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wir werden 2020 als denkwürdiges Jahr, vielleicht auch 
schlicht als das „Corona-Jahr“ in Erinnerung behalten.
Ein Jahr, in dem unser gesellscha�liches Leben über 
Monate zum Stillstand kam und enorme Herausforde-
rungen an jede und jeden von uns gestellt hat.
Die mit der Corona-Pandemie einher gehenden Ein-
schränkungen haben große wirtscha�liche aber auch 
gesellscha�liche Folgen, deren Ausmaß uns über Jahre 
beschä�igen wird. 
Gerade für ältere Menschen ist diese Pandemie schwer 
zu ertragen. Sie gehören zu der sogenannten „Risi-
kogruppe“. In den Alten- und P�egeeinrichtungen 
wurden drastische Maßnahmen getro�en, um die 
Bewohnerinnen und Bewohner vor einer Ansteckung 
zu schützen. Sehr viele alte Menschen leiden unter der 
sozialen Isolation. Doch der Gesundheitsschutz muss 
in dieser schwierigen Zeit oberste Priorität haben. 
Masseninfektionen würden nicht nur unser Gesund-
heitssystem überfordern, sondern auch insbesondere 
im Kreis der Alten viele Opfer fordern. Ich erinnere an 
dieser Stelle an die schrecklichen Berichte und Bilder 
aus Norditalien, Spanien und Großbritannien, um nur 
einige der stark betro�enen Länder zu nennen. 

Als Landesvorsitzende des BdV Niedersachsen habe 
ich lange überlegt, wie der „Tag der Heimat 2020“ aus-
sehen könnte. Ich habe mir die Entscheidung nicht 
leichtgemacht, den „Tag der Heimat“ in diesem Jahr 
nicht wie üblich statt�nden zu lassen. Die große Ver-
antwortung, die bei der Durchführung einer solchen 
Veranstaltung auf meinen Schultern liegt, lässt mit 
Blick auf den üblichen Teilnehmerkreis keine andere 
Entscheidung zu. 
Und doch ist es mir sehr wichtig, unseren Gedenktag 
auf andere Weise mit Ihnen zu begehen. 
In einer Sonderausgabe des BdV Aktuell, die dem 
diesjährigen „Tag der Heimat“ gewidmet ist, möchte 
ich gemeinsam mit Ihnen diesen wichtigen Tag zwar 
räumlich getrennt, doch im Herzen eng verbunden, 
würdigen. 
Lassen Sie uns in diesen Tagen die Erinnerung an den 
Verlust der Heimat sowie an Flucht, Vertreibung und 
Neubeginn miteinander teilen. 
Lassen Sie uns gemeinsam um die Opfer des Krieges, 
der Vertreibung und Deportation trauern. Lassen Sie 
uns an die alte Heimat denken, mit der wir uns ein 
Leben lang verbunden fühlen.  
Wir wollen die Zuversicht teilen, dass dieser Teil unse-
rer Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. 
Wir wollen aber auch mahnen, damit die Erfahrungen 

aus der Vergangenheit keine neuen Wurzeln fassen 
können. Wir denken auch an unsere Heimatverblie-
benen, die wir stets gerne bei unseren Bildungs- und 
Begegnungsreisen besuchen. Leider müssen wir auch 
auf diese so wichtigen Begegnungen in diesem Jahr 
verzichten. 

Im Mai dieses Jahres blickten wir auf das Kriegsen-
de vor 75 Jahren zurück. Das Ende dieses grausamen 
und menschenverachtenden Krieges bedeutete leider 
nicht für alle Deutschen Freiheit und Gewaltlosigkeit. 
In Ostmitteleuropa, Ost- und Südosteuropa wurden 
rund 15 Millionen Deutsche ihrer Heimat beraubt. 
Das Trauma, ausgelöst durch Flucht, Vertreibung und 
Deportation hat sich tief in die Seelen der Erlebnis-
generation gebrannt. Mehr als zwei Millionen Men-
schen kamen dabei ums Leben oder werden seither 
vermisst. Den deutschen Flüchtlingen, Vertriebenen 
und Spätaussiedlern – aber auch ihren Nachkommen 
fällt seit 75 Jahren die Aufgabe zu, die allgemeine Freu-
de über das Ende des Krieges mit maßvoll gesetzten 
Worten um einen gern verschwiegenen Aspekt zu er-
gänzen: nämlich das Leid und das Unrecht, dass den 
Deutschen im Osten widerfuhr. 
Jede nur mögliche Rechtfertigung für diesen Teil unse-
rer Geschichte zeigt, dass Flucht und Vertreibung da-
mals Unrecht waren und es bis heute sind, ganz gleich, 
wo sie geschehen. 
In 2020 steht unser Tag der Heimat unter dem Leitwort 
„70 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen“. 
Am 05. August 1950 wurde die Charta unterzeichnet 
und am Folgetag proklamiert. Es soll uns Deutsche aus 
dem Osten, aber noch viel mehr die bundesdeutsche 
Ö�entlichkeit dazu anregen, dieses Dokument zu le-
sen, darüber nachzudenken und ihm einen angemes-
senen und damit würdigen Platz in der Geschichte der 
Bundesrepublik zuzuweisen. 
Die meisten von Ihnen werden den Text der Charta 
kennen, obwohl sie in ö�entlichen Reden o� nur ver-
kürzt und auf einige Aussagen beschränkt zitiert wird. 
Eigentlich gehört ihr Wortlaut in die Schulbücher der 
einschlägigen Fächer wie Geschichte, Sozialkunde, 
Geographie usw. . 
Ich möchte einige zentrale Sätze aus der Charta her-
vorheben, die die hohe Anschauungskra� zur damals 
vorherrschenden Situation im Spannungsfeld zwi-
schen Ost und West haben und gleichzeitig die Lage 
der Vertriebenen und deren Anspruch an sich selbst 
darlegen. Unsere Charta beginnt nicht mit Forderun-
gen, sondern mit Selbstverp�ichtungen: 

Meine lieben Landsleute,
sehr geehrte Damen und Herren,
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• „Wir Heimatvertriebene verzichten auf Rache und 
Vergeltung. Dieser Entschluss ist uns ernst und heilig im 
Gedenken an das unendliche Leid, welches im Besonde-
ren das letzte Jahrzehnt über die Menschheit gebracht 
hat.
• Wir werden jedes Beginnen mit allen Krä�en unter-
stützen, das auf die Scha�ung eines geeinten Europas 
gerichtet ist, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang 
leben können.
• Wir werden durch harte, unermüdliche Arbeit teil-
nehmen am Wiederau�au Deutschlands und Euro-
pas.“

Nach diesen eindringlichen Selbstverp�ichtungen und 
einem Bekenntnis zu Europa wird aus dem eigenen 
Schicksal heraus das Grundrecht auf die Heimat für 
alle Menschen eingefordert:
„Wir fühlen uns berufen zu verlangen, dass das Recht 
auf die Heimat als eines der von Gott geschenkten 
Grundrechte der Menschheit anerkannt und verwirk-
licht wird.“

Und geradezu prophetisch schließt die Charta: „Die 
Völker müssen erkennen, dass das Schicksal der deut-
schen Heimatvertriebenen wie aller Flüchtlinge ein 
Weltproblem ist, dessen Lösung höchste sittliche Ver-
antwortung und Verp�ichtung zu gewaltiger Leistung 
fordert. Wir rufen Völker und Menschen auf die guten 
Willens sind, Hand anzulegen ans Werk, damit aus 
Schuld, Unglück, Leid, Armut und Elend für uns alle 
der Weg in eine bessere Zukun� gefunden wird.“

Diesen Aufruf müsste man täglich wiederholen. Denn 
bis in unsere Tage hinein werden Menschen auf der 
Welt aus ihrer Heimat vertrieben.

Der Einsatz für Menschenrechte, für Verständigung, 
aber auch für die lebendige Heimat, für das Bleibe-
recht, für Erinnerungskultur und Versöhnung hat in 
unserem Verband seit vielen Jahren Tradition. Der 
BdV steht seit über 60 Jahren auf den Grundfesten der 
Charta der Heimatvertriebenen. Wir fordern nach 
wie vor die kodi�zierte Verankerung eines weltwei-
ten Vertreibungsverbots und damit die Sanktionier-
barkeit von Vertreibungen. Was die Väter und Müt-
ter der Charta 1950 noch nicht wussten, ist uns heute 
umso mehr Verp�ichtung: dass das kulturelle Erbe 
der Heimatvertriebenen in Gefahr ist. Darum steht 
dieser Punkt im Bund der Vertriebenen in seiner Ar-
beitsagenda weit oben. Wir sind bestrebt, Wahrhaf-
tigkeit als conditio sine qua non einer ehrlichen und 
empathischen Erinnerungskultur durchzusetzen. 
Wie schön wäre es, wenn unser steter verständigungs-
politischer Dialog mit den Nachbarn im Osten auch 
diesbezüglich mehr und mehr Früchte tragen würde. 
In einem grenzüberschreitenden Verständnis sind die 
deutschen Minderheiten in den mittel- und osteu-
ropäischen Ländern unsere Brüder und Schwestern. 
Vielleicht sind gerade sie es, die vor Ort in unseren 
Nachbarländern einer gemeinsamen europäischen 
Erinnerungskultur den Boden bereiten. Wir im Bund 
der Vertriebenen sollten sie noch stärker als bisher 
in unsere Arbeit und unsere Aktivitäten einbinden – 
ganz in dem Bewusstsein, dass wir für ein und diesel-
be Sache einstehen!

Für die kommenden Monate wünsche ich Ihnen beste 
Gesundheit. Bleiben Sie achtsam und zuversichtlich, 
dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam überstehen. 
Ich freue mich auf die Zeit, in der wir uns wieder per-
sönlich begegnen werden.

Mit heimatlichen Grüßen
Ihre Editha Westmann

Stimmen zur Charta
Die Charta der Heimatvertriebenen wird in diesem 
Jahr 70 – aber sie ist nicht „in die Jahre gekommen“. Sie 
ist ein Mahnmal der Verständigungsbereitscha� mit 
dem Ziel, Grenzen zu überwinden und zum Wohle 
des Gemeinwesens beizutragen. Sie ist eine Willensbe-
kundung zum Frieden und steht diametral entgegen-
gesetzt zum selbst erlittenen Leid. 
Und sie fordert – ebenfalls bis heute aktuell – das 
Recht auf die Heimat, den Schutz vor Vertreibungen 
und ethnischen Säuberungen als fundamentale Men-

Foto: Editha Westmann
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schenrechte und Grundwerte, die der Friedens- und 
Zukun�ssicherung dienen.

Darauf sind wir im Bund der Vertriebenen stolz – nur 
ausruhen dürfen wir uns darauf nicht!

Die Reihe der Persönlichkeiten aus Politik und Ge-
sellscha�, die den bleibenden Wert der Charta im 
Laufe der letzten 7 Jahrzehnte hervorgehoben haben, 
ist ellenlang. Ein paar der Stimmen aus neuerer Zeit 
will ich zitieren und ich beginne, dem Anlass entspre-
chend, mit dem baden-württembergischen Minister-
präsidenten Winfried Kretschmann. 
Zitat:
„Als bedeutendstes Zeugnis für den Einsatz der Vertrie-
benen für ein friedliches Miteinander und den gesell-
scha�lichen Zusammenhalt gilt die am 5. August 1950 
unterzeichnete Charta der Heimatvertriebenen. Die 
Charta ist ein Bekenntnis zur Scha�ung eines freien, 
vereinigten Europas und gleichzeitig eine Erklärung des 
Verzichts auf Rache und Vergeltung.“

Ähnlich hat sich Bundespräsident Frank Walter Stein-
meier geäußert:
„Als Bundespräsident möchte ich heute meinen Dank 
und meine Anerkennung aussprechen: für die Char-
ta, die vor siebzig Jahren formuliert wurde – und für 
den von ihr inspirierten und geprägten Geist, der viele 
Heimatvertriebene in den ganzen Jahren seither geleitet 

hat. Dass wir in Europa heute in Frieden leben: das ist 
auch das Verdienst der Charta der Heimatvertriebenen, 
und das Ergebnis eines langen Weges von Annäherung, 
Verständigung und Versöhnung mit den ehemaligen 
Kriegsgegnern. Dafür können und müssen wir alle in 
Deutschland dankbar sein.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel, deren Bekenntnis zu 
den deutschen Heimatvertriebenen sich durch ihre ge-
samte Amtszeit zieht, hat wiederholte Male die Charta 
gewürdigt. Zum 70. Geburtstag der Charta gratulierte 
sie mit folgenden Worten:
„Vor 75 Jahren endeten der von Deutschland im Nati-
onalsozialismus entfesselte Zweite Weltkrieg und der 
Zivilisationsbruch der Shoa. Nach dem Kriegsende ver-
loren zugleich aber auch viele Menschen ihre Heimat 
und erlitten Flucht, Vertreibung, Willkür und Gewalt. 
Aus dieser Erfahrung erwuchs die Erkenntnis, dass nur 
Verständigung und Versöhnung den Weg hin zu einem 
friedlichen und geeinten Europa bereiten könnten. Be-
sonderer Ausdruck dessen ist die ‚Charta der deutschen 
Heimatvertriebenen‘ von 1950. Sie ist weit mehr als ein 
Dokument der Zeitgeschichte.
Diese Charta gilt völlig zu Recht als Grundgesetz der 
Heimatvertriebenen, formuliert sie doch umfassende 
Erwartungen an eine gerechte und gleiche Behandlung 
aller Menschen in Deutschland und Europa. Daher sind 
‚70 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen‘ ein 
Jubiläum, zu dem ich von Herzen gratuliere.“

Zahlreiche Vertriebene haben aus der alten Heimat 
Dokumente, Karten und ähnliches mit in den Wes-
ten genommen. Dieses, über Jahrzehnte behütete 
Kulturgut, droht verloren zu gehen. Häu�g wird der 
historische Wert der Unterlagen nicht erkannt und 
geprü�. Das führt dazu, dass ein Großteil des Kul-
turgutes verlorengeht.
Ein Beispiel zeigt uns, dass es auch anders gehen 
kann. Im Herbst des vergangenen Jahres erreichte 
das Verbindungsbüro der Landesbeau�ragten West-
mann eine Anfrage aus dem Deister. Eine Dame hatte 
über 60 Jahre u.a. Zeitungen, wie den „Boten aus dem 
schlesischen Burgenland“ abonniert und gesammelt. 
Nun war für die Dame die Zeit gekommen, ihre Do-

kumente zu ordnen und Erhaltenswertes an geeigne-
te Stellen zu vermitteln. Herr Dr. Spatz, Büroleiter im 
Verbindungsbüro der Landesbeau�ragten, hatte die 
historische Bedeutung der Sammlung erkannt. Er 
vermittelte einen Kontakt zum Leibniz-Institut für 
Länderkunde in Leipzig. Dort war man ausgespro-
chen angetan von der Sammlung, konnte man doch 
auf diesem Wege zahlreiche Lücken im bereits vor-
handenen Bestand schließen.
Es lohnt sich daher immer, vorhandene Sammlungen 
und Dokumente prüfen zu lassen, um sie ggf. an Stel-
len weiterzuleiten, die sie für nachfolgende Generati-
onen bewahren und für die wissenscha�liche Arbeit 
nutzen.

Kulturgut bewahren
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„Vor 70 Jahren, in einer Zeit großer sozialer und wirt-
scha�licher Not, haben wir deutsche Vertriebene und 
Flüchtlinge mit unseren Verbänden die Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen verfasst und verkün-
det.“ So beginnt die Deklaration, die das Präsidium 
des Bundes der Vertriebenen anlässlich des 70. Jubi-
läums der Charta verabschiedet hat. 
 
Diese Deklaration bringt die Weitsicht des am 5. Au-
gust 1950 in Stuttgart-Bad Cannstatt unterzeichneten 
Dokumentes ebenso wie noch heute o�ene Anliegen 
auf den Punkt. Verzicht auf Rache und Vergeltung, 
Selbstverp�ichtung zur Eingliederung und zum Wie-
derau�au, Recht auf die Heimat und Einsatz gegen 
Vertreibungen weltweit sowie „eine der ersten moder-
nen Visionen eines freien, geeinten und friedlichen 
Europas“: Das sind die Werte, die ein�ossen in den 
ersten Tag der Heimat, der mit der Charta-Verkün-
dung am 6. August 1950 vor den Ruinen des Stutt-
garter Neuen Schlosses eingeläutet wurde – in einer 
Zeit, als Landsmannscha�en und Landesverbände 
der Vertriebenen einander o� noch in Konkurrenz 
begegneten und der BdV als gemeinsamer Dachver-
band noch sieben Jahre von seiner Gründung ent-
fernt war. 
 
Geplante „Hommage“ an das „Grundgesetz“ der 
Vertriebenen
 
Das diesjährige Jubiläum hätte zu einer besonderen 
Hommage an dieses „Grundgesetz“ der deutschen 
Heimatvertriebenen und an eine der größten und 
erfolgreichsten jährlich statt�ndenden Veranstal-
tungsreihen – den Tag der Heimat – werden sollen. 
Wie 1950 sollte die Charta gemeinsam mit dem Tag 
der Heimat gefeiert werden. Bundestagspräsident Dr. 
Wolfgang Schäuble und Bundesinnenminister Horst 
Seehofer sowie die baden-württembergische Mi-
nisterin für Kultus, Jugend und Sport, Dr. Susanne 
Eisenmann, hatten neben den BdV-Repräsentanten 
Dr. Bernd Fabritius – für den Bundesverband – und 
Iris Ripsam – für den Landesverband – ihr Kom-
men zugesagt. Das BdV-Präsidium, viele Vorsitzende 
der Landesverbände und Landsmannscha�en sowie 
deutsche wie internationale Partner aus Politik und 
Kultur hatten den Termin fest im Kalender. 
 
Doch dann machte die Corona-Pandemie sämtli-
chen Planungen einen Strich durch die Rechnung. 
Entsprechend der Einschränkungen des ö�entlichen 

„Ein Grundstein unserer Demokratie“

Lebens und mit Rücksicht auf die von einem Anste-
ckungsrisiko besonders betro�enen Gruppen muss-
te die im Weißen Saal des Neuen Schlosses geplante 
Veranstaltung abgesagt werden. Alles Trachten war 
nun darauf ausgerichtet, das Charta-Jubiläum und 
den Startschuss zum Tag der Heimat dennoch an-
gemessen, risikoarm und zumindest medial weithin 
sichtbar zu begehen.
 
Feierliche Kranzniederlegung in Bad Cannstatt
 
Eine feierliche Kranzniederlegung am Denkmal der 
Charta der deutschen Heimatvertriebenen im Kur-
park von Bad Cannstatt – von großem Medieninte-
resse begleitet und �lmisch dokumentiert – war die 
Lösung. Unweit des Kursaals, wo die Vertreter der 
Landsmannscha�en und Landesverbände auf den 
Tag genau sieben Jahrzehnte zuvor getagt hatten, lie-
ßen also am 5. August 2020 die höchsten Staatsämter, 
die Ministerpräsidenten der Länder und einige Bun-
desparteien sowie der Bund der Vertriebenen und 
viele Mitgliedsverbände Kränze zum Gedenken an 
dieses wichtige Ereignis sowie an die Opfer von Flucht 
und Vertreibung niederlegen. Worte der Würdigung 
fanden – in dieser Reihenfolge – die BdV-Landesvor-
sitzende Iris Ripsam, Kultusministerin Dr. Susanne 
Eisenmann und BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius. 
Mit Franz Longin, dem Sprecher der Südmährer, und 
Reinfried Vogler, dem Präsidenten der Sudetendeut-
schen Bundesversammlung und Vorsitzenden der 
Kultursti�ung der deutschen Vertriebenen, waren 
mindestens zwei Zeitzeugen der Charta-Verkündung 
anwesend. 
  
Iris Ripsam erinnerte an die gewaltigen Bevölke-
rungs- und auch demokratischen Mehrheitsverschie-
bungen, die es durch Flucht und Vertreibung auch in 
Baden-Württemberg nach dem Zweiten Weltkrieg 
gegeben hatte. Für die Gründung des Bundeslandes 
1952 etwa seien die Stimmen der Vertriebenen ent-
scheidend gewesen. Gleichzeitig zeichnete Ripsam 
ein Bild von der materiellen Not, die damals ge-
herrscht hatte, und verdeutlichte diese an einer Fa-
milienerinnerung: So habe ihre aus dem Sudetenland 
vertriebene Mutter auf der Suche nach Nahrung an 
einer Haustür geklop�, und eine junge Mutter habe 
ihr jeweils ein paar Lö�el Suppe aus den bereits auf 
dem Tisch stehenden Tellern der Familie abgeschöp�. 
„Meine Mutter hat dies in ihrem Leben nie wieder 
vergessen“, so die BdV-Landesvorsitzende. Diese Not 

70 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen in Stuttgart-Bad Cannstatt
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sowie die noch frischen Erinnerungen an Krieg und 
Vertreibung müssten bei der Bewertung der Charta 
immer mitgedacht werden.
 
Kultusministerin Eisenmann knüp�e inhaltlich an 
diese Aussagen an. Nach dem von deutschem Boden 
ausgegangenen Zweiten Weltkrieg sei das Leid der 
Vertriebenen enorm gewesen. „Unrecht kann auch 
nicht durch Worte oder durch bloße rhetorische Be-
tro�enheit wiedergutgemacht werden. Und vor die-
sem Hintergrund ist der Schritt zu Versöhnung in 
Europa ein großer gewesen – ein so großer, dass er 
bis heute intensiv nachwirkt“, betonte die Ministerin, 
würdigte gleichzeitig die Wiederau�auleistung der 
deutschen Heimatvertriebenen und dankte für den 
jahrzehntelangen, erfolgreichen Einsatz im Sinne der 
Charta.
 
Sie erinnerte überdies daran, dass sich das Dokument 
auch auf die baden-württembergische Landesverfas-
sung ausgewirkt habe. Dort bekennt sich das Volk 
Baden-Württembergs „zu dem unveräußerlichen 
Menschenrecht auf Heimat“. Au�auend darauf sei 
das Recht auf Heimat „hierzulande gelebte Wirklich-
keit“ geworden, erklärte Dr. Eisenmann und verwies 
auf die kulturelle Vielfalt, den wirtscha�lichen Erfolg 
und die demokratische Stabilität des Bundeslandes 
im Herzen Europas, woran auch die Vertriebenen ei-
nen wichtigen Anteil hätten.

 
 
In einer thematisch zweigeteilten Ansprache gedach-
te BdV-Präsident Fabritius zunächst der Opfer von 
Flucht und Vertreibung. Das Schicksal der rund 15 
Millionen vertriebenen Deutschen, von denen mehr 
als zwei Millionen ums Leben gekommen oder ver-
misst geblieben seien, bleibe eine fortwährende Mah-
nung, „die Zukun� vor einer Wiederholung der grau-

samen Ereignisse der Vergangenheit mit klugem und 
weitsichtigen Handeln“ zu schützen. Mit dem Ziel ei-
ner möglichst empathischen Erinnerungskultur und 
vor dem Hintergrund weniger werdender Zeitzeugen 
werde es immer wichtiger, individuelles Leid aus die-
sem Massenschicksal herauszulösen und sichtbar zu 
machen, so der BdV-Präsident. 
 
Im Folgenden ging auch er auf die Entstehungsbe-
dingungen der Charta und die Aktualität ihrer In-
halte ein, setzte aber mit der Gefahr der politischen 
Instrumentalisierung von Flüchtlingsströmen einen 
anderen Akzent. So sei es insbesondere das Ziel des 
sowjetischen Diktators Josef Stalin gewesen, dass die 
deutschen Heimatvertriebenen eine destabilisierende 
Wirkung entfalten mögen. Derartige Strategien sei-
en auch heute noch zu beobachten, betonte Fabritius 
mit einem Blick auf die Lage an der griechisch-tür-
kischen Grenze im Frühjahr 2020. Mit der Charta 
von 1950 sei jedoch ein friedenssti�endes Zeichen 
der Verständigungsbereitscha� ausgesandt worden, 
aus dem den Vertriebenen und ihren Nachkommen 
als Schicksalsgemeinscha� „auf alle Zeit“ Verantwor-
tung erwächst.

 
Begleitende YouTube-Ausstrahlungen und 
Grußworte
 
Im Vorfeld zur Kranzniederlegung fand auf dem You-
Tube-Kanal des BdV die Premiere des Jubiläums�lms 
„70 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ 
statt. Eindringlich werden darin die historischen Be-
dingungen der Charta-Entstehung charakterisiert und 
mit aktuellen politischen Stimmen zur Würdigung 
der Charta und ihrer Werte unterlegt. Unter anderem 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Bundestags-

BdV Präsident Dr. Bernd Fabritius bei seinen Gedenkworten, im 
Hintergrund das Charta-Denkmal (Foto: BdV/bildkra�werk).

Feierliches Gedenken, v.l.: Stephan Rauhut, Dr. Bernd Fabritius, 
PSts Stephan Mayer, Christian Knauer, Dr. Susanne Eisenmann, 
Brunhilde Reitmeier-Zwick, Dr. Maria Werthan, Raimund Ha-
ser MdL und Reinfried Vogler (Foto: BdV/bildkra�werk).
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präsident Dr. Wolfgang Schäuble sowie die Minister-
präsidenten Armin Laschet und Stephan Weil kom-
men darin zu Wort.
 
Der Bundestagspräsident hatte eine eigene Videogruß-
botscha� übersandt, die ebenfalls kurz vor der Kranz-
niederlegung über YouTube ausgestrahlt wurde. Auch 
Schäuble nimmt Bezug auf die Situation der Vertrie-
benen und erklärt: „Erst vor diesem Hintergrund lässt 
sich die historische Bedeutung der Charta ermessen. 
Sie gilt zu Recht als einer der Grundsteine unserer De-
mokratie – ein wegweisendes Zeugnis menschlicher 
Größe, christlicher Humanität und politischer Weit-
sicht. (…) Ohne den Versöhnungsgedanken der Char-
ta und den immensen Beitrag der Heimatvertriebenen 
zum wirtscha�lichen und kulturellen Wiederau�au 
unseres Landes wären weder die deutsche Einheit 
noch die europäische Einigung möglich gewesen.“
 
Weitere Grußbotscha�en via YouTube kamen etwa vom 
Sprecher der Arbeitsgemeinscha� Deutscher Minder-
heiten (AGDM) in der Föderalistischen Union Europäi-
scher Nationalitäten (FUEN), Bernard Gaida, und dem 
Vorsitzenden der Hanns-Seidel-Sti�ung (HSS), Markus 
Ferber MdEP. Gaida erinnerte an das Schicksal der o� 
als Minderheiten in der Heimat verbliebenen Deutschen 
und mahnte u.a. „Früher habe ich zwischen Heimatver-
triebenen und Heimatverbliebenen unterschieden, um 
zu zeigen, dass wir Teil jenes Volkes sind, das durch den 
schrecklichen Krieg und seine Folgen zerrissen wurde. 
Es ist wichtig zu erkennen, dass sowohl die einen als 
auch die anderen Heimatverlorene sind.“ Ferber wie-
derum bezeichnete die Charta als eines „der großen 
historischen Beispiele dafür, dass Menschen fähig sind, 
einander zu verzeihen und gemeinsam einen Anlauf für 
eine bessere Welt zu machen“.
 
Diese Video-Grüße ergänzen die Fülle an schri�li-
chen Grußworten, von denen die überwiegende Zahl 
bereits im DOD – Deutscher Ostdienst 3/2020 doku-
mentiert wurde. Hinzu kam ein besonders herzlicher 
Beitrag vom Komitee der Nordprovinzen Koreas und 
dessen Vorsitzendem Dr. Yeom, Seung Wha. Darin 
kennzeichnete er die Schicksalsverwandtscha� der 
aus den heute in Nordkorea liegenden Provinzen ver-
triebenen Koreaner mit den deutschen Heimatver-
triebenen, insbesondere im Hinblick auf den Wieder-
au�au nach Krieg und Zerstörung: „Dies ähnelt sehr 
Ihrer eigenen Geschichte, mit der Sie einen entschei-
denden Beitrag zum Wirtscha�swunder, zur Wieder-
vereinigung Deutschlands und zur demokratischen 
und friedlichen europäischen Gemeinscha� geleistet 
haben. Sie und wir haben gleichermaßen Geschichte 
geschrieben“, so der Komitee-Vorsitzende. 

Austausch über die Vertriebenen- und Aussiedler-
politik in Baden-Württemberg
 
Die Veranstaltung in Stuttgart abschließend, fand 
nach der Kranzniederlegung ein konstruktiver Aus-
tausch zwischen dem BdV-Präsidium, Ministerin Ei-
senmann und der BdV-Landesvorsitzenden Ripsam 
statt. Darin wurden viele Bereiche der Vertriebenen- 
und Aussiedlerpolitik in Baden-Württemberg ange-
sprochen. Gelobt wurde seitens des Präsidiums etwa 
der Einsatz des Landesbeau�ragten für Vertriebene 
und Spätaussiedler, Innenminister �omas Strobl, 
die Förderung der im Land ansässigen Institutionen 
und Organisationen sowie die Einbeziehung des �e-
mas Flucht und Vertreibung in den Schulunterricht. 
Insbesondere für den letzten Punkt ging ein Dank an 
die Kultusministerin, die sich ausdrücklich für den 
Erhalt dieser Kenntnisse und Erinnerungen stark 
mache. Gerade auch dieses Wissen, so die einhelli-
ge Meinung, sei für ein umfassendes Verständnis der 
deutschen Geschichte und Deutschlands Rolle in Eu-
ropa und in der Welt unbedingt notwendig.
 

Marc-P. Halatsch
 

Weitere Informationen
 
Die im Text erwähnte Deklaration �nden Sie unter: 
• https://www.bund-der-vertriebenen.de/pres-
se/presse-details/deklaration-des-bdv-praesidi-
ums-zum-70-jubilaeum-der-charta-der-deut-
schen-heimatvertriebenen
 
Die YouTube Videos �nden Sie unter: 
• 70 Jahre Charta: https://youtu.be/fCAIwS_7nwA 
• Grußwort Schäuble: https://youtu.be/av9L70EMZmE
• Grußwort Gaida: https://youtu.be/geCOv4wBfWY 
• Grußwort Ferber: https://youtu.be/Rw9jytBG5y4

Kränze am Charta-Mahnmal (Foto: BdV/bildkra�werk).
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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Ihnen die besten Grüße der Niedersäch-
sischen Landesregierung zu diesem besonderen Tag 
der Heimat übermitteln. „70 Jahre Charta der deut-
schen Heimatvertriebenen“ sind ein wirklich beson-
deres Jubiläum, welches wir in diesem Jahr unter 
doch ganz anderen Voraussetzungen begehen, als wir 
es uns vor ein paar Monaten noch vorgestellt hätten.

Die COVID-19-Pandemie bestimmt seit einiger Zeit 
unser Leben. Leider musste die geplante Festveran-
staltung dieses Jubiläums, wie viele andere in diesem 
Jahr, verschoben werden. Eine richtige, wenn auch 
schmerzliche Entscheidung – ich bin mir aber sicher, 
dass die Veranstaltung in einem würdigen Rahmen 
im nächsten Jahr nachgeholt wird.

70 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen: Für viele von Ihnen war und ist diese Charta 
ein wichtiges zeitgeschichtliches Dokument. Viele 
Passagen dieser Charta wurden über die Jahre und 
Jahrzehnte o� zitiert und immer wieder zurecht he-
rausgestellt. Aber elementar ist für mich der Geist, 
welcher nur etwa fünf Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs dieses Dokument geprägt hat – und dies 
bis heute tut.  

Es wurde das Ziel eines freien und geeinten Europas 
formuliert. Aus der heutigen Perspektive klingt das 
nicht wirklich „besonders“. Aber insbesondere die 
Heimatvertriebenen standen vor 75 Jahren im zer-
störten Nachkriegsdeutschland vor dem Nichts. Sie 
hatten ihre Heimat, ihre Habseligkeiten und o� noch 
so viel mehr verloren. Und diese Menschen konnten 
von den Freiheiten, wie wir sie heute kennen, nur 
träumen. Europa war von einer Einigung schier un-
endlich weit entfernt.

Und trotzdem warfen sie im Jahr 1950 ho�nungsvoll 
den Blick in die Zukun�. In den darauf-folgenden 
Jahrzehnten haben sie das heutige Deutschland maß-
geblich mit aufgebaut und geprägt. Zugleich setzten 
sie sich für eine nachhaltige Erinnerungskultur um 
die ehemaligen ostdeutschen Gebiete sowie das kul-
turelle Erbe ein. 

Grußwort des Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil
zum Tag der Heimat 2020

Alle diejenigen, die die Jahrzehnte über unermüdlich 
für dieses Ziel gekämp� haben, mussten in den ver-
gangenen Monaten erleben, wie sich – aus ganz an-
deren Gründen – die Schlagbäume an den Grenzen 
erneut senkten und die Solidarität des geeinten Euro-
pas auf eine schwere Probe gestellt wurde. Vieles von 
dem, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde – seien 
es Städtepartnerscha�en oder Schüleraustauschpro-
gramme – kam zum Erliegen.

Ich bin froh, dass letztlich die Menschlichkeit und die 
Solidarität unser Handeln in Europa bestimmt. Und 
auch wenn die nur langsamen Lockerungen eine nur 
schrittweise Rückkehr zur Normalität ermöglichen, 
zeigt sich doch bereits jetzt, wie sehr die Menschen die 
über Jahrzehnte erkämp�en und bereits in der Charta 
formulierten Freiheiten schmerzlich vermissen und 
jetzt vielleicht auch ein Stück weit mehr wertschätzen.

Europa ist – und das ist auch ein Verdienst der Hei-
matvertriebenen und ihrer Verbände – über die Jahr-
zehnte enger zusammengewachsen. Ich denke Sie 
stimmen mir zu, wenn ich behaupte, dass wir, wie 
in der Charta gefordert, den Weg in eine bessere Zu-
kun� grundsätzlich gefunden haben. 

Deshalb lassen Sie uns ho�nungsvoll in die Zukun� 
schauen. Aus dem Bewusstsein, was wir in Europa in 
den letzten Jahrzehnten erreicht haben und welche 
schier unüberwindbaren Hürden letztlich doch ge-
meistert wurden, lässt sich Zuversicht schöpfen. 

Gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir auch zukün�ig 
den Blick für das Schicksal der deutschen Heimatver-
triebenen und aller Flüchtlinge der Welt nicht verlie-
ren. Denn – und das habe ich bereits in der Vergan-
genheit betont: Vertreibungen bleiben Unrecht, ganz 
egal wo und wann sie geschehen. Und sie müssen auch 
weiterhin als Unrecht gebrandmarkt werden. 

Hannover, im Juni 2020

Nachstehend das Grusswort des Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil 
anlässlich der zentralen Veranstaltung zum Tag der Heimat und 70 Jahre Charta in 
Stuttgart am 05.08.2020                          (auch erschienen in DOD Deutscher Ostdienst Nr. 03/2020 Seite 33)
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Niedersächsischer Ministerpräsident
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Über Jahrzehnte schmückten die prachtvollen Fah-
nen der ehemaligen deutschen Ostgebiete die Veran-
staltungen des BdV-Landesverbandes. Doch mit den 
Jahren hatte sich der Erhaltungszustand der Fahnen 
immer weiter verschlechtert, sodass sie nicht mehr 
präsentiert werden konnten. Nun hat der Landesver-
band zehn neue Fahnen gekau�, die kün�ig wieder 
– neben der Europa-, der Bundes- und der Nieder-
sachsenfahne – ihren Platz bei besonderen Veran-
staltungen des Landesverbandes erhalten werden. 
„Gerne hätte ich die neuen Fahnen bereits beim Tag 
der Heimat 2020 präsentiert. Da dieser durch die 
Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht wie gewohnt 
statt�nden wird, ist es mir wichtig, die Mitglieder der 
Landsmannscha�en, die BdV-Mitglieder und alle In-
teressierten schon jetzt darüber zu informieren, dass 
wir wieder mit Fahnen ausgerüstet sind“, erklärte die 
Landesvorsitzende Editha Westmann.
Die alten Fahnen wurden überwiegend in Handar-
beit detailgetreu bestickt. Dadurch war ihr Erschei-
nungsbild beeindruckend und schön. Diese hoch-
wertige Arbeit würde heute sehr viel Geld kosten, das 
der Verband nicht zur Verfügung hat. Der Vorstand 
hatte sich daher auf gedruckte Fahnen verständigt 

(Entsprechend der im Landtag verwendeten Quali-
tät). „Ich freue mich sehr, dass uns der Erwerb der 
Fahnen, wenn auch in einer einfachen Ausführung, 
gelungen ist. Ho�entlich werden wir 2021 unseren 
Tag der Heimat wieder gemeinsam im Rahmen einer 
großen Veranstaltung begehen können, um dann die 
neuen Fahnen zeigen zu können“, sagte die Landes-
vorsitzende.
Editha Westmann möchte in den kommenden Mo-
naten prüfen lassen, ob und wie die alten Fahnen auf-
gearbeitet werden können und wo sie anschließend 
archiviert werden können, um weitere Schäden zu 
vermeiden. „Das ist ein lohnenswertes Projekt und 
ich ho�e sehr, dass wir einige der alten, historisch 
wertvollen Fahnen retten können.“
Das Landesverband freut sich über jede Spende zum 
Erhalt der historisch wertvollen Fahnen.
Das Foto zeigt die neuen Fahnen von links: Pom-
mern, Westpreußen, Danzig, Landsmannscha� Ost-
preußen uns Landsmannscha� der Deutschen aus 
Rußland. In der Mitte Europa-, Deutschland- und 
Niedersachsenfahne. Dann Oberschlesien, Nieder-
schlesien, Sudetenland, Siebenbürgen und Bukowina.

Neue Fahnen für den Landesverband
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Am 29.08.2020 kamen die Delegierten des 
BdV-LV-Niedersachsen zu ihrer Delegiertenver-
sammlung in Hannover zusammen. Die Organisati-
on und der Ablauf der Versammlung erfolgten unter 
den geltenden Bedingungen in der Corona-Pande-
mie. So saßen die Delegierten an einzelnen Tischen 
in einem großen Saal der Veranstaltungsstätte „Lister 
Turm“. 
Die Landesvorsitzende Editha Westmann begrüßte 
die Delegierten u.a. mit den Worten: „wir müssen 
leider heute auf den vertrauten Händedruck verzich-
ten. Das fällt auch mir sehr schwer. Doch wir tragen 
Verantwortung füreinander und sollten stets darauf 
achten, dass das Infektionsrisiko so gering wie nur 
möglich gehalten wird.“
In ihrem Bericht betonte die Landesvorsitzende, dass 
es wichtig sei, in der Pandemie neue Wege zu �nden, 
um die Belange der Heimatvertriebenen und Flücht-
linge zu vertreten. In dieser Zeit ist die Geschä�sstel-

le stark gefordert, denn die Mitglieder haben zurzeit 
nicht die Möglichkeit im Rahmen der BdV-Veran-
staltungen, die leider überwiegend nicht statt�n-
den können, ihre Anliegen vorzutragen. Zahlreiche 
Anrufe und Mails erreichen die Geschä�sstelle und 
werden sorgsam durch den Geschä�sführer Michael 
Gediga bearbeitet.
Editha Westmann musste den Delegierten mittei-
len, dass der Tag der Heimat in diesem Jahr nicht 
statt�nden kann. „Ich bin sehr traurig, dass wir auf 
unseren Gedenktag verzichten müssen, doch der Ge-
sundheitsschutz unserer zumeist älteren Mitglieder 
und Freunde darf nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt 
werden“, erklärte Editha Westmann. Der Verband 
wird in diesem Jahr keine Verständigungspolitische 
Reise unternehmen und auch das beliebte „Weih-
nachts-Cafè“ wird es nicht geben. „Die persönliche 
Begegnung ist weder durch Briefe, Pakete noch durch 
Telefonkonferenzen oder Mails zu ersetzen. Doch wir 

Delegiertenversammlung des BdV-LV-Niedersachsen - 
Editha Westmann erneut zur Vorsitzenden gewählt

Die Delegierten saßen aufgrund der Corona-Pandemie in einem 
großen Saal an einzelnen Tischen (Foto Gloeden)

von rechts: der alte und neue Vorstand Editha Westmann, Klaus 
Wiegmann und Peter Winkler (Foto Gloeden)

Herr Wiegmann bei seinem Bericht als Schatzmeister Michael Gediga – Slowenien mit deutschen Minderheiten seit 
dem 14. Jahrhundert (Foto: Editha Westmann)
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Der Deutsche Bundestag hat unsere BdV-Landesvor-
sitzende Editha Westmann in den Sti�ungsrat der 
Sti�ung Flucht, Vertreibung, Versöhnung gewählt. 
Dem Sti�ungsrat gehören aus den Reihen des BdV 
als weitere ordentliche Mitglieder BdV-Präsident 
Dr. Bernd Fabritius, Stephan Grigat (Vorsitzender 
Landsmannscha� Ostpreußen), Christian Knau-
er (Vorsitzender BdV Landesverband Bayern), Frau 
Iris Ripsam (Vorsitzende BdV-Landesverband Ba-
den-Württemberg), Johann �ießen (Vorsitzender 
Landsmannscha� der Deutschen aus Rußland) an.
Dem Sti�ungsrat gehören 21 Mitglieder an. Davon 
werden 19 vom Deutschen Bundestag gewählt. Der 
Präsident der Sti�ung Deutsches Historisches Mu-
seum sowie der Präsident der Sti�ung Haus der Ge-
schichte sind qua Amtes Mitglied.

Im Sti�ungsrat sind die Bundesregierung mit drei 
Mitgliedern, der Deutsche Bundestag mit vier Mit-
gliedern und der Bund der Vertriebenen mit sechs 
Mitgliedern vertreten. Der Zentralrat der Juden in 
Deutschland sowie die Evangelische und die Katholi-
sche Kirche stellen je zwei Mitglieder.
Die Sti�ung wurde im Dezember 2008 errichtet. Ihr 
Zweck ist es, „im Geiste der Versöhnung die Erinne-
rung und das Gedenken an Flucht und Vertreibung 
im 20. Jahrhundert im historischen Kontext des 
Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen 
Expansions- und Vernichtungspolitik und ihrer Fol-
gen wach zu halten“.
„Es ist eine große Freude, kün�ig diese wichtige und 
spannende Aufgabe übernehmen zu dürfen. Ich bin 
sehr dankbar dafür“, betonte Editha Westmann.

BdV-Landesvorsitzende Editha Westmann vom Deutschen Bundestag in 
den Sti�ungsrat der Sti�ung Flucht, Vertreibung, Versöhnung gewählt

Als im März dieses Jahres unser gesellscha�liches Le-
ben fast zum Stillstand kam, traf das meine Tochter 
Anna und ihren damaligen Verlobten auf besondere 
Weise. Sie hatten für den 5. Juni 2020 ihre Standes-
amtliche Trauung geplant. Schon vor Corona hatte 
das Paar die Trauung an der Ostsee nur im engsten 
Familienkreis vorgesehen. Erst wenige Tage vor dem 
Termin stand fest, dass sie ihre Hochzeit wie geplant 
- mit einigen Einschränkungen - feiern konnten. 
Wir hatten für die Zwei viele kleine und größere Über-
raschungen organisiert. Es sollte ein ganz besonderer 
Tag werden, auch unter den erschwerten Bedingun-
gen. Vor der Hochzeit hatte mir meine Tochter ge-
sagt, dass sie sehr traurig sei, da ihre geliebten Groß-
eltern diesen besonderen Tag nicht mehr miterleben 
dur�en. So stand für mich fest, dass Anna an diesem 

Eine Kerze aus der Heimat

haben uns für unsere Mitglieder einige Alternativen 
ausgedacht, die die schwierige Zeit der Kontaktarmut 
etwas überbrücken können. So wird es beispielsweise 
im September mit dem Motto „70 Jahre Charta“ zum 
Tag der Heimat 2020 eine Sonderausgabe des BdV 
Aktuell geben“, versprach die Vorsitzende.
Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Wahl 
des neuen Landesvorstandes. Der geschä�sführende 
Vorstand (Vorsitzende: Editha Westmann, Stellver-
treter und Schatzmeister: Klaus Wiegmann, Stell-
vertreter: Peter Winkler) hatte sich für eine erneute 
Kandidatur bereit erklärt. Unter den 24 Delegierten 
herrschte Einigkeit. Der geschä�sführende Vorstand 

wurde einstimmig wiedergewählt. Editha Westmann 
bedankte sich bei den Delegierten für das Vertrauen 
und versprach, auch weiterhin mit viel Engagement 
die Belange der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge 
zu vertreten.
Das kulturelle Programm der Delegiertenversamm-
lung wurde in diesem Jahr von Michael Gediga 
durch einen kurzen Bericht über eine Reise mit dem 
Deutsch-Europäisches Bildungswerk in Hessen nach 
Slowenien gestaltet. Auch in Slowenien gibt es deut-
sche Minderheiten. Die Gottscheer z.B. seit dem 14. 
Jahrhundert. Auf einen externen Referenten hatte der 
Vorstand aus besagten Gründen verzichtet.
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Im vergangenen Jahr hatte der Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages für die Jahre 2020 bis 
2024 �nanzielle Fördermittel in Höhe von je 500 Ts. 
Euro für die Neuausrichtung der Kultursti�ung der 
deutschen Vertriebenen bereitgestellt. Grundlage 
hierfür war ein vom heutigen Geschä�sführer �o-
mas Konhäuser durchgeführtes Projekt zur Erarbei-
tung eines Konzepts zur Stärkung der eigenständi-
gen Kulturarbeit, wie diese bereits seit Jahren von 
den Vertriebenenorganisationen gefordert wird.
In der Geschä�sstelle der Kultursti�ung in Bonn 
fand am 5. Juni eine Dialogveranstaltung mit den 
zuständigen Landesbeau�ragten statt, um diese 
über den Stand der Neuausrichtung der Kulturstif-
tung zu informieren und die Aufgabengebiete der 
neu eingestellten Mitarbeiter vorzustellen. An dem 
Gespräch nahmen neben der hessischen Landesbe-
au�ragten Margarete Ziegler-Raschdorf und dem 
nordrhein-westfälischen Landesbeau�ragten Heiko 
Hendriks MdL via Videoschaltung auch der säch-
sische Landesbeau�ragte Dr. Jens Baumann, sowie 
in Vertretung die zuständigen Büroleiter der baye-
rischen Landesbeau�ragten Sylvia Stierstorfer MdL, 
Frau Clara Müller, und der niedersächsischen Lan-
debeau�ragten, Editha Westmann MdL, Dr. Chris-
topher Spatz, teil.
In ihren Grußworten betonten der Vorstandsvorsit-
zende der Kultursti�ung, Reinfried Vogler, und der 
Vorsitzende des Kuratoriums, Stephan Rauhut, dass 
man mit der Arbeit der Kultursti�ung an einer ent-
scheidenden Wegmarke stehe: Sachlich könne man 
auf Bewährtem au�auen, für die Zukun� habe man 
aber jetzt eine Basis und die Chance, mit verstärkter 
Kra� auch Neues in Angri� zu nehmen und Zukun� 
neu zu gestalten. Das beinhalte auch, über Organi-

Kultursti�ung der deutschen Vertriebenen im Dialog mit den  
zuständigen Landesbeau�ragten

Geschä�sführer �omas Konhäuser

Tag etwas an ihrer Seite haben musste, was sie mit 
Oma und Opa verband. Ich ließ ein Stückchen Sto� 
aus dem Brautkleid meiner Mutter in das Brautkleid 
meiner Tochter einarbeiten. So war eine einzigartige 
Verbindung zur Oma hergestellt. In weiser Voraus-
sicht hatte ich bei meinem letzten Besuch in Schle-
sien, der Heimat meines Vaters, auf dem Annaberg 
eine Traukerze erstanden. Als sich das Brautpaar das 
Ja-Wort gab, begleitete das Licht der Kerze die Zwei 
in ihre gemeinsame Zukun�. So war an diesem Tag 
eine einzigartige Verbindung zu Annas Großeltern, 
meinen Eltern, hergestellt. 

Es war eine wunderschöne Hochzeit, die wir alle sehr 
intensiv erlebt haben. Das Brautpaar strahlte den 
ganzen Tag vor Glück und Dankbarkeit. Meine Toch-
ter war zu Tränen gerührt, als sie von dem Stück-
chen Sto� und der Herkun� der Kerze erfuhr. Wer 
hätte gedacht, dass ein fast 65 Jahre altes Stückchen 
Sto� und eine Kerze aus Schlesien so viel Gefühl und 
Freude auslösen können. Beides hat meiner Tochter 
deutlich gemacht, dass unsere Wurzeln ganz tief im 
Herzen verankert sind. 

Editha Westmann
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sations- und andere Grenzen hinweg zusammen-
zuarbeiten, Hilfe zu leisten und Krä�e zu bündeln, 
wo es sachlich möglich oder erforderlich ist. Der ab 
1. Mai als Geschä�sführer der Kultursti�ung täti-
ge �omas Konhäuser dankte den anwesenden und 
zugeschalteten Landesbeau�ragten bzw. deren Ver-
tretern für ihre Teilnahme an der Gesprächsrunde. 
Gerade ein regelmäßiger enger Austausch mit den 
zuständigen Landesbeau�ragten sei im Zuge der 
Neuausrichtung der Kultursti�ung von entschei-
dender Bedeutung. Wissenscha�s- und Serviceein-
richtung Konhäuser erläuterte die Aufgabengebiete 
der in der Geschä�sstelle in Bonn und der neuen 
Dependance in Berlin eingerichteten Referate. So 
leitet von Bonn aus fortan die Osteuropa-Histori-
kerin und Ostslawistin Frau Dr. Kathleen Beger die 
wissenscha�lichen Fachgebiete „Geschichte/Zeitge-
schichte, Staats- und Völkerrecht sowie Literatur-
wissenscha�“. Sie ist damit für einen Kernbereich 
der Arbeit der „Kultursti�ung der deutschen Ver-
triebenen für Wissenscha� und Forschung“ zustän-
dig. Diesen Bereich ergänzend betreut die Kunsthis-
torikerin Birgit Aldenho� den wissenscha�lichen 
Fachbereich Kunstgeschichte. Diese widmet sich 
darüber hinaus der fachbezogenen Beratung der Be-

treiber von ostdeutschen Heimatsammlungen. Vor-
rangige Ziele sind daher Erhalt und die Fortentwick-
lung der Heimatsammlung vor Ort in Trägerscha� 
der Heimatvertriebenen bzw. deren Nachkommen. 
In Berlin ist Diplom-Kaufmann Christian Bronder 
kün�ig für den Bereich „Finanzielle Förderungen“ 
zuständig und bietet dort den Einrichtungen der 
eigenständigen Kulturarbeit der deutschen Heimat-
vertriebenen fachbezogene Assistenz an. Zu seinen 
Aufgabengebieten gehören u.a. die Beratung über 
Fördermöglichkeiten, Assistenz bei der Erstellung 
von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen 
sowie die Beratung bei der Einwerbung von Dritt-
mitteln nichtö�entlicher Art. Ebenfalls in Berlin 
angesiedelt ist der Bereich Ö�entlichkeitsarbeit, den 
der Literaturwissenscha�ler und Journalist Tomáš 
Randýsek betreuen wird. Zu seinen Aufgaben wird 
neben der Betreuung der Ö�entlichkeitsarbeit der 
Kultursti�ung selbst auch die Entwicklung von 
Formaten gehören, um die Ö�entlichkeitsarbeit der 
Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit der 
Vertriebenen untereinander und mit anderen wis-
senscha�lichen und kulturellen Einrichtungen, auch 
grenzüberschreitend, besser zu vernetzen. Noch 
einzustellen ist ein/e Mitarbeiter/Mitarbeiterin für 

Anwesende bei der Dialogveranstaltung: v.l.n.r: �omas Konhäuser, Dr. Ernst Gierlich, Reinfried Vogler,Margarete Ziegler-Rasch-
dorf, Stephan Rauhut, Heiko Hendriks
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den Bereich „Grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit“, der/die insbesondere die Zusammenarbeit 
der Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit 
der Vertriebenen mit den Einrichtungen der deut-
schen Minderheiten und darüber hinaus befördern 
soll. Projekt Heimatsammlungen Im Rahmen der 
Gesprächsrunde wurde auch das vom Land Nord-
rhein-Westfalen geförderte Projekt der Kulturstif-
tung „Virtuelle Heimatsammlungen in NRW“ vor-
gestellt. Hierbei geht es um die digitale Erfassung 
und die virtuelle Präsentation der Exponate, also 
der sächlichen Objekte ausgewählter Heimatsamm-
lungen. Unterstützung der Arbeit durch die Länder 
Die Landesbeau�ragten stimmten überein, dass die 

Neuausrichtung der Kultursti�ung mit der Schaf-
fung neuer Personalstellen sehr zu begrüßen sei 
und auch länderübergreifend zu Synergiee�ekten 
führen wird. Gerne werde man die Kultursti�ung 
in ihrer Arbeit unterstützen. Gemeinsam diskutier-
te man insbesondere Möglichkeiten des Erhalts der 
Heimatsammlungen vor Ort in den Kommunen, 
aber auch die Bedeutung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit. Kultursti�ung und Landesbeauf-
tragte vereinbarten, gegenseitig in engem Austausch 
zu bleiben und sich im Herbst zu einer weiteren ge-
meinsamen Gesprächsrunde zu tre�en.

�omas Konhäuser

Die Jury des Franz-Werfel-Menschenrechtspreises 
würdigt mit der Preisverleihung das umfangreiche 
und vielfältige Wirken des Bundespräsidenten a.D. 
Joachim Gauck, der in unterschiedlichen Funktionen, 
zuletzt als höchster Repräsentant unseres Staates, die 
Verletzung von Menschenrechten durch Völkermord, 
Vertreibung und Genozid angeprangert hat. 
Bei der Erö�nung der Ausstellung „Erzwunge-
ne Wege – Flucht und Vertreibung im Europa des 
20. Jahrhunderts“ im Jahr 2006 im Berliner Kron-
prinzenpalais sagte Joachim Gauck in einem Gruß-
wort: „Weil im kollektiven Gedächtnis die wirkliche 
Wirklichkeit aufgehoben sein sollte, wird man also 
keinen Bogen machen dürfen um die Deutschen, 
die mit dem Leid der Vertreibung in so besonderer 
Weise belastet wurden. … Der Blick auf die vielen 
Vertreibungsnotstände zeigt uns, dass es letztlich 
bei dem �ema nicht um deutsche „Heimattümelei“ 
geht, sondern um eins, das Individuen als Opfer von 
Mächten, meist Diktatoren und Despoten sieht, dass 
es um geraubte Menschenrechte geht und um den 
Verlust dessen, was unsere Verfassung in Artikel 1 in 
den Mittelpunkt stellt: die Würde des Menschen.“ 
Neben dem Begri� der Freiheit, der untrennbar da-
mit verbunden ist, hat Joachim Gauck damit sein 
zweites großes Lebensthema angesprochen, die Wür-
de des Menschen.  
Bereits im Jahr 2003 gehörte der Bürgerrechtler und 

�eologe zu den Unterstützern eines ZENTRUM 
GEGEN VERTREIBUNGEN und wandte sich mit 
anderen engagiert dagegen, dass „ein Vorhaben, das 
Sensibilität und Umsicht verlangt, zum Gegenstand 
rivalisierender Initiativen würde“.  
Als �eologe und Publizist, als Bundesbeau�ragter 
für die Stasiunterlagen und später als Bundespräsi-
dent hat Joachim Gauck in seinen Verö�entlichun-
gen, seinen Reden immer wieder darauf hingewiesen, 
dass die Verbrechen der nationalsozialistischen Dik-
tatur nicht dazu führen dür�en, das Unrecht an den 
vertriebenen Deutschen zu verschweigen.  
Engagiert hat er sich immer wieder und in allen sei-
nen Ämtern dafür ausgesprochen, dass die dauer-
ha�e Erinnerung an die Vertreibung ein elementa-
rer Teil deutscher Geschichte ist. „Das Erinnern, das 
Gedenken, das Bewahren der Traditionen, darf nicht 
allein in den Verbänden aufgehoben sein. Geschichte 
und Kultur der ehemaligen deutschen Siedlungsge-
biete gehören in das kollektive Gedächtnis der gan-
zen Nation“ waren seine Worte im Jahr 2016, als er 
als Bundespräsident zum Tag der Heimat des Bundes 
der Vertriebenen sprach. Einfühlsam sprach er vom 
„Erinnerungsschatten“, aus dem das Gedenken erst 
langsam heraustrete.
 
Joachim Gauck ist 1940 geboren, und war zu DDR-Zei-
ten evangelisch-lutherischer Pastor in Rostock. Er lei-

Am Sonntag, den 8. November 2020, wird Bundespräsident a.D. Joachim Gauck um 12.00 Uhr in der 
Frankfurter Paulskirche mit dem Franz-Werfel-Menschenrechtspreis der Sti�ung ZENTRUM GEGEN 
VERTREIBUNGEN ausgezeichnet. Die Laudatio auf den Preisträger hält der Beau�ragte der Bundesre-
gierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, für die Sti�ung ZENT-
RUM GEGEN VERTREIBUNGEN spricht der Vorsitzende Dr. Christean Wagner. Auch der Hessische Mi-
nisterpräsident, Volker Bou�er, wird als Schirmherr sprechen.

Franz-Werfel-Menschenrechtspreis 2020 für Bundespräsident a.D. 
Joachim Gauck
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tete die evangelischen Kirchentage 1983 und 1988 in 
der Hansestadt und war während der friedlichen Re-
volution Sprecher des Neuen Forums. 1990 wurde er 
Abgeordneter der ersten frei gewählten Volkskammer 
der DDR (für Bündnis 90). Von 1991 bis 2000 war Jo-
achim Gauck Bundesbeau�ragter für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. 
Am 18. März 2012 wählte die Bundesversammlung 
Joachim Gauck zum el�en Bundespräsidenten. Bis 
2017 war er höchster Repräsentant der Bundesrepu-
blik Deutschland. 
 Der mit 10.000 € dotierte Franz-Werfel-Menschen-
rechtspreis wird alle zwei Jahre an Einzelpersonen, 
Initiativen oder Gruppen verliehen, die durch ihr 
Handeln das Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
Menschenrechtsverletzungen durch Völkermord, 

Vertreibung oder die bewusste Zerstörung nationa-
ler, ethnischer oder religiöser Gruppen schärfen.
Mit dem Franz-Werfel-Menschenrechtspreis wurden 
bisher ausgezeichnet:
2018  Prof. Dr. Michael Wol�sohn
2016  Freya Klier
2014  Rick Ostermann
2012  Prof. Dr. Karl Schlögel
2010  David Vondráček
2009  Herta Müller
2007  György Konrad
2005  Bischof Dr. Franjo Komarica
2003  Dr. Mihran Dabag, Věra Vítová, Petr Kulíšek 
sowie Jan Piňos
Pressemitteilungen des ZENTRUM GEGEN VER-
TREIBUNGEN

Hierzu erklärt der Vorsitzende, 
Dr. Christean Wagner:

Vor 20 Jahren, am 6. September 2000, wurde von den 
Vertriebenen und ihren Verbänden sowie mit breiter 
Zustimmung aus vielen gesellscha�lichen Richtungen 
und politischen Gruppen die gemeinnützige Sti�ung 
der deutschen Heimatvertriebenen „Zentrum gegen 
Vertreibungen“ mit Sitz in Wiesbaden gegründet.
Die Sti�ung will das �ema Flucht und Vertreibung 
als Teil deutscher und europäischer Geschichte nicht 
nur als historisches und kulturelles Forschungsgebiet 
identi�ziert wissen, sondern als lebendige Erinnerung 
und als Mahnung mitten in unserer Gesellscha� ver-
ankern. Dabei geht es nicht nur um das Schicksal der 
mehr als 14. Millionen Deutschen, die im Zusammen-
hang mit dem Zweiten Weltkrieg von Flucht und Ver-
treibung betro�en waren, sondern auch um die Schick-
sale vieler anderer europäischer Völker. Das ZgV steht 
in Solidarität mit allen Opfern von Vertreibung und 
Genozid.
Während der Gründungsphase gab es kontroverse po-
litische und historische Auseinandersetzungen um die 
Sti�ung, u.a. unterstellte man ihr, völlig zu Unrecht, 
rückwärtsgewandte Intentionen. Unter der Federfüh-
rung von Erika Steinbach – der Initiatorin, damaligen 
CDU-Bundestagsabgeordneten und Präsidentin des 
Bundes der Vertriebenen – sowie dem SPD-Politiker 
Peter Glotz entwickelte die Sti�ung allerdings erfolg-
reich Diskussionsforen, organisierte Veranstaltungen 
und brachte das �ema Flucht und Vertreibung der 
Deutschen zum Ende des Zweiten Weltkrieges in die 

20 Jahre Sti�ung Zentrum gegen Vertreibungen (ZgV)

breite Ö�entlichkeit.
Früh erhielt die Sti�ung zahlreiche Unterstützung. 
Unter anderen sprach sich Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel wiederholt für ein Zentrum gegen Vertrei-
bungen aus. Auch unter Historikern, wie z.B. Julius H. 
Schoeps, Lothar Gall und Michael Wol�sohn, fanden 
sich viele Befürworter. Zu ihnen zählte auch der Jour-
nalist Ralph Giordano.
Dies alles führte schließlich auch dazu, dass die Bun-
desregierung die Bundessti�ung Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung gründete.
Die Sti�ung Zentrum gegen Vertreibungen hat in den 
vergangenen 20 Jahren viel erreicht. Es ist gelungen, im 
politischen und gesellscha�lichen Raum das Bewusst-
sein zu scha�en, dass das Schicksal der deutschen Ver-
triebenen als Teil der gesamtdeutschen Geschichte in 
dauerha�er Erinnerung bleiben muss.
Unter dem Dach des ZgV wurde 2006 die erste Aus-
stellung „Erzwungene Wege. Flucht und Vertreibung 
im Europa des 20. Jahrhunderts“ unter großer inter-
nationaler Beachtung im Berliner Kornprinzenpalais 
erö�net. 2009 folgte die Ausstellung „Die Gerufenen 
– Deutsches Leben in Mittel- und Osteuropa“ und 
2011 „Angekommen. Die Integration der Vertriebe-
nen in Deutschland“. 2012 wurden alle drei Ausstel-
lungen unter dem Titel „HeimatWEH – Eine Trilogie“ 
in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
im Kronprinzenpalais erö�net. In jüngster Zeit sind 
2016 „Verschwunden – Orte, die es nicht mehr gibt“ 
und 2018 „In Lagern – Schicksale deutscher Zivilis-
ten im östlichen Europa 1941-1955“ in der Frankfur-
ter Paulskirche der Ö�entlichkeit präsentiert worden. 
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Inzwischen sind diese Wanderausstellungen in der 
ganzen Bundesrepublik von Millionen Menschen ge-
sehen worden, darunter von vielen Schulklassen und 
Jugendlichen. Kataloge, Unterrichtsmaterial, Zeitzeu-
geninterviews, Filme sowie Veranstaltungen zum �e-
ma begleiten die Wanderausstellungen.
Neben der Ausstellungstätigkeit verleiht die Sti�ung 
alle zwei Jahre den Franz-Werfel-Menschenrechtspreis, 
in diesem Jahr also zum zehnten Mal. Der Preis wird an 
Einzelpersonen, gelegentlich aber auch an Initiativen 
oder Gruppen verliehen, die sich gegen die Verletzung 
von Menschenrechten durch Völkermord, Vertreibung 
und die bewusste Zerstörung nationaler, ethnischer, 
rassischer oder religiöser Gruppen gewandt haben. Zu 
den Preisträgern gehören u.a. die Nobelpreisträgerin 
Herta Müller, der Historiker Michael Wol�sohn und 
in diesem Jahr Bundespräsident a.D. Joachim Gauck.
Flucht und Vertreibungen sind leider nicht nur Ver-
gangenheit, sondern auch leidvolle aktuelle Gegen-
wart. Die Vermittlung von Geschichte und der nati-
onen- und generationenübergreifende Diskurs dazu 
sind auch Mittel zur Verständigung der europäischen 
Völker.
Daher bleibt die Arbeit der Sti�ung auch für die Zu-
kun� von hoher aktueller Bedeutung.

Dr. Christean Wagner (Foto: ZgV-Archiv)

Die Jahreshauptversammlung fand am 25.06. im Ost-
preußischen Landesmuseum in Lüneburg statt. Nach 
Erö�nung und Begrüßung durch die Vorsitzende Frau 
Dr. Loe�e erhielt der Direktor des Hauses, Dr. Joa-
chim Mähnert, die Gelegenheit, die Teilnehmer in sei-
nem Haus willkommen zu heißen. Die Versammlung 
konnte nach der Wiedererö�nung der Museen im Ost-

preußischen Landesmuseum im Juni 2020 nunmehr 
unter Einhaltung der derzeitigen besonderen Hygiene-
konzepte statt�nden.

Herr Dr. Mähnert nutzte die Gelegenheit, um den 
Neuerwerb eines fast lebensgroßen Portraits des ersten 
preußischen Königs Friedrich I. vorzustellen, dessen 
Erwerb durch eine Spende des Fördererkreises „Ost-
preußisches Jagdmuseum – Hans-Ludwig Loe�e Ge-
dächtnisvereinigung“ ermöglicht wurde.

Der Vater von Friedrich I., der Große Kurfürst, hatte 
die Unabhängigkeit von der polnischen Krone errun-
gen. Sein in Königsberg geborener Sohn Friedrich, zu-
nächst Kurfürst von Brandenburg, Herzog in Preußen, 
Fürst und Herrscher in vielen anderen Gebieten, gelang 
mit der feierlichen Erhebung im Königsberger Schloss 
zum „König in Preußen“ die Vereinigung seiner vielen 
zerrissenen Landesteile unter einer Krone. Er zog da-
mit nicht nur mit anderen Königen dieser Zeit gleich, 
wie August der Starke von Sachsen, sondern sorgte so 
dafür, dass sich der Name „Preußen“ nunmehr auf alle 

Jahreshauptversammlung 2020 der Landesgruppe Niedersachsen der 
Ostpreußischen Landsmannscha�

Frau Dr. Loe�e bei der Sitzungserö�nung, neben Ihr das Por-
trait Friedrich I.
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seine vom ihm in Personalunion regierten Ländereien 
übertrug.
Allongeperücke, Hermelinmantel, um den Hals die 
Kette des Schwarzen-Adler-Ordens, an der Brust der 
von ihm gesti�ete „Ordre de la générosité“, die Krone 
im Hintergrund – das Gemälde eines anonymen Ma-
lers zeigt Friedrich I. in aller Pracht eines absoluten 
Herrschers. Das Museum dankt dem Verein herzlich 
für diese wichtige Erwerbung. Die feierliche Übergabe 
erfolgte passender weise während der Jahrestagung der 
Landesgruppe Niedersachsen der Landsmannscha� 
Ostpreußens. 
Mit besonderer Freude konnte die Vorsitzende Dr. 

Barbara Loe�e den Bundestagsabgeordneten Eck-
hard Pols, Vorsitzender der Gruppe der Vertriebenen, 
Aussiedler und deutschen Minderheiten im Deutschen 
Bundestag, sowie den Geschä�sführer des BdV-Lan-
desverbands Niedersachsen, Herrn Gediga, sowie Frau 
Brigitte Junker von der Kreisgemeinscha� Angerburg 
in der trotz Corona-Krise gut besuchten Versammlung 
begrüßen. Nach einigen Regularien der Jahreshaupt-

versammlung, wurde zu nächst der im Berichtsjahr 
Verstorbenen gedacht.

Ermunternde Grußworte
„Haben wir Ostpreußen endgültig verloren? Blickt 
man in die Gesichter in diesen besonderen Räum-
lichkeiten und auf die Tradition der Deutschlandtref-
fen Ihrer Landsmannscha�, die seit 1949 –  also mit 
der Gründung der Bundesrepublik – statt�nden, ist 
das berühmte Land der kristallnen Seen und dunklen 
Wälder in unseren Herzen nicht untergegangen.“ Mit 
dieser Aussage leitete Eckhard Pols sein Grußwort ein.
Wichtiger Au�rag für die Zukun� ist es, das kulturelle 
Erbe des deutschen Ostens zu sichern. Dabei erinnerte 
Pols an die lange Geschichte des Ostpreußischen Lan-
desmuseums, dessen Ursprünge in dem auf Initiative 
von Forstmeister Hans-Ludwig Loe�e entstandenen 
Ostpreußischen Jagdmuseums im Alten Kau�aus am 
Alten Kran zurückgehen. Mit großer Freude konnten 
die Ostpreußen zur Kenntnis nehmen, „dass es gelun-
gen ist, die Modernisierung des weltweit einzigen Mu-
seums für ganz Ostpreußen weiter voranzutreiben mit 
der geplanten Erweiterung des „Kant-Baus“. Mit dem 
Kant-Bau, der 2024 zum 300. Geburtstag von Imma-
nuel Kant fertiggestellt sein soll, wird eine Ausstellung 
über den Königsberger Philosophen und die deutsche 
Au�lärung möglich sein. Ein wichtiges �ema für die 
Vertriebenen ist die Kulturförderung über § 96 BVFG. 
Geplant ist unter anderem die Sanierung von Schloss 
Steinort, einem der bedeutendsten noch erhaltenen 
Schlösser Ostpreußens. Frau Dr. Loe�e dankte Herrn 
Pols für seine Teilnahme an der Veranstaltung und sei-
nen Einsatz für die Vertriebenen, die sein Engagement 
zu schätzen wissen.

Kant-Bau zum 300. Todestag
Nachdem die Vorsitzende schon auf die Geschichte 
des Ostpreußischen Jagdmuseums und die des Ost-
preußischen Landesmuseums hingewiesen hatte, gab 

Teilnehmerrunde mit Abstandseinhaltung vorne von links: Frau 
Pottschien, Herren Pols MdB, Folger, 

Vertreter des Fördererkreises nach Bildübergabe an Dr. Mäh-
nert: Dr. Karsten U�ausen, Dr. Barbara Loe�e, Museumsdi-
rektor Dr. Joachim Mähnert, MinR i.R. Horst Buschalsky

Herr Folger während seines Vortrags
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Direktor Dr. Mähnert einen Einblick in die aktuelle Si-
tuation des Museums und berichtete über die Erweite-
rungspläne, den mit Spannung erwarteten „Kant-Bau“ 
für den großen ostpreußischen Philosophen.

Bericht der Vorsitzenden
Die Vorsitzende erinnerte an das Kriegsende vor 75 
Jahren. Hierzu wurde das tragische Kriegsende in sei-
ner ganzen Grausamkeit eindrucksvoll von Vorstands-
mitglied Fritz Folger in einem Vortrag beschrieben. 
Nicht unerwähnt blieben in den Ausführungen der 
Vorsitzenden die für die deutschen Heimatvertriebe-
nen historischen Daten, wie die Charta der deutschen 
Heimatvertriebenen von 1950 und weitere jährlich 
wiederkehrende Gedenktage, an die gedacht wurde. 
So auch u.a. die jährliche Kranzniederlegung anläß-
lich des Volksaufstandes am 17.06.1953 in Lüneburg. 
Sie ging auch auf die Kontakte zu den befreundeten 
Organisationen des Bundes der Vertriebenen, der 
Kultursti�ung der deutschen Vertriebenen und den 
benachbarten Landsmannscha�en ein. Es gilt, zusam-
menzurücken, um so die Interessen der Vertriebenen 
verstärkt zu vertreten. Auch der Landesgruppe Nieder-
sachsen liegt die Kulturp�ege besonders am Herzen, 

um über die Darstellung der Kultur Ostpreußens auch 
Nicht-Vertriebene für Ostpreußen zu interessieren. 
Über all dem stehen die Gedanken an unsere Heimat, 
das Land und die Situation unserer in der Heimat ver-
bliebenen Landsleute.
Die Berichte aus den Gruppen der Landesgruppe boten 
ein eindrucksvolles Bild der Aktivitäten auf Bezirks-, 
Kreis- und Ortsebene. Auf dem Programm standen 
neben den regelmäßigen, meist monatlichen Tre�en 
Aus�üge, Besuche der Dittchenbühne in Elmshorn 
und Vorträge u.a. über den ermländischen Bischof 
Maximilian Kaller, den Schri�steller Erhard Brüchert 
aus Pommern, ein Vortrag von Dr. Christopher Spatz 
über sein Buch „Heimatlos. Friedland und die langen 
Schatten von Krieg und Vertreibung“ sowie ein Vor-
trag über „Jagd in Ostpreußen – einst und jetzt“ von 
Horst Buschalsky. Tre�en zum Osterfest, zu Erntedank 
und zu Weihnachten rundeten das Programm neben 
vielem anderen ab.

Vorstand im Amt bestätigt
Zu den anstehenden Regularien gehörte die Abstim-
mung über den Kassenbericht. Die Kassenprüfung 
ergab keinerlei Beanstandungen, sodaß die Entlas-
tung der Kassenführerin und auch des Vorstandes 
einstimmig erteilt wurden. Auf der Tagesordnung 
standen auch die Wahl des Landesvorsitzenden, sowie 
des Schatzmeisters und Schri�führers und der Kassen-
prüfer. Frau Dr. Loe�e wurde in ihrem Amt bestätigt, 
ebenso die Schatzmeisterin Frau Pottschien und die 
Kassenprüfer Gerold Plewa und Dr. Karsten U�ausen.

Ehrungen
Für ihren Einsatz in der Landsmannscha� Ostpreu-
ßen wurden Dietmar Kiekel und Peter Meinecke mit 
dem Ehrenzeichen der Landsmannscha� Ostpreußen 
ausgezeichnet. Dietmar Kiekel, geboren 1943 in Eissel-
bitten, Kreis Samland, zeichnet sich durch die Durch-
führung guter Veranstaltungen und vieler erfolgreich 

Herr Pols MdB vor dem Portrait Friedrich I., links Frau Dr. 
Loe�e

mit Portrait Friedrich I. v.lks. Frau Dr. Loe�e, Herren Peter 
Meinecke mit Ehrenurkunde, Dr. Mähnert, Pols

auch mit Ehrenzeichen der Landsmannscha� Ostpreußen aus-
gezeichnet. Dietmar Kiekel
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durchgeführter Aus�üge und Reisen aus. Peter Meine-
cke, in Stade geboren, kommt das Verdienst zu, er-
folgreich bei der Gewinnung neuer Mitglieder für die 
Gruppe Buxtehude zu wirken. Seinen Aktivitäten ist zu 
verdanken, dass die Gruppe Buxtehude regelmäßig in 
großer Besetzung zusammenkommt und stets zu den 
festen Säulen besonders bei ö�entlichen Veranstal-
tungen zu Fest- und Feiertagen in Buxtehude gehört, 
sodass die Gruppe Buxtehude weiter zu den aktivsten 
Gruppen in Niedersachen gehört.

Besuch vor allem der deutschbaltischen Abteilung 
im Museum
Abgerundet wurde die Jahreshauptversammlung 
durch einen Besuch der Deutschbaltischen Abteilung 
des Ostpreußischen Landesmuseums, in die Dr. Mäh-
nert zuvor eingeführt hatte. Er wies darauf hin, dass 
die Deutschbalten bereits im Zuge der Unabhängigkeit 
der baltischen Staaten 1918 teilweise und besonders in 
Folge des Hitler-Stalin Paktes 1939 und folgenden Um-
siedlungen mit Hab und Gut in den Westen Deutsch-
lands auswanderten bzw. umsiedelten. Deshalb sind 
erstaunlich viele Gegenstände aus dieser Zeit noch 
sehr gut erhalten. Dies sehe man auch an den Ausstel-
lungsstücken. Diese zeugen von einer wohlhabenden 
Gesellscha�, die es sich sogar leisten konnte, in Li-
tauen Ananas in Gewächshäusern anzubauen, die mit 
Pferdedung beheizt wurden. Die hochherrscha�lichen 

Besitzungen sind auch heute noch im Vergleich zu 
anderen ostdeutschen Siedlungsgebieten in hervorra-
gendem Zustand, da sie nach dem Krieg nicht zerstört 
wurden. Grund: Die Vorfahren der Litauer hatten die 
Gebäude für die deutschen Besitzer erbauen müssen 
und scheuten sich, deren Arbeit zu zerstören.
Abschließend dankte die Vorsitzende Herrn Dr. Mäh-
nert für seine Zukun�spläne, die Einführung in die 
Deutschbaltische Abteilung sowie die der Landesgrup-
pe Niedersachsen gewährte großartige Gastfreund-
scha�. Die Versammlungsteilnehmer waren sich einig: 
Niemand sollte sich einen Besuch dieses wunderbaren 
Museums entgehen lassen.

Besichtigung der Deutschbaltischen Abteilung in Kleingruppen 
mit Dr. Mähnert (links)

Aller Pandemie- und Krisensorgen zum Trotz gehen 
wir, geht unsere Landsmannscha� Schlesien mit großer 
Zuversicht in die Zukun�.

Im 70. Jahr unseres Bestehens und 75 Jahre nach dem 
Beginn der Vertreibungen aus unserer Heimat planen 
wir unsere kommenden Großereignisse:

Das traditionell größte Ereignis wird im Jahre 2021 
vom 25. bis 27 Juni unser alle zwei Jahre statt�ndendes 
Deutschlandtre�en der Schlesier sein. In der Haupt-
stadt unseres Patenlandes Niedersachsen wird es erneut 
im Kongresszentrum Hannover und in der Hannover-
schen Innenstadt Gelegenheiten geben, sich wiederzu-
sehen sowie neue, an Schlesien interessierte Menschen 
kennenzulernen, sich auszutauschen, etwas Neues zu 
lernen und gemeinsam zu feiern.

Aus allen Teilen der Bundesrepublik Deutschland, aus 
Österreich und aus den Heimatgebieten in Schlesien 
in der heutigen Republik Polen und aus dem weite-

ren Ausland kommen Schlesier zusammen aus unter-
schiedlichen Generationen. Zunehmend begegnen sich 
Jung und Alt auf unseren Veranstaltungen und erleben, 
dass Schlesien nach der Vertreibung nicht untergegan-
gen ist, sondern dass Tradition und Kultur der Schle-
sier und dieser zehnfach interessanten Landscha� leben 
und begeistert in die Zukun� getragen werden.

Schlesien verbindet
Aufruf zum Deutschlandtre�en der Schlesier 2021
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Neben den P�ngsttre�en der Sudetendeutschen und 
der Siebenbürger Sachsen in Bayern ist das Deutsch-
landtre�en der Schlesier weiterhin die größte Zusam-
menkun� von vertriebenen, ausgesiedelten und hei-
matverbliebenen Schlesiern. Hinzu kommt die junge 
Generation, die im Westen, Süden oder in der Mitte 
Deutschlands groß geworden ist und dennoch Schlesi-
en als Herzensanliegen ansieht.

Das Motto fügt sich ausgezeichnet in den Reigen der 
Mottos der letzten Jahre ein: 

Schlesien verbindet

In der Tat, Schlesien verbindet die schlesische Land-
scha�, die heimatvertriebenen und heimatverbliebenen 
Schlesier, die seit 75 Jahren dort angesiedelten Polen 
und die zunehmende Zahl jüngerer Menschen in der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Verbindung von Ge-
nerationen mit der Erinnerung an das alte Schlesien vor 
Krieg, Flucht und Vertreibung, das Gedenken des Lei-
des der Opfer von Flucht und Vertreibung und die sie-
ben Jahrzehnte später - heute - begonnene Begeisterung 
für unser gemeinsames kulturelles Erbe scha�en eine 
neue Sicht auf die Brückenregion Schlesien und ermög-
lichen eine neu entstehende, grenz- und sprachenüber-
schreitende Identität.

In Zeiten der Unsicherheit ist der Bezug zu den eigenen 
Wurzeln, ist ein Bewusstsein für die eigene Identität 
sehr entscheidend für die eigene Standfestigkeit.

Deshalb laden wir Sie und Euch herzlich ein: Kom-
men Sie zum Deutschlandtre�en der Schlesier 2021 
nach Hannover. Zeigen Sie Flagge und Begeisterung 
für Schlesien. Bilden Sie Reisegemeinscha�en, in denen 
Jung und Alt gemeinsam fahren. Erzählen Sie es weiter.

Wir sehen uns im nächsten Jahr (25.-27.6.2021) in 
Hannover!

Schlesien verbindet! Schlesien Glückauf!
Stephan Rauhut
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Schlesien bleibt unser Auftrag 
Unsere Heimat heißt Schlesien 

Wir lieben Schlesien 
Wir halten Schlesien die Treue 
Wir bekennen uns zu Schlesien 

Schlesien lebt und muß überleben 
 
Darum die „SCHLESISCHEN NACHRICHTEN“

Darum die ZEITSCHRIFT FÜR SCHLESIEN 

Ganz Schlesien, von Görlitz bis Kattowitz, ist Inhalt 
dieser Zeitung. Wir informieren über Schlesien gestern 
und heute, wir diskutieren über die Zukunft Schlesiens. 
Wir berichten über unsere Landsleute in der Heimat 
und das deutsch-polnische Verhältnis. Unsere 
Landsleute in Mitteldeutschland können zum ersten 
Male seit über 30 Jahren mitreden und mithandeln. 
Geschichte und Kultur, landsmannschaftliche 
Aktivitäten und die Tagespolitik, aber auch die 
Ansprache des unverwechselbaren schlesischen 
Gemüts sind Inhalt des offiziellen Organs der 
Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und 
Oberschlesien -. 
 
Jedes Abonnement der Schlesischen Nachrichten 
(erscheinen einmal im Monat) erhöht die Auflage. Auch 
Patenschaftsabonnements für unsere Landsleute in 
Mitteldeutschland und in der Heimat sind willkommen 
und dringend geboten.  
Es gibt keine bessere Zeitschrift für Schlesien. 
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SONDERAUSSTELLUNG
75 JAHRE
GRENZDURCH-
GANGSLAGER
FRIEDLAND
9. BIS 20. SEPTEMBER 2020
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PORTIKUSHALLE DES
NIEDERSÄCHSISCHEN
LANDTAGES

GEÖFFNET TÄGLICH
9.00 BIS 20.00 UHR

Am 20.9.1945 wurde das
Grenzdurchgangslager
Friedland eröffnet. Die
Ausstellung zeigt Schlaglich-
ter der Geschichte dieses
außergewöhnlichen Ortes.
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Terminübersicht 2020 des BdV

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 

Leider ist es uns im Augenblick nicht möglich, Ihnen 
eine gesicherte Auskun� über die Durchführung von 
Veranstaltungen mitzuteilen.
Gerne teilen wir Ihnen umgehend mit, wenn uns 
verlässliche Informationen vorliegen, die die Terminie-
rung und Durchführung von Tre�en und Veranstal-
tungen zulassen.
Wir bitten Sie für diese Maßnahme herzlich um Ihr 
Verständnis.

Bitte beachten Sie aktuelle Hinweise in der Presse oder durch Telefonat, ob die Veranstaltungen Co-
rona bedingt statt�nden können.

07. Okt. 2020 Dr. C. Hinkelmann Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg
  „Die Ostmesse in Königsberg“  Ein wirtscha�liches Highlight 
04. Nov. 2020 Dr. Christopher Spatz zum �ema
  „Lager Friedland“  Die langen Schatten von Flucht und Vertreibung

02. Dez .2020 Weihnachtsnachmittag des Kreisverbandes Vechta, Ortverbandes Goldenstedt, mit 
  Gedichten und Liedern in schlesischer und ostpreußischer Mundart, jeder kann etwas 
  dazu beitragen und sein Lieblingsgedicht oder eine Geschichte mitbringen.
  Beginn ist bereits um 14.00 Uhr.

Anfragen und Reservierungen bitte unter 04444-967 590 oder 04442-5759,
Fax 04442-959244, od. E-Mail Bdv.Kathmann@gmx.de
Änderungen vorbehalten

Die Heimatstuben sind ab März 2020 wieder jeden ersten Mittwoch im Monat, nachmittags von 15.00 bis 17.00 Uhr ge-
ö�net, es wird Ka�ee und Kuchen zu der Veranstaltung angeboten. Die Veranstaltung wird in der Presse angekündigt.

Jahresprogramm der Ostdeutschen Trachten- u. Heimatstuben Goldenstedt/Ambergen 2020


