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Landesverband Niedersachsen e.V.
aktuell

der Winter 1944/45 war kalt und erbarmungslos. 
Der zweite Weltkrieg führte in diesem Winter zu der 
Flucht von hunderttausenden deutschen Zivilisten 
aus Ostpreußen, Schlesien und Pommern. Der eisi-
gen Kälte ausgeliefert, flohen die meisten Menschen 
zu Fuß. Einige Lebensmittel und Habseligkeiten wur-
den auf Handwagen und vereinzelt auch auf Pferde-
fuhrwerke verstaut. 
Unzählige Menschen überlebten den langen und ge-
fahrvollen Weg in den Westen nicht. Hunger, Kälte, 
Krankheit und die Angriffe der Roten Armee brachten 
den Flüchtenden Tod und Elend. Ein unvorstellbares 
Leid legte sich im Winter 1944/45 über die Deutschen, 
die ihre Heimat unfreiwillig verlassen mussten.
Ich kann mein Entsetzen über die Grausamkeit die-
ser Zeit nicht in Worte fassen. Die Bilder der Flücht-
lingstrecks lösen Erschrecken und Fassungslosigkeit 
in mir aus. Die Berichte von Zeitzeugen lassen keinen 
Zweifel an den unmenschlichen Zuständen in jener 
Zeit. 
Ein stummer Schrei liegt auf meiner Seele. Ich kann 
nicht begreifen, dass Menschen untereinander zu so 
viel Grausamkeit in der Lage sind. 
Und mitten in diese unwirkliche Zeit fiel Weihnachten. 
Ich frage mich, wie damals all das Elend, die Angst, 
die Verzweiflung und der Verlust der Heimat mit 
Weihnachten in Einklang zu bringen waren. 
Eine alte Dame hat mir davon berichtet, wie sie auf 
der Flucht den Heiligen Abend 1944 erlebt hat. Sie 
war erst 12 Jahre alt. Auf der Flucht aus Ostpreußen 
hat sie zwei ihrer Geschwister verloren. Der kleine 
Karl war erfroren und die kleine Leni hatte eine Lun-
genentzündung nicht überlebt. Sie musste mit anse-
hen, wie Mutter und Großmutter geschlagen und ver-
gewaltigt wurden. Ihr Großvater wurde erschossen, 
als er den Frauen helfen wollte.
Sie selbst war groß und kräftig für ihr Alter. Die 
Mutter hatte ihr die Haare kurz geschnitten und ihr 
die Sachen eines Jungen angezogen. Nur so war sie 
wohl dem Schicksal entkommen, das Mutter und 
Großmutter ereilt hatte. „Als wir aufbrachen war ich 

ein junges Mäd-
chen mit kindli-
chen Träumen. 
Nur Tage später 
musste ich er-
wachsen werden. 
In mir war kein 
Platz mehr für 
das Kind!“
Sie erzählte mir 
von Weihnach-
ten 1944: „Heilig 
Abend verbrach-
te ich mit meinen 
Angehörigen in 
einer überfüll-
ten Notunterkunft. Ein kleiner Tannenbaum stand 
im Flur des Hauses. Jemand hatte Strohsterne daran 
gehängt. Kerzen gab es nicht. Als es dunkel wurde, 
saßen alle, die in der Notunterkunft verharren muss-
ten, im Treppenhaus. Jemand las die Weihnachtsge-
schichte vor.
Es wurde gebetet. Dann stimmte jemand „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ an. Schnell war das ganze Trep-
penhaus erfüllt von hoffnungsvollen Stimmen. Es gab 
keine Geschenke. Dafür hatten wir an diesem Abend 
etwas mehr zu essen als sonst. Kein Weihnachtsfest 
ist mir so sehr in Erinnerung geblieben, wie dieses im 
eiskalten Winter 1944.“
Liebe Landsleute, auch in diesem Jahr werden wieder 
unsere Kinder zu Weihnachten kommen. Wir wer-
den gemütliche Stunden mit gutem Essen genießen. 
Unter dem hellerleuchteten Weihnachtsbaum werden 
die Geschenke liegen.
Ich bin unendlich dankbar für jedes friedliche, har-
monische und fröhliche Weihnachtsfest im Kreise 
meiner Lieben.
Bei aller Freude auf Weihnachten gehört für mich 
auch das Erinnern zum Fest. 
Meine Gedanken gehen 75 Jahre zurück in eine Zeit, 
die sich niemals wiederholen darf. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Landsleute,
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Seminarreise nach Lettland

Ich verneige mich vor den Menschen, die trotz der 
unvorstellbaren Not und Angst in der Heiligen Nacht 
1944 die Hoffnung nicht verloren haben. Vielleicht 
war es das Weihnachtsfest, das vielen Heimatlosen 
Kraft gab.

Von Herzen wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben ge-
segnete Weihnachten. 
Für das Jahr 2020 wünsche ich Ihnen Gesundheit 
und Gottes Segen.

Ihre Editha Westmann

Im Juli 2019 fand eine Seminarreise nach Lettland, 
veranstaltet vom Deutsch-Europäischen Bildungs-
werk in Hessen e.V und gefördert durch das BMI, 
statt. Ziel waren die früheren Siedlungsgebiete der 
Deutschen in Lettland. Bis 1918 war Lettland nie 
selbständig. Schweden, Polen und Russen herrsch-
ten über Lettland. Über Jahrhunderte besiedelten 
Deutsche das Land. Es gibt an bedeutenden Ge-
bäuden und Kirchen deutsche Inschriften, die das 
Wirken der Deutschen in Lettland auch jetzt noch 
belegen.
1918 wurde die Republik Lettland gegründet und 
erlebte bis 1939 einen Aufschwung und wirtschaft-
liche Prosperität; nach einem Staatsstreich in 1935 
wurde das Land autoritär regiert. 1939 vereinbar-
ten Deutschland und Rußland mit dem Ribbentrop/
Molotow Pakt, daß Lettland zur Einflußsphäre der 

Sowjetunion zählt. Ende 1939 wurden ca. 48.000 
Deutschbalten auf Grund dieses Vertrages mit dem 
Deutschen Reich nach Deutschland zwangsumge-
siedelt. Anläßlich der Eröffnung der Deutsch-Balti-
schen Abteilung im Ostpreußischen Landesmuseum 
in Lüneburg und einer Podiumsdiskussion in Anwe-
senheit des damaligen Lettischen Staatspräsidenten 
Raimonds Vējonis, erfuhren die Gäste, dass es auch 
heute noch trotz Zwangsumsiedlung eine deutsche 
Minderheit in Lettland gibt, da doch mancher Deut-
sche in Lettland geblieben war, sich zwar verstecken 
mußte oder als Lette ausgab. Auch die deutsche Spra-
che wird noch gesprochen. Dies wurde uns vor Ort 
von Vertretern des Deutschen Kulturvereins Vent-
spils und des Verbandes der Deutschen in Lettland 
auf Nachfrage bestätigt.

Michael Gediga

Freude in Lettland an deutscher Tradition, Kultur und Sprache
Deutsch-Europäisches Bildungswerk in Hessen e.V. besuchte das Baltikum
Wiesbaden: Die Suche nach Spuren der deutsch-bal-
tischen Geschichte und die Frage nach dem künfti-
gen Umgang mit dem historischen Erbe der Deutsch-
balten in Lettland und der aktuellen deutschen 
Minderheit in diesem osteuropäischen Land standen 
im Mittelpunkt einer einwöchigen Seminarreise des 

Deutsch-Europäischen Bildungswerks e.V. in Hessen, 
die in der vergangenen Woche nach Riga ins Balti-
kum führte.  So ging es dann auch bei den höchst in-
teressanten Vortragsthemen sowohl um die Wurzeln 
der lettischen Identität und die Folgen des sog. Rib-
bentrop-Molotow-Paktes von 1939/1940, als auch der 
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Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages stellt auf der Sitzung 
vom 14.11.2019 zusätzliche Mittel für die Kulturförderung gemäß Bun-
desvertriebenengesetz zur Verfügung
Hierzu ein Auszug aus einer Pressemitteilung vom 
Vorsitzenden der Gruppe der Vertriebenen, Aussied-
ler und deutschen Minderheiten, Eckhard Pols MdB 
in der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 
vom 15.11.2019:
Der Museumsverband Niedersachen und Bremen hat 
in Kooperation mit der niedersächsischen Landesbe-
auftragten für Heimatvertriebene erstmals ein Pilot-
projekt zu den Heimatsammlungen entwickelt, das 
mit 50.000 Euro gefördert wird.

Dazu Editha Westmann in ihrer Eigenschaft als Lan-
desbeauftragte für Vertriebene und Spätaussiedler:
„Diese Mittel werden dazu beitragen, dass das Kul-
turgut der Heimatvertriebenen auch für künftige 
Generationen bewahrt werden kann. Mein Dank gilt 
Herrn Pols und seinem Mitarbeiter Herrn Oole. Bei-
de haben sich sehr dafür eingesetzt, dass der Bund 
dieses wichtige Anliegen unterstützt.“
Neben dem Bund wird auch das Land Niedersachsen 
das Projekt mit 50.000 Euro in 2020 fördern.

derzeitigen Lage der deutschen Minderheit in Lett-
land und die zukünftige Bewahrung und Pflege der 
deutschen Kultur und Tradition sowie deren mög-
licher Bedeutung für eine gemeinsame europäische 
Erinnerung. Das Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat unterstützt diese Seminarreisen aus 
der Reihe „Begegnung und Verständigung“ seit vielen 
Jahren und verbindet damit ihr Anliegen auf den Er-
halt des Interesses für die Geschichte und gegenwär-
tige Lage von Deutschstämmigen außerhalb unserer 
heutigen Landesgrenzen. An dem Seminar nahmen 
34 Teilnehmer aus allen Teilen des Bundesgebie-
tes teil und erlebten ein interessantes und abwechs-
lungsreiches Programm unter Leitung von Siegbert 
Ortmann (Lauterbach), dem Landesvorsitzenden des 
Bundes der Vertriebenen in Hessen sowie Hubert 
Leja, dem Geschäftsführer des Reiseveranstalters, 
dem Deutsch-Europäischen Bildungswerk in Hessen 
e.V. Im Rahmen dieser Veranstaltung hatten die Teil-
nehmer Gelegenheit, den einzigartigen Kulturraum 
von Lettland durch gut ausgewählte Besichtigungen 
von historischen Stätten, von gegenwärtigen gesell-
schaftlichen Einrichtungen und Institutionen sowie 
von den heutigen Zentren der deutschen Minderheit 
kennenzulernen und dabei interessante Erfahrun-
gen zu machen. Zwar ist seit der 2. Unabhängigkeit 
Lettlands zu Beginn der 90er Jahre hinaus der deut-
sche Anteil an der Gesamtbevölkerung auf niedrigem 
Niveau stagniert, geblieben sind dagegen die vielen 
kulturellen Relikte und Einflüsse der Vergangenheit, 
mit denen man in diesem Land recht gut umzuge-
hen weiß. Und das konnten die Seminarteilnehmer 
bei den Besuchen des im Jahre 1790 errichteten Guts-
haus zu Spahren mit der nahegelegen evangelischen 
Kirche, der Begegnung im Handwerkshaus Ventspils, 
dem renovierten ältesten Schulgebäude des Herzog-
tums Kurland, einem ehemaligen feudalem Staatswe-

sen im Baltikum oder bei der Besichtigung des Stadt-
museums des bekannten Ostseebadeortes Jurmala 
recht gut erfahren. Darüber hinaus gaben der Besuch 
des Lettischen Okkupationsmuseum in Riga mit dem 
eindrucksvollen Vortrag des Museumsleiters Prof. 
Dr. Valters Nollendorfs sowie der Empfang im Rat-
haus von Riga dieser Seminarveranstaltung eine be-
sondere Qualität. 
Den thematischen Höhepunkt des verständigungspo-
litischen Seminars bildete nach einhelliger Meinung 
der Teilnehmer der Besuch des Lettisch-Baltischen 
Zentrum „Domus Rigensis“ im Haus Metzendorff in 
Riga mit dem begeisternden Vortrag von Ilze Garda, 
der jungen Vorsitzenden des Verbandes der Deut-
schen in Lettland, der Dachorganisation der deut-
schen Minderheiten in ganz Lettland. Sie machte mit 
ihren Ausführungen die allgegenwärtige Freude in 
Lettland an deutscher Tradition, Kultur und Sprache 
aber auch den Aufbruch in eine offene und friedli-
che Zukunft im geeinten Europa mehr als deutlich. 
Auch die komplizierte Geschichte Lettland mit sei-
ner russischsprachigen Minderheit waren immer 
wieder Gegenstand bei den Diskussionen. Dabei 
wurde des öfteren mit einer gewissen Sorge auf die 
aktuelle politische Situation im Baltikum und das 
Verhältnis zu Russland hingewiesen. Bei der Zusam-
menfassung und Bewertung der Ergebnisse am Ende 
der einwöchigen Veranstaltung konnte Seminarleiter 
Siegbert Ortmann zufrieden feststellen, dass der mit 
der Veranstaltung bezweckte „geschichtliche Erfah-
rungsaustausch zwischen Letten und Deutschen als 
Grundlage für die Zusammenarbeit“ durchaus ge-
lungen war und die Teilnehmer viele Informationen 
über Lettland und von den zahlreichen Begegnungen 
sogar herzliche menschliche Erlebnisse mitnehmen 
konnten.

Siegbert Ortmann
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Gedenkveranstaltung am
Mahnkreuz in Heyersum
Wie in jedem Jahr am ersten Freitag im September 
veranstalteten die Kreisverbände Alfeld und Hildes-
heim-Marienburg unter Federführung des Vorsitzen-
den des Ortsverbandes Nordstemmen, Karl-Heinz 
Hoffmann, eine wiederum gutgelungene und stark be-
suchte Gedenkveranstaltung mit Kranzniederle gung 
am Mahnkreuz in Heyersum. Hoffmann bedankte 
sich auch bei Herrn Norbert Pallentin, Bürgermeister 
von Nordstemmen und dem Landtagsabgeordneten 
Volker Senftleben MdL für Ihr Kommen. Die Leine- 
Deister-Zeitung berichtete am Tag danach, Sonn-
abend den 07.09., ausführlich über die Veranstaltung. 
Hier der Zeitungsausschnitt (mit freundlicher Ge-
nehmigung der Leine-Deister-Zeitung).
„Heimat ist etwas Besonderes“ – „Tag der Heimat“: 
Gedenkveranstaltung am Mahnkreuz in Heyersum
Wie in jedem Jahr gedenkt der Bund der Vertriebe-
nen (BdV) zum „Tag der Heimat“ im September der 
zahlreichen Opfer von Krieg, Gewalt und Vertreibun-
gen am Mahnkreuz auf dem Mühlenberg nahe der 
Ortschaft Heyersum. Der Nordstemmer Ortsverband 
des Bundes der Vertriebenen hatte gestern Nachmit-
tag zu der Gedenkfeier mit Kranzniederlegung einge-
laden. Mitglieder aus den BdV-Kreisverbänden Alfeld 
und Hildesheim-Marienburg sowie Heimatfreunde 
und interessierte Gäste nahmen daran teil. Sie wur-
den von Organisator Karl-Heinz Hoffmann, Vorsit-
zender des BdV-Ortsverbandes Nordstemmen, be-
grüßt. Er machte bereits deutlich: „Heimat ist etwas 
Besonderes. Man trägt sie im Herzen“. Die Ansprache 
zum Thema „Lebendige Heimat“ hielt Kurt Müller, 
Vorsitzender des EAK (Evangelischer Arbeitskreis) 
Hannover und Mitglied im Landesvorstand der 
Ostund Mitteldeutschen Vereinigung (OMV). 

Er richtete direkt ein Lob an die BdV-Verbände in der 
Region: „Ich danke Ihnen für die Arbeit vor Ort. Sie 
leisten Erinnerungsarbeit.“ Er erinnerte daran, dass 
das Mahnkreuz bei Heyersum inszwischen seit 58 
Jahren steht und betonte zugleich, dass jedes einzel-
ne Jahr davon wichtig war. Vor allem aber verdeut-
lichte der Gastredner aus Hannover: „Die Pflege ei-
nes lebendigen Geschichtsbewusstseins ist mehr als 
Erinnerungskultur.“ Ferner bezeichnete Kurt Müller 
die Wiedervereinigung Deutschlands als Erfolgsge-
schichte, „lassen Sie sich nichts anderes erzählen“, 
appellierte Müller. Zurvor hatte Peter Winkler aus 
Rössing, stellvertretender Vorsitzende des BdV-Lan-
desverbandes, erläutert, wie der „Tag der Heimat“ 
entstanden ist. Die musikalische Umrahmung lag wie 
gewohnt in den Händen des Gemeindejugendrings 
(GJR) Nordstemmen und dem Trompetensolisten 
Manfred Lilienthal. Lilienthal hatte die zahlreich 
erschienenen Teilehmer unter anderem mit einem 
Trompetensolo begrüßt. Darüber hinaus trug Ursula 
Hoffmann im Rahmen der Gedenkfeier ein Gedicht 
vor. Gemeinsam wurden im Verlauf der Gedenkstun-
de verschiedene, heimatverbundene Lieder gesungen: 
das Pommernlied, das Ostpreußenlied, das Schlesier-
lied und das Brandenburgerlied. Die Schluss- und 
Dankesworte der Gedenkveranstaltung hielt Her-
ward Gloeden, Vorsitzender des BdV-Kreisverbandes 
Alfeld.

Tag der Heimat 2019 in Korbach
Der BdV-Kreisverband Waldeck-Frankenberg e.V. 
hatte in diesem Jahr Editha Westmann, BdV-Landes-
vorsitzende Niedersachsen, als Rednerin zum „Tag 
der Heimat“ nach Korbach eingeladen. Der Kreis-
vorsitzende Günter Krause freute sich sehr über die 
Teilnahme von Editha Westmann, die ihre Ansprache 
unter das Jahresmotto „Menschenrechte und Verstän-
digung – Für Frieden in Europa“ stellte. Editha West-
mann: „Unser Jahresmotto ist für mich die Bekräfti-
gung unserer Charta. Es muss den Verantwortlichen 
bereits 1950 klar gewesen sein, wie unendlich wichtig 
ein geeintes Europa ist, wie unerlässlich ein friedli-
ches Miteinander ist und wie kostbar der Frieden ist.“

Musikalisch wurde die Gedenkfeier begleitet von der 
Blaskapelle Brückenort/Oberschlesien.
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Erntedankfest 2019
Wie in den vergangenen ca. 10 Jahren hatte die Bun-
desgruppe Liegnitz, für die Zeit vom 04.-07.Oktober 
2019 zu einem Erntedankfest nach Liegnitz in Schlesien 
und Umgebung eingeladen und ein Bus aus dem Raum 
Hannover und Hildesheim konnte dazu unter der Lei-
tung von Peter Winkler, Rössing eingesetzt werden.
Die Feierlichkeiten begannen mit einer Vorstandssit-
zung der Bundesgruppe Liegnitz bei der auch die Deut-
sche Sozial-kulturelle Gesellschaft in Liegnitz vertreten 
war.
Am Sonnabend trafen wir uns auf dem kommunalen 
Friedhof der Stadt und legten ein Gesteck nieder als Ge-
denken an die Menschen die hier bestattet, aber deren 
Gräber nicht mehr vorhanden sind. 
Es folgte die Einladung des Städtischen Kupfermuseum 
Liegnitz zur Besichtigung von Malereien des in Polen 
sehr bekannten Malers Jan Matejko in der Ritterakade-
mie. 
Zur Bereicherung des Vormittags wurden wir dann von 
zwei Herren, die Liegnitz im Internet unter Liegnitz.pl 
darstellen, in das sich im Werden befindliche Museum 
eingeladen und konnten mit großer Freude feststellen, 
welch schöne und interessante Dokumente aus der 
deutschen Zeit von Liegnitz vor 1945 ausgestellt und 
anzusehen sind.
Danach konnten wir in der ehemaligen ev. Kirche in 
Wahlstatt eine neu konzipierte Multi-Media-Show be-
wundern und dadurch fachkundig über die Schlacht 
am 09.04.1241 gegen die Mongolen informiert werden.
Anschließend dann waren wir von der Verwaltung der 
Gemeinde Wahlstatt zu einem Erntedankfest eingela-
den. Empfangen wurden wir von dem Chor bzw. Tanz-
gruppe. 
Ein Höhepunkt war die Übergabe einer Spende der 
Bundesgruppe Liegnitz zur Hilfe der in Wahlstatt an-
sässigen sozialen Betreuungseinrichtungen für behin-
derte Menschen.
Am Sonntag bot dann der Rössinger Peter Winkler eine 
Stadtbesichtigung an aus den Kenntnissen aus seinem 
566 Seiten starken Buch „Liegnitz von A-Z“. 

Anschließend lauschten wir den Ausführungen von 
Frau Monika Hönigschmid über die Kaiser-Fried-
rich-Gedächtniskirche. 
Um 14.00 Uhr begann dann der Erntedankgottesdienst 
mit Abendmahl in der Liebfrauenkirche. Es erfreute 
uns die liebevoll mit Erntegaben geschmückte Altar-
treppe sowie der aus Waldenburg angereiste Chor der 
dortigen Deutschen Sozial-kulturellen Gesellschaft 
mit zwei wunderbar vorgetragenen Chorälen wie „Die 
Himmel rühmen“ oder „Gloria“.
Abends fand dann das traditionelle Festessen zum Ab-
schluss der Veranstaltungen statt.
Zuerst erfreute uns Frau Elisabeth Tor mit ihren Instru-
mentalisten und einer großen Gruppe Jugendlicher mit 
mehreren Volkstänzen, wie dem schlesischen Tüchla-
tanz oder der in Deutschland bekannten Sauerländer 
Quadrillle Nr. 5, dargeboten in der Tracht aus Schrei-
berhau mit der Weißstickerei an den Trachtenschürzen. 
Als Erinnerung an die Arbeit des verstorbenen Jürgen 
Gretschel mit dieser Gruppe sangen dann die jungen 
Menschen das deutsche Volkslied „Die Gedanken sind 
frei“.
Wunschgemäß wurde anschließend das schlesische 
Traditionsgericht gereicht, als Vorspeise gab es „Hä-
ckerle“ und als Hauptgericht das „Schlesische Himmel-
reich“, was konnte dann noch fehlen.
Natürlich der Gesang. Fachkundig auf einem Akkor-
deon begleitet, wurde sodann zuerst das Schlesierlied, 
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Plädoyer für eine deutsch-russische Partnerschaft
Der Fördererkreis OstpreußischesJagdmuseum –
Hans-Ludwig Loeffke Gedächtnisvereinigunge.V. hatte 
einmal wieder nach Lüneburg ins Ostpreußische Lan-
desmuseum geladen, und wieder waren viele dem Ruf 
gefolgt. Das mit rund 90 Besucherplätzen bestuhlte 
Foyer war gefüllt, darunter auch viele Mitglieder des 
gastgebenden Fördererkreises, dessen turnusmäßige 
Mitgliederversammlung mit dem Rechenschaftsbe-
richt für das abgelaufene Jahr 2018/2019 unmittelbar 
zuvor ebenfalls in den Räumlichkeiten des Museums 
stattgefunden hatte.
Gewohnt groß wie der Zuspruch war auch wieder das 
Rahmenprogramm. Entsprechend dem Vereinsnamen 
„Fördererkreis Ostpreußisches Jagdmuseum“ sorgten 
die Böhmsholzer Jagdhornbläser in gewohnter Manier 
für einen eindrucks- und stimmungsvollen musikali-
schen Rahmen. Mit 15 Personen waren sie angerückt, 
was zu einem vollen Sound führte. Die Stücke und Si-
gnale „Fürstengruß“, „Auf, auf zum fröhlichen Jagen“, 
„Ein Jäger aus Kurpfalz“, „Hubertusmarsch“, „St. Hu-
bertussignal“, „Aufbruch zur Jagd“, „Elch tot“, „Jagd 
vorbei, Halahi“, „Hegewaldfanfare“, „Deiner Söhne 
Land im Osten“, „Ännchen von Thaurau“, „Land der 
dunklen Wälder“ und „Auf Wiedersehen“ standen auf 
dem Programm. Auf Wunsch des Gastgebers trugen 
die Bläser zusätzlich noch das „Ostpreußische Reiter-
lied“ mit der Melodie des Volksliedes „Prinz Eugen, 
der edle Ritter“ vor.
In ihrer Begrüßung schlug Barbara Loeffke als Vor-
sitzende des gastgebenden Fördererkreises den Bogen 
vom Redner dieser Vortragsveranstaltung, dem Ger-
manistikprofessor an der Baltischen Föderalen Im-
manuel-Kant-Universität Wladimir Gilmanow, zum 
Hausherren, dem Direktor des Ostpreußischen Landes-
museums Joachim Mähnert. Letzterer lobte anschlie-
ßend seine Vorrednerin für die in der Tat emotionale 
Einführung, um dann in seinen weiteren Ausführun-
gen ein Resümee nach dem ersten Jahr seit der Neuer-

öffnung seines Hauses zu ziehen und einen Blick in die 
Zukunft zu werfen. Nicht ohne Freude und mit Dank 
an sein Team berichtete der gutgelaunt wirkende Mu-
seumsdirektor von hohen Besucherzahlen und dem 
Besuch eines Staatschefs, des lettischen Präsidenten 
Raimonds Vejonis, im Februar dieses Jahres. Was die 
Zukunft angeht, verwies er auf etwa 700 Quadratme-
ter zusätzliche Ausstellungsfläche, vorrangig zur Wür-
digung des wohl bekanntesten Ostpreußen Immanuel 
Kant, deren Fertigstellung bis 2024 geplant ist.
Nachdem Loeffkes Stellvertreter Karsten Uffhausen 
einen Gruß des seit 2009 direkt gewählten christde-
mokratischen Bundestagsabgeordneten Eckhard Pols 
ausgerichtet und einen an Loeffke gerichteten Brief des 
Vorsitzenden der Freunde des Ostpreußischen Lan-
desmuseums, Rolf-Dieter Carl, verlesen hatte, trat der 
Vortragende dieses Abends zu seinem mit wenigen, 
aber stimmungsvollen, Bildern unterstützten Referat 
„Deutschland und Russland: Eine Schicksalsgemein-
schaft und die Zukunft“ an das Mikrofon.
Es gibt eine interessante Parallele zwischen Frankreich 
und Deutschland. Beide empfinden sich als vergleichs-
weise rational und vernunftgeleitet, während der große 
Nachbar im Osten – im Falle Frankreichs die Deut-
schen, im Falle Deutschlands die Russen – als ungleich 
stärker von Mystik, Irrationalität und Emotionalität 
geprägt erscheint, wovon man sich mal angezogen 
und mal abgestoßen fühlt. Hieran konnten sich deut-
sche Zuhörer erinnert fühlen, wenn Sie an jenem Ok-
toberabend im Ostpreußischen Landesmuseum Gil-
manows Worten lauschten. In ihnen ging es nämlich 
weniger um Wissen und harte Fakten als um Glauben 
und Seele. Bereits im ersten Satz sprach Gilmanow von 
Russland als einem „geistig-historischen Geheimnis“, 
bereits im zweiten Satz zitierte er das Bonmot des rus-
sischen Dichters und Diplomaten Fjodor Iwanowitsch 
Tjuttschew aus dem Jahre 1866: Verstehen kann man 
Russland nicht, und auch nicht messen mit Verstand. 

„Kehr ich einst zur Heimat wieder“ gesungen, es folg-
ten weitere Lieder, unterbrochen von Wortbeiträgen des 
Peter Winkler wie z. B. „Wie die Liegnitzer Bombe ent-
standen ist“.
Die Reisegruppe Hannover ließ es sich nicht nehmen 
bei herrlichstem Sonnenschein am nächsten Tag eine 
Tagesfahrt ins Riesengebirge zu unternehmen und die 
Schneekoppe begrüßte uns bereits mit einer weißen 
Mütze des kommenden Winters.

Peter Winkler
Mitglied im Bundesvorstand Liegnitz und Organisator
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Es hat sein eigenes Gesicht. Nur glauben kann man an 
das Land.
Für den Garanten des „Glaubens an die ewigen men-
schenverbindenden Werte“ hält Gilmanow explizit 
„vor allem Wladimir Putin“. Es folgte ein Plädoyer für 
den russischen Staatenlenker, das in seiner Klarheit 
angesichts des Kampfes gegen Putin (und Russland) 
in Politik und Leitmedien der Bundesrepublik aufhor-
chen lässt: „… ihm Arglist, Machtgier, politische Ge-
meinheit, Heuchelei und so weiter vorzuwerfen, wäre 
auf keinen Fall realistisch. Er ist ein Mann und ein 
Politiker einer dramatischen Transformationsepoche 
der russischen Geschichte mit allem Pro und Contra 
der russischen Anthropologie. Er ist aber ein Mann 
des Mutes und der Verantwortung. Er sucht, sein Land 
lieben zu lernen, was auch in seinem großen Mitleid 
mit zahlreichen Leidenden zu sehen ist. Er weiß die 
heutigen Probleme treffend zu benennen – die noch 
anhaltende technische Rückständigkeit der Industrie, 
mehrere Beispiele der Willkür und Korruption in der 
Bürokratie und so weiter. Er sucht eine solidarische, 
moralisch orientierte Gesellschaft entwickeln zu hel-
fen, auch zum Vorteil des gesamten Europas, dessen 
Vision – das Europa von der Atlantis bis Wladiwostok 
– er teilt. Es sei auch betont, dass nach dem Mord des 
letzten russischen Zaren Nikolaus II. Wladimir Pu-
tin der erste russische Leiter in der neusten Staatsge-
schichte ist, der ein rechtgläubiger Christ ist … Es lohnt 
sich auf keinen Fall, den Glauben an Russland aufzu- 
geben ...“

Noch mehr als für Putin warb Gilmanow in seinem 
Vortrag für eine deutsch-russische Verständigung. Er 
leidet erkennbar unter der Diskrepanz zwischen dem, 
was angesichts der von ihm konstatierten „bemer-
kenswerten existenziellen megahistorischen Wahlver-
wandtschaft zwischen Deutschen und Russen“ möglich 
wäre, und dem, was gegenwärtig Realität ist: „Nie in 
der Nachkriegszeit war das geistig-historische, anders 
formuliert – das metahistorisch hermeneutische Ver-
hältnis Deutschlands zu Russland so schlecht wie heu-
te.“ Bescheiden führte der Russe aus, dass sein Land 
viel mehr von deutschen Kulturideen beeinflusst gewe-
sen sei als umgekehrt.
Aber er ließ doch klar erkennen, auf welcher Seite er 
primär die Ursache für die Diskrepanz zwischen Mög-
lichem und Status quo sieht: „Wer hat die EU-Idee, 
wenn schon nicht verraten, dann irregeführt? – Russ-
land, das nach der Rede Wladimir Putins in München 
2007 gegen das amerikanische Modell der einpolaren 
Weltarchitektur zu wirken begann? Oder Deutschland, 
das allem Anschein nach dieses Modell of the End of 
History and the Last von Francis Fukuyama anzuneh-
men scheint?“
Das deutsche Publikum dankte dem russischen Gast 
für dessen Plädoyer für eine Verständigung zwi-
schenihren beiden Nationen an jenem Abend im Mu-
seum mit großem, langanhaltendem Applaus.

Manuel Ruoff mit freundlicher Genehmigung 
„Das Ostpreußenblatt“ Nr. 45 vom 08.11.2019

die erforderlichen Maßnahmen
zur Behebung der Schäden be-
ginnen werden. 

Eine „Inspektionsfahrt“ in die
heimatlichen Dörfer um die Ge-
denksteine zu dokumentieren
und Pflegearbeiten zu ergänzen,
brachte viele neue Eindrücke und
Ideen für künftige Erhaltungs-
möglichkeiten. 

Beeindruckt von dem Erlebten
bei den bedürftigen Menschen,
deren Sorgen und Nöte, voller
Gedanken über Wege Hilfe zu or-
ganisieren und Schicksale erträg-
licher zu gestalten, ging es auf die
Heimreise mit dem festen Vor-
satz, weiter zu helfen. 

Klaus Downar

Freitag, 27. bis Sonntag, 
29. März 2020 in Göttingen (Hotel
Rennschuh)

Tagungsinhalte sind unter ande-
rem: Bildpräsentation, Zukunfts-
gestaltung der Gruppe,

Vortrag Christopher Spatz, so-
wie Familiengeschichtsforschung.

Anmeldungen schriftlich oder
per E-Mail bis zum 1. Februar
2020 an Dieter-J. Czudnochowski,
Lärchenweg 23, 37079 Göttingen,
(dczudno@kabelmail.de). Detail-
lierte Informationen unter Inter-
net: www.kreis-lyck.de (Mittlere
Generation).

Da die Gruppe, die eigentlich
Spenden in das Königsberger Ge-
biet bringen wollte, an zwei
Grenzübergängen nicht einreisen
durfte, gab es stattdessen eine
Fahrt durch Masuren und das Me-
melland (siehe PAZ 44/2019):

Zunächst ging es nach Nikolai-
ken und wir erlebten eine tolle
Schiffsreise auf dem Spirdingsee.
Das Wetter zeigte sich von seiner
besten Seite. Unser nächstes Ta-
gesziel war Krutinnen. Hier konn-
ten wir beim Staaken die Ruhe auf
der Krutinna genießen.
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Der Fördererkreis Ostpreu-
ßisches Jagdmuseum –
Hans-Ludwig Loeffke Ge-

dächtnisvereinigung e.V. hatte
einmal wieder nach Lüneburg ins
Ostpreußische Landesmuseum
geladen, und wieder waren viele
dem Ruf gefolgt. Das mit rund
90 Besucherplätzen bestuhlte
Foyer war gefüllt, darunter auch
viele Mitglieder des gastgeben-
den Fördererkreises, dessen tur-
nusmäßige Mitgliederversamm-
lung mit dem Rechenschaftsbe-
richt für das abgelaufene Jahr
2018/2019 unmittelbar zuvor
ebenfalls in den Räumlichkeiten
des Museums stattgefunden hatte. 

Gewohnt groß wie der Zu-
spruch war auch wieder das Rah-
menprogramm. Entsprechend
dem Vereinsnamen „Förderer-
kreis Ostpreußisches Jagdmu-
seum“ sorgten die Böhmsholzer
Jagdhornbläser in gewohnter Ma-
nier für einen eindrucks- und
stimmungsvollen musikalischen
Rahmen. Mit 15 Personen waren
sie angerückt, was zu einem vol-
len Sound führte. Die Stücke und
Signale „Fürstengruß“, „Auf, auf
zum fröhlichen Jagen“, „Ein Jäger
aus Kurpfalz“, „Hubertusmarsch“,
„St. Hubertussignal“, „Aufbruch
zur Jagd“, „Elch tot“, „Jagd vorbei,
Halahi“, „Hegewaldfanfare“, „Dei-
ner Söhne Land im Osten“, „Änn-
chen von Thaurau“, „Land der
dunklen Wälder“ und „Auf
Wiedersehen“ standen auf dem
Programm. Auf Wunsch des Gast-
gebers trugen die Bläser zusätz-
lich noch das „Ostpreußische
Reiterlied“ mit der Melodie des
Volksliedes „Prinz Eugen, der ed-
le Ritter“ vor.

In ihrer Begrüßung schlug Bar-
bara Loeffke als Vorsitzende des
gastgebenden Fördererkreises
den Bogen vom Redner dieser
Vortragsveranstaltung, dem Ger-
manistikprofessor an der Balti-
schen Föderalen Immanuel-Kant-
Universität Wladimir Gilmanow,
zum Hausherren, dem Direktor
des Ostpreußischen Landesmu-
seums Joachim Mähnert. Letzte-
rer lobte anschließend seine Vor-
rednerin für die in der Tat emo-
tionale Einführung, um dann in

seinen weiteren Ausführungen
ein Resümee nach dem ersten
Jahr seit der Neueröffnung seines
Hauses zu ziehen und einen Blick
in die Zukunft zu werfen. Nicht
ohne Freude und mit Dank an
sein Team berichtete der gut ge-
launt wirkende Museumsdirektor
von hohen Besucherzahlen und
dem Besuch eines Staatschefs,
des lettischen Präsidenten Rai-
monds Vejonis, im Februar dieses
Jahres. Was die Zukunft angeht,
verwies er auf etwa 700 Quadrat-
meter zusätzliche Ausstellungs-
fläche, vorrangig zur Würdigung
des wohl bekanntesten Ostpreu-
ßen Immanuel Kant, deren Fertig-
stellung bis 2024 geplant ist.

Nachdem Loeffkes Stellvertre-
ter Karsten Uffhausen einen Gruß
des seit 2009 direkt gewählten
christdemokratischen Bundes-
tagsabgeordneten Eckhard Pols
ausgerichtet und einen an Loeffke

gerichteten Brief des Vorsitzen-
den der Freunde des Ostpreußi-
schen Landesmuseums, Rolf-Die-
ter Carl, verlesen hatte, trat der
Vortragende dieses Abends zu
seinem mit wenigen, aber stim-
mungsvollen, Bildern unterstütz-
ten Referat „Deutschland und
Russland: Eine Schicksalsge-
meinschaft und die Zukunft“ an
das Mikrofon. 

Es gibt eine interessante Paral-
lele zwischen Frankreich und
Deutschland. Beide empfinden
sich als vergleichsweise rational
und vernunftgeleitet, während
der große Nachbar im Osten – im
Falle Frankreichs die Deutschen,
im Falle Deutschlands die Russen
– als ungleich stärker von Mystik,
Irrationalität und Emotionalität
geprägt erscheint, wovon man
sich mal angezogen und mal ab-
gestoßen fühlt. Hieran konnten
sich deutsche Zuhörer erinnert

fühlen, wenn Sie an jenem Okto-
berabend im Ostpreußischen
Landesmuseum Gilmanows Wor-
ten lauschten. In ihnen ging es
nämlich weniger um Wissen und
harte Fakten als um Glauben und
Seele. Bereits im ersten Satz

sprach Gilmanow von Russland
als einem „geistig-historischen
Geheimnis“, bereits im zweiten
Satz zitierte er das Bonmot des
russischen Dichters und Diplo-
maten Fjodor Iwanowitsch Tjutt-
schew aus dem Jahre 1866: Ver-
stehen kann man Russland nicht,
und auch nicht messen mit Ver-
stand. Es hat sein eigenes Gesicht.
Nur glauben kann man an das
Land. 

Für den Garanten des „Glau-
bens an die ewigen menschen-
verbindenden Werte“ hält Gilm-
anow explizit „vor allem Wladi-
mir Putin“. Es folgte ein Plädoyer
für den russischen Staatenlenker,
das in seiner Klarheit angesichts
des Kampfes gegen Putin (und
Russland) in Politik und Leitme-
dien der Bundesrepublik aufhor-
chen lässt: „… ihm Arglist, Macht-
gier, politische Gemeinheit, Heu-
chelei und so weiter vorzuwer-
fen, wäre auf keinen Fall reali-
stisch. Er ist ein Mann und ein
Politiker einer dramatischen
Transformationsepoche der rus-
sischen Geschichte mit allem Pro
und Contra der russischen An-
thropologie. Er ist aber ein Mann
des Mutes und der Verantwor-
tung. Er sucht, sein Land lieben
zu lernen, was auch in seinem
großen Mitleid mit zahlreichen
Leidenden zu sehen ist. Er weiß
die heutigen Probleme treffend
zu benennen – die noch anhal-
tende technische Rückständig-
keit der Industrie, mehrere Bei-
spiele der Willkür und Korrup-

tion in der Bürokratie und so
weiter. Er sucht eine solidarische,
moralisch orientierte Gesell-
schaft entwickeln zu helfen, auch
zum Vorteil des gesamten Euro-
pas, dessen Vision – das Europa
von der Atlantis bis Wladiwostok
– er teilt. Es sei auch betont, dass
nach dem Mord des letzten russi-
schen Zaren Nikolaus II. Wladi-
mir Putin der erste russische Lei-
ter in der neusten Staatsge-
schichte ist, der ein rechtgläubi-
ger Christ ist … Es lohnt sich auf
keinen Fall, den Glauben an
Russland aufzugeben ...“

Noch mehr als für Putin warb
Gilmanow in seinem Vortrag für
eine deutsch-russische Verständi-
gung. Er leidet erkennbar unter
der Diskrepanz zwischen dem,
was angesichts der von ihm kon-
statierten „bemerkenswerten exi-
stenziellen megahistorischen
Wahlverwandtschaft zwischen
Deutschen und Russen“ möglich
wäre, und dem, was gegenwärtig
Realität ist: „Nie in der Nach-
kriegszeit war das geistig-histori-
sche, anders formuliert – das
metahistorisch hermeneutische
Verhältnis Deutschlands zu Russ-
land so schlecht wie heute.“ 

Bescheiden führte der Russe
aus, dass sein Land viel mehr von
deutschen Kulturideen beein-
flusst gewesen sei als umgekehrt.
Aber er ließ doch klar erkennen,
auf welcher Seite er primär die
Ursache für die Diskrepanz zwi-
schen Möglichem und Status quo
sieht: „Wer hat die EU-Idee, wenn
schon nicht verraten, dann irre-
geführt? – Russland, das nach der
Rede Wladimir Putins in Mün-
chen 2007 gegen das amerikani-
sche Modell der einpolaren Welt-
architektur zu wirken begann?
Oder Deutschland, das allem An-
schein nach dieses Modell of the
end of history and the last von
Francis Fukuyama anzunehmen
scheint?“

Das deutsche Publikum dankte
dem russischen Gast dessen Plä-
doyer für eine Verständigung zwi-
schen ihren beiden Nationen an
jenem Abend im Museum mit
großem, lang anhaltendem Ap-
plaus. Manuel Ruoff

Stieß mit seinem Werben auf seelenverwandte Zuhörer: Wladimir Gilmanow bei seinem Vortrag

Plädoyer für eine deutsch-russische Partnerschaft
Fördererkreis Ostpreußisches Jagdmuseum lud ins Landesmuseum zu einem Vortrag Wladimir Gilmanows von der Kant-Universität

Mit Interesse bei der Sache: Das zahlreich erschienene Publikum
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der Kreisgemeinschaft Johannis-
burg e.V. in die Heimatdörfer und
Städte um die Hilfsbeträge der
„Bruderhilfe“ auszuzahlen. Die
Hilfe wurde von der Kreisgemein-
schaft erheblich aufgestockt, um
bei den Empfängern wirklich et-
was zu bewirken. 

Wieder hat der Kassenverwalter
Günter Woyzechowski alles ge-
plant und vorbereitet, man kann
wohl sagen „generalstabsmäßig“,
vielen Dank. Unter der Führung
von erfahrenen Kräften wie Detlef
Liedtke und Gerhard Boesler, er-
gänzt durch Klaus Downar wur-
den fast 100 Bedürftige aus der
Deutschen Minderheit mit Hilfe
bedacht. 

Sehr dankbar und voller Hoffen
auf Besserung der Lebensverhält-
nisse gaben sich die Menschen of-
fen und zugetan. Nicht nur, dass
die Lebensbasis auf niedriger Stu-
fe steht, nein, auch notwendige
Medikamente sind kaum zu be-
kommen und wenn, zu sehr ho-
hen Preisen, die nicht aufzu -
bringen sind. Auch hier wird wei-
tere Hilfe notwendig werden. Die
Thematik, die Anblicke und
Schicksale dieser Menschen las-
sen einen auf lange Zeit nicht los. 

Die „Mannschaft“ des Deut-
schen Freundeskreises ROSCH
war wie immer unterstützend zur
Stelle: Unter Leitung von Vor-
stand Ditmar Leymanczyk konnte
manches angesprochene Problem

gelöst werden. Der Verein ROSCH
in Johannisburg ist für die Deut-
sche Minderheit ein verlässlicher
Partner, der inzwischen im res-
pektablen Rahmen Hilfsgüter be-
wegt. 

Das Betreuungsteam der Kreis-
gemeinschaft Johannisburg konn-
te ein verstorbenes Mitglied auf
dem letzten Weg begleiten. Immer
wieder erkennt man bei solchen
Gelegenheiten, was Völkerver-
ständigung wirklich bedeuten
kann. 

Mit großem Respekt und Aner-
kennung konnte das Team die Be-
hinderteneinrichtung von Pastor
Pisz in Johannisburg kennenler-
nen, die als Tagesstätte geführt
wird. Ein großes Vorhaben ist ge-
lungen und sucht wohl landesweit
seinesgleichen. In der Einrichtung
sieht man, wo Hilfe auch im höch-
sten Maße umgesetzt wurde. Die
behinderten Mitmenschen mach-
ten einen glücklichen Eindruck
und es herrschte eine wohltuende
Freundlichkeit. 

Außer persönlichen Besuchen
bei Landrat und Bürgermeister
mit ernsthaft diskutierten The-
men konnte auch Frau Mira Kres-
ka zum 93. Geburtstag Glückwün-
sche überbracht werden. Leider
geht es Mira Kreska nicht gut. 

Wichtig war die Besichtigung
des Gedenkfriedhofes mit Frie-
denskapelle, hier konnten einige
Dinge dokumentiert werden, die
in einem persönlichen Gespräch
mit dem Bürgermeister von Jo-
hannisburg diskutiert werden
mussten. Es kam zu einer Eini-
gung, sodass bis Ende März 2020

Weiter fuhren wir Richtung Li-
tauen. Das nächste Zwischenziel
hieß Neustadt. Dieses war bis
1945 auf litauischer Seite die
gegenüberliegende Stadt der öst-
lichsten Stadt Deutschlands,
Schirwindt. Leider ist diese Stadt
nun auf russischer Seite ganz ver-
schwunden. Auf litauischer Seite
gibt es hier ein Museum, welches
an die Stadt Schirwindt erinnert,
die „Schirwindter Stube“. Dieses
Museum wollten wir uns eigent-
lich ansehen. Leider war die Mu-
seumsleiterin nicht zu Hause. Un-
sere beiden DRK-Fahrzeuge fielen
einer Litauerin in der Nähe des
Museums auf. Sie sprach uns an
und lud uns alle spontan zu ei-
nem kleines Imbiss ein. Die al-
leinlebende Frau erzählte uns von
ihrem schweren Schicksal, denn
sie erfuhr einen Tag zuvor nach
einer Untersuchung, dass sie an
Krebs erkrankt sei.

Einige von unserer Gruppe be-
suchten noch den früheren
Grenzübergang an der Brücke
über die Scheschuppe und den
Schirwindter Weg. Es war schon
ein bedrückendes Gefühl, wenn
man bedenkt, dass bis vor etwa
fünfundsiebzig Jahren hier reger
Grenzverkehr zwischen Schir-
windt und Neustadt, meint:
Deutschland und Litauen
herrschte. Nun ist alles mit Sta-
cheldraht verbarrikadiert.

Die Reise führte über den klei-
nen Fischerort Ruß nach Memel.
Leider wurden wir dort mit Regen
empfangen. Einen Altstadtbum-
mel haben wir am Abend aber
dann doch noch gemacht und ein

Foto vor dem Ännchen-von-Tha-
rau-Denkmal vor dem Stadtthea-
ter durfte natürlich nicht fehlen.
Am letzten Tag in Litauen fuhren
wir auf die Kurische Nehrung
Richtung Nidden. Dieser Ort be-
eindruckt natürlich durch die re-
novierten Fischerhäuser und
auch die Kurenwimpel. Eine Be-
sichtigung des Thomas-Mann-
Hauses war auch sehr interessant.
Der Rückweg in die größte Hafen-
stadt des Memellandes führte uns
über Schwarzort, wo wir noch
einmal das Rauschen des Haffes
genießen konnten. Abends ging es
dann mit der Fähre nach Kiel.

Norbert Schattauer

Heimatkreisgemeinschaften
Fortsetzung von Seite 16

Kreisvertreterin: Bärbel Wiesen-
see, Diesberg 6a, 41372 Nieder-
krüchten, Telefon (02163) 898313.
Stellvertr. Kreisvertreter: Dieter
Czudnochowski, Lärchenweg 23,
37079 Göttingen, Telefon (0551)
61665.

LYCK

Frühjahrstreffen der 
Mittleren Generation

Kreisvertreter: Michael Gründ-
ling, Große Brauhausstraße 1,
06108 Halle/Saale. Geschäftsstel-
le: Tanja Schröder, Tel. (04171)
2400, Fax (04171) 24 24, Rote-
Kreuz-Straße 6, 21423 Winsen
(Luhe).

SCHLOSSBERG
(PILLKALLEN)

Fahrt mit 
Hindernissen

Zentrum gegen Vertrei-
bungen

„Die Gerufenen – Deutsches
Leben in Mittel- und Osteu-
ropa“ im Heimathaus Traun-
reut e.V., Johann-Hinrich-Wi-
chern-Straße 5, 83301 Traun-
reut, bis 12. November 
„Angekommen, Die Integra-
tion der Vertriebenen in
Deutschland“, Volkshoch-
schule (VHS) Lippstadt,
Barthstraße 2, 59557 Lipp-
stadt, bis 3. Dezember 
„In Lagern – Schicksale deut-
scher Zivilisten im östlichen
Europa 1941–1955“, Berufli-
che Schulen des Kreises Her-
zogtum Lauenburg, Ker-
schensteinerstraße 2, 23879
Mölln, bis 22. November 

Stieß mit seinem Werben auf seelenverwandte Zuhörer: Wladimir Gilmanow bei seinem Vortrag
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70 Jahre Bund der Vertriebenen
und Tag der Heimat 2019
Festveranstaltung im Hof der Heidmark 
Bad Fallingbostel. Zum „Tag der Heimat“ hat der 
Bund der Vertriebenen (BdV), Kreisverband Falling-
bostel, kürzlich eingeladen. Im Mittelpunkt der Ver-
anstaltung im Hof der Heidmark stand jedoch der 70. 
Geburtstag des BdV-Kreisverbandes.
Gerhard Neumann eröffnete die Festveranstaltung 
mit der Begrüßung der Anwesenden aus Politik, Kir-
che, Vereinen und Verbänden.
Vorsitzender Albrecht Dyck referierte über die Ge-
schichte des BdV-Kreisverbandes und seines 70-jäh-
rigen Bestehens. „In der Stunde der Not, als der 
Krieg seine Spuren hinterlassen hatte, die Betriebe 
demontiert wurden durch die Besatzungsmacht, 
Wohnungen und Häuser beschlagnahmt wurden 
und die Wirtschaft am Boden lag, haben sich trotz 
Verbot Tatkräftige der Geschädigten zusammenge-
schlossen um zu tauschen, zu sammeln und zu pro-
duzieren“, betonte Albrecht Dyck und sprach danach 
über die Wohnungsnot, den Elendsquartieren in de-
nen Flüchtlinge und Vertriebene leben mussten, aber 
auch davon, dass die Bedrängten und Verzweifelten 
neuen Mut fassten, glaubten und hofften.
„Als die Besatzungsmacht die Organisationsver-
bote lockerte, schlossen sich einige Ortschaften zur 
„Aufbaugemeinschaft für Kriegsgeschädigte, Kreis-
verband Fallingbostel“ zusammen. Das war am 16. 
Oktober 1948 die Geburtsstunde unseres Kreisver-
bandes“, machte der Vortragende deutlich. 
Ein Teil des Vortrages befasste sich u.a. mit dem da-
maligen Zusammenschluss  der „Deutschen Jugend 
des Ostens, DJO“, die Albrecht Dyck 1953 in Falling-
bostel gründete.
 A. Dyck wies darauf hin, dass der Landkreis mit sei-
nen Landräten und Oberkreisdirektoren immer ein 
offenes Ohr für die Belange des BdV hatten und die-
sen in jeder Hinsicht bis heute unterstützt haben. 
Anschließend erinnerte Albrecht Dyck an den Stein 
des Ostens, den der BdV 1952 auf dem alten Friedhof, 
jetzt Megalith-Park, feierlich gesetzt hat. „Möge die-
ser Stein eine bleibende Erinnerungsstätte für nach-
wachsende Generationen sein,“ mahnte der Redner 
abschließend.
Die geistlichen Worte zum „Tag der Heimat“ sprach 
danach Frau Pastorin Heike Burkert.
Landrat Manfred Ostermann zeigte auf, dass  die 
Tage der Heimat im Laufe der Zeit durch altersbe-
dingte Veränderungen eine andere Bedeutung erhal-
ten haben und fügte hinzu, dass es jetzt gelte, in Frie-
den und Versöhnung die Erinnerungen zu erhalten.
Bürgermeisterin Karin Thorey stellte in ihrer Rede 

die Menschenrechte und die Bedeutung für den Frie-
den in Europa heraus und hielt es für unfassbar, dass 
heute, 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, 751 Ab-
geordnete aus 28 Ländern von 427 Millionen Men-
schen gewählt, die EU vertreten.
Der stellvertretende Vorsitzende im BdV-Landesver-
band, Peter Winkler, dankte dem BdV-Kreisverband 
Fallingbostel für die langjährige Arbeit, gerade in den 
ersten schweren Jahren. Der Redner machte klar, dass 
jeder vierte Bürger seine Wurzeln in den ehemaligen 
Regionen habe und man einmal im Jahr das Recht 
habe auf die Heimat hinzuweisen. „Bewahren Sie die 
kulturellen Errungenschaften aus den Ost- und an-
deren Gebieten und bleiben Sie dem Verband treu“, 
forderte Peter Winkler die Anwesenden auf.
Hubert Lux, Ausschussvorsitzender des Heimatkrei-
ses Leobschütz/Oberschlesien, erläuterte in seiner Fe-
strede Grundsätze zum Thema „Tag der Heimat“ aus 
persönlicher Anschauung.
Im Anschluss wurde Interessantes und Wissenswer-
tes der Landsmannschaften vorgetragen: Für Ost-
preußen von Gerhard Neumann, für Pommern von 
Dieter Gerlach, der u.a. ein Grußwort der Pommern 
von Urgestein Ulrich Kuchenbecker verlas, für Schle-
sien von Christa Kleinert in ihrer schlesischen Tracht 
und schlesischer Mundart. Für Niedersachsen erin-
nerte die Präsidentin der Hermann-Löns-Verbände, 
Monika Seidel, an das Wirken des Heidedichters 
Hermann Löns, der in Westpreußen geboren und viel 
für den Erhalt der Heideflächen und Naturschutz in 
der Lüneburger Heide beigetragen hat.
Die Musikalische Umrahmung der Feier wur-
de gestaltet vom Posaunenchor Fallingbostel, dem 
Männer gesangverein und den Jagdhornbläsern, bei-
de aus Dorfmark, sowie 
Albrecht Dyck auf der 
Mundharmonika.
Die gemeinsam gesun-
gene Nationalhymne 
beendete diese würde-
volle Veranstaltung.

Albrecht Dyck
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Tag der Heimat 2019 in Hannover

Der BdV-LV-Niedersachsen beging den Tag der Hei-
mat in diesem Jahr unter dem Leitwort „Menschen-
rechte und Verständigung – Für Frieden in Europa“.
Die Veranstaltung fand in einem würdigen Rahmen 
im Freizeitheim Ricklingen statt. Zu den Ehrengästen 
aus Politik und Verbänden zählten der Bundesvorsit-
zende des BdV und Bundesbeauftragter für Aussied-
lerfragen und nationale Minderheiten, Herr Profes-
sor Dr. Bernd Fabritius, der die Ansprache zum Tag 
der Heimat hielt.
Fabritius betonte, dass der Verlust der Heimat ein 
Leben lang nachwirken würde. Er bedankte sich bei 
allen, die sich für die berechtigten Anliegen der Hei-
matvertriebenen und Spätaussiedler einsetzen. 
Neben dem Vizepräsidenten des Niedersächsischen 
Landtages, Herrn Frank Oesterhelweg, sprachen 
Herr Staatssekretär Stephan Manke aus dem Innen-
ministerium, Herr Bürgermeister Thomas Hermann 
und Herr Bezirksbürgermeister Andreas Markurth 
Grußworte, die überwiegend sehr persönlich gestal-
tet waren.
Das Geistliche Wort wurde von dem Präsidenten 
der Klosterkammer, Herrn Hans-Christian Bial-
las, gesprochen. Die Totenehrung nahm der stellv. 
BdV-Landesvorsitzende, Herr Peter Winkler, vor.
Ein ganz besonderer Programmpunkt war dem 100. 
Jubiläum des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge gewidmet. Der Landesvorsitzende, Herr Pro-
fessor Dr. Saipa, berichtete über die Strukturen des 
Volksbundes und die 100-jährige Geschichte. Zwei 

junge ehrenamtlich tätige, Clara Franzke und Henrik 
Berthold, erzählten anschließend von ihren persönli-
chen Erfahrungen und ihrem Einsatz für den Volks-
bund.
Der Tag der Heimat wurde in diesem Jahr musika-
lisch durch Daniel Sattelmaier und seine drei Töchter 
Marie, Lisa und Julia gestaltet. Höhepunkt der musi-
kalischen Darbietung war das mehrstimmig gesun-
gen Ostpreußenlied. Die wundervollen Stimmen der 
Mädchen erreichten die Herzen der Gäste und ließen 
so manche Träne der Rührung fließen. 
Editha Westmann ging in ihrem Schlusswort noch 
einmal auf das Leitwort des Jahres 2019 ein: „Men-
schenrechte und Verständigung – Für Frieden in 
Europa“, das ist ein starkes Motto. „Es ist eine Be-
kräftigung der Charta der Vertriebenen und das Be-
kenntnis für ein geeintes und friedliches Europa“
Im Anschluss an die Gedenkfeier wurde allen Betei-
ligten ein Mittagsimbiss gereicht. 

Kulturpreis Schlesien 2019

Der Kulturpreis Schlesien 2019 wurde in diesem 
Jahr in der Lessingstadt Wolfenbüttel verliehen. Am 
Vorabend der Preisverleihung fand ein Empfang der 
Stadt Wolfenbüttel im Renaissancesaal des Schlosses 
statt, bei dem der Bürgermeister Herr Pink, neben 
zahlreichen Gästen aus Schlesien und Niedersachsen, 
Herrn Michal Bobowiec (Mitglied des Vorstandes 
der Woiwodschaft Niederschlesien), Herrn Staats-
sekretär Stephan Manke (Innenministerium), Frau 
Editha Westmann (Landesbeauftragte für Heimat-
vertriebene, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler), 
Frau Margarete Ziegler-Raschdorf (Landesbeauftrag-
te Hessen), Herrn Stephan Rauhut (Bundesvorsitzen-
der der LM Schlesien) und Herrn Generalkonsul Jörg 
Neumann (Breslau) begrüßen konnte.

Bei der diesjährigen Preisverleihung im Lessing-The-
ater der Stadt Wolfenbüttel wurden zwei Hauptpreise 
und ein Sonderpreis verliehen. 
Ein Hauptpreis sollte an den Künstler und Glasde-
signer Herr Prof. Zbigniew Horbowy gehen. Lei-
der verstarb Herr Prof. Horbowy im Juni 2019. Die 
posthume Ehrung für die Lebensleistung von Herrn 
Prof. Horbowy wurde von dessen Freund und ehe-
maligen Schüler, Herrn Wójcik entgegengenommen. 
Zbigniew Horbowy war ein begnadeter Künstler und 
Glasdesigner, dessen Schüler sein Werk in schlesi-
schen, polnischen und deutschen Glashütten fort-
führten. Er wurde mehrfach für seine Leistungen 
im Bereich des Glaskunstwerks und des schlesischen 
Industriedesigns geehrt. 2009 erhielt er die goldene 
Gloria-Artis-Medaille.

Pressemitteilung der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene, 
Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler Editha Westmann:
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Der zweite Hauptpreis wurde an den ehemaligen eh-
renamtlichen Denkmalpfleger Herrn Helmut Goebel 
verliehen. Der 1925 in Niederschwedeldorf geborene 
Helmut Goebel hat zahlreiche Denkmäler, Bildstücke 
und Kreuze mit der Unterstützung einheimischer 
Helfer liebevoll restauriert. Durch seine unermüdli-
che Arbeit entstand in Niederschwedeldorf die „Stra-
ße der Denkmäler“. Bei seinem mehr als 100 Reisen 
in die alte Heimat hat Herr Goebel stets die Versöh-
nung und das beiderseitige menschliche Verständnis 
nach furchtbaren Zeiten im Auge behalten. Helmut 
Goebel hat sich mit ganzer Kraft die die deutsch-pol-
nische Freundschaft eingesetzt.
Der Sonderpreis 2019 wurde dem Verein zur Pflege 
schlesischer Kunst und Kultur verliehen. Der Ver-
ein sieht in seinem Wirken eine völkerverbindende 
Aufgabe. Schlesische Kunst und Kultur zu erhal-
ten, zu bewahren, weiter zu entwickeln und als ver-
pflichtendes Erbe zweier Völker an künftige Genera-

tionen weiterzugeben, ist für den Verein eine wichtige 
Grundlage für eine gemeinsame friedliche Zukunft 
in Europa. Der Verein setzt sich im Zeichen von Ver-
söhnung und Aussöhnung in einer der landschaftlich 
schönsten und kulturhistorisch interessanten Kultur-
region Europas ein –  für Schlesien!

Weinfest beim Bund der 
Vertriebenen Lohne 2019

Im goldenen Weinmonat Oktober veranstaltete der 
BdV-Lohne wieder sein traditionelles Weinfest in der 
Vereinsgaststätte des Tennisvereins in Lohne.
Der Vorsitzende Günter Kathmann begrüßte zusam-
men mit dem Vorstand die Mitglieder und Freunde 
des Vereins. Ein herzliches Willkommen sagte auch 
die Kreisvorsitzende Ingrid Kathmann.
Die Veranstaltung begann um 11.00 Uhr mit Wein, 
Weib und Gesang. Daran schloss sich der Mittags-
tisch an, zu dem sich Mitglieder und Gäste angemel-
det hatten.
Die amtierende Königin Anita Albacht und die Prin-
zessin Helga Fiene wurden herzlich von allen Anwe-
senden begrüßt.
Nach einem schmackhaften Mittagessen legten die 
amtierenden Majestäten eine Tanzrunde aufs Parkett 
begleitet mit Wein-und Schunkelliedern aller Anwe-
senden.
Die letzte Aufgabe der scheidenden Königin ist es, ei-
nen neuen Weinkönig bzw. Königin zu küren.
Das Los fiel in diesem Jahr auf Adalbert Reins, der 
sich Elfriede Horn zur Prinzessin erwählte. Günter 
Kathmann dankte der scheidenden Königin und ih-
rer Prinzessin für ihre Arbeit und freute sich mit dem 
neuen Weinkönigspaar auf ein schönes Weinjahr. Er 
betonte, es ist schon lange her, dass der Verein ei-

nen Weinkönig gestellt hat und außerdem noch eine 
Prinzessin erwählte, die in diesem Frühjahr bereits 
Kohlkönigin wurde. Alles in Allem also eine sehr er-
lauchte Runde.
 Nach der Inthronisierung und dem Ehrentanz des 
neuen Weinkönigpaares wurde die Tombola eröffnet.
Die Lohner Industrie- und Geschäftswelt hatte es sich 
nicht nehmen lassen, auch in diesem Jahr zum Wohle 
der Seniorenbetreuung des BdV-Lohne zu spenden. 
Unseren herzlichen Dank an alle Spender.
Wieder einmal ging ein schönes Weinfest am späten 
Nachmittag mit viel Unterhaltung, Spaß und Freude 
zu Ende.

Ingrid Kathmann
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Unter dem Leitwort 70 Jahre in Rössing beging die 
Ortsgruppe des Bundes der Vertriebenen in Rössing 
das Jubiläum. 
Neben einem abwechslungsreichem Programm wa-
ren eine kleine Ausstellung mit Karten, Modellen 
und Präsentation umfangreicher Literatur sowie ein 
Sektempfang angeboten.
Außer den Mitgliedern waren die Vertreter der Rös-
singer Vereine und Verbände erschienen, sowie die 
Landesvorsitzende Editha Westmann, MdL, die stell-
vertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Nord-
stemmen Dr. Cornelia Ott sowie der Ortsbürgermeis-
ter aus Rössing Ernst Baumgarten, die Grußworte 
überbrachten sowie Michael Husmann, als Vorsitzen-
der des Kulturkreises, der zusätzlich reichlich „Flach-
geschenke“ der Vereine und Verbände übergab.
Die Feierstunde wurde musikalisch gekonnt um-
rahmt von Christoph Klöhn aus Rössing am Cello mit 
seiner Tochter Angela an der Harfe.
Durch die persönliche Begrüßung und die einführen-
den Worte durch den Vorsitzenden Hans-Jürgen Deg-
ner sowie den Dankesworten durch seinen Stellvertre-

ter Kurt Kunze hielt Peter Winkler die Festansprache.
Grundtenor seiner Worte waren, dass aus einem sehr 
schweren „ankommen“ der Vertriebenen und der 
Flüchtlinge im Laufe der Zeit ein „angekommen“ sich 
vertrauensvoll entwickelt hat und beide Seiten sich ge-
genseitig unterstützt haben, um ein Gemeinwohl, wie 
wir es heute vorfinden, zu schaffen.
Winkler wies ferner daraufhin, das es Aufgabe aller 
Deutschen ist, das reichliche Kulturerbe aus den Ver-
treibungsgebieten in der Erinnerung zu erhalten.

70 Jahre BdV Rössing

Im Mittelpunkt der OMV-Bundesdelegiertentagung 
am 18. Und 19. Oktober 2019 stand die Vertriebenen-
politik 30 Jahre nach dem Fall der Mauer.
Wenn sich auch nicht alle mit dem Fall des Eisernen 
Vorhanges zusammenhängenden Hoffnungen erfüll-
ten, so wurde damals doch für die Vertriebenen und 
Aussiedler- ebenso wie für die Heimatverbliebenen – 
der Weg nach Europa frei.
Die Delegierten der Bundestagung konnten Herrn 
Prof. Dr. Bernhard Vogel, Ministerpräsident a. D. 
und Ehrenvorsitzender der Konrad-Adenauer-Stif-
tung e. V. begrüßen. Seine Verbundenheit mit den 
Heimatvertriebenen wurde in seiner Ansprache 
deutlich. Außerdem sprachen die CDU Bundesvor-
sitzende Frau Annegret Kramp-Karrenbauer und der 
Vorsitzende der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler 
und deutschen Minderheiten der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Herr Eckhard Pols zu den Bundesdele-
gierten. 
Bei den Vorstandswahlen wurde Egon Primas er-
neut als Vorsitzender des OMV-Bundesverbandes 
gewählt. Niedersachsen ist mit Heiko Schmelzle aus 
Norden (stellv. Vorsitzender) im OMV-Bundesvor-
stand vertreten. 
Am Samstag wurden verschiedene Anträge beraten. 
Im Ausschuss folgte eine Podiumsdiskussion mit den 

Landesbeauftragten Heiko Hendriks (NRW), Marga-
rete Ziegler-Raschdorf (Hessen), Editha Westmann 
(Niedersachsen) und dem Bundesvorsitzenden der 
LmDR Johann Thießen zu Fragen zur Aussiedler- 
und Vertriebenenpolitik. Zum Abschluss der Tagung 
informierte der Bundesbeauftragte für die Unter-
lagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR, Roland Jahn, über sein Aufgabengebiet.

Bundesdelegiertentagung der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung
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Terminübersicht 2019 des BdV
05. Dezember 2019 
Weihnachtscafé  Hannover (Anmeldung erforderlich) 
Veranstalter: BdV Landesverband

15. Dezember 2019 
Adventsfeier 15 Uhr Gaststätte Potpourri in Bad 
Fallingbostel 
Veranstalter: KV Fallingbostel

Veranstaltungshinweis
unser Weihnachtscafé am Donnerstag,
den 5. Dezember in Hannover
Es ist bereits zur Tradition geworden, dass der BdV 
Landesverband Niedersachsen das Jahr mit einer 
Weihnachtsfeier beschließt.
Wie schon im Vorjahr werden wir wieder in advent-
licher Atmosphäre bei Kaffee/Tee und Kuchen weih-
nachtliche Gedichte aus unserer ostdeutschen Hei-
mat hören und einige Weihnachtslieder singen.
Außerdem erwarten Sie zwei Kurzgeschichten, die 
von Weihnachten erzählen.
Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmel-
dung erforderlich. Bei noch freien Plätzen erhalten Sie 
dann weitere Informationen. Vorzugsweise per Mail: 
info@bdv.ni.de oder telefonisch am Montagvormit-
tag in der Geschäftsstelle.

Wir bitten Sie herzlich, uns keine Original- 
Zeitungsartikel zu senden, da wir diese nicht  
abdrucken können. Bitte senden Sie uns Ihre 
Berichte, Fotos und Termine möglichst per 
Mail zu. Sollte dies nicht möglich sein, benö-
tigen wir Ihre Berichte gut lesbar in Papier-
form und die Original-Fotos. Nur so können 
wir Ihnen eine gute Qualität bieten.

Beiträge für das BdV aktuell 

Kreisverband Lüneburg
Die Vertriebenen gedachten der Opfer
des 17. Juni 1953
Auch in diesem Jahr gedachten Vorstand und Mit-
glieder des Bundes der Vertriebenen – Kreisverband 
Lüneburg und der Landsmannschaft Ostpreußen 
der mutigen Deutschen, die beim Volksaufstand am  
17. Juni 1953 in der DDR ihr Leben für die Freiheit 
opferten. Das Gedenken fand statt an dem Mahnmal, 
das auf Initiative des langjährigen verdienstvollen, 
aus Elbing stammenden Oberbürgermeisters Horst 
Nickel in Lüneburg errichtet worden war.


