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24. Jahrgang 1. Quartal 2021

Landesverband Niedersachsen e.V.
aktuell

während ich den Text für unser BdV Aktuell schrei-
be, schneit es draußen ohne Pause. Sicher ist der 
Schnee für viele Menschen eine weitere Belastung in 
dieser ohnehin schwierigen Zeit. Doch bei mir löst er 
Kindheitserinnerungen aus…. Ich habe den Winter 
immer geliebt. Es konnte nicht zu kalt oder zu windig 
sein. Wenn der erste Schnee meine kleine Kinderwelt 
in eine weiße Winterlandschaft verwandelte, zog es 
mich nach draußen. Schneemann bauen, rodeln und 
mit den blanken Schlittschuhen über das unebene 
Eis gleiten, ja, so waren die Winter meiner Kindheit. 
Wenn wir dann mit roten Wangen und kleinen Eis-
klumpen an Mütze und Handschuhen wieder nach 
Hause kamen, kochte unsere Oma heißen Kakao für 
uns. Ihre selbstgebackenen Teekuchen schmeckten 
dazu ganz herrlich. Mit trockenen Sachen und dicken 
Socken, kuschelten wir uns unter einer Decke anei-
nander. Wie schön war es doch, wenn unsere Oma 
dann die Geschichten aus ihrer Kindheit erzählte, 
während draußen die Schneeflocken um das Haus 
wirbelten – gerade so, wie an diesem Sonntag Anfang 
Februar 2021.
Viele Flüchtlinge und Heimatvertriebene verbinden 
jedoch auch weniger gute Erinnerungen mit Kälte, 
Eis und Schnee. Unzählige Menschen mussten ihr 
Leben auf dem mühevollen Weg Richtung Westen 
lassen. Hunger, Entkräftung und die Angst im Na-
cken setzten den Flüchtenden und Vertriebenen zu. 
Auch daran muss ich denken, wenn ich das Schnee-
treiben behütet und beschützt von meinem Fenster 
aus beobachte. 
Das Jahr ist noch jung und so darf ich Ihnen noch 
alles Gute für 2021 wünschen.
Wie gerne hätte ich Ihnen in unserer ersten BdV-Ak-
tuell-Ausgabe des Jahres bereits einen Reigen von Ver-
anstaltungs- und Sitzungsterminen mitgeteilt. Doch 
wie Sie alle wissen, können wir momentan noch kei-
ne sichere Planung für das erste und zweite Quartal 
des Jahres vornehmen. Ich bin allerdings vorsichtig 
optimistisch, dass wir noch vor der Sommerpause zu 

der erweiterten Landesvorstandssitzung und unserer 
Delegiertenversammlung einladen können. 
Für die zweite Jahreshälfte bin ich zuversichtlicher. So 
werden wir zeitnah in die Planungen für unseren Tag 
der Heimat in Hannover einsteigen. Die Niedersäch-
sische Landesregierung teilt meinen Optimismus und 
hat mitgeteilt, dass vom 08. bis 10. Oktober 2021 der 
Tag der Niedersachsen in Hannover stattfinden soll. 
Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Landes-
jubiläums statt. Der BdV Landesverband wird wieder 
am Tag der Niedersachsen teilnehmen. Über weitere 
Details werde ich Sie sicher in der Sommerausgabe 
unseres Verbandsblattes informieren können. 
Lassen Sie mich noch kurz auf die aktuelle Situation 
eingehen. Die Pandemie hat uns noch immer voll im 
Griff. Erfreulich ist, dass die Infektionszahlen end-
lich aufgrund der verschärften Beschränkungen zu-
rückgehen. Die Sorge vor den mutierten Corona-Va-
rianten ist allerdings sehr groß. Daher ist es richtig, 
wenn die politisch Verantwortlichen auf allen Ebe-
nen ausgesprochen zurückhaltend sind, wenn es um 
Lockerungen geht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des BdV-LV-Niedersachsen,

Ein winterlicher Gruß aus dem Garten von Frau Westmann
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Fortsetzung von Seite 1
Es ist eine schwere Zeit, insbesondere für alte Men-
schen. Es berührt mich sehr, dass gerade diese Grup-
pe vielfach unter der Einsamkeit und der Angst vor 
einer Infektion leiden muss. Aus zahlreichen Mails 
und Anrufen unserer älteren Mitglieder ist deutlich 
geworden, dass der Impfstart in Niedersachsen miss-
glückt ist.
Es ist eine Zumutung, dass die ältesten und oftmals 
kranken Seniorinnen und Senioren über Tage und 
Wochen mit der Beschaffung eines Impftermins 
überfordert werden. Hier hätten kommunale Struk-

turen sicher einen reibungsloseren Ablauf gesichert. 
Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie bald zu den 
Geimpften gehören, um wieder sorgloser, mit mehr 
Optimismus und mehr persönlicher Freiheit in die 
Zukunft blicken zu können. Lassen Sie uns gemein-
sam noch etwas Geduld aufbringen, damit wir uns 
dann vielleicht schon wieder in einigen Wochen per-
sönlich begegnen können. Ich freue mich sehr dar-
auf und wünsche Ihnen und Ihren Liebsten bis dahin  
alles erdenklich Gute und viel Zuversicht.

Editha Westmann
Vorsitzende des BdV Landesverbandes

Zum Jahreswechsel haben uns wieder einige Spenden 
erreicht. Im Namen des geschäftsführenden Vorstan-
des bedanke ich mich herzlich für diese Zuwendun-
gen, die uns die Verbandsarbeit erleichtern. Gerade in 
der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, den 

Kontakt zu unseren Mitgliedern und Freunden zu 
halten. Dank der Spenden wird es uns auch in diesem 
Jahr gelingen, besondere Veranstaltungen und Akti-
onen durchzuführen, sobald es die Situation wieder 
erlaubt.

Bad Fallingbostel. In einem Vorstandsgespräch be-
dauerte Vorsitzender Albrecht Dyck kürzlich, dass 
zahlreiche Veranstaltungen der Kreisgruppe sowie 
der Ortsgruppe Fallingbostel-Dorfmark nicht durch-
geführt werden konnten. 
Nach der Mitgliederversammlung zu Beginn des 
Jahres 2020 fielen das Frühlingsfest, das Grill- sowie 
auch das Erntedankfest der Corona-Pandemie zum 
Opfer. Selbst der „Tag der Heimat“ konnte nicht ge-
feiert werden. 
Am Volkstrauertag jedoch konnte eine Abordnung 
des Vorstandes mit Bürgermeisterin Karin Thorey 
am „Stein des Ostens“, dem Erinnerungs- und Ge-
denkstein, in aller Stille einen Kranz ablegen. 
In gleicher Weise gedachte eine Abordnung des BdV 
am Totensonntag, dem Ewigkeitssonntag, am „Kreuz 
des Ostens“, das die Vertriebenen auf dem Friedhof 
in Schwarmstedt einmal aufgestellt haben, in Verbin-
dung mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge der Opfer von Gewalt, Terror und der sinnlosen 
Kriege und legten einen Kranz ab.
Da auch die letzte Veranstaltung dieses Jahres, die 
Adventsfeier, abgesagt werden musste, machten 
sich Albrecht Dyck und Gerhard Neumann auf den 
Weg um in aller Verbundenheit den Mitgliedern der 
Kreis- und Ortsgruppe einen Weihnachtsstern zu 
überbringen, damit sie sich daran erfreuen und sich 
an die schönen zurückliegenden Adventsfeiern vor 
Augen halten, sich erinnern, an gemeinsame Zusam-

menkünfte in der Advents- und Weihnachtszeit. Ein 
unsichtbares Band möge dann durch die stille Zeit 
voller Erwartungen auf Weihnachten, dem Fest der 
Liebe, trotz Corona, in die Herzen einziehen.

Allen Spendern ein herzliches Dankeschön

Bund der Vertriebenen informiert
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Der Würmsee in der Nähe von Burgwedel in der Re-
gion Hannover ist ein beliebtes Ausflugsziel. Auch 
mich zieht es oft an diesen schönen Ort, der auch im 
Winter zu Spaziergängen einlädt. Am Ufer des Sees 
sind verschieden Kunstobjekte zu sehen. Ob die mys-
tischen Wasserwesen aus Ästen und Zweigen oder die 
roten „Torffresser“, die begierig auf die aufgetürmten 
Torfhaufen blicken – ein Rundgang um den See lohnt 
sich sehr.
Unter Bäumen steht eine Baracke ohne Wände und 
Dach. Ein Bett, zwei Stühle und ein Tisch, auf dem 
eine Milchkanne steht, sind darin zu sehen. Auf ei-
sernen Platten sind Zitate zu lesen, die an die Nach-
kriegszeit erinnern. Das „Kunstobjekt Nachkriegs-
zeit“ hat mich neugierig gemacht. Nach dem zweiten 
Weltkrieg kamen auch in Burgwedel zahlreiche Ver-

triebene und Flüchtlinge an. Außerdem mussten 
sehr viele Menschen aus dem zerbombten Hannover 
fliehen. Viele dieser Menschen siedelten sich in einfa-
chen Baracken am Ufer des Würmsees an. So schön 
die Umgebung auch war, das Leben in den Baracken 
war hart und entbehrungsreich. Nicht selten trat der 
See über die Ufer und setzte einige Baracken unter 
Wasser. Im Winter gefror das Schwitzwasser an den 
Innenwänden der Baracken und im Sommer vielen 
die Mücken über die Bewohner her. 
Ich freue mich, dass die Verantwortlichen auf dem Er-
lebnispfad Würmsee mit dem Kunstobjekt Nachkriegs-
zeit, das mit einer Hinweistafel versehen ist, auch an 
das Schicksal der Flüchtlinge und Vertriebenen erin-
nern, die damals am Würmsee eine erste Bleibe fanden.

Editha Westmann

Am Würmsee fanden Vertriebene und Flüchtlinge eine Bleibe

Blick über den zugefrorenen und schneebedeckten Würmsee (Foto Editha Westmann)

Auf den Möbelstücken sind „Zitate“ zu lesen
(Foto Editha Westmann)

Kunstobjekt Nachkriegszeit – Eine Baracke, wie sie nach dem 
2. Weltkrieg am Würmsee häufig zu finden war
(Foto Editha Westmann)
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was alles möglich ist, zeigt die Zusammenarbeit der 
Kreisverbände des BdV Hildesheim-Marienburg und 
Alfeld, um unsere Heimatgebiete vorzustellen und 
damit zu erinnern an Landschaften, Geistesgrößen 
und Kultur, an Provinzen und Gebiete, die durch die 
politischen Gewaltakte aus dem Geschichtsbewusst-
sein der Deutschen, besonders der Öffentlichkeit lei-
der allzu leicht verdrängt werden (sollen?).
So trafen sich aktive Mitglieder dieser Kreisverbände 
und erarbeiteten stets eine Musische Reise „Vom Ost-
seestrand zum Schlesierland“. Diese Veranstaltung 
fand stets in Hildesheim, zuerst im Hotel Berghölz-
chen, dann nach dem Umbau dort, im Hotel Oster-
berg statt. Eingeladen waren alle Mitglieder des BdV, 
aber auch andere Interessierte und wir hatten stets 
einen „vollen Saal“ oft meist über 100 Personen.
Es kamen neben Interessierten aus dem Raum Hil-
desheim und Alfeld auch Gäste aus Gifhorn, Göt-
tingen, Wolfsburg u.v.m. zu uns, um an dieser Mu-
sischen Reise teilzunehmen, zu hören, mitzusingen 
und dabei eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen 
genießen zu können.
Es arbeiteten bisher namentlich in alphabetischer 
Reihenfolge mit: Susanne Ackermann,
Christel Callies, Hans-Jürgen Degner,
Paul Dittrich, Herward Gloeden,
Robert Glombik, Karl-Heinz Hoffmann,
Charlotte Hüncken, Lucie Kiefer,
Gerhard Neumann, Bernd Nörenberg,
Hartmut Pischel, Manfred Richter,
Roman Schliep, Peter Winkler.
Angeboten wurden jeweils bestimmte Themen, die 
neben den Liedern, die alle aus den Heimatgebieten 
stammten und zu Gehör gebracht und eben unter mu-
sikalischer Begleitung am Keybord mit gesungen wer-
den konnten. Dabei waren nicht nur bekannte Lieder, 
sondern so wurde auch das wenig bekannte Lied „Wo 
kommt denn nun die Elbe her“ gelernt und begeistert 
mitgesungen. Diese Reise umfasste aber nicht nur die 
ostdeutschen Reichsgebiete, wie Ostpreußen, Pom-

mern, Ost-Brandenburg und Schlesien (Stand 1937) 
sondern auch die weiteren Gebiete, wie natürlich 
Westpreußen, Danzig, das Sudetenland, das Memel-
land usw. eben alles Gebiete, wo Deutsche Menschen 
wohnten und wir im notwendigen Material fündig 
wurden. Die Nachmittage standen unter folgenden 
Schwerpunktthemen aus eben diesen Gebieten:
10.06.2012 Gedichte
17.03.2013 Bilderreise, Mundartstücke
31.08.2014 Entstehungsgeschichte der Heimatlieder
15.03.2015 bedeutende Persönlichkeiten
13.03.2016 Vorstellen der Provinzen
26.03.2017 Landschaften, Lieder
08.04.2018 heitere Geschichten und Gedichte
31.03.2019 persönliche Erlebnisse
ja und geplant und vorbereitet war und ist die Reise 
für den 29.03.2020 Flüsse, Seen und ihre Bedeutung, 
die aber Corona bedingt nicht durchgeführt werden 
konnte, aber die Verantwortlichen brennen darauf, 
ihre Ausarbeitungen zu Gehör zu bringen (s. a. an-
gedachter Vortrag Seite 6 unten) und mit den Gästen 
Lieder singen zu können, sobald dieses möglich ist. 
Die Finanzierung gelang uns stets durch Spenden, 
Zuschüsse des BdV Landesverbandes Niedersachsen 
und der Cäcilie-Mattersdorf-Stiftung.

Peter Winkler

Eine Erfolgsserie,

Dr. Ernst Gierlich ist seit Mai 2020 offiziell im Ruhe-
stand. Diesen hätte er als langjähriger Geschäftsfüh-
rer der Kulturstiftung auch verdient – übrigens hatte 
er seit 20 Jahren keinen Urlaub gemacht!
Trotzdem arbeitet er mit Eintritt in den Ruhestand 
unentgeltlich weiter und hilft dem neuen Geschäfts-
führer und dem neuen Referententeam mit Rat und 
Tat bei der Einarbeitung.

Schon kurz nach dem Einfrieren der institutionellen 
Förderung der Kulturstiftung durch die rot-grüne 
Bundesregierung (nach § 96 BVG) packte der Idea-
list an und baute die äußere Form der Kulturstiftung 
um.
Vorher hatte er als Referent seit 1988 im großen Ge-
bäude der Kulturstiftung im Bonner Talweg mit 16 
Hauptamtlichen gearbeitet.

Laudatio für Dr. Ernst Gierlich

Dom in Königsberg
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Fortsetzung der Konferenz „Minderheitenschutz 
und Volksgruppenrechte“ am 25. Februar mit 
Übertragung auf YouTube 

Die im Oktober 2020 von der Kulturstiftung der deut-
schen Vertriebenen und der Föderalistischen Union 
Europäischer Nationalitäten (FUEN) durchgeführte 
internationale Konferenz „Minderheitenschutz und 
Volksgruppenrechte unter besonderer Berücksich-
tigung der Länder in Mittel- und Mittelosteuropa“ 
stieß bei den Teilnehmenden auf großes Interesse. 
Daher haben sich die Kulturstiftung und die FUEN 
für eine Fortsetzung der Konferenz als Tagungsreihe 
im Frühjahr 2021 entschieden.
Aufgeteilt auf drei Konferenztage soll ein Gesamtbild 
des Minderheitenschutzes und der Volksgruppen-
rechte in neun weiteren ausgewählten Staaten durch 
Fachbeiträge von Politik und Wissenschaft aus der 
Perspektive von Theorie und Praxis dargestellt wer-
den, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den Län-
dern Mittel- und Mittelosteuropas liegt.
Die Konferenzreihe wird jeweils an einem Tag am 

Ende der Monate Februar, März und April 2021 
durchgeführt werden und jeder Konferenztag drei 
Länderberichten gewidmet sein. Thematisch werden 
sich die Länderberichte auf die Schwerpunkte Bil-
dungssituation, politische Teilhabe und Zugang zur 
Minderheitensprache fokussieren.
Den Anfang machen am 25. Februar 2021 die Länder 
Österreich, Italien und Tschechische Republik.
Ende März folgen die Länder Ungarn, Slowakei und 
Kroatien und am abschließenden Konferenztag Ende 
April stehen Estland, Bulgarien und Ukraine im Mit-
telpunkt.
Die Fachreferate und Debatten werden live auf dem 
YouTube-Kanal der FUEN übertragen und anschlie-
ßend dort und auf dem YouTube-Kanal der Kul-
turstiftung abrufbar bleiben.
FUEN: https://bit.ly/3ky0dZl
Kulturstiftung:
https://www.bit.ly/kulturstiftungvideo
Weitere Informationen und das aktuelle Tagungspro-
gramm finden Sie auf der Tagungsseite:
https://minorityconf.org

Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen

Nun galt es, das überflüssig gewordene Büromobiliar 
etc. an caritative Organisationen zu verschenken und 
in einer Wohnung in der Kaiserstraße ein sehr ver-
kleinertes Büro zweckmäßig einzurichten.
Bei diesem Neuanfang standen ihm Herr Dr. Schlei-
fenbaum, Herr Parplies, Frau Wilming und Herr 
Schulze zur Seite. In der prekären finanziellen und 
personellen Situation verzichtete er in den ersten Mo-
naten im Jahr 2001 auf Gehalt.
Man glaubt es nicht, wenn man nicht, wie wir beide, 
mit ihm zusammengearbeitet haben! Tatkräftig und 
kreativ versuchte Dr. Gierlich, die geplanten Tagun-
gen und Tagungsbände trotz geringer finanzieller 
Mittel zur Zeit der rot-grünen Regierungskoalition 
weiterzuführen, den Kontakt zum wissenschaftlichen 
Beirat und Kuratorium der Kulturstiftung weiterzu-
führen, ebenso zum Bund der Vertriebenen, den vie-
len wissenschaftlichen Institutionen sowie zu allen 
Landsmannschaften.
Nebenbei schuf er fürs Internet das überaus wichtige 
„Kulturportal West-Ost“ und lektorierte zahlreiche 
Bücher im Auftrag unserer Stiftung. Vor allem seiner 
Tatkraft ist es zu verdanken, dass es gelang, trotz Mit-
tel- und Personalschwund die erfolgreiche Arbeit mit 
internationaler Anerkennung vor der totalen Ver-
nichtung zu bewahren und sie bis zum heutigen Tag 
fortzuführen. In all den Jahren blieb die Kulturstif-
tung durch bemerkenswerte Aktivitäten bei allen 

Einschränkungen, die sie hinnehmen musste, eine 
unentbehrliche Institution, die aus den Aktivitäten 
der Vertriebenenorganisationen nicht wegzudenken 
ist.
Sie konnte weiterhin ihre Stimme, insbesondere in 
der Thematisierung des Völkerrechts, dem Schwer-
punkt der Aktivitäten der Kulturstiftung, erheben 
und Beachtung finden. Im Vorstand der Kulturstif-
tung wurde Dr. Gierlichs selbstloses und aufopfe-
rungsvolles Engagement immer sehr geschätzt. Sein 
Durchstehvermögen und Einsatz für die Belange der 
Vertriebenen und ihrer Herkunftsgebiete stießen auf 
großen Respekt.
In all den anstrengenden Jahren hörte man von 
Herrn Dr. Gierlich nie eine Klage über die schwierige 
Situation, nie ein ungutes Wort!
Immer stellte er sich und seine Verdienste in den Hin-
tergrund. Nicht zuletzt auf seinen unermüdlichen 
Einsatz und sein umfassendes Wissen ist es zurück-
zuführen, dass die Kulturstiftung nun endlich wieder 
die ihr zustehende Bestätigung und Rückenstärkung 
mit der notwendigen personellen und finanziellen 
Ausstattung findet.
So kann durchaus von einer „Ära Dr. Gierlich“ ge-
sprochen werden.

Dr. Barbara Loeffke, Christine Czaja
Vorstandsmitglieder der Kulturstiftung

der deutschen Vertriebenen
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Die Heimatstuben sind ab März 2021 wieder jeden 
ersten Mittwoch im Monat, nachmittags von 15.00 
bis 17.00 Uhr geöffnet, es wird Kaffee und Kuchen 
zu der Veranstaltung angeboten. Die Veranstaltung 
wird in der Presse angekündigt.
03. März 2021 derzeit noch nicht planbar
07. April 2021 Dr. Gerd Burmeister, Bad Zwischen-
ahn über den „Bromberger Blutsonntag 03.09.1939“ 
Westpreußen
05. Mai 2021 Dr. Hirschfeld referiert mit 3 Studen-
ten über das Thema „Ostdeutsche Persönlichkeiten 
im Kreis Vechta“ 
02. Juni 2021 Frau Möller vom Verein der Danzi-
ger e.V. referiert über den „Dichter und Maler Robert 
Reinick“ aus Danzig 1805 – 1852 spätromantischer 
und biedermeierlicher Maler/Dichter
20. Juni 2021 Tag der offenen Tür, 14.00 – 18.00 Uhr

Juli + August Sommerpause für die Referenten
01. Sept. 2021 Prof. Dr. Joachim Kuropka referiert 
über „Waren wir (die Vertriebenen) Migranten?“ 
12. Sept. 2021 Tag des offenen Denkmals, geöffnet 
von 15.00 – 18.00 Uhr
06. Okt. 2021 Dr. Christopher Spatz zum Thema La-
ger Friedland „Die langen Schatten von Flucht und 
Vertreibung“ 
03. Nov. 2021 Dr. C. Hinkelmann Ostpreußisches 
Landesmuseum Lüneburg „Die Ostmesse in Königs-
berg“ ein wirtschaftliches Highlight
01. Dez. 2021 Weihnachtsnachmittag des Kreisver-
bandes Vechta, Ortverbandes Goldenstedt, mit Ge-
dichten und Liedern in schlesischer und ostpreußi-
scher Mundart, jeder kann etwas dazu beitragen und 
sein Lieblingsgedicht oder eine Geschichte mitbringen.
Beginn ist bereits um 14.00 Uhr.

Jahresprogramm der Ostdeutschen Trachten- und Heimatstuben
Goldenstedt/Ambergen 2021

Hier ein Auszug aus dem ausgefallenen Programm 
2020: Lassen Sie uns zuerst das Lied singen „Und in 
dem Schneegebirge“, das aus der Grafschaft Glatz 
stammt. Schlesien, die Oder
Was wäre Schlesien ohne die Oder. Sie zieht sich wie 
eine Hauptader eines Blattes mit ihren Nebenflüssen 
fast durch ganz Schlesien von ihrer Quelle im mäh-
rischen Odergebirge im heutigen Tschechien bis sie 
durch Brandenburg und Pommern in die Ostsee 
fließt. Sie hat eine Länge von 866 km und wenn man 
bis Swinemünde an der Küste rechnet sind es 898 km.
Auf 717 km Länge ab Cosel in Oberschlesien ist sie 
schiffbar und hatte nachweisbar zum Leid der An-
lieger ab 1496 Hochwasser geführt, zuletzt 2010. Sie 
hat insgesamt 20 linke Nebenflüsse, also südlich der 
Oder in diese fließen und 21 rechte Nebenflüsse, 
also nach Norden der Oder ausgerichtet sind. Die in 
Schlesien liegenden und die besonders zu nennenden 
Flüsse wären: links, die Zinna, der Hotzenplotz, die 
Glatzer Neisse, die Ohle, die Lohe, die Weistritz, das 
Striegauer Wasser, die Katzbach, der Bober mit dem 
Queis sowie die Lausitzer oder Görlitzer Neiße.
Als rechte Nebenflüsse wären zu nennen: die Raude 
oder Rudau, die Birawka, der Klodnitzkanal, die Ma-
lapane, der Stober, die Weide, die Bartsch.
Ich beschränke mich auf die Beschreibung der Flüs-
se in Niederschlesien, da Paul Dittrich die Flüsse in 
Oberschlesien anschließend behandeln wird.

Mehrere Zuflüsse entspringen in der Gebirgskette der 
Sudeten, wie dem Isergebirge, Riesengebirge, dem 
Waldenburger Bergland oder der Grafschaft Glatz 
sind daher im Frühjahr durch die Schneeschmelze oft 
reißende Flüsse, andererseits, soweit sie aus der schle-
sischen Tiefebene kommen, meist harmlose Bäche.
Die Bedeutung der Oder ist auch in vielen Liedern wie 
folgt liebevoll beschrieben: So heißt es u. a.im eigent-
lichen Schlesierlied „Wer die Welt am Stab durchmes-
sen“ das schwer zu singen ist: Einzig will das Land ich 
preisen, dem mein ganzes Sehnen gilt. Sei gegrüßt am 
schönen Oderstrand, liebe Heimat, traute Heimat.
Im allgemein bekannten Schlesierlied „Kehr ich einst 
zur Heimat wieder“ heißt es wir sehn uns wieder 
am Oderstrand. Ihr Berge all, ihr Täler verträumter 
Oderstrom oder letztlich das Lied „Über der Oder“. 
Über der Oder, über der Oder, o Heimweh, was rau-
schet die Nacht? Die Kähne schlafen im Hafen, ja, so 
will es, so will es die Nacht.
Über der Oder, über der Oder, mit zwei Sternen spielt 
spiegelnd die Flut, der eine blinkt traurig allein, der 
andere zerrinnt in der Flut. Über der Oder, über der 
Oder, wo der Wald rauscht wie der Fluss: zwei Ster-
ne, und du bist ferne. Ach so will es der Schiffer vom 
Fluss. Lied „Im schönsten Wiesengrunde“.
Welche Bedeutung haben nun die Oder und ihre Ne-
benflüsse in Niederschlesien.

Peter Winkler

Vortrag Musische Reise der BdV Kreisverbände Hildesheim-Marienburg und Alfeld 2020

Anfragen, und Reservierungen bitte unter Telefon-Nummer 04444-967 590 oder 04442-5759 
oder E-Mail: Bdv.Kathmann@gmx.de – Änderungen vorbehalten
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Am Heiligabend 1945 auf Gut Quickendorf im Kreis 
Frankenstein geboren, wurde Helmut Sauer gemein-
sam mit seinen Eltern und seiner Schwester Renate 
im April 1946 aus Schlesien vertrieben. Die Familie 
Sauer verschlug es in die niedersächsische Bergarbei-
ter-Gemeinde Lengede im Landkreis Peine, seit 1967 
leben die Sauers (Vater und Mutter sind inzwischen 
verstorben) in der Stahlarbeiter-Stadt Salzgitter.
Nach der Mittleren Reife durchlief Helmut Sauer 
eine kaufmännische Lehre in der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft.
Vor 33 Jahren, im Mai 1982, wurde der damals knapp 
37-jährige Unionsabgeordnete des Deutschen Bun-
destages, Helmut Sauer aus Salzgitter, zum Landes-
vorsitzenden der Landsmannschaft Schlesien, Nie-
der- und Oberschlesien e.V., in Niedersachsen, dem 
Patenland für die Landsmannschaft Schlesien, ge-
wählt. Mit dieser Wahl in das ehrenamtlichen Amt 
als Landesvorsitzender trat er ein schweres Erbe an 
und übernahm zugleich eine nicht einfache Aufga-
be: denn obwohl Niedersachsen das Bundesland ist, 
in dem die meisten Vertriebenen aus Schlesien nach 
1945 ankamen, sind die landsmannschaftlichen 
Strukturen infolge der bereits 1954 unglücklich ge-
wählten Verbindungsstrukturen zu den übergeord-
neten Gliederungen des Bundes der Vertriebenen 
(BdV) sehr in ihrer Eigenständigkeit, insbesondere 
im Bereich der Finanzhoheit, eingeschränkt. Doch 
der ehemalige (1972-94) Bundestagsabgeordnete Hel-
mut Sauer hat mit dem schlesischen Dichter Angelus 
Silesius eins gemeinsam, beide haben am gleichen Tag 
Geburtstag: Wer am Heilig Abend das Licht der Welt 
erblickt, muss ein besonderer Mensch sein… daher 
versucht Sauer nach besten Kräften diese schwierige 
Situation im eigenen Landesverband zu meistern.
1971 zum CDU-Kreisvorsitzenden von Salzgitter (bis 
1993), 1972 zum Ratsherrn der Stadt gewählt (bis 
1974), zog der Politiker im gleichen Jahr mit 26 Jahren 
als jüngstes Mitglied der CDU/CSU-Fraktion in den 
Deutschen Bundestag ein, dem er sechs Legislaturpe-
rioden angehörte. Diesem Mandat ging ein aktives 
gesellschaftliches Engagement im Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend, im Christlichen Jugend-
dorfwerk Deutschlands, in der Gewerkschaft Handel, 
Banken und Versicherungen, als Betriebsjugendspre-
cher, Betriebsratsmitglied sowie in den “CDA-Sozial-
ausschüssen“, in der Jungen Union und in der CDU 
voraus. Alsbald stellte er sich auch ehrenamtlich in 
den Dienst des Bundes der Vertriebenen (BdV), der 
Landsmannschaft Schlesien und der Ost- und Mittel-
deutschen Vereinigung (OMV) der CDU/CSU.

Diese Parteivereinigung vertritt er ununterbrochen 
seit 1990 auch im CDU-Bundesvorstand. Für ihn 
selbstverständlich war und ist als „ständiger Gast“ 
die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe der Flüchtlinge 
und Vertriebenen in der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion.
Zahlreiche Reisen nach Schlesien sind für ihn eine 
selbstauferlegte Selbstverständlichkeit. Egal ob Nie-
der- oder Oberschlesien, Sauer ist immer dort zuge-
gen, wo es um Schlesiens Zukunft geht, wo um die 
Aufarbeitung der schlesischen Geschichte gerungen 
wird. 
Die Kraft für sein Handeln schöpft er aus dem tiefen 
christlichen Glauben, der den bekennenden Katho-
liken stets begleitet. Daher verwundert es keinen, 
ihn sehr oft betend auf dem Sankt Annaberg zusam-
men mit den in der Heimat verbliebenen Schlesiern 
zu sehen. 

(Damian Spielvogel in
Schlesische Nachrichten 12/2020)

Helmut Sauer war von 1983 – 1987 und von 1996 – 
2002 im Vorstand des BdV Landesverbandes Nieder-
sachsen und gehört als Vorsitzender der Schlesischen 
Landsmannschaft – Landesgruppe Niedersachsen – 
dem erweiterten Landesverbandsvorstand an.

Zum 75. Geburtstag 
Helmut Sauer – ein besonderer Mensch
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Seit 2006, bisher zuletzt im Mai 2019 wurden jährlich 
Wanderungen in den Bergen Schlesiens unternom-
men. Waren es zuerst 12 Personen, steigerte es sich 
bis auf 16 Interessierte. Insgesamt kommen wir auf 
37 Personen, die überwiegend aus Rössing (29) sowie 
je 2 aus Heyersum und aus Garbsen, sowie jeweils 1 
aus Dinklar, Burgstemmen, Hildesheim und Empede 
kamen. Spitzenreiter waren zwei Teilnehmer, die 11 x 
dabei waren, es folgten 10 Wanderungen usw.
Was heißt Wanderung in Schlesiens Bergen. Haupt-
sächlich durchwanderten wir das Riesengebirge, Rü-
bezahls Reich, jeweils von Krummhübel oder Schrei-
berhau aus. Wir lernten die Berge, ob das Kleine Rad 
(1.388 m) oder die Kleine (1.436 m) und die Große 
Sturmhaube (1.410 m), das Hohe Rad 1.506 m), aber 
auch den Reifträger (1.362 m) kennen mit der Alten- 
und Neuen Schlesischen Baude, den Kochel- und Za-
ckelfall, wir wanderten auf dem Kamm in ca. 1.400 
m Höhe, aber auch unten durch die über 200 m tie-
fen, mit Wasser gefüllten Schneegruben. Stets auf den 
Weg achten, denn der war gebirgig und oft hieß es 
Schritt für Schritt nur auf zurecht gelegten Steinen zu 
gehen.
Was lag nahe, natürlich auch die Elbquelle aufzusu-
chen und dort das Lied zu singen, „Wo kommt denn 
nun die Elbe her, die man in Hamburg besingt, wer 
weiß denn schon, dass dieser Fluß bei Hohenelbe 
entspringt, aus Böhmens Fluren kommt sie her und 
grüßt uns tausendmal, vom Riesengebirge und vom 
Rübezahl“ mit seinen drei Versen.
Die Wiesenbaude im „Böhmischen“ war u.a. unser 
Ziel 2019, aber stets hatten wir bei fast allen Wande-
rungen die Schneekoppe mit 1.602 (früher 1.605 m ) 
Höhe im Visier.
Ob über den Zick-Zackweg oder den Jubiläumsweg, 
beide Wege wurden benutzt, um sie zu erklimmen 
und im Schlesierhaus auf dem Sattel zwischen dem 
Kegel der Schneekoppe und der Kleinen Koppe kehr-
ten wir stets ein und stärkten uns mit einem atembe-
raubenden Blick in den Riesengrund in Böhmen oder 
den Melzergrund in Schlesien.
Bei den Wanderungen waren auch Richtziele der 
„Mittagstein“ und die „Drei-Steine“, riesige Fels-
blöcke auch aus dem Tal weit sichtbar. Äußerst be-
schwerlich war der Pfad bis zu den Grenzbauden bei 
Ober Kleinaupa.
Gönnten wir uns zum Aufstieg meist die Fahrt mit 
der Gondelbahn, so stiegen wir stets ab, ob durch 
den Melzergrund oder über die Hampelbaude und 
die idyllisch liegende kleine Teichbaude mit dem Ziel 
die Kirche Wang, die der preußische König Fried-
rich-Wilhelm IV. aus Norwegen nach Brückenberg 

hat holen lassen, wir sahen den Großen Teich von 
oben und von „unten“ und kühlten uns am Kleinen 
Teich in einer wunderbar im tiefen Tal gelegenen 
Baude, aber auch durch den Seifenlehne zwischen 
Hampelbaude und Sessellift bei Krummhübel ging es 
hinunter.
Nichts ließen wir aus, alles wurde durchwandert, so 
mancher Schuh ging kaputt und musste zuletzt auch 
noch mit Binden gehalten werden.
Aber auch die Vorberge waren vor uns nicht sicher, 
wie der Kynast (627 m) bei Hermsdorf oder die Bur-
gruine Bolzenburg aus dem 14 Jahrhundert bei Jan-
nowitz. Wenn wir uns dann schon in die Vorberge 
bewegt haben, so war der Ameisen(Gneisenau)-berg 
bei Zillerthal-Erdmannsdorf ein Ziel mit den Fal-
kenbergen über die Schweizerei im Tiroler Stil von 
Prinz Wilhelm von Preußen 1823 errichteten Bau-
de, zum Kreuzberg 654 m mit dem dort ursprüng-
lich vorhandenen 7 m hohem Kreuz und dem Spruch 
„Des Kreuzes Segen über Wilhelm, seine Nachkom-
men und das ganze Thal“ und dem Forstberg 642 m 
stiegen wir auf, sahen und rasteten zum Teil in den 
Schlössern im Hirschberger Tal, wie in der Nähe des 
zur Ruine verfallendem Schlößchen Boberstein, na-
türlich in Lomnitz, jetzt wieder den Eheleuten von 
Küster gehörend und bewunderten vor allen Dingen 
die Schlösser in Schildau, Fischbach oder Buchwald.
Nicht nur die Natur des Riesengebirge als Natur-
schutzgebiet mit teils alpinen Charakter zog uns in 
den Bann, sondern vielfach die herrliche Aussicht ins 
schlesische Land, aber auch die Kultur, an der Spit-
ze das Gerhart Hauptmann Haus, der Wiesenstein 
in Agnetendorf, die Glasbläserkunst in Petersdorf, 
Hirschberg mit seinen Laubengängen und der Gna-
denkirche, der Stockholmer Katherinenkirche nach-
empfunden, das Erste Auge Schlesiens, Breslau,sowie 
das Schloß Fürstenstein, das Kloster Grüssau, die 12 

Wanderungen in Schlesiens Bergen

Schneekoppe Foto: Peter Winkler
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Apostel in Schömberg und so weiter.
Wichtig war uns aber auch, das Herrgottsländchen, 
die Grafschaft Glatz zu erwandern. Natürlich waren 
wir im Heuscheuer, sahen die hohen Felsen mit ihren 
Figuren, zwängten uns durch enge Schluchten und 
erklimmten den Glatzer Schneeberg mit immerhin 
1.425 m Höhe, eine Wasserscheide, ausgehend von 
ursprünglich kleinen Bächen, mündend in Flüsse 
und diese in die Nordsee über die Elbe, in die Ost-
see über die Oder und in das Schwarze Meer über die 
Donau. Wer weiß denn so etwas noch. Wir aber er-
lebten solches.
Übernachtungen waren in Privatpensionen in 
Krummhübel bzw. Bad Altheide, von wo wir unse-
re Unternehmungen starteten. Die Anreise erfolgte 
mit der Bahn bis Görlitz bzw. Glatz und wir wurden 
dann zu unseren Quartieren per PKW, eben meist 
aus Görlitz abgeholt. Auch diese Bahnfahrten waren 
meist ein Erlebnis, ob der Streckenführungen, oder 
das Umsteigen, durch Bahnstreiks oder Zugausfäl-
le, es gab fast nichts, was wir in diesen Jahren nicht 
unterwegs erleben konnten, wie auch die Bekannt-
schaft eines deutschen nach Kanada ausgewanderten 
Musikfreundes, der im Zug für Stimmung sorgte mit 
seinem elektronischem Akkordeon. 
Dank der Pünktlichkeit bzw. Unpünktlichkeit der 
Bahnen kamen wir manchmal ins Schwitzen, um den 
Anschlusszug meist über Treppen z. B. bei einer Fahrt 
mit sieben Umsteigemöglichkeiten, zu erreichen. So 
lernten wir nicht nur den Bahnhof in Hannover und 
Hildesheim neu kennen, sondern auch im Tempo den 
Haupt- und Ost- (ehemals Schlesischen) bahnhof in 
Berlin, – immer nur die Treppen runter – in Cottbus, 
Görlitz West und Ost, in Kohlfurt, Breslau und Glatz 
und sogar die Gleise zwischen Gersdorf und Görlitz 
sowie in Görlitz auf der östlichen Seite, die plötzlich 
nicht mehr befahrbar waren. Neu war sogar eine 
Bahnfahrt von Görlitz Ost bis Hirschberg auf einer 
neu eingerichteten Strecke über Lauban, Reibnitz.
Das hat uns alle aber nie geschadet, sondern nur ge-
stärkt. Wir hatten stets keine körperliche Leiden er-
fahren müssen, wohl aber ging mancher Schuh kaputt 
und musste mühselig mit Binden, Plastikschnüren 
oder ähnlichem gehalten werden und geschwitzt ha-
ben wir und nass sind wir geworden, alles was man 
sich denken kann. Unsere Wanderstöcke haben uns 
stets die Kraft gegeben und der Rübezahl hat uns so-
gar an einer Reise ein paar fehlende Wanderstöcke 
am Schlesierhaus geschenkt.
Das Wetter war uns dennoch meist gewogen, obwohl 
die Schneekoppe, die „Aalte Gake“ im Jahr, der Sage 
nach, oft „benabelt“ (im Nebel) ist.
Neben den herrlichen Blicken von der Schneekoppe 
und auch vom Kamm tief ins Schlesische und böhmi-

sche Land kam uns oft das Lied in den Sinn „Blaue 
Berge, grüne Täler, mittendrin ein Häuschen klein, 
herrlich ist dies Stückchen Erde und ich bin (war) ja 
dort daheim…
Auch der Berggeist Rübezahl war uns hold, obwohl 
man ihn nicht ungestraft rufen darf, wir ihn aber 
durch unsere Stimmung stets versöhnten.
Jeder Schluck, der uns mit einem „Stoni“ stärk-
te, wurde wie folgt begrüßt „ Unseren Rübezahl zu 
ehren, wollen wir dieses Gläschen leeren, nach alter 
schlesischer Wanderart mit einem dreifachen Rü-
be-zahl, Rübe-zahl, Rübe-zahl.
Jeder Teilnehmer erhielt ein extra erstelltes Zertifikat 
mit Bildern und der Anerkennung.
Warum machen wir solches, wurden wir immer wie-
der gefragt, der nahe Harz ist doch auch so schön. 
Das stimmt sogar. Aber den Schlesier zieht es halt 
in die „Heemte“ und das war für andere, die keine 
Bindung an diese Stückchen Erde haben, eben anste-
ckend. Gute Kameradschaft und gegenseitige Hilfe 
waren Grundlage, aber auch das gemeinsame Erle-
ben von extremen Wanderstrecken, die Erholung bei 
einem tschechischen Bier in der Emmaquellenbau-
de (1.407 m), teilweise Neuland und das abendliche 
Beisammensein in gemütlichen Gaststuben wie beim 
„Rübezahl“ oder in einem Fischrestaurant bzw. im 
„Tiroler Hof“ in Zillerthal-Erdmannsdorf oder be-
sonders beim Grillen am Abend im Garten bei unse-
ren Wirtsleuten in Krummhübel mit leckeren Spei-
sen und guten Getränken, bei Frohsinn und schönem 
Gesang, da wo wir uns schon sehr heimisch fühlen.
Es war schon fast vom Alter her für manche erschwer-
lich, solche Touren mitzumachen, aber besser spät, 
als gar nicht, alle hielten durch, neue kamen hinzu, 
alle haben wir das geschafft. Unendlich schöne Erin-
nerungen haben wir, die uns keiner nehmen kann an 
dieses Land.
Dieses mögen nur Blitze von Eindrücken der Wande-
rungen sein. Ein Vielfaches könnte ein jeder erzäh-
len, von der Beschwernissen, den Freuden, den Men-
schen, die heute dort leben, von den vielen Touristen, 
aber besonders auch von der wunderbaren Natur, 
dieser herrlichen Landschaft. Hunderte von Bilder 
wurden geknipst, Fotobücher erstellt, alles herrliche 
Erinnerungen.
Dieser Kurzbericht möge 
viele ermuntern, es uns 
gleich zu machen, wohl 
wissend aber auch, dass 
man die eigenen Kräfte 
richtig einschätzt. Uns al-
len war klar, dass es neben 
Schlesiens Bergen auch an-
Kreuz in den Falkenbergen Foto: Peter Winkler
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dere Landschaften gibt, die zu durchwandern wären. 
Es waren dieses am meist alle Schlesier, die ihre Hei-
mat genießen wollten oder andere, die dieses herrliche 
Stückchen Erde einmal endlich erwandern wollten.
Wie sagte der deutsche Dichterfürst Goethe bereits 
1790 „Seit Anfang des Monats bin ich nun in diesem 
zehnfach interessanten Lande, habe schon manche 
Theile des Gebirgs und der Ebene durchstrichen und 
finde, dass es ein sonderbar schönes, sinnliches und 
begreifliches Ganze macht.“
Hoffen wir, dass wir erneut, nachdem die Corona 
Pandemie beendet sein wird, schlesische Bergluft 
schnuppern können, denn starkes Interesse an einem 
Wiedersehen liegt wieder vor. Die Organisation hatte 
ich stets in Händen.

Peter Winkler

Landsmannschaften pflegen auch in der Krise Aus-
tausch mit niedersächsichen Partnerregionen

Seit vielen Jahren bestehen freundschaftliche Be-
ziehungen des Landes Niedersachsen mit Partner-
regionen im Ausland. Die Partnerschaften fördern 
Niedersachsens internationale Kooperation und Ver-
netzung. Infolge der COVID-19-Pandemie konnten 
jedoch wichtige Austauschmöglichkeiten, etwa Be-
suche in den Partnerregionen, nicht wahrgenommen 
werden. Hierdurch wurde die gemeinsame Arbeit mit 
den internationalen Partnern erheblich erschwert. 
Die Niedersächsische Landesbeauftragte für Heimat-
vertriebene, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, 
Editha Westmann MdL, begrüßt den Antrag der Re-
gierungsfraktionen, sich mit den Partnerschaften des 
Landes in der Pandemie zu befassen. „In diesem Zu-
sammenhang möchte ich ausdrücklich auf das große 
Engagement unserer Landsmannschaften hinweisen, 
deren Netzwerke auch unter Corona-Bedingungen 
funktionieren“, so Westmann.
In den niedersächsischen Partnerregionen Nieder-
schlesien (Polen), Perm und Tjumen (beide Russ-
land) leben zahlreiche Deutsche, für die ein reger 
Austausch mit dem Partnerland Niedersachsen be-
deutend ist. Die Landsmannschaft der Deutschen aus 
Russland (LmDR) pflegt mit Unterstützung des Lan-
des Niedersachsen intensive Kontakte nach Perm und 
Tjumen. „2019 waren wir zuletzt bei unseren Freun-
den in Perm“, berichtet die Vorsitzende der LmDR, 
Landesverband Niedersachsen, Lilli Bischoff. „In den 
letzten Monaten haben wir mit unseren Partnern in 
Russland per Videokonferenz gemeinsame Arbeits-
sitzungen und eine Weihnachtsfeier durchgeführt. 

Wir sind dankbar für diese Möglichkeit, vermissen 
aber zunehmend den persönlichen Austausch“, so  
Bischoff.
Auch die Landsmannschaft Schlesien kann der-
zeit die Begegnung von jungen Leuten aus Ost und 
West nur unter veränderten Vorzeichen fördern. 
Die für dieses Jahr geplanten Studien- und Ken-
nenlernfahrten müssen ausfallen. Stattdessen ist 
ein Filmprojekt geplant, für das Zeitzeugen von 
Flucht und Vertreibung sowie Heimatverbliebene 
in Schlesien mit jungen Menschen ins Gespräch 
gebracht werden. „Die Aufgaben in der Coronazeit 
sind größer geworden als gedacht. Im Sinne unse-
res diesjährigen Mottos ‚Schlesien verbindet‘ müs-
sen die Verbindungen zu den älteren Mitgliedern 
und Landsleuten ebenso intensiv gehalten werden 
wie die innerhalb der jungen Netzwerke“, stellt 
Stephan Rauhut fest, der Bundesvorsitzende der 
Landsmannschaft Schlesien.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Landsmann-
schaften erfinderisch: Sie planen einen regelmäßi-
gen Podcast, entwerfen Sonderausgaben ihrer Mit-
teilungsblätter und arbeiten an Vorhaben wie dem 
„Projekt Telefonengel“, in dessen Rahmen sie älteren 
Landsleuten durch Freiwillige am Telefon die Gele-
genheit geben wollen, über früher und heute zu er-
zählen. Die Landesbeauftragte Editha Westmann 
dankt den Landsmannschaften: „Ihre Arbeit hält die 
Menschen in Ost und West miteinander verbunden 
und wirkt der Einsamkeit der Alten entgegen. Für die 
Zeit nach der Pandemie rechne ich mit einem großen 
Nachholbedarf an persönlichen Begegnungen. Un-
sere Landsmannschaften schaffen hierfür gute Aus-
gangsbedingungen.“ 

Internationale Zusammenarbeit bleibt im Fokus 

Kleine Teichbaude Foto: Peter Winkler
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Vor Kriegsbeginn 1939 lebten rund 4,6 Millionen Men-
schen im etwa 40.000 qkm großen Schlesien. Als die 
sowjetischen Streitkräfte im Januar 1945 die Grenze zu 
Schlesien überschritten, begann für Millionen Schlesier 
bei eisiger Kälte die Zeit der Flucht. Offiziell „evakuiert“ 
werden durften nur Frauen, Kinder und alte Menschen. 
Bei Minustemperaturen ließ der NSDAP-Gauleiter von 
Niederschlesien, Karl Hanke, etwa 60.000 Frauen und 
Kinder aus Breslau verjagen, weil die Stadt zur „Festung“ 
ausgebaut werden sollte. Die Evakuierung bzw. Flucht 
der schlesischen Bevölkerung verlief in aufeinanderfol-
genden Wellen, die, vom Vordringen der sowjetischen 
Streitkräfte bestimmt, jeweils verschiedene Landesteile 
ergriffen. Etwa 1,6 Millionen flohen zunächst ins Sude-
tenland, weitere 1,6 Millionen weiter nach Westen.
Die Flüchtenden gerieten oft zwischen die Fronten 
und in die Kampfhandlungen. Vielfach überrollte die 
rasch vorrückende Rote Armee die Trecks. Zehntau-
sende Flüchtlinge starben an Kälte und Hunger oder 
wurden von sowjetischen Truppen misshandelt, ver-
gewaltigt oder ermordet. Nach Abschluss der Kampf-
handlungen versuchte eine große Zahl der geflohenen 
Schlesier wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Aus 
den Sudetengebieten schätzt man die Zahl der Rück-
kehrer auf rund 800.000, aus den westlichen Reichge-
bieten auf etwa 200.000.
Obwohl bis zum Beginn der Potsdamer Konferenz (17. 
Juli – 2. August 1945) eine Regelung über den Ver-
bleib der deutschen Bevölkerung in Schlesien noch 
ausstand, begannen bereits im Frühjahr 1945 die so-
genannten „wilden Vertreibungen“, die von polni-
schen Stellen organisiert wurden. Die hierzu erlasse-
nen Bierut-Dekrete ermöglichten die Einziehung des 
gesamten beweglichen und unbeweglichen Eigentums 
von Personen deutscher Nationalität oder Staatsbür-
gerschaft zugunsten des polnischen Staates. Im Juni 
1945 wurden alle Deutschen aus einem Gebietsstreifen 
von etwa 30 Kilometer Breite unmittelbar östlich der 
Lausitzer Neiße vertrieben. Aufgrund der Potsdamer 
Beschlüsse begann ab 1946 eine systematische Ver-
treibung der verbliebenen deutschen Bevölkerung, die 
bis 1947/48 andauerte. Das Eigentum der geflüchteten 
und vertriebenen Deutschen wurde im Jahre 1946 
durch zwei polnische Dekrete als „verlassenes bzw. 
herrenloses Gut“ entschädigungslos konfisziert.
Die Gebiete Schlesiens, die bis zum Münchner Ab-
kommen von 1938 Bestandteil der Tschechoslowakei 
gewesen waren, also Gebiete des früheren Österrei-
chisch-Schlesien, aber auch das Hultschiner Länd-
chen, fielen 1945 an die wiedererstehende Tschechos-
lowakei. Die deutsche Bevölkerung wurde auch hier 
mehrheitlich vertrieben.

Die Zahl der Toten bei der Flucht und Vertreibung aus 
Schlesien ist nicht exakt bekannt. Ausweislich der „Ge-
samterhebung zur Klärung des Schicksals der deut-
schen Bevölkerung in den Vertreibungsgebieten“ (Mün-
chen, 1964) sind 51.926 namentlich bekannte Schlesier 
(ohne Breslau) nachweislich „bei und als Folge der Ver-
treibung“ ums Leben gekommen, einschließlich 2.308 
Suizide. Hinzu kommen 210.923 namentlich bekannte 
„ungeklärte Fälle“, davon 93.866 mit Vermisstenhinweis 
und 48.325 mit Todeshinweis. Für Breslau, das gesondert 
erfasst wurde, betragen die Zahlen: 7.488 nachweislich 
Umgekommene, davon 251 Suizide. 89.931 namentlich 
bekannte ungeklärte Fälle, davon 37.579 mit Vermiss-
ten- und 1.769 mit Todeshinweis (Band II, S. 456 der 
Gesamterhebung). Von den Oberschlesiern sind 41.632 
nachweislich umgekommen, davon 302 durch Suizid. 
Von den 232.206 namentlich erfassten ungeklärten Fäl-
len lag für 46.353 ein Vermissten- und für 2.048 ein To-
deshinweis vor. Dies ergibt eine Gesamtzahl von 634.106 
geklärten Todes- und ungeklärten Vermisstenfällen im 
Zusammenhang mit der Vertreibung der deutschen 
Bevölkerung aus Schlesien. Bezogen auf eine Gesamt-
zahl von 4.592.700 Einwohnern (Volkszählung 1938) 
ergibt dies einen Bevölkerungsverlust durch geklärte 
Todes- und ungeklärte Vermisstenfälle von 13,8 % der 
Gesamtbevölkerung. Rechnet man aus den 4.592.700 
Einwohnern noch die bereits im Krieg umgekommenen 
und die im Kriegsverlauf geflohenen Einwohner heraus, 
so liegt der prozentuale Anteil noch weit höher.
Nach dem Zweiten Weltkrieg behandelten die Alliierten 
auf der Potsdamer Konferenz Deutschland in den Gren-
zen von 1937. Das östlich der Oder-Neiße-Linie gelegene 
Gebiet der Provinz Schlesien wurde 1945 offiziell unter 
polnische Verwaltung gestellt. Entsprechend der getrof-
fenen Vereinbarung sollte die endgültige Festlegung der 
Grenze zwischen dem vereinten Deutschland und Po-
len einer abschließenden Friedenskonferenz vorbehal-
ten bleiben. Erst der am 12. September 1990 unterzeich-
nete „Vertrag über die abschließenden Regelungen in 
Bezug auf Deutschland“ (Zwei-plus-Vier-Vertrag) legt 
die bestehenden Grenzen endgültig fest. Das vereinigte 
Deutschland verpflichtete sich im Zuge der staatlichen 
Vereinigung, keine Gebietsansprüche auf die seit dem 
Zweiten Weltkrieg de facto, jedoch nicht völkerrecht-
lich zu Polen und der Sowjetunion gehörenden Gebiete 
des Deutschen Reiches östlich der Oder-Neiße-Linie zu 
erheben. Die DDR hatte sie bereits 1950 im Görlitzer 
Abkommen als „Staatsgrenze zwischen Deutschland 
und Polen“ anerkannt und als „unantastbare Friedens- 
und Freundschaftsgrenze“ bezeichnet.

Quelle: landsmannschaft-schlesien.de/flucht-und- 
vertreibung-1945-1947

Wir erinnern uns: Flucht und Vertreibung aus Schlesien



– 12 –

aktuell
Impressum

Herausgeber, Redaktion und Verlag
Bund der Vertriebenen
Editha Westmann
E-Mail: info@bdv-ni.de
Landesverband Niedersachsen e.V.
Königsworther Straße 2, 30167 Hannover
Telefon (05 11) 4 70 66 10

Bankverbindung: 
BIC NOLADE 2HXXX
IBAN DE76 2505 0000 0101 0267 48
Nord / LB

Lieferung: Kostenlos an die Mitglieder  
des BdV– LV Niedersachsen

Satz und Druck:
Druckerei Hartmann GmbH
Weidendamm 18 · 30167 Hannover
Telefon (05 11) 70 05 21-80

Mit Signatur oder Namen gekennzeichnete 
Beiträge geben nicht immer die Meinung des 
Herausgebers oder der Redaktion wieder.

Gerichtsstand: Hannover

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 

Der BdV-Landesverband Niedersachsen trauert um
Dr. jur. Dieter Radau
Am 17.01.2021 verstarb unser langjähriger Vorsit-
zender Dr. jur. Dieter Radau im Alter von 86 Jahren. 
Herr Radau war von 1991 bis Anfang 2010 Vorsit-
zender des BdV Landesverbandes Niedersachsen. 
Von 1994 bis 2007 war er Mitglied im Präsidium 
des BdV-Bundesverbandes. 1992 erhielt Radau die 
goldene Ehrennadel des BdV und 2002 wurde ihm 
das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 
Außerdem erhielt Radau das Eichenblatt in Silber 
der Pommerschen Abgeordnetenversammlung. 
Bereits 1963 bekam er die Pommernadel in Gold. 
Als gebürtiger Pommer aus Kolberg engagierte 
er sich früh in der Pommerschen Landsmann-

schaft-Landesgruppe Niedersachsen, deren Vor-
sitzender er von 1969 bis 2010 war. Radau enga-
gierte sich auch in der Kommunalpolitik. Seinen 
Schwerpunkt legte er dabei auf die unterschiedli-
chen Bereiche in der Sozialpolitik. 
Radau hat sich während seiner Zeit als BdV-Vor-
sitzender unermüdlich und mit viel Liebe zur 
alten Heimat für die Belange der Heimatvertrie-
benen und Flüchtlinge eingesetzt. Dafür gebührt 
ihm unser Dank und unsere Anerkennung. In den 
schweren Stunden des Abschieds sind unsere Ge-
danken bei seinen Hinterbliebenen. Wir werden 
Dieter Radau ein ehrendes Andenken bewahren. 

Terminübersicht 2021 des BdV
Dies ist unsere derzeitige Planung. Corona bedingt 
können Absagen/Änderungen erforderlich sein. Da 
sich Veranstaltungen in der 2. Jahreshälfte häufen, 
suchen wir noch nach einem Termin für die im letz-
ten Jahr nicht stattgefundene Reise nach Breslau. Wir 
bitten Sie dafür herzlich um Ihr Verständnis

28.08.2021 BdV-Bund: Tag der Heimat, Berlin
18.09.2021 Landesverband: Tag der Heimat,  
 Hannover
08.10. – 10.10. Land Niedersachsen: Beteiligung am 
 Tag der Niedersachsen, Hannover
05.12. – 07.12. Landesverband: verständigungspol. 
 Reise 2021, Görlitz und Zgorzelec
09.12.2021 Landesverband: erw. Landesverbands- 
 vorstandssitzung um 10:30 Uhr, 
 Hannover 
09.12.2021 Landesverband: Weihnachtscafé, 
 Hannover


