffen! Wir haben
uns alle auf diesen Termin gefreut, konn-
ten wir doch wieder einmal schlesischen
Boden betreten. Viele gute Bekannte ha-
ben wir getroffen und konnten uns einen
Tag in gemütlicher Runde austauschen.
Vom Auftritt unserer Chöre wird ja bereits
in dieser Ausgabe unserer Zeitung berich-
tet. Hinzufügen möchte ich nur, wie schön
es wieder einmal war, die schlesische
Mundart, wie zum Beispiel die Rezitation
des „Sträsel Kucha“ zu hören. Der Tag war
unvergesslich und wir können froh sein,
dass es unseren Landesverband gibt. Da-
bei ist es egal, aus welchen Land die Hei-
matfreunde kommen. Das Gespräch
vereinte alle. Der in Mohrungen geborene
Philosoph Johann Gottfried von Herder
(1744-1803) sagte schon, dass jeder Volks-
stamm eine Blume Gottes sei. „Diese Blu-
me wurde gewaltsam ausgerissen, ihre
Blüten in alle Welt verstreut.“

Erhard Joseph/mm

Die Vertiebenen
von Erhard Joseph

Wir alle sind Vertriebene,
dass ist doch jedem klar,
als Kind waren wir noch in der Heimat,
die Zeit war wunderbar.

Dort wo die Sonn aufgeht,
Herr, da sind wir geboren
Und auf der Flucht
Haben wir uns alle verloren.

Wir sind von Ostpreußen und Sudetenland
Und von Pommern und Breslau
Von Ober- und Niederschlesien
Von Ostbrandenburg und aus dem Warthegau.

Deutschlands Ostgrenze sollte die Oder sein,
das beschlossen die „großen“ munter
doch Stalin sagte „nein“
Oder-Neiße gerade runter.
In der ehemaligen DDR war das Wort Vertreibung tabu,
doch nach dem Mauerfall,
nach der Wiedervereinigung,
da trafen wir uns alle wieder im Nu.

So lange das Herz in uns noch schlägt,
Wie soll es auch anders sein.
Wir haben hier ein schönes Zuhause,
doch mit den Gedanken sind wir oft daheim.

Und wenn wir auch älter werden,
wie soll es anders sein. Es steckt in vielen noch ein Muss.
Schnell fahren wir noch einmal heim zum Gucken
Ob mit dem Auto, mit der Bahn oder Omnibus.
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Unser Heimatbote

Mitteilung des Bundes der Ver-
triebenen und der Landsmann-
schaften Ost- und Westpreußen,
Pommern sowie Sudetendeutschen
des Kreisverbandes Freiberg

Liebe Heimatvertriebene im Kreisverband Freiberg

Unser Kreisverband Freiberg im Bund der Vertriebenen besteht nun über 23 Jahre. Im Land Sachsen sind
wir einer der ältesten eingetragenen Vereine.
Wir gehören zu den Spitzenverbänden des BdV in Sachsen und diese Arbeit wurde vom Stadtrat Freiberg
mit dem Bürgerpreis 2013 geehrt.
Alle Mitglieder unseres Kreisverbandes sind in diese hohe Ehrung eingeschlossen. Gleich, ob sie in Lei-
tungsfunktion oder nur als zahlendes Mitglied unseren Verein unterstützt haben. Viele haben durch Sach-
und Geldspenden oder bei den über 100 Spendenfahrten in unsere Heimat den Menschen geholfen. Damit
haben alle Mitglieder unseres Verbandes einen großen Dank verdient.
Andere Kreisverbände in Sachsen haben durch ähnliche Aktionen den Menschen in unserer Heimat gehol-
fen. Dadurch sind Kontakte entstanden, die letztlich zu Bekanntschaften und gegenseitigen Besuchen ge-
führt haben. Chöre aus Waldenburg, Breslau und anderen Städten brachten uns unser heimatliches
Volksliedgut nach Sachsen.
All die vielen Zusammenkünfte auf verschiedenen Gebieten sind ein Beweis dafür, dass die Heimatvertrie-
benen die aktivsten Menschen bei der grenzüberschreitenden Arbeit waren, die das schwere Los der Ver-
treibung geglättet und den Schritt zu einem vereinten Europa als erste getan haben.
Diese erfolgreiche, friedliche Arbeit der Heimatvertriebenen in Sachsen führte dazu, dass am 14. September
der erste sächsische Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung in Freiberg,
in der Nikolaikirche, stattfinden wird.
Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr und wird um 14 Uhr beendet sein. Es sind hohe politische Vertre-
ter angesagt und die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt.
Somit setzt die sächsische Politik ein besonderes Zeichen für die Ehrung der Heimatvertriebenen, die nach
dem Zweiten Weltkrieg das zerschlagene Sachsen mit aufgebaut haben.
Sachsen ist nach Bayern und Hessen das dritte Bundesland mit diesem Gedenktag für die Heimatvertriebe-
nen.
Für uns Heimatvertriebene in Freiberg ist es eine besondere Ehre, dass wir diesen 1. Sächsischen Gedenk-
tag durchführen werden. Wir werden uns bemühen, diese Ehrung zu würdigen. Darum bitten wir nicht nur
unsere Mitglieder, sondern alle Heimatvertriebenen in Sachsen, diesen Tag durch ihre Teilnahme zu unter-
stützen. Der Eintritt ist kostenfrei.
Im Anschluss der Feierlichkeiten ist ein Besuch des größten Vertriebenen-Friedhofes Deutschlands, der in
Freiberg geschaffen wurde, per Bus möglich. Dort findet eine kleine Feierlichkeit statt, Dauer ca. 20 Minu-
ten.

Hubertus Unfried

Das Herbstfest der Landsmannschaft Schlesien

findet am
Sonntag, den 19. Oktober um 14 Uhr im Brauhof

statt.
Das Kulturprogramm gestaltet der gemischte Chor der Kreismusikschule Freiberg. Unser

Heimatfreund Georg Karger wird wieder einige Mundart-Gedichte vortragen und es wird Kaffee
oder Tee und Kuchen geben.

Dazu laden wir alle unsere Mitglieder mit ihren Partnern herzlich ein. Da in diesem Jahr keine
Weihnachtsfeier stattfindet, können zum Herbstfest die eventuell noch ausstehenden

Mitgliedsbeiträge bezahlt werden.

Der Vorstand der Landsmannschaft Schlesien
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Die Landsmannschaft Schlesien des
BdV-Kreisverbandes Freiberg hatte
vom 14. bis 15. Juni 2014 eine Fahrt
zu einem Konzert nach Schlesien
organisiert. Anlass war das 20-jäh-
rige Jubiläum der Erika-Simon-Stif-
tung. Diese beschäftigt sich
insbesondere mit dem Erhalt der
schlesischen Friedenskirchen. Das
Konzert wurde durchgeführt von
Friedrich Kircheis an der Orgel und
dem bekannten Dresdner Trompe-

ter Ludwig Güttler. Am Nachmittag
wurde noch Wahlstatt besucht, wo
im Jahr 1241 das Mongolenheer
durch deutsche und polnische Ritter
gestoppt und am weiteren Vordrin-
gen in den Westen Europas gehin-
dert wurde. Leider konnte das
Museum nicht besichtigt werden,
da dessen Räume für die Vorberei-
tung der Feierlichkeit zur Erhebung
der St. Kreuz- und St. Hedwigkir-
che zur Basilika, die am nächsten

Tag stattfand, benötigt wurden. Der
nächste Vormittag wurde für eine
ausführliche Stadtführung in Lieg-
nitz genutzt. Der Vorsitzende der
deutschen Minderheit in Liegnitz,
Heimatfreund Gretschel, erläuterte
mit viel Detailwissen die Geschichte
und die Sehenswürdigkeiten dieser
bedeutenden schlesischen Stadt.
Die Fahrt ging dann weiter nach
Schmiedeberg/Kowary, wo die Mi-
niaturausstellung besucht wurde.
In einem Rundgang wurden uns al-
le im Park ausgestellten Objekte
erläutert. Dieser Park ist absolut
sehenswert und gibt einen Über-
blick über die in Schlesien befindli-
chen historischen Bauwerke.
Vorbei an den Tiroler Häusern über
Schreiberhau und Flinsberg ging
die Fahrt dann wieder zurück nach
Freiberg.
Allen Teilnehmern, sowohl den
Mitgliedern der Landsmannschaft
Schlesien als auch den Freiberger
Bürgern, hat diese Fahrt sehr ge-
fallen.

Wolfgang Hegenberg

Miniaturmuseum Schmideberg - Schloss Fürstenstein. Foto: mm

Die Stadt Eichwald war schon im vergangenen Jahrhundert ein attraktives Heilbad. Nach dem Zweiten
Weltkrieg verlotterte dieses ehemals anziehende Bad und geriet durch ein ausgedehntes Rotlichtmilieu
in Verruf. Erst nach der Wendezeit erholte sich diese Ortschaft und erreicht nun langsam das ehemalige

Niveau einer besuchenswerten Kleinstadt.
Die Porzellanmanufaktur erzeugte ein begehrtes Por-
zellan mit Zwiebelmuster. Besichtigungen sind nach
Anmeldung möglich.
Eine Kirche im italienischen Stiel ist in dieser Region
einmalig. Der Glockenturm steht getrennt vom Kir-
chenbau. Dieser einzigartige Bau wurde von Graf Cla-
ry-Aldringen initiiert. Er brachte von der Insel Torcello
(Mittelmeer) Teile einer liquidierten Kirche aus dem 7.
Jahrhundert von einer seiner Reisen mit. Das ermög-
lichte den Aufbau einer Kirche nach Muster des Kir-
chengebäudes in Venedig der Santa Maria dell ´Orto.
Eine Besichtigung in Eichwald ist nach langem Bauge-
schehen wieder möglich. Weißer und roter Marmor zie-
ren ihr Antlitz. (siehe Seite: Panorama)
Die Bekanntheit Eichwalds resultiert durch das heilen-
de Wasser des Theresienbades. Fichten- und Kiefern-

nadeln im Heilwasser und Bewegung versprechen Heilwirkung. Eine zunehmende Zahl von Kurgästen
kann Eichwald wieder in die Kategorie anspruchsvoller Heilbäder aufsteigen lassen.

Kurt Sterba

Eichwald (Dubi)

Ein Speisseteller mit dem berühmten Eichwalder
Zwiebelmuster 1920. Foto. K. Hänsel
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BdV-Kreisverband Dresden, Meisen,

Sächsische Schweiz, Freital

Dresden - Bereits seit dem April 1994 trifft sich an
jedem 2. und 4. Dienstag im Monat die ostpreußische
Frauengruppe in Dresden. Unsere Handarbeitsgrup-
pe, spöttisch oft auch als Stickakademie bezeichnet,
ist allerdings mehr als eine Gruppe von Frauen, die
ihrem Hobby nachgehen.
Begonnen haben wir damals als „Jungrentner“ – alle
waren um die 60 Jahre alt – mit viel Tatkraft. Inzwi-
schen sind leider einige bereits verstorben.
Aber nun zu unserer Arbeit: Für Oktober/November
1996 gelang es uns, zusammen mit dem damaligen
BdV-Kreisvorsitzenden, Herrn Rainer Jäckel, eine
große Ausstellung mit dem Thema „Strandgut –
Volkskunst aus dem historischen Ostpreußen“ im
Völkerkundemuseum im Japanischen Palais zu ge-
stalten. Damit wurden wir mit für uns unabsehbaren

Folgen für unsere Arbeit auch in den alten Bundes-
ländern bekannt. Wir begannen, volkstümliche ost-
preußische Motive nachzuarbeiten und konnten
ziemlich schnell unsere Arbeiten zeigen und ausstel-
len, erstmals 1996 zum „Tag der Heimat“ in Hof. Ne-
ben unserem Stand befand sich der Tisch der
„Gemeinschaft evangelischer Ostpreußen“ und die
Leiterin der Frauengruppe ließ sich überreden, einen
Kirchentag der evangelischen Ostpreußen mit Hilfe
unserer Frauengruppe zu organisieren. Innerhalb
der 20 Jahre unseres Bestehens sind es dann insge-
samt zehn Kirchentage geworden, immer mit einem
Gottesdienst und mit Vorträgen über ostpreußische
Persönlichkeiten. So lautete das Thema des ersten
Kirchentages „Ännchen von Tharau, eine ostpreußi-
sche Pfarrerstochter und Pfarrersfrau“. Dieser und
alle weiteren wurden von den vertriebenen Ostpreu-
ßen sehr gut angenommen und zahlreich besucht.
Während der Kirchentage wurde auch über die der-
zeitige kirchliche Situation in Ostpreußen, dem heu-
tigen Kaliningrader Gebiet, informiert. Wir haben

erfahren, dass sich dort nach 1990 neue evangelische
Kirchgemeinden gegründet hatten.
Wir Frauen in Dresden waren nicht in der Lage, fi-
nanziell zu helfen, hatten aber die Fähigkeit, für ei-
nige Gemeinden die Altarbekleidung (Altardecken
und Antependien) zu nähen, zu sticken und dann zu
spenden. Das betraf Gemeinden in Königsberg/Kali-
ningrad, Labiau/Pollesk, Mauern/Lomonowska, Vis-
tytes und Siakiai in Litauen, Johannesburg/Pisz in
Südostpreußen und zuletzt für die Kirche im Frei-
lichtmuseum Hohenstein/Olsztynek zum 100-jähri-
gen Jubiläum des Bestehens 2009 ein
Altarantependium sowie 2014 ein Kanzelantependi-
um, siehe Foto.
Die Leiterin unserer Gruppe hat drei Werkwochen
bei der „Deutschen Minderheit“ in Danzig verbracht.

Verbunden mit einem Besuch in Dresden hat dann
die Danziger Gruppe anlässlich des Chöretreffens in
Schneeberg mit uns eine gemeinsame Ausstellung
gestaltet.
In unserer Frauengruppe sind viele bleibende Texti-
lien entstanden, zum Beispiel wertvolle Klöppelar-
beiten und ein gestickter Wandteppich anlässlich der
750-Jahr-Feier von Königsberg. Letztere Arbeit ist in
unserem Haus der Heimat in Reichenbach/OL zu se-
hen.
Auch zu den Bundestreffen der Ostpreußen in Düs-
seldorf, Leipzig und Berlin haben wir unsere Arbei-
ten mit Erfolg präsentiert. Natürlich hat sich fast
jede Frau unserer Gruppe ihr eigenes Ostpreußen-
kleid genäht. Wir sind dankbar, dass wir in diesen 20
Jahren bleibende Werte schaffen konnten. Inzwi-
schen sind auch deutsche Frauen aus Russland in
unserer Gruppe. Sie sind mindestens 20 Jahre jünger
als wir „Alten“. Sie fühlen sich wohl bei uns und da-
für sind wir dankbar.

Text/Fotos: Elfriede Rick

20 Jahre ostpreußische Frauengruppe Dresden – Ein Rückblick

Die 1998 entstandene Altarbekleidung für Vistytes. Kanzelantependium für die Kirche Freilichtmuseum
Hohenstein
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BdV-Kreisverband Leipzig

Treffen der Ostpreußen in Leipzig
Leipzig - Rund 200 Heimatfreunde und Gäste aus
Leipzig und von außerhalb waren am 21. Juni zur
Kultur- und Heimatveranstaltung nach Leipzig ge-
kommen, die von BdV-Kreisverband Leipzig mit
den Kreisgemeinschaften Fischhausen, Labiau und
Wehlau durchgeführt wurde.
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden
Herrn Grashoff und Peter Wolf folgte ein Gedenk-
gottesdienst mit Pfarrer Leistner von der Versöh-
nungsgemeinde Gohlis. Sehr aufmerksam
lauschten die Anwesenden den Worten Pfarrer
Leistners, der über die Evangelische Kirche in Ost-
preußen sprach und den Begriff „Heimat“ in den
Mittelpunkt seiner Andacht gestellt hatte. Im stil-
len Gebet gedachten die Landsleute ihrer Angehö-
rigen, die durch Krieg, Flucht und Vertreibung ums
Leben gekommen sind.
Der Kreisvorsitzende Peter Wolf ging in seiner Re-
de kurz auf die aktuelle Tagespolitik ein und wies
darauf hin, dass die Veranstaltung zum ersten Mal
gemeinsam mit den Kreisgemeinschaften durchge-
führt wird und hofft auf weitere gute Zusammenar-
beit.
Nach der Mittagspause bot der Leipziger Chor
„Lied der Heimat“ ein schönes, niveauvolles Pro-
gramm mit Heimatliedern und bekannten Volkslie-
dern, in die viele fröhlich einstimmten. Besonders
berührten die Gedichte „Es war ein Land“ von Ag-
nes Miegel, „Ein Stückchen Heimat“ und „Das Hut-
che“, vorgetragen von Inge Schaarer und Irmgard
Schäfer. Als Moderatorin bewies Irmgard Schäfer
erneut, wie gut sie es versteht, bei der Ansage auch
kurz auf die Herkunft der Lieder und Komponisten

einzugehen. Es gab viel stürmischen Beifall, in den
sich sogar „Bravo-Rufe“ mischten.
Im Anschluss hielt der Heimatfreund Herr Zink
einen Lichtbildervortragüber Königsberg, der bei
vielen wehmütige Erinnerungen an ihre geliebte
Heimatstadt hervorrief.
Heiter und beschwingt ging es weiter mit dem In-
strumentalensemble „Gshelka“ unter Führung von
Peter Wegelin (Akkordeon), das zu Anfang ihres
Melodienpotpourris das berühmte „Spatzenkon-
zert“, die Erkennungsmelodie des Senders Königs-
berg, spielte.
Wenn auch nicht in ostpreußischen Trachten, so
doch nach Melodien aus Ostpreußen und Pommern,
erfreuten die „Firefox Linedancers“ mit Volkstän-
zen.
Mit Begeisterung wurde die Bekanntgabe des
OMV-Mitglieds Oxana Roy aufgenommen, dass
laut Beschluss unserer Staatsregierung jeder 2.
Sonntag im September als "Gedenktag an die Opfer
von Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung"
festgelegt ist - in diesem Jahr erstmalig am 14.
September. Auf diese Nachricht haben die Vertrie-
benen lange warten müssen.
Zum Abschluss waren sich alle Teilnehmer einig,
dass es eine wirklich gelungene Veranstaltung war,
die zeigte, wie lebendig und lebensfroh Ostpreußen
ihrer Heimat gedenken und dafür einstehen, dass
sie nicht vergessen wird.
Ein Dank an das Sächsische Staatsministerium des
Innern für die Förderung der Veranstaltung und
das Personal der Gaststätte „Seilbahn“ für die gute
Bewirtung. Inge Schaarer

28. August - Tag der Russlanddeutschen
Der „Tag der Russlanddeutschen“ wurde 1982 zur Erinnerung an das Stalindekret vom 28. August
1941 zur Deportation der Deutschen in Russland nach Sibirien und Kasachstan eingeführt.

Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, am 28. Au-
gust 1941, wurde von Stalin der „Erlass zur Über-
siedlung der Deutschen in Russland“
verabschiedet. Damit begann auch die Deportation
aller Deutschen nach Sibirien oder in den asiati-
schen Teil der Sowjetunion (Kasachstan) und eine
Vertreibung aus ihren bisherigen Siedlungsgebie-
ten.
Die Deutschen von der Wolga und aus der Ukraine
wurden durch Stalin über Nacht verbannt und um-
gesiedelt. Jahrzehntelang mussten sie in den für
sie vorgesehenen Städten in den Verbannungsge-
bieten verbringen und bis zu zwanzig Jahre
Zwangsarbeit verrichten. Zweimal im Monat muss-

ten sie sich bei den Behörden melden. Statt eines
normalen Ausweises führten sie einen Deportier-
ten-Ausweis mit sich. Frauen und Männer wurden
in der „Trudarmee“ (= Arbeits- und Konzentrati-
onslager) zur Arbeit gezwungen. Es war verboten,
Deutsch auf den Straßen zu sprechen. Bücher und
Dokumente in deutscher Sprache waren ebenso
untersagt wie die Ausübung ihrer Religion. Auch
später gab es keine Rückkehrrechte an den frühe-
ren Wohnort oder eine Entschädigung für enteig-
netes Eigentum.
Als Anerkennung für das Leid der Russlanddeut-
schen in dieser Zeit wurde der 28. August als „Tag
der Russlanddeutschen“ eingeführt. mm
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Rundbrief 3/ 2014
Liebe Mitglieder in den Orts- und Kreisgruppen der Landsmannschaft Schlesien, liebe Heimatfreunde!

Heute erhalten Sie keinen Rundbrief unseres Landesvorstandes. Es ist Sommerpause, Urlaubszeit. Unsere nächste Vor-
standssitzung findet am 19.09.2014 in Dresden statt. Danach werden Sie wieder über die aktuelle Arbeit in unserem Vor-
stand informiert. Trotzdem möchte ich meiner Freude Ausdruck geben, daß es gelungen ist, hier in unserem Freistaat
Sachsen einen Gedenktag für die Heimatvertriebenen mit den Stimmen der CDU/ FDP Koalition einzuführen. Das ist gelun-
gen, weil auch unser Vorsitzender des LVS, Frank Hirche, unermüdlich dafür gekämpft hat. Ich glaube, dafür sollte man ihm
auch einmal öffentlich danken. Ich hoffe, daß ich im Namen aller Schlesier diesen Dank ausspreche. Es soll nun unsere Auf-
gabe sein, den ersten Gedenktag der Heimatvertriebenen am 14.9.2014 in Freiberg würdig zu begehen. Ich wünsche mir eine
hohe Beteiligung und damit ein unübersehbares Zeichen für die Vertriebenen hier in Sachsen. Hoffentlich berichten die Me-
dien endlich einmal ausführlich und ausgewogen von diesem Tag. Nach Meinung vieler Mitglieder unseres Landesverbandes
werden die vielfältigen Aktivitäten der Vertriebenen in der sächsischen Presse und den anderen Medien völlig ungenügend
gewürdigt. Hier aber liegt der Schlüssel für die Anerkennung unserer Arbeit durch die breite Öffentlichkeit und für ein Inter-
esse zur Mitarbeit, auch der jüngeren Generation. Es bringt nichts, wenn wir anspruchsvolle Veranstaltungen durchführen
aber kein Außenstehender davon erfährt.
Außer meiner Arbeit als Landesvorsitzender der LM Schlesien bekleide ich noch eine andere Funktion in einem anderen
Verein. Davon will ich Ihnen heute einmal berichten. Es dürfte inzwischen bekannt sein, daß ich durch die Erforschung mei-
ner Familiengeschichte zur Vertriebenenarbeit gefunden habe. Die schlesische Heimat meiner Eltern fesselt mich seit 2005.
Meine Mutter zeigte mir Ihr Waldenburg/ Sandberg und Bad Salzbrunn sowie das auch eingemeindete Hermsdorf. Da wuchs
mein Vater auf. Ich schrieb anschließend über ein Jahr an unserer Familiengeschichte und band dann alles in einem Buch.
Jedes Familienmitglied erhielt ein Exemplar. Die Arbeit geht aber weiter, viele Daten müssen geprüft und bestätigt werden.
Dazu nehme ich Einblick in alte Kirchenbücher, schreibe Standesämter an. Die Familienforschung lässt auch mich nicht
mehr los. Jetzt kommt die aufwendigste Arbeit, das Aufspüren meiner Vorfahren in Schlesien. Leider sind viele Kirchenbü-
cher in Schlesien vernichtet worden oder vermisst. Das betrifft vor allem meine väterliche Linie.

Nach meiner Familiengeschichte wollte ich mich nun auch an die meiner Frau
wagen. Auch deren Eltern sind Schlesier, die Mutter aus Landeshut und der
Vater aus Petersgrätz, Gemeinde Himmelwitz, bei Groß-Strehlitz in Ober-
schlesien. Leider verstarb mein Schwiegervater in der Zeit, als wir mit seiner
Geschichte begannen und er anfing, über seine Heimat zu erzählen (In der
Familie meiner Frau schwiegen deren Eltern in der Zeit der „DDR“ über ihre
Herkunft, um den Kindern keine Schwierigkeiten zu machen. In meiner Fa-
milie wurde dagegen offen darüber gesprochen). Ich suchte damals über das
weltweite Netz und dem Stichwort „Petersgrätz“ nach Spuren. Darauf fand ich
einen Förderverein Petersgrätz. Auf Nachfrage beim Vorsitzenden des Verei-
nes erfuhr ich, daß es sich bei den Mitgliedern um Nachfahren der ehemali-
gen Bewohner dieses Ortes handele, die in ganz Deutschland zu Hause sind.
Mit meiner Frau fuhr ich als Gast zu einer Jahreshauptversammlung dieses
Vereines, der 2005 beim Schlesiertreffen in Nürnberg gegründet wurde. Im
Anschluss wurden wir beide Mitglieder im Verein und ich ein Jahr später
Schriftführer. Dieses Amt habe ich auch heute noch inne. Durch diesen Verein
wurde die Vielfalt Schlesiens um eine weitere Geschichte reicher. Es stellte

sich nämlich heraus, daß die ehemaligen Bewohner dieses Ortes ursprünglich aus Böhmen kamen, meine Frau also auch dort
Wurzeln hat.
Der 26. August 1832 gilt als Gründungstag für das Dorf Petersgrätz/heute Piotrówka, das von 60 Familien aus Friedrichs-
grätz/heute Grodziec gegründet worden war. Sie waren Glaubensflüchtlinge, die aus Böhmen kamen, weil sie dort nur katho-
lischen Glaubens sein durften, in Schlesien aber Religionsfreiheit herrschte. Deren Pastor, Peter Schikora, war Initiator und
Organisator der Dorfgründung. Ihm ist es zu verdanken, daß die Familien aus dem übervölkerten Ort in ein neugegründetes
Dorf übersiedeln konnten. Aus Dankbarkeit nannten sie diesen Ort Petersgrätz, nach dessen Vornamen und Grätz, bedeu-
tend Burg/Hort, der im Himmelwitzer Wald aufgebaut wurde. Ermöglicht hatte dies die vorherige Siedlungspolitik von
Friedrich II., auch Friedrich der Große oder der Alte Fritz genannt, ab 1772 König von Preußen. Nach den Schlesischen Krie-



- 13 - Ausgabe 3/2014

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

Schlesische Landsmannschaft

Landesverband Sachsen/Schlesische Lausitz
Friedemann Scholz, Wöhlerstraße 22, 01139 Dresden

Telefon: 0351- 8482900, Fax: 0351- 8483071, friedemann-scholz@web.de

gen schloss er mit der Erzherzogin Maria Theresia von Österreich und
Königin von Böhmen Frieden und gewährte seinen Untertanen in
Schlesien die Religionsfreiheit. Viele Böhmen wanderten daher nach
Schlesien aus. Zur Gründungszeit regierte Friedrich Wilhelm III.,
dessen Bezirksamt in Oppeln die Erlaubnis zur Gründung der tsche-
chischsprachigen Siedlung genehmigte. Die Aufgaben unseres Verei-
nes sind vielfältig. Wir unterstützen die dort ansässige Schule mit
Literatur zum Deutschunterricht, der Kindergarten erhält Spielzeug.
Wir tragen zur Verschönerung des Ortes bei, u. a. wurden Sitzbänke
bereitgestellt. Wir werden von der Bevölkerung geschätzt, arbeiten
eng mit der Gemeinde und dem katholischen Pfarrer zusammen. Im
Dorf gibt es inzwischen Gedenktafeln an der Kirche und auf dem
Friedhof, teilweise dreisprachig. Die ehemaligen deutschen Grabstei-
ne, die teilweise wiedergefunden worden, sind in der neuen Fried-
hofsmauer eingelassen. Unser neues Projekt ist die Restaurierung des
Kriegerdenkmales in Petersgrätz. Inzwischen liegen alle Genehmi-
gungen vor, auch vom polnischen Denkmalsamt. So wird in diesem
Jahr, 100 Jahre nach Beginn des I. WK, das Denkmal für die Gefal-
lenen dieses Krieges erneuert. Ich denke, das ist ein starkes Zeichen
für ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten. Zur Wertschätzung un-

seres Vereines gehört es, daß wir in jedem Jahr vom Bürgermeister der Gemeinde zum Erntedankfest als Ehrengäste einge-
laden werden. Wir müssen nur unsere An- und Abreise selbst organisieren. Das gesamte Wochenende wird mit Kost und
Logis vom Veranstalter bezahlt. In diesem Jahr werde auch ich wieder an diesem Fest teilnehmen, was mit einem großen
Festumzug und anschließender kultureller Veranstaltung seinen Höhepunkt findet. Übrigens: Petersgrätz gehört zu den
Ortschaften in Oberschlesien, die schon ein zweisprachiges Ortsschild besitzen!
Um noch einmal auf die Familienforschung zurückzukommen. Meine Frau stand dieser Arbeit am Anfang mit Skepsis ge-
genüber. Bei unserer ersten Reise in den Geburtsort ihres Vaters verlor sie diese sehr schnell. Als sie in der Kirche stand, in
der ihr Vater getauft wurde, hatte sie schnell einen Bezugspunkt zu Petersgrätz gefunden. Der Pfarrer des Ortes besitzt noch
ein altes deutsches Taufbuch. Bei einem Besuch im Pfarrhaus durfte meine Frau auch Einblick nehmen. Die Überraschung
und Ergriffenheit bei ihr war riesengroß. Sie fand ihren Vater, mit seinen Eltern und Taufpaten in diesem Buch in schönster
deutscher Schreibschrift verewigt. Auch ein Geschwisterteil des Vaters fanden wir noch, und ihr unbekannter Opa hatte noch
vier Geschwister… Seit
dem Tag ist Familienge-
schichte auch für meine
Frau ein spannendes
Thema.
Das soll meine „Som-
mergeschichte“ für Sie
gewesen sein. Vielleicht
hat sie Ihnen ein wenig
Freude gemacht, Anstoß
zu eigenen Forschungen
gegeben. Schön wäre es,
wenn der eine oder an-
dere Leser aus diesem
Teil Schlesiens kommt
und mehr darüber wis-
sen will. Er kann sich
gern bei mir melden.
Mit heimatlichen Grüßen

Friedemann Scholz

- Vorsitzender -

Kirche inPetersgrätz. Fotos (3):F. Scholz
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Sudetendeutsche Landsmannschaft
Claus Hörrmann, Mittelweg 33 a, 01844 Neustadt i. Sa.

Telefon: 0174-3985654, E-Mail: claus.hoerrmann@t-online.de

Zu einem fast eineinhalbstündigen Gespräch trafen sich im Juli der Stellvertretende Bundesvorsitzende
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Claus Hörrmann, der Landesobmann des Landesverbandes
Sachsen der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Dietmar Hübler, mit dem Leiter der Sächsischen
Staatskanzlei, Staatsminister Dr. Johannes Beermann in Dresden.
Im Mittelpunkt des offenen und vertrauensvollen Dialoges standen Fragen der Unterstützung Sudeten-
deutscher Positionen durch die sächsische Staatsregierung und die Auslotung von Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit des Freistaates Sachsens mit der Tschechischen Republik bei wichtigen
vertriebenenpolitischen Themen.
Für die Vertreter der Landsmannschaft ging es dabei insbesondere um folgende Fragen:
- Die Sicherung zweisprachiger Beschilderungen in Tschechisch und Deutsch bei allen Darstellungen im
grenznahen Bereich, in öffentlichen Verkehrsmitteln und in den Tourismuszentren, auf Flyern usw. Ein
Schwerpunkt für die Vertriebenenorganisation ist dabei insbesondere die gleichberechtigter Verwendung
der bis 1945 üblichen deutschen Ortsnamen in den bis zur Vertreibung überwiegend von Deutschen be-
wohnten Gebieten.
- Die Sensibilisierung zur Bereitschaft auf tschechischer Seite, Verhandlungen mit Deutschland über ein
Abkommen der Kriegsgräberfürsorge aufzunehmen. Dazu könnte ein erster Schritt, so die Anregung von
Claus Hörrmann, sein, gemeinsame Projekte zur Pflege christlicher und jüdischer Grabstätten in der
Tschechischen Republik gemeinsam mit tschechischen und deutschen Jugendlichen im Rahmen von Fe-
riencamps, Schulpartnerschaften und Jugendbegegnungen zu entwickeln. Hierbei sollten das Sächsische
- Sozialministerium und das Kultusministerium inhaltlich mit eingebunden werden.
Im Zusammenwirken mit der Deutschen Bahn-AG sollten an den Bahnhofsgebäuden in Sachsen Ge-
denktafeln angebracht werden, über deren Bahnstrecken Vertriebenensammeltransporte Station ge-
macht hatten und der Weitertransport der Vertriebenen erfolgte.
Der Sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich und alle sächsischen Staatsminister sollten ermun-
tert werden, bei zukünftigen Besuchen in der Tschechischen Republik auch dem Sudetendeutschen Büro
einen offiziellen Besuch abzustatten und dabei auch das Büro der Sächsischen Landesvertretung in Prag
einzubeziehen. Claus Hörrmann regte einen baldigen Besuch Sächsischer Minister im eigenen Prager
Büro der Sudetendeutschen Landsmannschaft an und bot dazu seine Vermittlung und Unterstützung an.
- Die in der Tschechischen Republik verbliebenen Deutschen mit ihren zwei deutschen Minderheitsver-
bänden sollten zukünftig bei offiziellen Staatsbesuchen von sächsischen Regierungsmitgliedern offiziell
mit eingebunden und einbezogen.
- Im Zusammenwirken mit den Sächsischen Staatsministerium für Kultus, der Gedenkstättenstiftung
und der Landeszentrale für Politische Bildung sollte die umfassende geschichtliche Aufarbeitung der
Themenfelder um Flucht und Vertreibung weiter intensiviert werden. Dabei sollten Zeitzeugen der Su-
detendeutschen Landsmannschaft und deren Repräsentanten in die Erarbeitung von Unterrichtsmate-
rialien und die Fortbildung von Lehrkräften aktiv mit einbezogen werden. Staatsminister Dr. Beermann
wurde hierzu um Vermittlung und Anregung gebeten.
Bezüglich der ausstehenden Entschädigung von Deutschen – insbesondere Frauen, Jugendliche und teil-
weise Kindern, die nach 1945 in der Tschechischen Republik Zwangsarbeit leisten mussten, unterstützte
Minister Beermann Vorhaben der Individualklagen vor den Tschechischen Gerichten. Dazu bat er die
Repräsentanten der Sudetendeutschen Landsmannschaft um Übergabe von entsprechenden Dokumen-
tationen zur Erhärtung und Sensibilisierung für diese Problematik.
Hinsichtlich der noch immer gültigen Benesdekrete und insbesondere des Straffreistellungsgesetzes ver-
wiesen die Vertreter der Landsmannschaft auf die Unvereinbarkeit dieser Relikte der Vergangenheit mit
dem europäischen Geist und betonten, dass es deshalb immer wieder auch zur Staatsräson Sachsens ge-
hören muss, auf diese ungeklärten Fragen in aller Deutlichkeit und Offenheit hinzuweisen.
Dr. Beermann sicherte den Repräsentanten der Sudetendeutschen Landsmannschaft die Unterstützung
Sachsens bei den genannten Sachfragen zu und hob zugleich die guten Beziehungen des Freistaates und
seines Ministerpräsidenten, Stanislaw Tillich, zur Tschechischen Republik hervor. Gleichzeitig bedankte
er sich für das offene, vertrauensvolle und intensive Gespräch. Eine Fortsetzung dessen ist in ca. einem
halben Jahr geplant.

Claus Hörrmann

Besuch beim Chef der Sächsischen Staatskanzlei
Dr. Johannes Beermann
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Breslau - Vom 4. bis 6. Juli erlebten unter der Lo-
sung „Frei sein in Christus“ rund 4000 Christen,
darunter etwa 500 aus Sachsen, in Bres-
lau/Wroclaw die 9. Christlichen Begegnungstage.
Eingeladen hatte die Evangelisch-Augsburgische
Kirche Polens zu Konzerten, Podiumsdiskussionen,
Vorträgen, Workshops, Gottesdiensten sowie einem
Kinder- und Jugendprogramm in der Jahrhundert-
halle.
Neben der sächsischen Landeskirche, beteiligten
sich aus Deutschland die Evangelische Kirche Ber-
lin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, die baye-
rische Landeskirche und die Nordkirche an den
Vorbereitungen des Treffens wie auch die evangeli-
schen Trägerkirchen aus Österreich, Tschechien,
der Slowakei und Ungarn.
Unter der Losung „Frei sein in Christus“ (Gal. 5, 1)
wurde neben aktuellen Bezügen, theologischen
Fragestellungen und Gesprächen über die kirchge-
meindliche Situation in den einzelnen Ländern
auch der Blick auf die Zeit der politischen Wende
vor 25 Jahren gerichtet.
Nach einem touristischen Programm begannen die
Begegnungstage am Freitag an der Jahrhundert-
halle mit einem Abend der Begegnung, bei dem
sich die Kirche des Gastlandes mit einem bunten
Programm vorstellte.
Am Samstag hielt Landesbischof Jochen Bohl ein
viel beachtetes Referat zur Losung des Treffens.
Für die musikalische Umrahmung sorgte der Blä-
serchor unter der Leitung von Landesposaunen-
wartin Maria Döhler aus Görlitz.
Den Hauptvortrag über „Die Rolle der Kirchen im
Integrationsprozess der Staaten Mittel- und Osteu-
ropas“ hielt der ehemalige Ministerpräsident Po-
lens, Professor Jerzy Buzek, der von 2009 bis 2012
auch Präsident des Europäischen Parlaments war.
Am traditionellen Bischofsforum nahmen die geist-
lichen Leiter aus Polen, Deutschland, Kirgisistan,
Österreich, Slowakei, Tschechien und Ungarn teil,
darunter auch Landesbischof Bohl aus Sachsen.
Dabei wurde vor allem über die Situation und die
Perspektiven der Evangelischen Kirchen in ihren
Staaten 25 Jahre nach den gesellschaftlichen und
politischen Veränderungen von 1989 diskutiert.
Auf dem Markt der Möglichkeiten in der Jahrhun-
derthalle präsentieren sich unterdessen die Chris-
ten aus Sachsen an Ständen der Landeskirche, des

Gustav-Adolf-Werks in Sachsen und der Solidar-
kasse des Sächsischen Pfarrvereins. Auch die Na-
gelkreuzgemeinschaft der Dresdner Frauenkirche,
Gesichter der Reformation, die Reisemission Leip-
zig und die Bundesarbeitsgemeinschaft Evangeli-
scher Jugendsozialarbeit in Deutschland –
Landesjugendpfarramt – AG Christliche Freizeit-
heime sowie der Sorbische Kirchgemeindeverband
mit dem Sorbischen Evangelischen Verein waren
vertreten.
Die sächsische Landeskirche nahm die Christlichen
Begegnungstage in Breslau zum Anlass, um sich
mit einem kurzen Film einem breiten Publikum
vorzustellen. Der Imagefilm mit polnischen Unter-
titeln gab dabei einen Einblick in die sächsische
Landeskirche und porträtierte evangelische Chris-
ten in ihren unterschiedlichen, ganz persönlichen
Wirkungsfeldern.
Auch die Kinder erlebten ein umfangreiches Pro-
gramm. So konnten sie beispielsweise die bibli-
schen Geschichten anschaulich mit Tafel, Farben,
Pinsel und Papier erleben. Der Behindertendienst
Sachsen hatte extra einen Rolli-Parcours vorberei-
tet, auf dem die Besucher die besonderen Schwie-
rigkeiten erleben, die Menschen haben, wenn sie
sich im Rollstuhl fortbewegen müssen.
Der Hauptgottesdienst mit einem gemeinsamen
Abendmahl wurde in der Haupthalle der Jahrhun-
derthalle gefeiert. Die Predigt hielt Jerzy Samiec,
Bischof der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in
der Republik Polen. In der katholischen ‚Kirche zur
Göttlichen Vorsehung‘ wurde anschließend in einer
Podiumsdiskussion der Frage nachgegangen, wel-
che Bedeutung das Vermächtnis von Dietrich Bon-
hoeffer heute hat. Der evangelische Märtyrer
wurde in 1906 in Breslau geboren und am 9. April
1945 im KZ Flossenbürg ermordet.
Mit verschiedenen Gottesdiensten endeten die Be-
gegnungsstage am Sonntag. Viele der Teilnehmen-
den blieben noch zum Eröffnungskonzert des
Internationalen Orgelfestivals in Breslau.
Die letzten Christlichen Begegnungstage fanden
2011 zum 33. Deutschen Evangelischen Kirchentag
in Dresden statt. 2016 laden die evangelischen
Christen in Ungarn nach Budapest zu diesem Pro-
testantentreffen in Mittel- und Osteuropa ein

Text: lvlks/mm

Foto: Christl. Begegnungstage Mittel- u. Osteuropa

Rund 4.000 evangelische Christen trafen in Breslau
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Vor einigen Jahren gab der junge Architekt
Wulf Dietrich Wagner aus Karlsruhe die
Dokumentation "Ostpreußisches Bauen" heraus.
Die Hefte waren reich bebildert und mit
Grundrissen und Erläuterungen versehen. Bei
den älteren Ostpreußen weckten die Berichte
Erinnerungen. Einige jüngere Familien, die an
Ostpreußen Interesse hatten, entschieden sich,
im ostpreußischen Stil zu bauen.
Auch in Sachsen, in Pesterwitz bei Dresden, ist
auf diese Weise ein Haus im ostpreußischen Stil
entstanden. Eine junge Familie hat hier nach
intensiven Studien der Dokumentation von
Wulf Dietrich Wagner ein Haus nach
ostpreußischen Vorbildern erbaut. In der
Ausgestaltung übernahm man viele Elemente
des Hauses der Familie Lack/Kirschberger aus
Lauknen, Kreis Labiau (Ostpreußisches Bauen
1, Seite 20). Die Außenfassade wurde in dem
gleichen blau gestrichen wie die Fischerhäuser auf
der kurischen Nehrung.
Die für Ostpreußen typische Holzverschalung trug
dazu bei, dass das Haus als Niedrigenergiehaus
anerkannt wurde. Viele kleine Fenster machen das
Haus innen sehr hell, ohne den Wärmeverlust zu
erhöhen. Die Holzfenster erhielten echte
Fensterkreuze an Stelle der heute üblichen

"Aspikfenster“. Dies verleiht dem Haus einen
anheimelnden Charakter.
Die ungewöhnliche Gestaltung und Farbgebung
veranlasste viele Bewohner aus der Umgebung in
den ersten Jahren nach der Fertigstellung,
neugierig an dem Haus vorbei zu spazieren. Einige
Fotografen druckten Bilder des Hauses in
Kalendern ab. Ein Bild des Hauses wurde sogar auf
einer Postkarte veröffentlicht.

Text/Foto: Axel Schubin

Ostpreußisches Bauen heute

Niemand konnte sich wahrscheinlich im Spätsom-
mer 1944 vorstellen, dass es zur Katastrophe kom-
men würde. Doch dann bricht in der letzten
Augustwoche mit zwei Luftangriffen der Briten, die
über das neutrale Schweden von Norden her ein-
fliegen, das Unheil über Königsberg herein. Der

erste unerwartete Angriff mit rund
200 Lancaster-Bombern am 27.
August galt vor allem der Zivilbe-
völkerung in den nördlichen
Wohnvierteln. Die Schichauwerft,
Kasernen, Rüstungsfirmen, Befes-
tigungsanlagen, der Hauptbahnhof
und der Flugplatz blieben unbe-
schädigt. In der Nacht zum 30.
August 1944 verglühte die ost-
preußische Hauptstadt endgültig
im Feuerball der Phosphorbomben.
Dieser Angriff der Royal Air Force
mit 650 Bombern hatte das dicht-
besiedelte Zentrum im Visier.
Nach dem Feuersturm der Spreng-
und Brandstrahlbomben war das
historische Königsberg ausge-

löscht. Der Dom, das Schloss, die Universität, die
Kirchen, die klassizistischen Gebäude und die alten
Speicher am Hafen waren nach dem Flammenmeer
nur noch ausgebrannte Ruinen. Die Zahl der Toten
wird auf rund 4500 geschätzt, an die 200.000 Kö-
nigsberger wurden obdachlos. mm

Vor 70 Jahren: Als Königsberg unterging
Vor 70 Jahren verglühte Ostpreußens Hauptstadt bei zwei Luftangriffen der Briten im
Feuerball der Phosphorbomben.

Steindamm 1945 Foto: Archiv mm
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Panorama

Dresden – Bis Ende August
war im Foyer des sächsi-
schen Innenministeriums
die neue Wanderausstellung
„Integration durch Leistung
- Vertriebene, Spätaussied-
ler und Zuwanderer als Un-
ternehmer in Sachsen“ zu
sehen.
„Die Ausstellung zeigt ein-
drucksvoll, dass Migration

und Zuwanderung auch in Sachsen schon immer All-
tag waren“, unterstrich Innenminister Markus Ulbig.
In ihr werde beispielsweise deutlich, wie etwa Ver-
triebene aus Schlesien in Sachsen aufgenommen
wurden und als Unternehmer wieder Fuß fassen
konnten. Auch die Integrationsleistung von Spätaus-
siedlern und Migranten der jüngeren Zeit wird be-
leuchtet. Die Ausstellung kann nun von Schulen,
öffentliche Einrichtungen und Unternehmen kosten-
los ausgeliehen werden. Text/Foto: mm

Ausstellung zur Integrationsgeschichte
in Sachsen geht aufWanderschaft

Markus Ulbig

Die zwischen 1897 und 1906 im Stil der italienischen
Gotik errichtete Kirche der Unbefleckten Empfäng-
nis war eine Filialkirche der Pfarrkirche Weiß-
kirchlitz/Novosedlice. Im hohen seitlichen Südturm
befindet sich eine Glocke aus dem Jahre 1925 von
Rudolf Perner. Im ersten Stockwerk des Turms ist
eine kleine Glocke aus Guss aus dem Jahre 1919 frei
gelagert, die eine unlesbare Aufschrift hat.
Die Kirche der Jungfrau Maria wurde durch die In-
itiative des Grafen Clary und der Ortsbewohner auf-
gebaut, die am Ende des 19. Jahrhunderts sogar eine
öffentliche Sammlung veranstaltet haben. Das Pro-
jekt realisierte der italienische Architekt P. Bigaglio,
und in Eichwald entstand hiermit eine einzigartige
Dominante, eine dreischiffige Basilika im Stil der ve-
nezianischen Gotik. Diese wirkt auch dank der Bau-
materialien (weißer und roter Marmor) in der
untererzgebirgischen Landschaft besonders exotisch.
Diese Kirche ist angeblich das nördlichste veneziani-

sche Bauwerk in Europa und ist eine Sehenswürdigkeit von europäischer Bedeutung.
Text: Stadtverwaltung Dubi/mm Foto: Stadtverwaltung Dubi

Kirche der Jungfrau Maria in Eichwald

Info:
Der 33 Meter hohe Turm hat einen offenen Glockenturm mit einem venezianischen Sims und das
Dach ist mit einem doppelten venezianischen Kreuz verziert. Das Portal besteht aus 55 Reihen
weißer und roter Marmorquadern. Die Kirchenlänge beträgt 50 und die -breite 17,20 Meter. Die
Höhe des Hauptschiffes ist 13,90 und die Breite 7,20 Meter. Die Nebenschiffe haben eine Höhe
von 8 Metern.

Deutsch-tschechische Kindertagesstät-
te „Haus Sonnenschein"

Klingenthal - Sprachbarrieren spielerisch über-
winden, Vorurteile abbauen, sich als Nachbarn
einander näher kommen – der deutsch tschechi-
sche Kindergarten in Klingenthal bringt deut-
schen und tschechischen Nachwuchs zusammen.
Die Kindertagesstätte „Sonnenschein" bietet ins-
gesamt 93 Plätze. Davon sind 28 Krippenplätze.
Mindestens 10 Plätze sind für tschechische Kin-
der reserviert, wovon derzeit 8 belegt sind. Im
Alltag mache die unterschiedliche Muttersprache
für ihre Schützlinge keinen Unterschied, betont
Leiterin Angela Graupner. Ganz im Gegenteil:
Die Kinder würden ganz selbstverständlich mit-
einander spielen, anfängliche Verständigungs-
probleme verschwänden rasch. „Die
tschechischen Kinder lernen sehr schnell
deutsch.“ Sie und ihre Kolleginnen können zudem
selbst ein paar Wörter Tschechisch. Außerdem
werden die Erziehrinnen von einer gebürtige
Tschechin unterstützt.

mm
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Panorama

Nach dem Krieg wurde nicht darüber gesprochen,
es blieb auch lange ein Tabu-Thema in der Bundes-
republik. Kaum jemand interessierte sich für das
Schicksal tausender von Flüchtlingskindern, die
sich in den letzten Kriegsmonaten in Ostpreußen
alleine durchschlagen mussten. Oft unter Lebens-
gefahr, schutzlos und ohne Eltern der nachrücken-
den roten Armee oder den versprengten Einheiten
der SS oder der Wehrmacht ausgeliefert.

Der deutsche Regisseur Rick Ostermann erzählt
von den erschütternden Erlebnissen zweier Brüder:
der 14-jährige Hans und Fritz, erst neun Jahre alt,
sind nach dem Hungertod ihrer Mutter ganz allein
auf sich gestellt. Auf der Flucht geht der kleinere
Bruder verloren, Hans macht sich verzweifelt auf
die Suche und gerät in lebensgefährliche Situatio-
nen. Für sein Überleben muss er sogar töten: ein
Hund, der ihn bedroht, wird einfach erschlagen.
Damit ist seine Kindheit mit einem Schlag vorbei.
Die realen historischen Ereignisse erzählt Oster-
mann für die Zuschauer allerdings nur in abge-
schwächter Form. „Die Schicksale waren so
schlimm und ergreifend, dass sie für die Kinolein-
wand zu hart gewesen wären“, räumt Ostermann
im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa ein.
Für das Drehbuch hat er überlebende „Wolfskin-
der“ interviewt und ihre Geschichte dafür verar-
beitet. Auch wenn der Film historische Ereignisse
aufarbeitet, will der Regisseur bewusst Bezüge
herstellen zur Lebenssituation von Flüchtlingskin-
dern in den aktuellen Krisenregionen der Welt.
„Ich denke, dass Kinder leider viel zu oft zu un-
schuldigen Opfern von Auseinandersetzungen und
Kriegen werden“, sagt Ostermann dazu. „Im
Großen und Ganzen soll der Film exemplarisch
sein für viele, viele Schicksale von Kindern, die sich
täglich und stündlich auf der Welt ereignen.“ Beim
Filmfest Venedig feierte der Film im vergangenen
Jahr Weltpremiere.
In diesem Jahr wurde er unter anderem mit dem
Friedenspreis des deutschen Films ausgezeichnet.
Seit Ende August 2014 läuft er in den deutschen
Kinos.

Text:dpa/mm Fotos: Kino.de (3x)

Ihr dramatisches Schicksal war lange unbekannt. Als „Wolfskinder“ schlugen sich Tausende von
Minderjährigen in den Kriegswirren 1945 durch - ohne Eltern, ohne Familie. Regisseur Ostermann
widmet ihnen seinen Debüt-Film.

Rick Ostermanns Spielfilm
„Wolfskinder - Verloren in Ostpreußen"

Szenen aus dem Film „Wolfskinder“, des Regisseurs
Rick Ostermann (Bild oben).
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Zum Schmunzeln

Erfolgskontrolle in Polen

Dass Studenten faul sind und kontrolliert werden müssen, ist sicher nicht neu. Bestimmt wussten Sie
aber noch nicht, dass es auch Stellen in Polen gibt, die deutsche Studenten "kontrollieren".
Die meisten deutschen Familien der Mittelschicht in der Heimat meiner Eltern, dem Posener Land, hat-
ten keine nationalen Vorurteile. In religiösen und sozialen Fragen war das freilich anders. Beziehungen
pflegte man vor allem innerhalb der religiösen und sozialen Gruppen. Meine Familie machte da keine
Ausnahme. Anwalt meines evangelischen Vaters war nicht der deutsche Katholik Brauneck, sondern der
polnische Protestant Dieziol. Die Schwestern meines Vaters hätten nie einen deutschen Kleinbauern,
wohl aber einen evangelischen polnischen Gutsbesitzer heiraten dürfen. Der einzige Arbeiter, den meine
Eltern zu sich an den Mittagtisch einluden, war ein ehemaliger Student, der als Pole während der NS-
Zeit nicht studieren durfte.
Leider habe auch ich manche Vorurteile lange Zeit gepflegt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Ar-
beiter meiner Eltern, mit denen sie auch nach der Vertreibung in Kontakt standen, gebildet waren. Doch
ich sollte eines Besseren belehrt werden.
Nach dem Abschluss meines Jurastudiums wurde ich Referendar und bereitete mich auf das Assessorex-
amen vor. Ich verdiente mein erstes regelmäßiges Gehalt, kaufte mein erstes Auto und fuhr zum ersten
Mal in die Heimat meiner Eltern.
Ich will zugeben, ich hätte diese Reise früher antreten können, wenn ich mein Studium zügig absolviert
hätte. Aber ich hatte viele Ehrenämter in den Studentengruppen der Vertriebenen. So kam es, dass ich
beim Antritt meiner Reise bereits 30 Jahre alt war. Außerdem war ich ein echter 68er. Unter uns galt
Ehrgeiz als Charakterschwäche. Daher war bis zu diesem Zeitpunkt mein später Studienabschluss mir
nie peinlich gewesen.
Vor Beginn der Reise packten meine Mutter und meine Cousine Ursel das Auto voll mit Geschenken und
trugen mir viele gute Wünsche an die früheren Arbeiter und andere Bekannte auf. Auch für die Familie
des alten Frantisek S. waren Geschenke dabei.
Als ich Frantisek S. besuchte, um die Geschenke abzugeben, fragte er mich in fehlerfreiem Deutsch nach
meinem Beruf. Ich erklärte ihm, ich sei Referendar. "Das ist aber seltsam", entgegnete er stirnrunzelnd
mit strafendem Unterton. "Sie müssen doch in Deutschland 13 Jahre zur Schule gehen, zwei Jahre zum
Militär, sieben Semester studieren und drei Jahre Referendariat absolvieren. Warum haben Sie noch
nicht das Assessorexamen abgelegt?" Ich war überrascht, wie gut dieser einfache polnische Arbeiter über
die deutsche Juristenausbildung informiert war. Ich war betreten, weil ich mir tatsächlich während des
Studiums viel Zeit gegönnt hatte. Meine Antwort, sieben Semester seien nur die Mindeststudienzeit, eine
echter Weltverbesserer müsse 12 Semester studieren, ließ er nicht gelten. Er erwähnte meinen Onkel,
der im gleichen Alter schon promoviert und eine Familie gegründet hatte. Er verabschiedete mich wie ein
jovialer alter Lehrer seine Schüler und nicht wie ein Arbeiter einen Neffen seines früheren Chefs.
Zwei Jahre später besuchte ich ihn wieder und konnte ihm nun stolz berichten, dass ich inzwischen mein
Assessorexamen abgelegt hatte. Er antwortete schmunzelnd: "Ihre Mutter ist doch Witwe. Sie hat sich
bestimmt Sorgen um ihre Kinder gemacht. Ich wollte nur, dass Sie sich etwas am Riemen reißen!"
Nach der Rückreise erzählte ich diese Geschichte einer Tante. Sie war vor dem 1. Weltkrieg mit Franti-
sek zur Schule gegangen war. Er war ein "Überflieger" und wäre ein hervorragender Wissenschaftler ge-
worden, wenn - ja wenn er nicht Arbeiterkind gewesen wäre.

Friedrich Zempel

Wie ja mittlerweile auch dem dem letzten Zweifler bekannt sein dürfte, sind Schlesien und der "Alte
Fritz" untrennbar miteinander verbunden. Dazu eine kleine Anektode:

Der Magistrat einer kleinen schlesischen Stadt, sehr auf seine Würde bedacht, teilte Friedrich mit,
dass ein Frevler, der Gott, den Koenig und sogar einen wohllöblichen Magistrat gelaestert habe,
bestraft wissen wolle.
Friedrich diktierte folgenden Beschluss:
"Dass der Mann Gott gelaestert hat, moege im Gott verzeihen.
Dass er mich gelaestert hat, verzeihe ich ihm.
Dass er aber einen wohlloeblichen Magistrat gelaestert hat, muss bestraft
werden. Dafuer soll er eine halbe Stunde lang in Spandau eingesperrt werden.
Der Hin- und Ruecktransport geht, wie es sich versteht, auf Kosten des Magistrats."
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Einladung nach Holzhau am 29. November 2014
Liebe Mitglieder des LVS,
liebe Heimatfreunde,

ein ereignisreiches und auch anstrengendes Jahr neigt sich bald dem Ende zu. Lassen Sie mich diese
Einladung zu unserer vorweihnachtlichen Mitgliederversammlung als Anlass nehmen, Ihnen jetzt schon für
Ihr ehrenamtliches Engagement zu danken.
Im Namen des Landesvorstandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen möchte ich Sie
ganz herzlich zu unserer landesweiten weihnachtlichen Kulturveranstaltung

für Samstag, den 29. November 2014, um 14 Uhr,
in das Naturhotel Lindenhof in 09623 Reichenberg-Bienenmühle OT Holzhau,

einladen.
Gemeinsam wollen wir das vergangene Jahr Revue passieren lassen und die weiteren Aufgaben für 2015
besprechen. Als kulturellen Höhepunkt erwarten wir Nina & Thomas W. Mücke mit einer Dia-Ton-Show: „Das
Glatzer Bergland“. Dieser Vortrag führt uns durch die einst berühmtesten Kurbädern, die Seenplatte von
Militsch mit ihrem Vogel- und Fischreichtum und in die Gegend um Lubowitz, wo Joseph von Eichendorf
geboren wurde und hier sein ‚O Täler weit, ihr Höhen‘ schrieb. Ebenso wird uns das Riesengebirge fesseln,
denn nicht ohne Grund hatte auch Gerhart Hauptmann im Riesengebirge die Stätte seines Schaffens. Noch
viele andere klangvolle Namen werden uns auf dieser Reise begegnen – wie etwa im geschichtsträchtigen
Breslau Hoffmann von Fallersleben, Puppenmutter Käthe Kruse oder August Borsig, der Lokomotivkönig. Wir
gelangen ins Schloss, wo Blücher ‚Marschall Vorwärts‘ lebte genauso wie nach Brieg, wo Kurt Masur geboren
wurde. Alles eingebettet in Musik, natürlich schlesische, wie etwa ‚Die Leineweber‘.
Bitte teilen Sie uns bis zum 2. November 2014 unter der im Impressum angegebenen Adresse bzw. per E-Mail
an: vorstand.lvs@vertriebene-in-sachsen.de mit, ob Sie unsere Einladung wahrnehmen können. Die
Zimmerreservierungen für eine eventuelle Übernachtung nimmt das Hotel unter Telefon 037327-820 gerne
entgegen.

Mit heimatlichen Grüßen
Frank Hirche

- Vorsitzender -


