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Zur Förderung der grenzübergreifen-
den Erinnerungskultur und Festigung der 
Verbindungen zu unseren Heimatgebieten 
wurde vom Landesverband Sachsen-An-
halt unserer Landsmannschaft Weichsel-
Warthe im Juli dieses Jahres wieder eine 
Konzert- und Begegnungsreise nach Groß-
polen/Wielkopolska unternommen. Wir 
konnten dort mit neuen Impulsen zum 
freundschaftlichen Dialog, zur Aufarbei-
tung der Geschichte unseres Heimatgebie-
tes und zur gegenseitigen Verständigung 
beitragen und hatten die Begegnungen mit 
den Landsleuten der deutschen Minderheit 
im Posener Land sowie mit den polnischen 
Nachbarn und ihren Repräsentanten. 
Dazu seien die Worte des Landrates des 
Kreises Gnesen, Dariusz Pilak, wiederholt, 
er schrieb nach unserer Besuchsreise:

„Die jährlichen Begegnungen der Kul-
turen Polens und Deutschlands bedeuten 
für uns einen wichtigen Aspekt unserer 
Partnerschaft, das ist die Erinnerung an 
die Geschichte und Pflege unserer Identi-
tät. Ohne Ihre wesentliche Hilfe und das 
Engagement der Mitglieder der Lands-
mannschaft Weichsel Warthe könnte die 
Annäherung der Völker, die wir erfahren 
in der Stadt, in der Polen entstanden ist, 
nicht möglich sein.“

Die Fahrt unserer Reisegruppe mit dem 
Chor führte uns vom 21. bis 25.7.2013 nach 
Posen, zum Aufenthalt im Novotel Cent-
rum, von wo aus wir die weiteren Reisen 
zu unseren Begegnungsorten unternahmen 
und Reiseteilnehmer ihre persönlichen Her-
kunftsorte aufsuchten und kennenlernten.

Unseren ersten Weg in Posen unternah-
men wir zum Friedhof unserer gefallenen 
Soldaten von 1945, die wir mit einem 
Blumengruß und dem Lied vom guten 
Kameraden und „Lebe wohl, du letzte 
Rose“ ehrten. Wir trugen uns in das Kon-
dolenzbuch ein und mußten mit Wehmut 
feststellen, daß die Namenstafeln unserer 
Gefallenen nochmals erweitert wurden 
und die schmerzlichen Folgen des Krieges 
noch weiter bestehen.

Eine bewegende Feierstunde hatten wir 
dann nach einer Stadtrundfahrt in der 
neuen evangelischen Kirche in Posen. Zu-
sammen mit Gemeindemitgliedern trafen 

wir dort auch Deutsche aus Posen. Der 
neue Pfarrer der Gemeinde, Marcin Ko-
tas – Nachfolger des verstorbenen Pastors 
Raszyk -, fand sehr herzliche lobende und 
anerkennende Worte für unseren Besuch 
mit dem Chor und berichtete über die Ar-
beit in der Gemeinde. Unser Chor berei-
cherte unsere Feierstunde mit deutschen 
Kirchenliedern und Heimatliedern, die 
dank der guten Akustik der Kirche gut 
zur Geltung kamen und dankbar aufge-
nommen wurden.

Deutsch-polnische Begegnungen
Beeindruckendes Einvernehmen in Mit-

einander zeigte sich auch bei Begegnungen 
mit den polnischen Nachbarn im Rahmen 
von Veranstaltungen mit gemeinsamen 
Kulturdarbietungen. Diese Treffen in Be-
gegnungsstätten, so in Posen und Wongro-
witz, trugen zum weiteren Kennenlernen, 
zur Förderung des gegenseitigen Dialogs 
und der Verständigung bei.

Zu einem besonderen Höhepunkt mit 
bewegender Bedeutung gehören auch die 
eindrucksvollen Begegnungen, die wir mit 
unseren polnischen Nachbarn in Gne-
sen erleben konnten. Als erstes besuch-
ten wir dort den ehemaligen deutschen 
Friedhof mit dem Gedenkstein für unsere 
deutschen Hinterbliebenen. Wir legten 
Blumen nieder und waren erfreut über 
die gepflegte Umfriedung des Steines. An-
schließend nahmen wir eine Stadtbesich-
tigung vor.

Zu der gemeinsamen Kulturveranstal-
tung, die unter der Schirmherrschaft des 
Landrates des Kreises Gnesen stattfand, 
waren sehr zahlreiche Teilnehmer er-
schienen. Die stellvertretende Landrätin, 
Alina Matanda-Kujawska, begrüßte uns 

Treffen mit der deutschen Minderheit
Ein besonderer Höhepunkt für unse-

re Reise war die Begegnung mit unseren 
Landsleuten der deutschen Minderheit 
am Malta-See in Posen. Unsere Lands-
leute waren zahlreich vertreten und es 

gab eine sehr erfreuliche Nachricht zu 
vermelden, die wir schon in den vergan-
genen Jahren angestrebt hatten. Unsere 
deutschen Landsleute waren einige Tage 
vorher – am 17. Juli 2013 – zusammen-
gekommen, um einen Neuanfang als 
Gruppe der Deutschen Sozialkulturellen-
Gesellschaft zu beschließen. Die 33 Teil-
nehmer hatten ihren neuen Vorsitzenden, 
Bartosz Palus, mit insgesamt sieben Vor-
standsmitgliedern gewählt. Die formellen 
Schritte werden eingeleitet und wir dürfen 
die Hoffnung und Freude auf eine weite-
re gute Zusammenarbeit haben. Dieser 
gemeinsame Abend am herrlichen Mal-
ta-See verlief  mit angeregten Gesprächen 
sehr harmonisch bei einem kleinen Imbiß 
und dank der Darbietungen von unserem 
Chor, der mit unserem Liedgut für gute 
Stimmung sorgte.

Ebenfalls sehr beeindruckend war auch 
die Begegnung mit unseren Landsleuten 
in Schneidemühl anläßlich einer gemein-
samen Kulturveranstaltung mit der Deut-
schen Sozial-Kulturellen Gesellschaft, zu 
der uns der Vorsitzende Edwin Kemnitz, 
im vollbesetzten großen Saal herzlich 
willkommen hieß und die Bedeutung un-
serer Verbindungen zur Wahrung unse-
res kulturellen Erbes besonders würdigte  
und unsere wiederholten Begegnungen als 
Bindeglied zur Heimat hervorhob. Unser 
Chor löste mit seinem Programm unseres 
deutschen Liedgutes unserer Heimat und 
Volkslieder emotionale Höhepunkte aus. 
Es wurden viele Erinnerungen hervor-
gerufen und eifrig mitgesungen. Als das 
Pommernlied angestimmt wurde, erho-
ben sich alle Teilnehmer von ihren Plät-
zen und sangen stehend mit. Die Lands-
leute waren hocherfreut, wieder deutsche 
Klänge zu hören und bedachten dieses 
mit lebhaftem Beifall. Bei Kaffee und Ku-
chen konnten wir auch die Gelegenheit zu 
vielen angeregten Gesprächen wahrneh-
men und alte und auch neue Bekannte 
weiter kennenlernen.

Partnerschaftliches Miteinander über die Grenzen  
hinweg im Heimatgebiet 

Reise des Landesverbandes Sachsen-Anhalt in das Posener Land

Treffen in Schneidemühl. LWW-Landesvor-
sitzende Edith Wagener mit dem Vorsitzenden 
der deutschen Minderheit Edwin Kemnitz und 
dessen Vorstand
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herzlich und betonte in ihrer Ansprache: 
„Unsere Zusammenarbeit besteht haupt-
sächlich darin, dazu beizutragen, daß die 
Annäherung beider Völker erfolgt, zum 
Kennenlernen der gegenseitigen Kultu-
ren, des Brauchtums, mit Achtung der ei-
genen Würde und Identität, mit dem Ab-
bau gewisser kultureller und gedanklicher 
Barrieren, die zeitweise noch in unserer 
Gesellschaft existieren.“

Unsere Grußworte wurden ebenfalls mit 
reichlichem Beifall aufgenommen. Unser 
Chor wurde mit anhaltendem Applaus 
belohnt, als er mit instrumentalen und ge-
sanglichen Darbietungen unser deutsches 
Liedgut vermittelte und auch einige polni-
sche Lieder anstimmte. Er trug zur aufge-
schlossenen Stimmung bei und wurde vom 
begeisterten Publikum mit stürmischem 
Beifall dafür honoriert. Zum Kulturpro-
gramm trugen auch zwei polnische Chö-
re bei und es gab auch den gemeinsamen 
Auftritt aller Mitwirkenden.

Am 24.5.2013 hat die Bundesversamm-
lung der Landsmannschaft Weichsel-
Warthe in Langenselbold einen neuen 
Bundesvorstand gewählt, dessen Spitze 
den geschäftsführenden Vorstand bildet, 
bestehend aus dem Sprecher, seinen bei-
den Stellvertretern und dem Schatzmeis-
ter. Da es einen personellen Wechsel gab, 
will sich das neue Team an dieser Stelle 
den Lesern des Mitteilungsblattes Weich-
sel-Warthe vorstellen, sofern sie keine alt-
bekannten Mitarbeiter sind:

Der seit 2010 tätige Bundessprecher 
Dr. Martin Sprungala, Dortmund, wur-
de einstimmig wiedergewählt. Er ist seit 
2000 für die LWW als kommissarischer 
Vertreter der deutschen Katholiken aus 
Polen tätig. Im Jahr 2001 wurde er zum 
Referenten für Presse, Öffentlichkeitsar-
beit und Organisation gewählt. Letztere 
Position übernahm im Jahr 2011 Horst 
Vocht, der sich auch jetzt bereit erklärt 
hat, dieses Ehrenamt weiterhin auszu-
üben. 2007 wurde Dr. Sprungala zudem 
zum Kulturreferenten gewählt. Seit 2004 
ist er Mitglied der Jahrbuchredaktion, 
seit 2005 der federführende Redakteur.

Als Stellvertreterin stellte sich Frau Dr. 
Ursula Mechler, Berlin, zu Wiederwahl 
und wurde ebenso einstimmig gewählt. 
Nachdem sie Landessozialreferentin der 
LWW in Berlin war, übernahm sie 1993 
das Amt der Vorsitzenden des Landesver-
bandes Berlin, das sie bis heute inne hat. 
Auf Bundesebene wurde sie im Jahr 1999 
als Bundeskulturreferentin tätig. Dieses 
Ehrenamt hatte sie bis 2007 inne, dann 
wechselte sie in das Amt der stellvertre-
tenden Bundessprecherin in der Nachfol-
ge von Thora v. Bonin.

Das zweite Stellvertreteramt wurde 
in Langenselbold neu besetzt, nachdem 

Bei einem anschließenden Bankett 
mit guter Bewirtung konnten wir unsere 
Begegnung mit angeregten Gesprächen 
fortsetzen; es gab dann einen herzlichen 
Abschied. Unsere gesamte Veranstaltung 
fand das allseitige Interesse, wurde von 
den Medien aufgezeichnet und von der 
dortigen Presse und dem Fernsehen mit 
würdigenden Kommentaren sowie mit ei-
nem Interview mit unserer Landesvorsit-
zenden veröffentlicht.

Wir hatten während unserer Reise un-
sere Heimatgebiete neu erleben können. 
Die Reise hat uns viel gebracht, um die 
deutsche und polnische Geschichte noch 
besser zu verstehen.

Ein herzliches Dankeschön möchten 
wir auch Anton Reiss von der Deutschen 
Sozial-Kulturellen Gesellschaft, in Posen 
aussprechen. Er hat uns mit umsichtiger 
Reisebegleitung in Posen und Umgebung 
mit großer Zuverlässigkeit unterstützt und 
für seine freundliche Hilfe danken wir.

W.

Der neue geschäftsführende Bundesvorstand stellt sich vor
Wilfried Gerke erklärt hatte, nicht mehr 
anzutreten. Zur Wahl stellte sich der al-
len Jahrbuch- und Posener Stimmen-
Lesern bekannte Posener Götz Urban, 
Wiesbaden. Er ist der Sohn des Lehrers 
und Schulrats Erich Urban und der Wal-

traud Rhode, somit Enkel von D. Arthur 
Rhode und Neffe von Prof. Dr. Gott-
hold Rhode. Geboren wurde Götz Ur-
ban 1938 in Bromberg (Bydgoszcz, siehe 
WW 5/2013). Nach Flucht und Vertrei-
bung lebte die Familie in Niedersachsen, 
wo er am Gymnasium in Peine das Ab-
itur ablegte und anschließend klassische 
Philologie, evangelische Theologie und 
Geschichte in Marburg, Göttingen und 
Berlin studierte. Er arbeitete als Gym-
nasiallehrer für Latein, Geschichte und 
evangelische Religion an verschiedenen 
Schulen in Hessen und fünf Jahre an der 
Deutschen Schule in Madrid. Götz Ur-
ban war der Bundesversammlung kein 
Unbekannter. Seit vielen Jahren ist er 
Teilnehmer der Bundeskulturtagungen 
und Mitglied des LWW-Landesverbandes 
Hessen, inzwischen auch Einzelmitglied 
des Bundesverbandes. Zudem ist er Mit-
glied der Historischen Kommission für 
die Geschichte der Deutschen in Polen.

Als sehr schwierig erwies sich die Be-
setzung der Position des Schatzmeisters. 
Im Vorfeld hatte auch Jobst Lehfeldt er-
klärt, nicht mehr zur Wiederwahl bereit-
zustehen. Zwar ließ er sich überreden, für 
eine Übergangszeit bis zur Findung eines 
Kandidaten, einer Kandidatin, bereit zu 
stehen, widerrief  diese Bereitschaft aber 
in der Bundesversammlung. Der Spre-
cher hatte im Vorfeld bereits bei vielen 
geeigneten Kandidaten angefragt, aber 
insgesamt sechs Absagen erhalten. Um so 
erfreulicher war es, daß sich während der 
Bundesversammlung mit Gudrun Schäff-
ler, zugegen als Vertreterin der Einzelmit-
glieder, eine überaus geeignete Kandida-
tin zur Wahl stellte. 

Wie man ihrer biographischen Daten-
angabe anmerkt, ist Frau Schäffler Fami-
lienforscherin. Ihre Vorfahren väterlicher-
seits wanderten um 1800 aus Hessen und 
Württemberg nach Polen, d. h. damals 
die preußische Provinz Südpreußen, aus 
und von dort aus um 1815 weiter nach 
Bessarabien (Rußland). Dort wurde ihr 
Großvater Daniel Herold (1882-1959) in 
Klöstitz geboren. Um 1909 kehrte er zu-
rück nach Deutschland, nach Kreuz/ Ost-
bahn (Krzyż, Kr. Filehne, Posener Land), 
wo ihr Vater Horst Herold 1933 geboren 
wurde. Nach Flucht und Vertreibung leb-
te die Familie in Rüdersdorf bei Berlin, 
wo Daniel Herold eine Anstellung bei der 
Preußischen Bergwerkshüttenunion AG 
(Preussag) fand und in einem derer klei-
nen Siedlungshäusern wohnte. Hier wur-
de auch Gudrun Schäffler am 1.5.1956 
geboren. Der Vater arbeitete als Behör-
denangestellter in der Justiz. 

Die Vorfahren mütterlicherseits stamm-
ten aus Rheinland-Pfalz und Baden und 
wanderten um 1783 nach Galizien aus. 
Einhundert Jahre später (um 1878) zo-
gen sie in den Lubliner Raum, wo sie 
auf „Brücher“ aus der Gegend von Ko-
nin oder „Holländer“ von der südlichen 
Weichsel trafen und mit ihnen Familien-
bande knüpften. 1939 erfolgte die Um-
siedlung in den Reichsgau Wartheland, 
in den Posener Landkreis Grätz (Grod-
zisk Wlkp.) und 1945 wurden auch sie im 
Großraum Berlin ansässig.

1959 flüchteten Gudrun Schäfflers El-
tern mit ihr in den Westen. Anfangs leb-
ten sie in dem Flüchtlingslager Osthofen 
bei Worms, wo sich seit 1972 die LWW-
Kreisvorsitzende und stellvertretende 
Bundesfrauenreferentin Edith-Elsa Köh-
ler um die Flüchtlingsbetreuung verdient 
machte, dann in Idar-Oberstein. 

Nach ihrer Schulausbildung machte sie 
von 1972 bis 1974 eine Hotelfachlehre in 
Wiesbaden und arbeitete anschließend 
als kaufmännische Angestellte, seit 1988 
als Bilanzbuchhalterin. Frau Schäffler ist 
geschieden und hat einen Sohn. Seit 2011 
lebt sie in Rüsselsheim. Über die Famili-
enforschung kam sie zum Galiziendeut-
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Jahrbuch 
Weichsel-Warthe 2014

Das 60. Jahrbuch ist erstellt und wird 
bereits ausgeliefert! Das Jahrbuch 2014 
hat als Titelthema „60 Jahre Jahrbuch“. 
Erneut ist es der Jahrbuchredaktion ge-
lungen, eine große Vielfalt an Beiträgen 
zu bieten. Nutzen Sie auch in diesem Jahr 
die Gelegenheit, sich das Jahrbuch früh-
zeitig zu besorgen, denn es wird Ihr Wis-
sen um die Geschichte und Kultur ihrer 
Heimatgebiete und die Entwicklung seit 
1945 bereichern:

Geistliches Wort – Johannes Launhardt, 
In memoriam Georg Sichler – Martin 
Sprungala, In memoriam Ingrid Taubert 
– Martin Sprungala, Was bleibt – Sibylle 
Carlhoff (†), Mehr Frieden und weniger 
Streit – Maria Eichel (†), Kalendarium mit 
Gedenktagen, Aus den Posener Heimat-
grüßen 1914 – Götz Urban, Vor 100 Jah-
ren in Posen: Ein neuer Oberpräsident und 

ein neuer Erzbischof – Helmut Neubach, 
Aufstellung eines Gedenksteines in Anto-
nienhof – Wilhelm Tappert, Gedenken an 
Christian Freiherr von und zu Massen-
bach in Bialokosch – Martin Sprungala 
und Heiko Freiherr v. Massenbach, Die 
Ukraine. Anmerkungen zu einem Land 
und seiner Geschichte – Hans Christian 
Heinz, Geschichte bewahren – So hat sie 
Zukunft – Artur Bachmann, Würde und 
Identität zurückgeben. Denkmalsweihe für 
zerstörte Gotteshäuser in Kolmar – Klaus 
Steinkamp, Deutsche aus Polen in Hessen 
– Wilfried Gerke, Das verlassene Haus – 
Alfred René Ast, Ernst Stewner: Fotograf 
in Posen, Unternehmer in Nienburg an der 
Weser – Miriam Arani und Frank Stewner, 

schen Hilfskomitee und zur LWW, deren 
Einzelmitglied sie seit 2008 ist. Nebem 
dem Amt der Bundesschatzmeisterin, das 
sie seit dem 24.5.2013 bekleidet, übt sie 
noch weitere Ehrenämter, vor allem in der 
Familienforschung, aus.              M. Sp.

Erinnerungen an das Gut Orlowo im Kreis 
Hohensalza – Werner v. Beyme und Gün-
ther Raatz (Vorwort), Żywiec – habsburgi-
sche-galizische Wurzeln eines polnischen 
Bieres – Harald Schäfer, Wurzeln im Osten 
– Rolf Stolz, Wie ein galizischer Judenjun-
ge von Hitler ausgezeichnet wurde – Erich 
Müller, Eine genossenschaftliche Molkerei 
als Rückgrat deutscher Bauern – Martin 
Sprungala, Deutsche Volksschullehrer im 
Kreis Lipno – Elfriede Eichelkraut, Ge-
schichtsschreibung als bürgerliche Traditi-
on in Fraustadt – Martin Sprungala, Die 
jüdi-sche Gemeinde in Ostrzeszów/ Schild-
berg – Roman Dziergwa, Die Tablette 
mit der Kerbe – der Erfinder dieser Idee 
stammt aus der Provinz Posen – Harald 
Schäfer, Weihnachten im Ausland – Mar-
garete Schönfeldt.

Der Bezugspreis beträgt für das Einzel-
exemplar 10,50 €, bei Abnahme von 3-9 
Exemplaren je 9 € und von mehr als 10 
Exemplaren je 8,45 €. Verwenden Sie bit-
te den Überweisungsvordruck und über-
weisen Sie den Bezugspreis oder fordern 
Sie Exemplare bei der Landsmannschaft 
Weichsel-Warthe, Bundesverband e.V., 
65185 Wiesbaden, Friedrichstr.35 III, Tel. 
0611/379787 gegen Rechnung an.

Tag der Heimat 
im Biebricher Schloß

Zur zentralen Landesveranstaltung 
des Bundes der Vertriebenen (BdV) hatte 
sich eine große Anzahl von Gästen in der 
barocken Rotunde und im Vorraum des 
Biebricher Schlosses eingefunden. Seitens 
der Landsmannschaft Weichsell-Warthe 
nahmen u.a. der Ehrensprecher Karl 
Bauer, der stellvertretende Sprecher Götz 
Urban, Schatzmeisterin Gudrun Schäff-
ler, aus „Sympathie“ Mitglied Karl Wöll 
aus Netzbach (Rheinland/Pfalz) teil.

Als Landesvorsitzender des BdV und 
Vorsitzender der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft begrüßte Siegbert 
Ortmann als Ehrengäste u.a. BdV-Prä-
sidentin Erika Steinbach, aus der hessi-
schen Landespolitik Landtagspräsident 
Norbert Kartmann, Ministerpräsident 
Volker Bouffier, Sozialminister Stefan 
Grüttner, den Wiesbadener Bürger-
meister Arno Goßmann in Vertretung 
des Stadtverordnetenvorstehers. Sieg-
bert Ortmann hob in seiner Ansprache 
die inhaltliche Wandlung beim Tag der 
Heimat im Laufe der Jahre – für Hessen 
fand er zum 20. Male statt -, die auch 
im Motto des diesjährigen Tages „Un-
ser Kulturerbe – Reichtum und Auftrag“ 
zum Ausdruck komme, hervor.

Bürgermeister Goßmann erinnerte in 
seinem Grußwort an die Situation der 
Jahre 1945-50, die für Heimatvertriebene 
und Flüchtlinge von Not und Entbeh-
rung geprägt gewesen seien.

Frau Steinbach, am nächsten Sonntag 
in ihrem Frankfurter Wahlkreis als Di-

rektkandidatin für den Bundestag mit gro-
ßer Mehrheit wiedergewählt, wies auf die 
siebenbürgische Herkunft des Landtags-
präsidenten und die donauschwäbische 
des Ministerpräsidenten hin. Die (zwangs-
weise) Aufnahme von 14 Millionen Ver-
triebenen und Flüchtlingen im zerstörten 
Nachkriegsdeutschland sei eine nicht zu 
überschätzende Leistung gewesen.

Ministerpräsident V. Bouffier hatte es 
sich trotz starker Beanspruchung in Wahl-
kampf nicht nehmen lassen, eine Anspra-
che – und zwar in freier Rede – zu halten. 
Neben der Betonung der guten Zusam-
menarbeit mit dem BdV stellte er mit Stolz 
die Einführung des Hessischen Gedenk-
tages zu Flucht, Vertreibung, Deportati-
on heraus (nach Bayern). Am 2. Sonntag 
im September soll dieser Tag begangen 
werden – bemerkenswerterweise ohne 
Protest der Opposition im Hessischen 
Landtag (SPD, Grüne und Linke). Das 
Zusatz-Qualifikationsprogramm für zuge-
wanderte Lehrkräfte mit abgeschlossener 
Heimat-Ausbildung (mehrheitlich aus der 
ehemaligen Sowjetunion) habe für beide 
Seiten meßbare Erfolge gezeigt.

In seinem Festvortrag zitierte Prof. Dr. 
Manfred Kittel als Direktor der Stiftung 
Flucht, Vertreibung, Versöhnung den 
Althistoriker Alfred Heuss (Göttingen), 
dem die Nachkriegstrauer um die Opfer 
in Deutschland wie die französische Trau-
er um Indochina vorkam – eine außeror-
dentlich bittere Feststellung!

Die von Konrad Adenauer betriebene 
einseitige Westbindung und -integration 
habe zu einer eklatanten Geschichtsverges-
senheit und -unkenntnis geführt, die über 
Jahrzehnte zu einem Merkmal gerade der 
studentischen Jugend geworden ist. Unter 
den großen Geistern des deutschen Ostens 
nannte Kittel beispielhaft Immanuel Kant 
(Ostpreußen) und Gerhart Hauptmann 
(Schlesien). Das ostdeutsche Kulturerbe 
müsse als ein gesamtdeutsches begriffen 
und gepflegt werden, womit er zum Leit-
satz der Veranstaltung zurückkehrte.

Die musikalisch vom Chor ART Rhein-
gau und von Schülern der Internatsschule 
Schloß Hansenberg umrahmte Festver-
anstaltung schloß mit dem gemeinsamen 
Gesang des Hessenliedes und der Natio-
nalhymne.

Anschließend ergab sich die Möglichkeit 
zum Gedankenaustausch über das Gehörte 
bei Rheingauer Riesling und (bei solchen 
Gelegenheiten unvermeidlichen) Brezeln.

Götz Urban

Fachtagung zu 
Heimatsammlungen und 
Heimatmuseen in Hessen
Auf Einladung des Hessischen Sozi-

alministeriums fand am 1.10.2013 im 
Haus der Heimat in Wiesbaden eine 
Fachtagung zum Thema „Konzeptio-
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nelle Überlegungen zur Erfassung und 
Sicherung des Bestandes ostdeutscher 
Heimatsammlungen und Heimatstu-
ben in Hessen“ statt, zu der sich Verant-
wortliche aus Hessen und darüber hinaus 
einfanden. In Vertretung des verhinderten 
Bundessprechers Dr. Martin Sprungala 
nahm sein Stellvertreter Götz Urban für 
die LWW teil.

Als Sachverständige für die Thematik 
waren Mitarbeiter des Hessischen Muse-
umsverbandes Kassel eingeladen, die durch 
ihre Beiträge die Tagung bereicherten.

In ihrer Begrüßung erinnerte Frau 
Landesbeauftragte Magarete Ziegler-
Raschdorf an die Aufnahme von 710.000 
Heimatvertriebenen und Flüchtlingen im 
Land Hessen (16,5 % der Gesamtbevöl-
kerung), an den Großen Hessenplan des 
Ministerpräsidenten Georg August Zinn 
1950, an die Verabschiedung des Bundes-
vertriebenengesetzes 1953 mit dem wich-
tigen § 96 (Pflege des kulturellen Erbes 
des deutschen Ostens).

Der Zeitablauf im Sozialministerium in 
den letzten Jahren war folgender:

2006: Kolloquium im Bundesinstitut 
für Kultur und Geschichte im östlichen 
Europa der Deutschen

2008: Dokumentation der Heimatsamm-
lungen in Hessen

2009: diesbezügliche Umfrage bei Kom-
munen in Hessen

Folgende Möglichkeiten zur Zukunft 
von Heimatstuben und -sammlungen 
schälten sich dabei heraus:

1) Übernahme durch Kommunen, 
2) Überführung in Fachsammlungen, 
3) Überführung in zentrale Institutionen 
wie die Berliner Stiftung oder das Bundes-
institut in Oldenburg 4) (Heikler Punkt) 
Rückführung in die Herkunftsgebiete we-
gen steigenden Interesse dort – so hat be-
reits der Heimatkreis Meseritz gehandelt.

Zur Zeit gibt es 45 Heimatstuben in 
Hessen, von denen 8 gefährdet sind. Bei 
den meisten sei aber die Zukunft durch 
ehrenamtliche Kräfte gesichert.1946 wur-
de die erste rußlanddeutsche Heimatstu-
be im mittelhessischen Staufenberg als 
Scheunenmuseum eröffnet.

Als Problem wurden das Fehlen einer 
durchdachten Museumspädagogik, die 
stiefmütterliche Behandlung des Phä-
nomens „Ankommen“ sowie der akute 
Platzmangel genannt.

Wünschenswert aus der Sicht der enga-
gierten Mitarbeiter bleibe die seit langem 
geforderte Einbeziehung der Schulen in 
Gestalt entsprechender Lehrpläne (Zu-
ständigkeit beim Hessischen Kultusmi-
nisterium). In der lebhaften Diskussion 
konnten offene Fragen mit Hilfe der Kas-
seler Vertreter geklärt und insbesondere 
„Einzelkämpfer“ auf dem Gebiet in ihrer 

nicht einfachen Arbeit bestärkt werden, 
damit das heimatkundliche und allgemei-
ne kulturelle Erbe Ostdeutschlands künf-
tigen Generationen erhalten wird.

Götz Urban

19. Januar – Gedenktag für 
die vertriebenen Ungarn- 

deutschen
„Kein Unrecht rechtfertigt anderes 

Unrecht“
Die Aufarbeitung des Leids der Kriege 

des 20. Jahrhunderts und der europawei-
ten Vertreibungen ist auch heute noch ein 
sensibles Thema mit viel Konfliktpotenti-
al. Es ist für das friedliche Zusammenle-
ben der Völker Europas aber unerläßlich, 
auch über diese Schattenseiten der Ge-
schichte zu sprechen. Vor diesem Hinter-
grund ist der ungarische Gedenktag am 
19. Januar für die vertriebenen Ungarn-
deutschen nach dem 2. Weltkrieg beson-
ders bemerkenswert.

Ohne Gegenstimme verabschiedete 
die ungarische Nationalversammlung im 
Dezember 2012 den Beschlußantrag der 
Regierungskoalition über die Einrichtung 
dieses jährlichen Gedenktags. Die Par-
lamentsentscheidung ist ein eindeutiger 
Beleg für das Interesse Ungarns an einer 
Aufarbeitung seiner Geschichte. Diese 
Entscheidung gibt auch Hoffnung, daß 
in dem politisch und gesellschaftlich tief  
gespaltenen Land in wichtigen Fragen ein 
Konsens erzielt werden kann.

Der 19. Januar 1946 ist der Beginn ei-
nes dunklen Kapitels in der Geschichte 
Ungarns. An diesem Tag begann vom Bu-
dapester Vorort Budaörs (Wudersch) aus 
und bald im ganzen Land die Vertreibung 
der deutschen Minderheit in Ungarn. 
Diese menschliche Katastrophe stand im 
Zusammenhang mit den Entscheidungen 
in Jalta und Potsdam, bis zu 12 Millionen 
Deutsche aus Mittel- und Osteuropa aus-
zusiedeln. Die Anzahl der dabei ums Le-
ben Gekommenen ist sowohl insgesamt 
als auch im Falle der Vertreibung aus 
Ungarn schwierig zu beziffern. Historiker 
gehen von mindestens 600.000 und bis zu 
2,1 Millionen Todesopfern aus. Die Er-
mittlung der genauen Opferzahl war auf 
Grund der chaotischen Zustände nach 
Kriegsende nur schwer möglich, zumal 
auch viele Opfer erst nach der Vertrei-
bung ums Leben kamen.

Die systematische Vertreibung der 
Ungarndeutschen datiert vom Anfang 
1946, doch das Leid begann schon frü-
her. So wurden während der Kämpfe um 
Ungarn, in den Jahren 1944 und 1945, 
35-40.000 ungarische Staatsbürger deut-
scher Abstammung – überwiegend junge 
Frauen und Männer im Alter zwischen 
16 und 40 Jahren – auf sowjetischen Be-
fehl zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion 

verschleppt. Rund ein Viertel der Ver-
schleppten verlor in den sowjetischen Ar-
beitslagern ihr Leben. Die dann auf den 
Krieg folgende Vertreibung hatte vielerlei 
Gründe. In einem Teil der Literatur wird 
oft behauptet, daß die ungarische Regie-
rung auf Befehl der Alliierten Kontroll-
kommission und auf sowjetischen Druck 
gehandelt habe.

Andere Quellen gehen jedoch davon 
aus, daß der Initiator die ungarische 
Übergangsregierung war und sie in der 
Vertreibung ein Allheilmittel für die 
Nachkriegsprobleme sah. So sollten ins-
besondere der Hunger und Wohnungs-
mangel der aus den Nachbarländern 
vertriebenen Ungarn auf diese Weise 
gemildert werden. Darüber hinaus soll-
te auf diese Weise die Landfrage der aus 
dem Osten umgesiedelten ungarischen 
Bauern gelöst werden.

Eines der Argumente, mit denen dieses 
Vorgehen wiederholt begründet wurde, 
war die „Kollektivschuld“ der Deutschen 
für die Verbrechen der Nazis. Dabei wur-
de den Ungarndeutschen vor allem zum 
Verhängnis, daß der „Volksbund der 
Deutschen in Ungarn“, der zunächst als 
Emanzipationsbewegung begann und 
später zum Kulturverein wurde, in den 
Kriegsjahren von der Waffen-SS instru-
mentalisiert worden war. Die Beteiligung 
eines Teils der deutschen Minderheit 
an den schrecklichen Verbrechen Nazi-
Deutschlands erleichterte somit den 
kommunistischen Machthabern die Argu-
mentation für die „Kollektivschuld“ aller 
Deutschen.

Abschnitt XIII. des Beschlusses der 
Potsdamer Konferenz war die Grundlage 
für die Vertreibungen, die konkreten Plä-
ne aber wurden durch das ungarische In-
nenministerium ausgearbeitet. In der ent-
scheidenden Kabinettssitzung stimmten 
neun Minister für die Vorlage, zwei dage-
gen und fünf enthielten sich. Die Gründe 
für die Uneinigkeit in der Regierung wa-
ren vielschichtig. Einerseits befürchtete 
sie, einen Präzedenzfall zu schaffen, auf 
dessen Grundlage die Vertreibung der un-
garischen Minderheiten in den Nachbar-
ländern vorangetrieben werden könnte, 
andererseits spielten aber durchaus auch 
humanitäre Gesichtspunkte eine Rolle. 
Hierbei tat sich vor allem István Bibó 
hervor, der zuvor schon während der 
Herrschaft der Pfeilkreuzler verfolgte Ju-
den mit Schutzpässen ausgestattet und so 
gerettet hatte. Er trat aus Protest von sei-
nem Posten im Innenministerium zurück 
und erklärte, Ungarn täte „dasselbe mit 
ihnen [der deutschen Minderheit] wie vor 
einem Jahr mit den Juden“. Bibós Mut 
und Zivilcourage blieb jedoch weitgehend 
die Ausnahme.

Am 29. Dezember 1945 wurden Krite-
rien für die Ausweisung nationalsozialis-
tisch belasteter Deutscher erlassen, die 



5

aber so formuliert waren, daß sie faktisch 
die Vertreibung des Großteils der deut-
schen Minderheit ermöglichten. Die Will-
kür des Verfahrens wird daran deutlich, 
daß als Hauptkriterium für die Aussied-
lung galt, ob jemand in der Volkszählung 
von 1941 angegeben hatte, deutschspra-
chig oder deutsch zu sein.

Die ungarischen Behörden versuchten 
sich auf eine Entscheidung der Alliierten 
Kontrollkommission zu berufen. Diese 
protestierte jedoch gegen die Formulie-
rung „auf Anweisung der Alliierten Kon-
trollkommission“ im Zusammenhang mit 
der Vertreibung.

Das sowjetische Mitglied der Kommis-
sion hingegen übte Druck auf die unga-
rische Regierung aus, die Vertreibung zu 
beschleunigen, um auch das gleiche Vor-
haben in der Tschechoslowakei vorantrei-
ben zu können. Am 16. Januar 1946 gab 
der damalige Innenminister Imre Nagy 
– später Ministerpräsident während des 
Volksaufstandes 1956 und von den Kom-
munisten hingerichtet – die Anweisung, 
daß die Quote der von der Vertreibung 
Ausgenommenen 10 % der ortsansässi-
gen deutschen Bevölkerung nicht über-
steigen dürfe. Diese absurde Anweisung 
der Schuldfeststellung – schließlich war 
das offizielle Kriterium für die Auswei-
sung die Unterstützung der Nationalso-
zialisten – durch einen administrativen 
Akt wurde vor Ort durch Beauftragte des 
Innenministeriums durchgeführt. Die-
se entschieden mehr oder weniger nach 
Gutdünken über die Schicksale der Men-
schen. Im Prinzip zeigte sich hier schon 
mit aller Deutlichkeit die Willkür, die 
auch viele Ungarn in den folgenden Jah-
ren erleben mußten.

Bis Juni 1948 wurden mindestens 
185.000 deutschstämmige Ungarn ent-
eignet und ihre Staatsbürgerschaft aber-
kannt. Schließlich wurden sie mit 50-100 
kg Gepäck in das zerstörte Deutschland 
abgeschoben. Fast dreiviertel der Immo-
bilien und gut 100.000 Hektar Land wur-
den den Ungarndeutschen genommen. 
Die Vertreibung fand dabei zunächst in 
die amerikanische Besatzungszone, über-
wiegend in das heutige Baden- Württem-
berg, statt. Nachdem 130-150.000 Men-
schen vertrieben worden waren, stoppte 
die amerikanische Verwaltung jedoch die 
Transporte, da die Versorgung der Ver-
triebenen und Flüchtlinge zunehmend 
Schwierigkeiten bereitete und auch Unei-
nigkeit darüber bestand, ob Ungarn das 
bei der Vertreibung konfiszierte Vermö-
gen auf die zu leistenden Reparations-
zahlungen anrechnen solle. Daraufhin 
wurden auf Wunsch der ungarischen 
Regierung insgesamt 33 Transporte aus 
den Jahren 1947 und 1948 in die sow-
jetische Besatzungszone Deutschlands, 
vorwiegend in den Raum Dresden, Baut-
zen, Zwickau, umgeleitet. Dies betraf 

etwa 40-50.000 Menschen. Nach Ende 
der Maßnahmen war die deutsche Min-
derheit in Ungarn auf etwa die Hälfte 
reduziert. Zudem erfüllten sich die Hoff-
nungen der ungarischen Regierung nicht, 
daß die Vertreibung einige Probleme des 
Landes lösen würde. Stattdessen trat der 
zuvor befürchtete Präzedenzfall ein.

Die Tschechoslowakei berief  sich bei 
ihrem Umgang mit der ungarischen Min-
derheit explizit auf das ungarische Bei-
spiel. In der gesamten zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts war die Vertreibung ein 
stetig wiederkehrendes Thema in der Bun-
desrepublik Deutschland und in ihren Be-
ziehungen mit ihren östlichen Nachbarn. 
In der DDR war das Thema hingegen ein 
Tabu. Der Umgang der Tschechischen 
Republik mit den sogenannten Beneš-
Dekreten, aber auch die noch andauern-
de Diskussion über ein Zentrum gegen 
Vertreibungen zeigt, wie schwer sich viele 
noch immer mit dem Thema tun.

Umso bemerkenswerter ist daher der 
Umgang der Ungarn mit diesem Kapitel 
ihrer Geschichte. Schon kurz nach dem 
Zusammenbruch des Kommunismus, im 
Jahre 1990, distanzierte sich das ungari-
sche Parlament von der Vertreibung, und 
das Verfassungsgericht annullierte die 
Gesetze über die „Kollektivschuld“ aus 
dem Jahre 1945. 1995 entschuldigte sich 
der damalige für Minderheiten zuständige 
Staatssekretär Csaba Tabajdi im Namen 
der ungarischen Regierung für die Ver-
treibung und 2006 wurde – zum 60. Jah-
restag des Beginns der Vertreibung – eine 
Landesgedenkstätte und ein Denkmal im 
Budapester Vorort Budaörs errichtet. An 
jenem Ort, wo die Vertreibung begann. 
Aus diesem Anlaß erklärte der damali-
ge Staatspräsident László Sólyom: „Als 
Staatspräsident entschuldige ich mich bei 
den vertriebenen Schwaben [Ungarndeut-
schen] und ihren Familien für das ihnen 
widerfahrene Unrecht und die Ungerech-
tigkeit und verneige mich vor dem Denk-
mal der Erinnerung der Vertriebenen in 
der Hoffnung, daß die Ungarndeutschen 
hier wieder zu Hause sind.“

Die Worte des Präsidenten waren kei-
ne Einzelmeinung. Die Parlamentsprä-
sidentin Katalin Szili wandte sich im 
Jahre 2007 im Rahmen einer parlamen-
tarischen Gedenkveranstaltung anstel-
le ihrer Vorgänger, die für schändliche 
politische Entscheidungen verantwort-
lich waren, an die Ungarndeutschen: 
„Verzeihung! Nie wieder!“ Daß nun 
das ungarische Parlament dem Gedenk-
tag zugestimmt hat, ist die konsequente 
Fortsetzung eines beispielhaften Um-
gangs mit der Vertreibung der deutschen 
Minderheit. Dies wurde auch von Seiten 
der deutschen Bundesregierung aner-
kannt. So sprach der Parlamentarische 
Staatssekretär Dr. Christoph Bergner, 
Beauftragter der Bundesregierung für 

Aussiedlerfragen und nationale Minder-
heiten, von einer „begrüßenswerten Tra-
dition von Geschichtsbewältigung“.

In der ungarischen Presse wurde der 
Gedenktag durchweg gelobt. Kritisch 
wurde jedoch bemerkt, daß die Entschei-
dung wohl zu kurzfristig angesetzt wor-
den sei, da in diesem Jahr im offiziellen 
Veranstaltungskalender des Parlaments 
kein Termin diesbezüglich eingeplant 
worden sei. Darüber hinaus falle der 
Gedenktag in die jährliche Winterpau-
se des Parlaments. Der Herausgeber der 
ungarndeutschen Publikation „Unsere 
Post“ wies darauf hin, daß der 19. Janu-
ar ein abstrakter Termin sei und daß sich 
noch eine Tradition von Feierlichkeiten 
um diesen Tag herum entwickeln müsse.

Begrüßenswert wäre, wenn diese Ent-
scheidung den Weg auch für andere 
Länder weisen würde. Daß zudem alle 
im Parlament vertretenen Fraktionen 
den Vorschlag unterstützten, läßt hoffen, 
daß in diesem von starkem gegenseiti-
gen Mißtrauen und Abneigung polari-
sierten Land doch noch Möglichkeiten 
zum Konsens gegeben sind. Gerade auch 
im Zusammenhang mit der vor einigen 
Wochen durchgeführten Demonstra-
tion gegen Antisemitismus bleibt die 
Erkenntnis, daß zumindest in manchen 
Grundwerten noch eine Übereinstim-
mung vorhanden ist.

Es bleibt festzuhalten, daß Ungarn be-
herzigt hat, was der ehemalige Bundes-
präsident Prof. Roman Herzog über die 
Vertreibungen zum Ausdruck brachte: 
„Kein Unrecht, und mag es noch so groß 
gewesen sein, rechtfertigt anderes Un-
recht. Verbrechen sind auch dann Verbre-
chen, wenn ihm andere Verbrechen vo-
rausgegangen sind.“ In diesem Sinne ist 
Ungarn mit der Einrichtung des Gedenk-
tages am 19. Januar seiner politischen 
Verantwortung gerecht geworden.

(DOD)

WW-Notizen
Rheinland-Pfalz zieht sich aus Förde-

rung für Polen-Institut zurück: Das Bun-
desland Rheinland-Pfalz zählte 1979 
zu den Gründer des Deutschen Polen-
Instituts (DPI) in Darmstadt, das der 
aus Lodz stammende bekannte Über-
setzer Karl Dedecius initiiert hat. Jetzt 
zieht sich Rheinland-Pfalz aus der För-
derung zurück. Damit verliert das DPI 
rund ein Viertel seines Etats, die Summe 
von jährlich 216.000 €. Die rot-grüne 
Mainzer Landesregierung will bis zum 
Jahr 2020 die Neuverschuldung auf Null 
senken und streicht ihre Ausgaben gera-
de im wichtigen Kultursektor, der der 

Die Herausgabe dieser Folge wur-
de durch eine Zuwendung der Stiftung 
Nordostdeutsches Kulturwerk (NOKW) 
ermöglicht.



6

deutsch-polnischen Verständigung und 
Versöhnung dient. Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer sprach über „klare politi-
sche Schwerpunkte“, die jedoch bei ihrem 
hessischen Amtskollegen Volker Bouffier 
„großes Befremden“ über die Mainzer 
Entscheidung auslöste. „Rheinland-Pfalz 
gefährdet den Bestand einer hoch angese-
henen Institution, die für das Verhältnis 
zwischen Deutschland und Polen einzigar-
tig ist. Dafür fehlt mir jedes Verständnis“, 
sagte er.

Westpreußen-Jahrbuch 2013
Das 63. Westpreußen-Jahrbuch ist er-

schienen. Auf 196 Seiten mit 16 farbigen 
Abbildungen werden 13 Beiträge unter-
schiedlicher Art abgedruckt. Die einzelnen 
Artikel sind wie gewohnt in zeitlicher Fol-
ge sortiert und beginnen mit dem Aufsatz 
von Hans-Jürgen Schuch über „Elbing um 
1772/73. Von der Bevölkerungsentwick-
lung seit 1237 bis 1945“. Der Leser erfährt 
viel über die Geschichte und die wirt-
schaftliche Entwicklung der Stadt. Auch 
Hans-Jürgen Klein beschäftigte sich mit 
dieser Stadt in seinem Beitrag „Die Ge-
schichte des sogenannten ‚Königshauses‘ 
in Elbing“. Detailliert wird die Geschichte 
des Hauses und seiner Besitzer dargestellt.

Auch in diesem Jahr beschäftigt sich Hans 
Joachim Borchert mit der Marienburg und 
ihren Bewohnern in seinen Ausführungen zu 
den „Deutschordensmönchen“.

Horst Gerlach berichtet über „General 
Heinz Guderian und der Polenfeldzug 
1939“. Nicht nur die Familie Guderian, 
die ihre Wurzeln im Posener Land hat, ist 
hierbei von Interesse, sondern die Kriegs-
ereignisse generell, da sie auch die Sied-
lungsgruppen der LWW direkt betreffen.

Das seit den 70er Jahren bestehende 
Westpreußische Landesmuseum, das nun 
von Münster-Wolbeck nach Warendorf 
umzieht, wird von ihrem Direktor, Dr. 
Lothar Hyss“ vorgestellt und als „Kul-
turbotschafter zwischen Deutschland und 
Polen“ dargestellt.

Auch die weiteren Beiträge laden den 
interessierten Leser ein, sich über die Ge-
schichte der Westpreußen zu informieren.

Das Westpreußen-Jahrbuch 2013 ist 
bei der Landsmannschaft Westpreußen zu 
beziehen, Mühlendamm 1, 48167 Müns-
ter-Wolbeck, Tel. 02506-305750, E-Mail 
Landsmannschaft-Westpreussen@t-online.
de. Das broschierte Heft kostet 16,50 €, 
ISBN 978-3-9812143-6-9 (+ Versand).

REZENSIONEN
Die frühe Geschichte 
der Galiziendeutschen 

(1786-1861)
Die Geschichte der Galiziendeutschen 

ist noch lange nicht geschrieben, wie ein 
aktuelles Buch des Kulturreferenten des 
Hilfskomitees der Galiziendeutschen e. 
V., Artur Bachmann, belegt. Er hat sich 
der Mühe unterzogen die große Menge 
an Aktenbeständen, die das Hilfskomi-
tee seit den 90er Jahren von seinen Ko-
operationspartnern in der Ukraine und 
in Polen erhalten hat, auszuwerten, um 
eine große Lücke in der Geschichtswis-
senschaft zu schließen. Die „geschichts-
lose Zeit“ der Galiziendeutschen, wie der 
Historiker und Galizienforscher Walter 
Kuhn (1903-1983) weite Teile der nun von 
Bachmann bearbeiteten Zeit nannte, hat 
nun eine Geschichte.

Kritisch, akribisch und lesenswert hat 
der Autor die frühe Geschichte der Ga-
liziendeutschen bearbeitet und dabei mit 
so manchem Irrtum aufgeräumt. Der 
Wert dieser Arbeit liegt vor allem in der 
Auswertung der Akten und ihrer wissen-
schaftlichen Betrachtung. Mit dem vor-
liegenden Buch wird eine vom Autor als 
schmerzlich empfundene Lücke in der 
galiziendeutschen Geschichtsschreibung 
endlich geschlossen.

Der Autor weist nach, daß Galizien 
und die südlich benachbarte Bukowina 
keine autonomen Gebiete, sondern im-
manenter Bestandteil des österreichischen 
Vielvölkerstaates und dessen Wirtschaft, 
Kultur, Politik und Religion unterworfen 
waren. Hervorzuheben ist das Bemühen 
von Bachmann, den differenzierten und 
vielgestaltigen Entwicklungsprozeß des 
Deutschtums und der evangelischen Kir-
che im Kontext mit dem sich in der Habs-
burgermonarchie Ende des 18. und An-
fang des 19. Jahrhunderts vollziehenden 
Umwandlungs- und Reformprozeß auf 
ökonomischem, politischem und geistig-
kulturellem Gebiet darzustellen. 

Das Buch „Vom Warschauer Traktat 
1768 zum Protestantenpatent 1861. Die 
Entwicklung der evangelischen Kirche und 
ihrer Gemeinden in Galizien und der Bu-
kowina während der Toleranzzeit“ liegt als 
Paperback im Format DIN A 4 vor und 

zählt 316 Seiten. Herne 2012, Freunde der 
Martin-Opitz-Bibliothek e.V., Beiträge 
zur Geschichte der Deutschen in Polen und 
der deutsch-polnischen Beziehungen, Band 
6, zu beziehen über die Martin-Opitz-Bi-
bliothek, Berliner Platz 5, 44623 Herne, 
Tel. 02323-162805, information.mob@
herne.de, Preis 48,00 € + 5,00 € Versand-
kosten, ISBN 978-3-923371-39-6.   M. Sp.

Zum Tode von 
Dr. Walter Wallmann

Am 21. September starb kurz vor Voll-
endung seines 81. Lebensjahres der frühe-
re hessische Ministerpräsident Dr. Walter 
Wallmann nach langer schwerer Krank-
heit in einer Frankfurter Klinik.

Der promovierte Jurist trat 1960 der 
CDU bei und war in vielen Ämtern der 
erste Christdemokrat, so als erster Frank-

furter CDU-Oberbürgermeister, als erster 
Umweltminister der CDU in der Bundes-
regierung und als erster CDU-Politiker 
Hessischer Ministerpräsident.

Der profilierte und prägende Politi-
ker wurde 1966 zum ersten Mal in den 
Hessischen Landtag gewählt. 1972 wur-
de Wallmann in den Bundestag gewählt. 
Bundesweit bekannt wurde der gebürtige 
Niedersachse, als er 1974 bis 1975 den 
Guillaume-Untersuchungsausschuß lei-
tete und sich Anerkennung über alle Par-
teigrenzen verschaffte. Auch politische 
Gegner lobten damals seine sachliche und 
profunde Amtsführung.

Nach dem überraschenden Sieg seiner 
Partei bei der Kommunalwahl 1977 in 
Frankfurt trat er das Amt des Oberbür-
germeisters an. Er beendete die seit 1945 
währende SPD-Herrschaft. Es gelang 
ihm, neun Jahre lang kommunalpolitische 
Maßstäbe zu setzen und die Mainmet-
ropole – die bis zu seiner Amtsübernah-
me lange als unregierbar galt – zu neuer 
Blüte zu führen. Die frühere Frankfurter 
Oberbürgermeisterin Petra Roth erklärte, 
daß Dr. Wallmann als Frankfurter Ober-
bürgermeister stets eine Politik für die 
Bürger gemacht hat. Sie fügte hinzu: „Er 
wollte ihre Lebensqualität verbessern, 
ihnen Angebote für Kultur und Bildung 
machen. Ein Rat an mich lautete, in ei-
nem solchen Amt nie die Bodenhaftung 
zu verlieren.“ Der gegenwärtige Frank-
furter Oberbürgermeister Peter Feldmann 
(SPD) erklärte: „Walter Wallmann hat als 
Ministerpräsident das Land, vor allem 
aber in seiner Zeit als Oberbürgermeister 
Frankfurt maßgeblich geprägt. Er hat für 
diese Stadt gekämpft, dafür gebührt ihm 
gro-ßer Respekt. Aber nicht nur die gro-
ßen Projekte wie die Römer-Ostzeile oder 
das Museumsufer sind sein Verdienst, 
sondern vor allem auch die Festigung der 
Freundschaft Frankfurts und seiner Bür-
ger mit Israel und der Stadt Tel Aviv.“ 

1986 folgte Dr. Walter Wallmann der 
Bitte von Bundeskanzler Helmut Kohl, 
das neugegründete Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit aufzubauen. Hier leistete er 
Pionierarbeit und setzte in seiner einjäh-
rigen Tätigkeit eine Reihe zukunftswei-
sender Maßnahmen für den Schutz der 
Umwelt durch.

1982 übernahm Dr. Walter Wallmann 
den Landesvorsitz der CDU in Hessen. 
Nach seinem überraschenden Sieg bei der 
hessischen Landtagswahl übernahm er 
im April 1987 das Amt des Ministerprä-
sidenten, das er 1991 an die SPD wegen 
fehlender Mehrheit abgeben mußte. In 
seiner Amtszeit setzte er sich vor allem 
für eine Verbesserung der Schul- und 
Energiepolitik ein. Auf seine Initiative 
hin wurden der Umweltschutz und die 
Bürgermeisterdirektwahlen in die Hessi-
sche Landesverfassung aufgenommen.
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In seiner Arbeit trat Dr. Walter Wall-
mann stets engagiert für das Selbstbe-
stimmungsrecht aller Deutschen und für 
die Wiedervereinigung unseres Vaterlan-
des ein. Nach dem Fall der Mauer be-
gründete er am 7. Februar 1990 das „Ak-
tionsprogramm Hessen-Thüringen“. 

Den Anliegen der deutschen Heimat-
vertriebenen stand er stets aufgeschlos-
sen und unterstützend gegenüber, wie ich 
selbst dankbar in zahlreichen offiziellen 
und auch persönlichen Gesprächen fest-
stellen durfte. 

Auf seine Initiative begründete das 
Land Hessen die Patenschaft für die 

Landsmannschaft Weichsel-Warthe, die 
uns in die Lage versetzt hat, die Voraus-
setzungen zur Erhaltung des kulturellen 
Erbes der Deutschen aus Polen, zur Un-
terstützung der deutschen Minderheits-
gruppen in unseren Herkunftsgebieten 
(Posen, Lodz, Lemberg, Hohensalza und 
Schneidemühl) sowie zur Zusammenar-
beit mit den verständigungsbereiten Po-
len und Ukrainern zu verbreitern.

Wir in der Landsmannschaft Weichsel-
Warthe werden dem Verstorbenen ein eh-
rendes Gedenken bewahren. Unser tiefes 
Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Karl Bauer 
Ehrensprecher der LWW

Mitteilungen der Bundesgeschäftsstelle
Allen Spendern 
herzlichen Dank

In der Zeit vom 1. Februar bis 30. Sep-
tember 2013 gingen bei uns Spenden in 
Höhe von insgesamt € 1.455,40 ein. Der 
Bundesvorstand der Landsmannschaft 
Weichsel-Warthe dankt allen Spenderin-
nen und Spendern dafür sehr herzlich.

Es spendeten: Berth, Irma, Darmstadt, 
30,-; Bönning, Werner und Ursula, Preuß. 
Oldendorf, 39,50; Frey, Marta, Geor-
genthal, 20,-; Fuhrmann, Otto, Weiden, 
19,50; Fuhrmann, Paula, Helmstedt, 25,-
; Gierke, Werner, Uelzen, 30,-; Gnauk, 
Dagobert, 29,-; Hauffe, Werner, Witten, 
14,50; Heimatkreis Wollstein (BKT), 
324,50; Herrmann, Erika, Seesen, 20,-; 
Jörß, Rita und Wolfgang, Mainz, 10,-; 
Knopp, Alfred, Solms, 10,-; Koppermann, 
Gertrud, Gramzow, 10,-; Körner, Edith, 
Frankfurt/M., 50,-; Kreisler, Hedwig, Ro-
denbach, 10,-; LWW Kreisgruppe Köln, 
100,-; Marzok, Irene, Brühl, 13,-; Milde, 
Gottfried und Eva, Griesheim, 100,-; Ol-
denburg, Julianne, Kirn/Nahe, 10,-; Ratz, 
Reinhard, Tutzing, 39,50; Reinholtz, Mar-
tha, Hildesheim, 19,50; Rothe, Christa 
und Rudolf, Thale, 30,-; Schäfers, Erhard, 
Bad Driburg, 10,-; Schaffrick, Hugo, 
Stuttgart, 10,-; Schiewe, Regina, Delmen-
horst, 39,-; Skomrock, Ruth, Wilhelms-
haven, 39,50; Teilnehmer/innen BKT, 
Langenselbold, 181,40; Würfel, Nina, 
Korntal-Münchingen, 13,-; Zorn, Dr. Jo-
chen, Bad Soden, 25,-.

Herzlichen Dank sagen wir auch für 
die vielen kleinen Spenden, die leider 
aus Platzmangel nicht aufgeführt werden 
können. Wir hoffen, keine Spender über-
sehen zu haben und sind auch weiterhin 
auf Ihre Spende angewiesen, um unsere 
vielfältigen Aufgaben erfüllen zu können.

Gleichzeitig teilen wir mit, daß unsere 
Landsmannschaft laut Freistellungsbe-
scheid des Finanzamtes Wiesbaden I, St. 
Nr. 43 250 72357 – IX A/3a vom 28. No-
vember 2011 ausschließlich gemeinnüt-
zigen Zwecken, nämlich Förderung der 
Heimatpflege und Heimatkunde, dient 
und daher berechtigt ist, Spendenbeschei-
nigungen auszustellen.

Weitere Jahrbuch-Paten 
2014

Einer Anregung der Bundesversamm-
lung unserer Landsmannschaft folgend, 
bat der Bundesvorstand, Patenschaften 
für das „Jahrbuch Weichsel-Warthe“ zu 
übernehmen.

Durch diese Patenschaften können vor 
allem die Mehrkosten finanziert und zu-
sätzliche Jahrbücher an interessierte Per-
sonen und Einrichtungen in unseren Hei-
matgebieten kostenlos gesandt werden.

In diesem Jahr haben wieder zahlreiche 
landsmannschaftliche Gruppen und Pri-
vatpersonen Patenschaften übernommen, 
die wir bereits im „Jahrbuch Weichsel-
Warthe 2014“ veröffentlicht haben. 

Wir sind für jede Spende dankbar, ver-
öffentlichen aber aus grundsätzlichen Er-
wägungen nur die Namen der Jahrbuch-
Paten im Jahrbuch, die eine Spende von  
€ 100,- und mehr übernommen haben.

Wir danken jedoch auch auf diesem 
Wege Dr. Bernd von Bülow, Haltern am 
See, Horst Hermann Pirschel, Ober-Olm, 
Gerhard Strate, Bergholz und Götz Ur-
ban, Wiesbaden.

Zur Nachahmung 
empfohlen 

Am Ende der Bundeskulturtagung 
rief  Horst Eckert die Teilnehmer auf, 
für das Jahrbuch Weichsel-Warthe 
2014 zu spenden und verwies darauf, 
daß derzeit die Zinserträge so gering 
seien, daß die Stiftung Kulturwerk 
Wartheland das Jahrbuch kaum noch 
längerfristig unterstützen kann. Aus 
diesem Grunde sei es wichtig, für 
die Jahrbuchpatenschaft zu werben. 
„Wenn wir 100 € zusammenbekom-
men, stehen wir als Teilnehmer der 
Bundeskulturtagung hinten im Jahr-
buch 2014“, kündigte er an, wenn 
nicht, wird es eine allgemeine Spende 
an die LWW. 

Der Aufruf hat sich gelohnt: Es kam 
die Summe von 192 € zusammen!

Diese Aktion ist höchst lobenswert 
und sinnvoll für die Arbeit der LWW. 
Auch andere Versammlungen könnten 
sich so für diese Arbeit einsetzen.

Jahrbücher, die noch vor dem 
Weihnachtsfest ausgeliefert werden 
sollen, müssen bis zum 17. Dezem-
ber 2013 schriftlich/telefonisch (Tel. 
0611-379787, Fax 0611-1574972, E-
Mail LWW@gmx.de) bestellt werden 
oder die Bezugsgebühr bis zum 15. 
Dezember 2013 bei der Sparda-Bank 
eingezahlt worden sein.

Kulturpreise 
der Landsmannschaft 

Weichsel-Warthe
Vorschläge bis 31. Januar 2014 erbeten

Die Landsmannschaft Weichsel-War-
the (Bundesverband e.V.) vergibt jährlich 
zwei Kulturpreise, und zwar den Kultur-
preis und den Kulturellen Förderpreis für 
Nachwuchskräfte.

Der 1983 gestiftete Kulturpreis der 
Landsmannschaft Weichsel-Warthe wird 
für besonders herausragende Leistun-
gen auf kulturellem, wissenschaftlichem 
oder/und heimatpolitischem Gebiet mit 
einer Urkunde und einer Ehrengabe jähr-
lich einmal an bis zu drei Persönlichkei-
ten verliehen.

Der im Jahre 1985 gestiftete Kulturelle 
Förderpreis für Nachwuchskräfte wird 
alljährlich für Leistungen in Schrifttum 
und Publizistik, Musik, Bildende Kunst 
und Architektur, darstellende Kunst, 
Wissenschaft und/oder Volkstumspflege 
an bis zu zwei Persönlichkeiten verliehen, 
die nicht älter als 35 Jahre sein sollten, 
aus dem Weichsel-Warthe-Raum stam-
men oder/und eine auf diesen Raum be-
zogene Leistung erbracht haben. Jeder 
Preisträger erhält eine Urkunde und ei-
nen Ehrenpreis von 300,- €.

Die Preisträger werden durch den ge-
schäftsführenden Bundesvorstand der 
Landsmannschaft Weichsel-Warthe im 
Einvernehmen mit dem Vorstandsvorsit-
zenden der Stiftung Kulturwerk Warthe-
land bestimmt.

Vorschlagsberechtigt sind die Lands-
mannschaft Weichsel-Warthe und ihre 
Gliederungen sowie die Stiftung Kul-
turwerk Wartheland. Anträge sind mit 
entsprechender Begründung jeweils bis 
zum 31. Januar eines jeden Jahres an die 
Landsmannschaft Weichsel-Warthe – 
Bundesverband e. V. zu richten. Die Ver-
leihung erfolgt im Rahmen der jährlichen 
Bundeskulturtagung der Landsmann-
schaft Weichsel-Warthe.
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Unser Spendenkonto der Landsmann-
schaft Weichsel-Warthe, Bundesverband, 
lautet: Sparda Bank Südwest EG, Nr. 958 
755, BLZ 550 905 00, IBAN: DE86 5509 
050000009587 55.

Gudrun Schäffler, Bundesschatzmeisterin

Wenn Sie eine Spende einzahlen, lassen 
Sie bitte den Einzahlungsabschnitt von der 
Bank abstempeln. Für Spenden ab 100,- 
Euro erhalten Sie automatisch von der 
Bundesgeschäftsstelle eine Spendenquit-
tung zugeschickt. Bei kleineren Beträgen 
stellen wir diese auf Wunsch gern aus.

Aus unserer Arbeit
Berichte der Heimatkreisgemeinschaften, LWW-Landesverbände und Kreisgruppen

HEIMATKREISGEMEINScHAFT 
WOLLSTEIN

Horst Eckert, Am Pathsberg 23 
29549 Bad Bevensen, Tel. 0 58 21-76 66

Fahrt nach Rothenburg a. d. 
Obra vom 7. bis 9.9.2013

Heimatkreis Wollstein 
setzt Gedenksteine

Am 8. September 2013 hat der Heimat-
kreis Wollstein e.V. während einer zentra-
len Feier in der ehemaligen evangelischen 
Kirche zu Rothenburg a. d. Obra Ge-
denksteine auf den ehemaligen evangeli-
schen Friedhöfen in Rothenburg und den 
Hauländer-Dörfern Gloden, Goile und 
Friedheim eingeweiht. 

Der Heimatkreis reiste mit 47 Teil-
nehmern in einem Bus nach Wollstein/
Wolsztyn, begleitet von Pastor i. R. 
Horst Bethke aus Hannover, dessen Frau 
Brunhilde geb. Brunzel aus Rothenburg 
stammt. Eine Bläsergruppe des Heimat-
kreises zur musikalischen Begleitung der 
Feierstunde war mit dabei. Die Reiselei-
tung lag in den Händen des Vorsitzenden 
Horst Eckert.

Die Busfahrt nach Wollstein am 7.9. 
ging so zügig vonstatten, daß in Wollstein 
noch ein Stadtrundgang und ein Besuch 
in der ehemaligen evangelischen Kirche 
stattfanden.

In der Kirche erfuhren die Teilnehmer 
u.a., daß der Kirchenbau eine Schinkel-
Kirche ist und die evangelische Kirchen-
gemeinde schon seit 1612 bestand. Bei der 
Stadtführung erläuterte Eckert die Bau-
lichkeiten wie auch die Stadtgeschichte. 

Am Sonntag, um 8:15 Uhr, startete der Be-
such zu den drei Friedhöfen in den Dörfern.

Die Friedhofsflächen hat die Natur 
wieder in Besitz genommen. Dort wo die 
Gedenksteine aufgestellt wurden, haben 
Jugendliche aus der Samtgemeinde Flott-
wedel, Kreis Celle – Partnergemeinde zu 
Rakwitz – mit polnischen Jugendlichen 
aus Rakwitz in einem mehrtägigen Ar-
beitseinsatz die Flächen vom Gebüsch 
befreit. Ein Blumengebinde, versehen mit 
den polnischen Nationalfarben, schmück-
te bereits die Steine.

Bei jedem Gedenkstein hat die Reise-
gruppe eine kleine Gedenkfeier abgehal-

ten. Der Bläserchor spielte einen Choral, 
der Vorsitzende Horst Eckert erinnerte in 
einer kurzen Ansprache an die Geschich-
te des Dorfes und Pastor i. R. Horst 
Bethke hielt eine kurze christliche An-
dacht, segnete den Stein und gemeinsam 
sprachen die Teilnehmer das „Vater un-
ser“. Ein ehemaliger Dorfbewohner leg-
te ein Blumengebinde mit den deutschen 
Nationalfarben am Stein nieder.

In allen drei Dörfern machten wir mit 
dem Bus eine Dorfrundfahrt und ein mit-
reisender ehemaliger Dorfbewohner er-
läuterte uns den Ort und seine Besonder-
heiten aus früherer Zeit. So wußten alle 
Mitreisenden, wo sie sind und nahmen 
ein Stück Geschichte mit.

Um 11 Uhr waren wir pünktlich in Ro-
thenburg zur katholischen Messe in der 
überfüllten Kirche, in der Pfarrer Grze-
gorz Walachowski die Messe las. In den 
Abkündigungen forderte er die Kirchen-
besucher auf, an der folgenden Feier zur 
Einweihung des Gedenksteines auf dem 
Evangelischen Friedhof teilzunehmen. 
Erfreulich viele Menschen blieben und 
nahmen an der Feier teil. Zugegen war 
auch der Herr Starost Mariusz Zgaiński 
aus Grätz (Grodzisk Wlkp.). 

Nach der Einleitung der Feierstunde 
durch die Bläsergruppe sprach der stell-
vertretende Bürgermeister von Rakonie-
wice (Rakwitz), Arkadiusz Pawłowski. 
In seinem Grußwort betonte er, daß die 
Stadt Rakoniewice die Initiative des Hei-
matkreises unterstützt, denn diese soll 
den kommenden Generationen aufzeigen, 
wie wichtig es ist, der Vergangenheit zu 
gedenken ohne Rücksicht auf die Her-
kunft und Religion.

Der Vorsitzende des Heimatkreises 
Wollstein, Eckert, ging in seiner Anspra-
che auf die Geschichte der Deutschen 
in dieser Region ein und wies daraufhin, 
daß die deutschen Siedler von polnischen 
Grundherren in das wüst liegende Land 
gerufen wurden und die Gründungsur-
kunde von Rothenburg ausdrücklich für 
evangelische Glaubensflüchtlinge aus 
Deutschland gedacht war, die hier eine 
neue Heimat finden sollten.

Er dankte der Stadt Rakwitz und den 
Bürgern von Rothenburg für die Geste 
der Verständigung.
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Pastor i. R. Bethke überbrachte das 
geistliche Wort und erinnerte daran, daß 
Heimat dort ist, wo man seine Wurzeln 
hat, wo man geboren ist und die Kindheit 
erlebte. Er bat darum, daß dieser Ort ein 
Ort der Ruhe und ein Zeichen des Frie-
dens und ein Ort der Hoffnung werde.

Nach der Feier, die von der Bläser-
gruppe, dem polnischen Chor „Note für 
Note“ und dem Kirchenchor Rostarzewo 
begleitet wurde, begaben sich die Teilneh-
mer zu Fuß zum Friedhof zur Gedenk-
steinweihe.

Zur Einleitung spielte die Bläsergruppe 
das Lied „Im schönsten Wiesengrunde 
steht meiner Heimat Haus…“. Hiernach 
segneten Pfarrer Walachowski und Pas-
tor i. R. Bethke den Gedenkstein und 
gemeinsam wurde das „Vater unser“ in 
Deutsch und Polnisch gebetet. 

Der Heimatkreis Wollstein und die Ju-
gendlichen der Samtgemeinde Flottwedel 
legten einen Kranz nieder begleitet vom 
Trommelwirbel der polnischen Pfadfin-
der, die auch die Ehrenwache am Ge-
denkstein hielten.

Die Bläsergruppe spielte ein Lied zum 
stillen Gedenken, anschließend sangen 
die beiden Chöre ein polnisches feier-
liches Lied. Die würdige Gedenkstein-
einweihung endete mit dem Lied „Nun 
danket alle Gott…“, gesungen in Deutsch 
und Polnisch.

Die Stadt Rakwitz hat nach der Feier 
alle Beteiligten zu einem gemeinsamen 
Mittagessen in das Restaurant „Gawra“ 
in Rakwitz eingeladen.

Auf der Rückfahrt nach Wollstein 
wurde in Rothenburg auf dem Bahnhof 
gehalten und von dort zu Fuß eine ge-
schichtliche Ortsbesichtigung gemacht. 
Hier konnte der Bahnhof, die katholi-
sche Kirche, das ehemalige Rathaus auf 
dem Marktplatz, die auffällige Stadtpla-
nung (alles rechtwinkelig), das ehemalige 
evangelische Pfarrhaus, die Post und die 
Bebauung am Marktplatz in Augenschein 
genommen werden. Erklärungen gaben 
die „mitgereisten ehemaligen Rothenbur-
ger“ aus erster Hand.

Am Montag haben wir über Scheltz/ 
Siedlec und die Obrabrücke in Groß 
Groitzig den Kreis Wollstein verlassen 
und erreichten gegen 18 Uhr den Bahn-
hof Uelzen.

Die Gedenksteine haben Heimatfreun-
de aus den betroffenen Orten finanziert. 

Die Veranstaltung wurde gefördert 
durch den Bundesbeauftragten für Kultur 
und Medien (BKM), hier: Kulturreferat 
für Westpreußen, Posener Land, Mittel-
polen, Wolhynien und Galizien.

H.E.


