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24. Jahrgang 3. Quartal 2021

Landesverband Niedersachsen e.V.
aktuell

für die BdV-Verbandszeitschrift „BdV-aktuell“  
anlässlich des Landesjubiläums 75 Jahre Nieder-
sachsen
Sehr geehrte Damen und Herren,
75 Jahre Niedersachsen – das ist wahrlich ein Grund 
zum Feiern! Ein solch besonderes Jubiläum bietet 
Anlass, auf die Geschichte unseres Landes und seine 
Entwicklung zurückzublicken. Auf Anordnung der 
britischen Militärregierung wurde am 01. November 
1946 das Land – unser Land – gegründet, als Zusam-
menschluss der Länder Braunschweig, Hannover, 
Schaumburg-Lippe und des Freistaats Oldenburg. 
Als großes Flächenland im Nordwesten der später 
gegründeten Bundesrepublik Deutschland hat sich 
Niedersachsen nach einer Phase der Konsolidierung 
herausragend entwickelt. Zwischen Bourtanger Moor 
im Westen, Lüneburger Heide im Osten, der Nord-
see im Norden und dem Harz im Süden entstand 
eines der vielfältigsten Länder der Bundesrepublik. 
Denn neben der facettenreichen Landschaft mit Küs-
te und Bergen, mit Flüssen, urigen Wäldern, Kultur-
landschaften, großen und kleinen Städten verbindet 
Niedersachsen auch unterschiedliche Mentalitäten, 
Traditionen und Moderne, Landwirtschaft und In-
dustrie. 
Dieser 75. Geburtstag ist also in jedem Fall ein Grund 
zum Feiern, auch unter dem Eindruck der immer 
noch schwierigen Bedingungen im Zuge der Pande-
mie. Dabei ist es mir wichtig, die Erfolge und Errun-
genschaften Niedersachsens deutlich zu unterstrei-
chen und gemeinsam wertzuschätzen, was wir alle 
zusammen in unserem Bundesland erreicht haben. 
Gleichzeitig ist der 75. Geburtstag auch ein Anlass, 
sich vor Augen zu führen, welche Herausforderungen 
kurz-, mittel- und langfristig noch vor uns liegen.
Es ist nicht von der Hand zu weisen: Die vergange-
nen Monate waren schwierig und anstrengend, für 
jede einzelne und jeden einzelnen, aber auch für uns 
gemeinsam als Gesellschaft. Doch wir sind auf einem 

guten Weg, davon bin ich überzeugt. Diese Über-
zeugung ziehe ich besonders aus der niedersächsi-
schen Historie. Vor 75 Jahren standen viele Frauen 
und Männer in Niedersachsen vor der Aufgabe, aus 
dem sprichwörtlichen Nichts ein neues Leben, eine 
neue Perspektive aufzubauen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg und im Zuge der Teilung Deutschlands 
und Europas war das junge Bundesland Niedersach-
sen für viele Heimatvertriebene und Flüchtlinge aus 
den ehemaligen deutschen Ostgebieten ein sicherer 
Hafen nach vielen Monaten der Unsicherheit. Dass 
dabei der Neuanfang nicht einfach war, steht außer 
Frage. Die Kinder, Frauen und Männer hatten nicht 
nur mit den schrecklichen Folgen von Krieg, Vertrei-
bung und Flucht zu kämpfen, sondern auch mit den 
Umständen in der neuen Umgebung, denn auch Nie-
dersachsen hatte unter einer zusammengebrochenen 
Wirtschaft, verwüsteten Städten und einer unsiche-
ren Zukunft zu leiden. Dass trotz dieses schwierigen 
Starts das Land Niedersachsen für viele Heimatver-
triebene ein neues Zuhause und somit eine zweite 
Heimat geworden ist, beruht auf der herausragenden 
Lebensleistung der Frauen und Männer dieser Gene-
ration, die ihr Schicksal in die Hand genommen ha-
ben und sich mit harter Arbeit ein neues Leben, eine 
neue Perspektive und ein neues Zuhause aufgebaut 
haben. Aus heutiger Sicht muss man von einer echten 
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niedersächsischen Erfolgsgeschichte sprechen, denn 
in den 75 Jahren des Bestehens des Bundeslandes ha-
ben die Vertriebenen und Flüchtlinge einen immen-
sen Anteil an der positiven Entwicklung gehabt. Sie 
sind ein echter Grundpfeiler Niedersachsens und der 
niedersächsischen Gesellschaft. 
Von daher unterstütze ich es außerordentlich, dass 
sich auch die Generationen der Kinder und der En-
kel mit der Geschichte der Vertriebenen und Flücht-
linge aus dem ehemaligen deutschen Osten ausein-
andersetzen. Viele von uns Niedersachsen haben 
einen direkten familiären Bezug, doch auch für alle 
anderen kann die Lebensleistung der Vertriebenen 
eine Blaupause sein, insbesondere vor dem Hinter-
grund unserer heutigen Situation. Wir müssen die 
Herausforderungen der Zeit annehmen und gemein-
sam bewältigen. Das können wir aus der 75-jährigen 
Geschichte der Vertriebenen bei uns und des Landes 
Niedersachsen insgesamt lernen.
Abschließend möchte ich noch auf einen Punkt 
eingehen, der über Niedersachsen hinausgeht, den-
noch aber uns alle betrifft: Die wichtige Arbeit der 
Vertriebenenverbände im Kontext der europäischen 
Völkerverständigung und der Aussöhnung Deutsch-

lands mit den europäischen Nachbarn. Unser heuti-
ges geeintes und in Freundschaft verbundenes Euro-
pa wäre ohne die Arbeit der Vertriebenenverbände 
nicht möglich gewesen. Gerade angesichts des selbst 
erlebten Leids und des Verlustes der Heimat ist die-
ses Engagement für ein gemeinsames Europa nicht 
selbstverständlich.
In den 75 Jahren des Bestehens des Landes Nieder-
sachsen haben alle Kinder, Frauen und Männer ge-
meinsam viel erreicht, sich jeder Herausforderung 
gestellt und nie vor Problemen resigniert, sondern so-
lidarisch Lösungen gefunden und somit zusammen 
den heutigen Wohlstand erarbeitet. Ich bin mir si-
cher: Mit dieser Einstellung und dieser Herangehens-
weise werden wir auch die aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen meistern und bestehen.
Hannover, im Juli 2021

Stephan Weil
Niedersächsischer Ministerpräsident

In diesem Jahr fand der „Tag der Heimat“ des 
BdV-LV-Niedersachsen wieder in Hannover-Ricklin-
gen statt, nachdem er im vergangenen Jahr aufgrund 
der Corona-Beschränkungen ausfallen musste. Da je-
doch nur 60 Gäste zugelassen waren, wurde die Ver-
anstaltung von einem Filmteam aufgezeichnet. So 
können sich alle Interessierten, die nicht nach Han-
nover-Ricklingen kommen konnten, die sehr gelun-
gene Veranstaltung zu Hause oder im Rahmen eines 
„Heimattreffens“ in den Orts- und Kreisverbänden 
des BdV und der Landsmannschaften anschauen. 
Der Film kann über folgenden Link über YouTube: 
https://youtu.be/mIa92_hTomM abgerufen werden. 
Den Link finden Sie auch auf der Homepage des Lan-
desverbandes.

Der Tag der Heimat stand in diesem Jahr unter dem 
Leitwort: „Vertreibungen und Deportation ächten – 
Völkerverständigung fördern“. Ein Leitwort, dass in 
den 76 Jahren nach Ende des 2. Weltkrieges leider 
nicht an Aktualität verloren hätte, wie Editha West-
mann, die Landesvorsitzende des BdV-LV-Nieder-

Tag der Heimat 2021
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sachsen in ihrer Begrüßungsrede feststellte. „Ich bin 
froh, dass wir im Vorstand nach der langen Zeit der 
Corona-Beschränkungen nun wieder unsere Arbeit 
wie gewohnt aufnehmen konnten, denn sie ist wichtig 
für die Erlebnisgeneration und deren Nachkommen 
aber auch für das historische Gedächtnis unseres 
Landes. Wenn wir heute den Tag der Heimat begehen, 
tun wir das, weil dieser Tag neben der ganz persön-
lichen Bedeutung, vielen von uns Halt und Richtung 
gibt. Dieser Tag steht für die Rückversicherung der 
Identität aller, die ihre Heimat so schmerzlich verlo-
ren haben“, betonte Frau Westmann. Der BdV-Präsi-
dent Dr. Bernd Fabritius hatte in einem Schreiben an 
die BdV-Landesverbände, Landsmannschaften und 
Heimatgruppen deutlich gemacht, dass jeder Mensch 
in seiner Heimat dauerhafte Lebensperspektiven vor-
finden müsse. Dieses Recht auf Heimat müsse end-
lich zu einem Universalgut des kollektiven Denkens 
werden. Es sei gut, dass der BdV nach wie vor die 
kodifizierte Verankerung eines weltweiten Vertrei-
bungsverbots und damit die Sanktionierbarkeit von 
Vertreibungen fordere. Diese Forderung unterstützt 
auch der Landesverband Niedersachsen nachdrück-
lich, wie Editha Westmann erklärte.
Sie berichtete außerdem von der Eröffnung des 
Deutschlandhauses in Berlin, ein Dokumentati-
onszentrum der Stiftung Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung. Dieses Doku-Zentrum sei ein wichtiger 
Baustein in der Erinnerungs- und Gedenkstätten-
landschaft der Hauptstadt Berlin. Es gehe darum, 
das Leid der Vertreibung, aber auch das Leben und 
Wirken von Deutschen über Jahrhunderte, die kultu-
relle und wissenschaftliche Vielfalt in der verlorenen 
Heimat sichtbar zu machen. Es sei eine dringende 
Aufgabe, das Thema aus den Erinnerungsschatten zu 
holen. Der BdV-Landesverband wird im Dezember 
eine Busreise nach Berlin zum Deutschlandhaus und 
anschließend weiter nach Görlitz/Schlesien durch-
führen, zu der Editha Westmann alle Interessierten 
schon jetzt einlud.

Editha Westmann konnte zahlreiche Ehrengäste be-
grüßen, die zum Tag der Heimat gekommen waren. 
Neben dem stellvertretenden Regionspräsidenten Mi-
chael Dette waren der Bürgermeister von Hannover, 
Herr Scholz und die Landesbeauftragte für Migration 
und Teilhabe, Frau Doris Schröder-Köpf anwesend. 
Die CDU-Europaabgeordnete Frau Lena Düpont und 
der SPD-Landtagsabgeordnete Herr Alpecin Kirci 
gehörten ebenfalls zu den Gästen. Den wunderschö-
nen, musikalischen Rahmen gestaltete die Pianistin 
Nikoleta Ion. Leider durften die Lieder aufgrund 
der Pandemielage nicht mitgesungen werden. Frau 
Clara Franzke, Assistentin in der Jugendbildung im 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, trug zwei 
sehr eindrucksvolle Gedichte vor. Mit einem ausge-
sprochen gefühlvoll vorgetragenen geistlichen Wort 
stimmte der Friedländer Lager-Pastor, Herr Tors-
ten-Wilhelm Wiegmann auf den Tag der Heimat ein.
Frau Lilli Bischoff erinnerte in einem bewegenden 
Vortrag an die Deutschen, die vor 80 Jahren auf-
grund des Stalin-Erlasses in der Sowjetunion depor-
tiert und entrechtet wurden und deren Schicksal über 
Jahrzehnte von großem Leid geprägt war.
Die Ansprache zum Tag der Heimat hielt Frau Tat-
jana Gräfin Dönhoff, deren Vorfahren zum Teil aus 
Ostpreußen stammten. Frau Dönhoff hat die Bücher 
zu den Filmen „Die Flucht“ und „Die Gustloff“ ge-
schrieben. 2004 begab sie sich auf die Fluchtroute ih-
res Großvaters und ihrer Tante Marion Dönhoff von 
Ostpreußen nach Westfalen. Frau Dönhoff berichtete 
anschaulich über das Schicksal ihrer Familie und die 
Recherche zu dem Buch „Weit ist der Weg nach Wes-
ten“. Es war ein spannender und bewegender Beitrag, 
der eine sehr große Zustimmung in den Reihen der 
Gäste fand.
„Wir haben einen sehr emotionalen „Tag der Hei-
mat“ erleben dürfen. Heimat ist mehr als ein Ort, 
es ist ein überwältigendes Gefühl, dass wir im Her-
zen tragen“, erklärte Editha Westmann am Ende der 
Veranstaltung.

Foto mit Blick auf die Bühne und den Einzeltischen unter Corona 
Bedingungen (Foto: Gloeden) und Teilnehmer während der Veranstaltung (Foto: mjg)
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In diesem Jahr konnten der BdV-Kreisverband Al-
feld und der BdV-Ortsverband Nordstemmen auf 
die 60-jährige Geschichte des Mahnkreuzes in 
Heyersum zurückblicken. 

Der Vorsitzende des Ortsverbandes Nordstemmen, 
Karl-Heinz Hoffmann, machte in seiner Rückschau 
deutlich, dass bei der Einweihung des Mahnkreuzes 
im Jahre 1961 noch weit mehr als 1000 Gäste gezählt 
wurden, die damals unter anderem mit Bussen nach 
Heyersum gekommen waren. Seit dieser Zeit musste 
das Kreuz des Deutschen Ostens, wie es ursprüng-
lich genannt wurde, wiederholt erneuert werden. 
Der Zahn der Zeit aber auch ein Fall von Vanda-
lismus hatten dieses erforderlich gemacht. Auch in 
diesem Jahr waren zahlreiche Gäste auf den Müh-
lenberg gekommen, um an der Gedenkstunde teil-
zunehmen.

Die Festansprache hielt die BdV-Landesvorsitzende 
und Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und 
Spätaussiedler Editha Westmann MdL. Sie hob in 
ihrer Rede die schwere Zeit nach dem 2. Weltkrieg 
hervor, als Millionen Vertriebene in den Westen 
kamen. Die einheimische Bevölkerung zeigte sich 
den Ankommenden gegenüber meistens ablehnend, 
da das Land in weiten Teilen in Schutt und Asche 
lag, Wohnraum, Arbeit, Kleidung und Essen knapp 
waren. Viele Einheimische waren vom Krieg aus-
gezehrt und litten unter den Folgen der langen und 
unmenschlichen Kriegsjahre. 

Die Vertriebenen, die oftmals während der Flucht 
und Vertreibung schreckliche Schicksale erfahren 
mussten, kamen häufig nur mit einem Bündel Hab-
seligkeiten im Westen an. Viele waren an Leib und 
Seele verletzt und doch nahmen sie ihr Schicksal in 
die Hand und organisierten sich bald in den Vertrie-
benenverbänden und den Landsmannschaften, um 
in Politik und Gesellschaft eine Stimme zu bekom-
men. Vielerorts waren Dörfer aufgrund des Zuzugs 
der Vertriebenen sehr schnell um mehr als die Hälf-
te angewachsen. 

Es sei eine große Herausforderung der damaligen 
Zeit gewesen, das Land wiederaufzubauen und die 
Vertriebenen in die einheimische Gesellschaft ein-
zubeziehen. „Heute wissen wir, dass der Aufbau 
unseres Landes, das Wirtschaftswunder, ohne die 
Vertriebenen und Flüchtlinge nicht so rasch und 
nachhaltig gelungen wäre“, so Editha Westmann. 
Niedersachsen habe dieser Gruppe sehr viel zu ver-

danken und stünde in der Pflicht, Flucht, Vertrei-
bung und Deportation im Gedächtnis der nach-
folgenden Generationen zu halten. Abschließend 
bedankte sich die Landesvorsitzende des BdV bei 
allen, die sich für den Erhalt des Mahnkreuzes in 
Heyersum einsetzen. Dieser Ort sei ein Ort, an den 
man sich zurückziehen könne, ein Ort der Erinne-
rung und der Mahnung. Das müsse insbesondere 
der jungen Generation nähergebracht werden. 

60 Jahre Mahnkreuz in Heyersum
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Zu den Ehrengästen zählten der Landtagsabgeord-
nete Volker Senftleben und die ehemalige Bundes-
tagsabgeordnete Ute Bertram. Beide bekundeten in 
ihren Grußworten die Nähe zum BdV und verspra-
chen auch weiterhin, die Anliegen der Vertriebenen 
zu unterstützen.

Das weitere Programm wurde unter anderem von 
Peter Winkler, stellv. BdV-Landesvorsitzender, und 
Herwart Gloeden, BdV-Kreisvorsitzender Alfeld, 
gestaltet.
Herr Lilienthal umrahmte die Veranstaltung mit 
seinen Trompetenklängen und Frau Hoffmann trug 
ein Gedicht in Versform vor.

Zum Gedenken an die Opfer von Flucht und Ver-
treibung legten Vertreter des BdV einen Kranz am 
Mahnkreuz nieder. Das musikalische Programm 
wurde durch den Gemeindejugendring begleitet. 
Nach der Gedenkstunde trafen sich die Gäste bei 
Kaffee und Kuchen zum geselligen Austausch.

„In der Geschichte Friedlands steckt unsere Ge- 
schichte. Es ist die Geschichte von Flucht, Vertrei-
bung und Deportation. Es ist die Geschichte von 
Heimatverlust und Zwangsmigration, von Angst 
und Hoffnung, von Ankommen und Integration“, 
beschreibt die CDU-Landtagsabgeordnete Editha 
Westmann die Bedeutung des gemeinsamen Antra-
ges der Fraktionen der SPD und CDU „Migrations- 
und Fluchtgeschichten stärker sichtbar machen –  
Museum Friedland voranbringen“. 

Mit dem Museum Friedland am Standort des Grenz-
durchgangslagers Friedland verfügt Niedersach-
sen über einen deutschlandweit einzigartigen, ge-
schichtsträchtigen und authentischen Ort, in dem der 
Themenkomplex Flucht, Vertreibung, Migration und 
Integration seit Ende des Zweiten Weltkriegs sicht- 
und erlebbar wird. „Mehr als zwei Millionen Aussied-
ler und Spätaussiedler kamen über Friedland in die 
Bundesrepublik. In den nächsten Jahren rechnen wir 
mit einer jährlichen Anzahl von 7.000 Spätaussiedlern 
und ihren Familienangehörigen, die in Friedland an-
kommen werden“, so die Abgeordnete Westmann. 

Im Rahmen des vorgesehenen zweiten Bauabschnitts 
soll die jüngere Migrationsgeschichte stärker in den 

Mittelpunkt gerückt werden. „Von Multimedia bis 
hin zu einzelnen Exponaten, wie sie bereits im Bahn-
hofsgebäude zu sehen sind, wird auch dieser Teil 
des Museums Friedland zu einem außerschulischen 
Lernort der besonderen Art werden, der eine große 
Strahlkraft weit über die Grenzen Niedersachsens  
hinaus haben wird“, so Westmann, die ebenfalls Ku-
ratoriumsvorsitzende des Museums ist.

Der Antrag sieht vor, die Bedeutung von Flucht und 
Vertreibung noch intensiver in den Schulunterricht zu 
integrieren und digitale Bildungs- und Vermittlungs-
angebote in Friedland auszubauen und zu stärken. 
Außerdem soll die bedeutende Rolle des Museums 
und Grenzdurchgangslagers Friedland im Rahmen 
der Aktivitäten zu 75 Jahre Niedersachsen gewürdigt 
und in geeigneter Form herausgestellt werden. 

„Ich bin davon überzeugt, dass in Friedland die Quel-
le der Menschlichkeit, der Nächstenliebe und der 
Fürsorge seit nun mehr als 76 Jahren sprudelt. Wir 
müssen unserer Verpflichtung gegenüber dem Stand-
ort Friedland gerecht werden und geschlossen sicher-
stellen, dass dieser Teil unserer Geschichte nicht ver-
loren geht“, warb die Abgeordnete Westmann für den 
Antrag.

Es gibt keinen besseren Ort als Friedland, um die Geschichte von
heimat- und hilfesuchenden Menschen zu dokumentieren! 
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Die Bundesversammlung des Bundes der Vertriebenen 
hat sich als höchstes Beschlussgremium des Verbandes 
auf ihrer Zusammenkunft in Berlin unter anderem 
mit aktuellen Themen und Anliegen der deutschen 
Heimatvertriebenen und Flüchtlinge, Aussiedler und 
Spätaussiedler beschäftigt. Dabei wurde folgende Ent-
schließung gefasst.

Zukunftssichere Förderung für Vertriebene, Aus-
siedler und deutsche Minderheiten

Im Hinblick auf die am 26. September 2021 bevorste-
hende Bundestagswahl fordert die Bundesversamm-
lung des Bundes der Vertriebenen sämtliche zur 
Wahl stehenden Parteien auf, die Anliegen der deut-
schen Heimatvertriebenen, Flüchtlinge, Aussiedler 
und Spätaussiedler und ihrer Verbände als Teil der 
bundesdeutschen Gesellschaft sowie der deutschen 
Minderheiten in deren Heimatgebieten weiterhin in 
ihrer politischen Arbeit zu berücksichtigen bzw. diese 
mit in ihre politische Arbeit einzubeziehen.
Siedlungs- und Schicksalsgeschichte der Deutschen in 
Ostmittel, Ost- und Südosteuropa sowie Flucht und 
Vertreibung der Deutschen aus den historischen deut-
schen Ost- und Siedlungsgebieten und die aus diesem 
Gesamtkomplex erwachsenen politischen und gesell-
schaftlichen Zusammenhänge sind ein prägender Teil 
unserer gesamtdeutschen Geschichte und Erinne-
rungslandschaft. Der erinnerungs- und der grenzüber-
schreitende verständigungspolitische Einsatz sowie 
der lebendige Kulturerhalt durch die Kulturträger und 
ihre Verbände, durch nachkommende Generationen 
und durch eine Vielzahl an Menschen, die sich diesem 
kulturellen Erbe aus Überzeugung verpflichtet fühlen, 
sind daher gesamtgesellschaftlich relevante Anliegen, 
die eine zukunftssichere Förderung benötigen.
Gerade die Bundesförderung der Vertriebenen-Kul-
turarbeit nach § 96 des Bundesvertriebenen- und 
Flüchtlingsgesetzes hat daran einen wesentlichen 
Anteil. Hier gilt es, den partizipativen Ansatz weiter 
zu stärken sowie sämtlichen geförderten Institutio-
nen, insbesondere der Kulturstiftung der deutschen 
Vertriebenen, eine dauerhafte Perspektive zu bieten. 
Kultur- und Erinnerungsarbeit muss in ihrer gesam-
ten Vielfalt, von den zentralen Erinnerungsorten her-
vorgehobener Relevanz bis hin zu den lokalen Klein-
gruppen vor Ort, Wertschätzung und Förderung 
erfahren. Dezentrale Strukturen sind ein wesentli-
ches Merkmal in der Arbeit der deutschen Vertriebe-
nen und ihrer Verbände.

Angesichts der besonderen Geschichte und des 
Kriegsfolgenschicksals der Russlanddeutschen müs-
sen zukünftige Bundesregierungen auch an der ge-
setzlich garantierten Aufnahme von Spätaussiedlern 
festhalten. Diese Volksgruppe wurde vor 80 Jahren, 
nach dem Überfall der Nationalsozialisten auf die So-
wjetunion, aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit unter 
Generalverdacht gestellt und stellvertretend in Haf-
tung genommen. Hunderttausende haben durch Ver-
bannung und Deportation, Trudarmee und Zwangs-
arbeit aufgrund des sogenannten Stalin-Erlasses bis 
weit nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat und 
vielfach ihr Leben verloren. Bis heute wirken diese 
Ereignisse nach, zumal die Russlanddeutschen von 
Russland nach wie vor nicht vollständig rehabilitiert 
wurden.
Bis heute nutzen Jahr für Jahr viele Russlanddeut-
sche die Möglichkeit, als Spätaussiedler und somit 
als Deutsche nach Deutschland zu übersiedeln. Mit 
ihrer Eingliederungsbereitschaft, ihrem Fleiß und 
ihren Familienstrukturen sind sie ein wirtschaft-
licher, kultureller und demografischer Gewinn für 
unser Land. Daher ist es ein Gebot der Gerechtig-
keit, rentenrechtliche Benachteiligungen endlich zu 
beseitigen und gesetzliche Regelungen dahingehend 
zu verbessern, dass auch Aussiedlern und Spätaus-
siedlern in Deutschland trotz langer und harter 
Erwerbsbiografien beim Renteneintritt nicht auto-
matisch Grundsicherung und Altersarmut drohen. 
Darüber hinaus brauchen die zu uns Kommenden 
eine verlässliche Zusage, dass sie auch weiterhin in 
ihrem Bemühen unterstützt werden, in Deutschland 
heimisch zu werden.
Eine besondere Verpflichtung hat Deutschland au-
ßerdem für deutsche Minderheiten in unseren östli-
chen Nachbarländern sowie in den Nachfolgestaaten 
der Sowjetunion. Die dort lebenden Deutschen sind 
das verständigungspolitische Gegenstück zu den Ver-
triebenen und Spätaussiedlern in Deutschland und 
natürliche Erben einer oft jahrhundertealten Kultur- 
und Siedlungsgeschichte. Daher ist es uns wichtig, 
dass diese Minderheiten weiterhin in ihrem Sprach- 
und Kulturerhalt gefördert und stärker in die Aus-
wärtige Kulturpolitik einbezogen werden.
In all diesen Anliegen war und ist das Amt des Be-
auftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfra-
gen und nationale Minderheiten stets ein wichtiger 
und kompetenter Ansprechpartner. Daher setzen 
wir uns für den Fortbestand und die Stärkung dieses 
Amtes ein.

Entschließung der Bundesversammlung
des Bundes der Vertriebenen am 27. August 2021
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Die Landsmannschaft Schlesien präsentiert am 18. 
September einen 30-minütigen Film zur Geschich-
te, Gegenwart und Zukunft Schlesiens

Bei der am dritten Septemberwochenende stattfin-
denden Bundedelegiertenversammlung/ Schlesi-
schen Landesvertretung dürfen sich die Delegierten 
der Landsmannschaft Schlesien auf eine besondere 
Premiere freuen. Die Bundesleitung der Landsmann-
schaft präsentiert am Samstag, 18. September, im 
Haus Schlesien in Königswinter den halbstündigen 
Film „360 Grad Schlesien“ – ein Land, das verbindet“, 
der ab 14:30 Uhr auch live auf dem YouTube-Kanal 
und der Facebook-Seite der Landsmannschaft Schle-
sien übertragen wird. 
Mit Unterstützung des Landes Niedersachsen hat 
der ZDF- und WDR-Journalist Marius Reichert für 
die Landsmannschaft Schlesien den Film „360 Grad 
Schlesien – ein Land, das verbindet“ produziert. Drei 
Tage lang war der Bundesvorsitzende der Lands-
mannschaft Stephan Rauhut gemeinsam mit dem 
Bundesjugendbeauftragten Tobias Schulz an ver-
schiedenen Drehorten in Schlesien unterwegs. Ent-
standen ist ein faszinierender Dokumentarfilm über 
die Landsmannschaft und über Schlesien gestern 
und heute. Die Projektleitung hatte Dietmar Schul-
meister inne.

Wundervolle Kulissen boten die Altstadt von Görlitz, 
das Schloss Lomnitz, die Friedenskirche in Jauer oder 
der Ring in Breslau. Junge Menschen in Breslau, die 
Schlossherrin Elisabeth von Küster oder der Chefre-
dakteur des „Wochenblattes“ Rudolf Urban erzählten 
über ihre Begeisterung für Schlesien.
Die neue Direktorin des Schlesischen Museums Dr. 
Angieszska Gasior kam ebenso zu Wort wie der 
schlesische Bäcker Tschiersch aus Klein-Neundorf. 
In Liegnitz organisierte Damian Stefaniak, Enkel 
des Originals der verbliebenen Deutschen, Jürgen 
Gretschel, einen wunderbaren Auftritt der Kinder-
tanzgruppen mit schlesischen Trachten.
Auch der sächsische Ministerpräsident Michael 
Kretschmer und der Landesbeauftragte für Vertrie-
bene und Spätaussiedler Dr. Jens Baumann erzählten 
vor der Kamera, was ihnen Schlesien bedeutet und 
welche Aufgaben die Landsmannschaft Schlesien in 
der Zukunft hat. Einen besonders ans Herz gehenden 
Zeitzeugenbericht von Flucht, Vertreibung und Neu-
anfang gab die Vorsitzende der Erika-Simon-Stif-
tung, Waltraud Simon.
Veranstaltungsinformation: Samstag, 18. September 
2021, ab 14:30 Uhr | YouTube-Link: https://www. 
youtube.com/watch?v=w1REBD0byNc | Facebook-–
Link: https://www.facebook.com/Landsmannschaft-
Schlesien 

360 Grad Schlesien –
Dokumentarfilm feiert Premiere
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Zu der zentralen Gedenkfeier der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland zum 80. Jahrestag der 
Deportation der Deutschen in der ehemaligen Sow-
jetunion waren zahlreiche Gäste nach Friedland ge-
reist, darunter der Niedersächsische Innenminister 
Boris Pistorius, der Bundesbeauftragte für Aussied-
ler und nationale Minderheiten, Prof. Dr. Bernd Fa-
britius, die Niedersächsische Landesbeauftragte für 
Heimatvertriebene und Spätaussiedler Editha West-
mann und der Bundesvorsitzende der LM der Deut-
schen aus Russland Johann Thießen.

Die Veranstaltung fand unter dem Motto „Zukunft 
braucht Vergangenheit“ statt. In einem würdigen 
Rahmen machten die Redner auf das schwere Schick-
sal der Deutschen in der ehemaligen Sowjetunion 
aufmerksam und bekräftigten die Verantwortung 
gegenüber deren Nachkommen. Das Gebet zu Be-
ginn der Gedenkstunde wurde von dem Lager-Pastor 
Torsten-Wilhelm Wiegmann gesprochen.

Bernd Fabritius und Boris Pistorius dankten aus-
drücklich der Landesvorsitzenden der LM Lilli Bi-
schoff und dem Bundesvorsitzenden Johann Thießen 
für ihr unermüdliches Wirken. Die Landsmannschaft 
habe viel zu der guten Integration der Deutschen aus 
Russland beigetragen und sei ein verlässlicher Part-
ner für die Politik.

Alle Gäste bekamen die Gedenkschrift der Lands-
mannschaft „Unschuldiges Leiden“ überreicht. In be-
eindruckender Weise wird in der Gedenkschrift die 
Historie der Deutschen aus Russland dokumentiert. 
Neben Daten und Fakten befinden sich auch ein-
drucksvolle Bilder, Gedichte und alte Liedertexte in 
der Schrift. „Diese Gedenkschrift eignet sich, um et-
was über die Geschichte der Deutschen aus Russland 
zu lernen. Es wäre gut, wenn dieses Werk von mög-
lichst vielen Einheimischen, insbesondere den jungen 
gelesen wird“, erklärte Editha Westmann.

Das musikalische Programm wurde von vier Chören 
der Landsmannschaft aus Wolfsburg, Gifhorn, Han-
nover und Osnabrück gestaltet. An der Friedensglo-
cke im Grenzdurchgangslager Friedland wurden im 
Anschluss an die Gedenkveranstaltung Kränze nie-
dergelegt.

Editha Westmann, die mit Vertretern der Lands-
mannschaft und dem Chor aus Osnabrück nach der 

Gedenkveranstaltung im Grenzdurchgangslager zu 
dem Heimkehrer-Denkmal auf dem Hagenberg ge-
fahren war, hielt dort eine kurze Ansprache, bevor 
auch vor dem Heimkehrer-Denkmal ein Kranz für 
die gefallenen und vermissten Soldaten des 2. Welt-
krieges sowie für die zivilen Opfer des Krieges nie-
dergelegt wurde.

Die Anwesenden beteten anschließend gemeinsam 
das „Vaterunser“ und beendeten das Gedenken auf 
dem Hagenberg mit dem Lied „Großer Gott wir dan-
ken dir“.
 

Feierliche Gedenkstunde zum
80. Jahrestag der Deportation in Friedland
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Die Niedersächsische Landesbeauftragte für Heimat-
vertriebene, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, 
Editha Westmann, hatte anlässlich des 80. Jahresta-
ges der Deportation und Verbannung der Deutschen 
in der ehemaligen Sowjetunion zu einem Diskussi-
onsabend eingeladen. 

Im Forum des Niedersächsischen Landtages kam 
unter dem Motto „...heute bauen wir Brücken“ die 
Landesbeauftragte mit den Landtagsabgeordneten 
Philipp Raulfs (SPD), Marcel Scharrelmann (CDU), 
Helge Limburg (Bündnis 90/Die Grünen) und Lars 
Alt (FDP) sowie mit vier jungen Menschen aus 
Spätaussiedlerfamilien ins Gespräch. 

Der Vizepräsident des Landtages, Herr Bernd Buse-
mann MdL, begrüßte die Anwesenden und hob die 
enormen Lebensleistungen vieler Aussiedler und 
Spätaussiedler hervorhob. 

80 Jahre nach dem entscheidenden Erlass diskutier-
ten die jungen Teilnehmer in drei Blöcken darüber, 
welchen Stellenwert die Geschichte der Deutschen 
aus Russland einnimmt beziehungsweise einnehmen 
sollte. In Niedersachsen leben mehr als 400.000 Aus-

siedler / Spätaussiedler, die sich zum größten Teil her-
vorragend in die einheimische Gesellschaft einfügen 
konnten. Die jungen Vertreter der Landsmannschaft 
machten den Politikern unter anderem deutlich, wie 
wichtig es sei, die historischen Hintergründe der 
Deutschen aus Russland an alle jungen Menschen zu 
vermitteln.

Leider käme es aufgrund fehlenden Wissens immer 
wieder zu Missverständnissen und Vorurteilen. Das 
ließe sich nur verhindern, wenn der aufnehmenden 
Gesellschaft die Hintergründe der Deutschen aus 
Russland bekannt seien. „Wir müssen unserer ei-
genen Geschichte gegenüber aufgeschlossener sein. 
Flucht, Vertreibung und Deportation sind keine leich-
ten Themen, doch sie gehören nun einmal zu unserer 
Vergangenheit, aus der wir nur lernen können, wenn 
wir sie auch kennen und verstehen“, erklärte Editha 
Westmann.

Moderiert wurde der Abend von der jungen Wissen-
schaftlerin Tatjana Schmalz (Berlin/Frankfurt a.d. 
Oder), die auch den Impulsvortrag hielt. Der Abend 
wurde musikalisch von dem Duo FLEURdeON be-
gleitet.

80. Jahrestag der Deportation der Deutschen in der ehemaligen
Sowjetunion – Diskussionsveranstaltung im Niedersächsischen Landtag
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Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen
71 Jahre erfolgreiche Arbeit für die ostpreußische 
Kulturpflege und die Aussöhnung zwischen Deut-
schen und Polen
Burghard Gieseler, Vorsitzender der Kreisgemeinschaft 
Osterode Ostpreußen
Als ich auf den Spuren meiner Familie im Jahr 2013 
nach Osterode kam, bemerkte ich schnell, dass hier 
die Pflege der ostpreußischen Kultur hochgehalten 
wird und das Verhältnis zwischen Deutschen und 
Polen ungewöhnlich entspannt und freundlich ist. 
Wohin ich auch kam, ich wurde freundlich herein-
gebeten und mir wurde gezeigt, was ich sehen wollte. 
Im ehem. Kaiser Wilhelm Gymnasium, wo mein Va-
ter 1927 das Abitur gemacht hatte, wurde ich sogar 
in den Unterricht eingeladen, und die Schüler hörten 
sich mit großem Interesse an, was mich nach Osterode 
geführt hatte… Dass dieses gute Verhältnis zwischen 
Polen und Deutschen keineswegs selbstverständlich 
war, wusste ich von einem früheren Besuch. In der 
Zeit der kommunistischen Diktatur wurde das kultu-
relle Erbe Ostpreußens generell totgeschwiegen oder 
gar gezielt zerstört und den Deutschen schlug nicht 
selten offene Ablehnung entgegen. Also beschloss ich 
nach der Rückkehr von meiner Reise, mich in der 
Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen zu engagie-
ren, um mich auf diese Weise selbst für die ostpreußi-
sche Kulturpflege und die Aussöhnung einzusetzen. 
Im Jahr 1950 hat sich die aus dem Landkreis Ostero-
de Ostpreußen geflohene oder vertriebene deutsche 
Bevölkerung in der Kreisgemeinschaft zusammenge-
schlossen. In ihr suchten und fanden die entwurzelten 
und traumatisierten Menschen ein wenig Heimat im 
Kreis ihrer Schicksalsgefährten. In den ersten Jahren 
hofften die Heimatvertriebenen noch auf Rückkehr 
in ihre Städte und Dörfer. Dass das Land, in dem ihre 
Familien seit Jahrhunderten gelebt, geliebt und gear-
beitet hatten, nun für immer verloren sein sollte, war 
für sie einfach unvorstellbar. Nur sehr langsam und 
unter großen Schmerzen drang die Endgültigkeit des 
Heimatverlustes in ihr Bewusstsein. Die Trauer hier-
über aber blieb meist bis zuletzt.
Erst zu Beginn der neunziger Jahre, als der Zwei-Plus-
Vier-Vertrag geschlossen wurde, Polen der EU beitrat 
und – noch wichtiger – als in der Kreisgemeinschaft 
eine neue Generation, nämlich diejenigen, die bei 
Kriegsende noch Kinder gewesen waren, die Verant-
wortung übernahm, richtete die Kreisgemeinschaft 
sich völlig neu aus. Nun trat neben die Erinnerungs-
arbeit die aktive Kulturpflege und – untrennbar mit 
ihr verbunden – die Aussöhnung zwischen den frü-
heren deutschen und den heutigen polnischen Ein-
wohnern des Landkreises Osterode. Nie wieder soll-

ten Menschen durch Krieg, Flucht und Vertreibung 
ihre Heimat verlieren!
In der Folge des deutsch-polnischen Nachbarschafts-
vertrages organisierte sich nun auch die deutsche 
Minderheit in Osterode und Hohenstein und schnell 
wuchs zwischen ihr und der Kreisgemeinschaft eine 
enge und bis heute unzertrennliche Freundschaft. 
Als sichtbares Zeichen dieser Freundschaft kaufte die 
Kreisgemeinschaft bereits im Jahr 1993 in Osterode 
das Haus in der Herderstraße 7, das sie 1994 der deut-
schen Gesellschaft „Tannen“ übereignete. Seit 1997 
trägt es den Namen „Deutsches Haus“. Es ist zwei-
fellos der gesellschaftliche Mittelpunkt der deutschen 
Minderheit und für viele Landsleute in Ost und West 
– und auch für mich – schon zu einem zweiten Zu-
hause geworden.
Seit nunmehr drei Jahrzehnten haben die deutsche 
Minderheit und die Kreisgemeinschaft in enger und 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den polni-
schen Behörden unzählige Projekte im Bereich der 
Kulturpflege verwirklicht – und dabei weder Geld 
noch Mühen gescheut. Ohne zu übertreiben, darf 
man sagen, dass der Landkreis Osterode heute etwas 
anders aussähe, wenn es dieses Engagement nicht ge-
geben hätte. Ihm ist es beispielsweise zu verdanken, 
dass 2018 in Osterode das alte Rathaus am Markt ori-
ginalgetreu wieder errichtet wurde. Die Kreisgemein-
schaft stiftete hierfür die Rathausuhr und ich selbst 
wurde als Repräsentant der früheren deutschen Be-
völkerung von den polnischen Behörden dazu einge-
laden, zusammen mit dem Marschall von Ermland 
und Masuren und dem Bürgermeister von Osterode 
(Ostróda) bei der Wiedereinweihung des Rathauses 
eine Ansprache zu halten.
Dass Kulturpflege und Versöhnung nicht getrennt 
voneinander gedacht werden können, zeigt auch der 
Wiederaufbau der Dorfkirche in Marienfelde, auf 
deren Dach 1982 während eines Gewitters ein Baum 
gestürzt war, so dass die Kirche in den folgenden Jah-
ren zu einer Ruine verfiel. Doch zu Beginn unseres 
Jahrhunderts wurde sie von Deutschen und Polen ge-
meinsam wieder aufgebaut, wobei die Kreisgemein-
schaft im Wesentlichen die Kosten übernahm und 
die Polen ihre Arbeitskraft unentgeltlich zur Verfü-
gung stellten. Durch den gemeinsamen Wiederauf-
bau wurde die Kirche in Marienfelde zu einem leucht-
enden Symbol der Versöhnung und des Friedens.
Aber auch hier im Westen ist die Kreisgemeinschaft 
aktiv: In Osterode am Harz, unserer Patenstadt, ha-
ben wir ein anschauliches Osterode-Museum, das 
derzeit vom Niedersächsischen Museumsverband 
und der Universität Hannover wissenschaftlich er-
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Gottesdienst soll an Flucht, Vertreibung, Deportation
und Ankommen erinnern
In diesem Jahr besteht das Land Niedersachsen 75 
Jahre. Als am 01. November 1946 durch Verordnung 
der Britischen Militärregierung das Land mit seiner 
Hauptstadt Hannover gegründet wurde, erwarteten 
die erste Landesregierung große Herausforderun-
gen. Die Kriegsschäden waren allgegenwärtig und es 
herrschte ein großer Mangel an Arbeit, Wohnraum, 
Kleidung, medizinischer Versorgung und Nahrungs-
mitteln. Zu der Zeit waren bereits tausende Flüchtlin-
ge und Vertriebene nach Niedersachsen gekommen 
oder waren auf dem Weg dorthin.
Die Ankunft der Vertriebenen und Flüchtlinge war 
oftmals von der Ablehnung der einheimischen Be-
völkerung begleitet. Nur selten trafen die Ankom-
menden auf ein wenig Menschlichkeit. Doch die Ver-
triebenen und Flüchtlinge nahmen ihr Schicksal in 
die Hand und halfen unermüdlich beim Aufbau des 
Landes Niedersachsen. Niedersachsen hat den Ver-
triebenen und Flüchtlingen viel zu verdanken. Aus 
diesem Anlass laden der Landesbischof der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, Ralf 
Meister, und die Landesbeauftragte für Heimatver-

triebene, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, 
Editha Westmann, zu einem Gedenk-Gottesdienst 
am 20. November 2021 um 11.00 Uhr in die Markt-
kirche nach Hannover ein. „Mit diesem Gottesdienst 
wollen wir an die Ankunft von vielen tausend Vertrie-
benen und Flüchtlingen in Niedersachsen erinnern. 
Wir möchten zudem auch die Deutschen aus Russ-
land einbeziehen, die 1941 aufgrund des Stalin-Er-
lasses in der ehemaligen Sowjetunion entrechtet und 
deportiert wurden. Heute leben in Niedersachsen un-
gefähr 350.000 Aussiedler und Spätaussiedler. Jeder 
zweite Niedersachse hat einen familiären Bezug zu 
Flucht und Vertreibung. Daher ist der Gottesdienst 
ein wichtiges Zeichen für die Erlebnisgeneration aber 
auch für die nachfolgenden Generationen“, so Editha 
Westmann. 
Bitte richten Sie Ihre Anmeldung zum Gottesdienst 
bis zum 10.11.2021 an das Büro der Landesbeauftrag-
ten Westmann (Buero.Landesbeauftragte@mwk.nie-
dersachsen.de) oder an die BdV-Landesgeschäftsstelle 
(info@bdv-ni.de, montags von 9.00 bis 12.00 telefo-
nisch unter 0511-4706610 / sonst Anrufbeantworter).

fasst wird. Vom Landkreis Göttingen, unserem Paten-
landkreis, haben wir erst kürzlich ein geräumiges und 
helles Büro für unsere Geschäftsstelle und unser Ar-
chiv erhalten. Wir betreiben eine moderne informati-
ve Homepage und die Osteroder Zeitung erfreut nicht 
nur unsere Mitglieder, sondern erfährt auch über die 
Grenzen unserer Kreisgemeinschaft hinaus viel An-
erkennung. Auf unseren Heimattreffen in Hamm 
und Lüneburg begegnen sich Schicksalsgefährten von 
Flucht und Vertreibung sowie ihre Nachkommen.
Liebe Leserinnen und Leser, Ostpreußen ist zwar 
nicht meine Heimat – das ist Niedersachsen – aber 

ich habe meine Wurzeln dort und deshalb fühle ich 
mich meinen Vorfahren nirgendwo so nahe wie in 
Ostpreußen.
Denn noch immer durchziehen uralte Alleen die 
sanften Hügel des Oberlandes. Zu ihren Seiten wogt 
schwer im Wind das satte Korn. Dazwischen ausge-
breitet Seen und Wälder. Vereinzelte Bauerngehöfte 
und kleine Dörfer mit einem aus alten Feldsteinen 
gebauten Kirchlein in der Mitte. Darüber der weite 
ostpreußische Himmel… Ostpreußen als eine von 
Deutschen in Jahrhunderten geprägte Kulturland-
schaft lebt!
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Schwerer Verlust für die Gruppe der Ost- und West-
preußen
Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder des am 
26.4.1949 gegründeten BdV-Kreisverbands Lüneburg 
in dem Ostpreußischen Landesmuseum angeglieder-
ten Museums Cafe Bernstein. Dem BdV-Kreisver-
band steht Frau Dr.Barbara Loeffke vor.
Nachdem die Landsmannschaft der Schlesier sich 
aufgelöst hat sind es die Ost- und Westpreußen, die 
bis zum heutigen Tag treu zum BdV stehen. Dank 
der seit der seit zwei Jahrzehnten bewährten Leitung 
von Frau Christa Harms, die die Gruppe als Nach-
folgerin von Frau Rosemarie von Renner geb. Herzke 
übernommen hat, gibt es in neben den Mitgliedern 
der Ost- und Westpreußengruppe auch Mitglie-
der aus anderen Vertreibungsgebieten, die sich dem 
BdV-Kreisverband Lüneburg angeschlossen haben 
und gern an den Zusammenkünften teilnehmen.
Im Mittelpunkt der Treffen steht die Pflege der ost-
deutschen und vor allem der ost- und westpreußi-
schen Kultur. Die Literatur über den deutschen Os-
ten, Ostpreußen und Westpreußen, beschrieben in 
Romanen, Novellen, Gedichten und Liedern ist so 
umfangreich, dass bei jedem Treffen Neues zum Vor-
trag kommt. Und das Brauchtum wird natürlich auch 
gepflegt: zu Ostern, zum Erntedank, zum Advent und 
zu Weihnachten und auch die Pflege der ostpreußi-
schen Mundart darf nicht fehlen. Jede Veranstaltung 
wird durch das Singen von heimatlichen Liedern ab-
gerundet.
Dass der BdV-Kreisverband Lüneburg immer noch 
besteht, ist in erster Linie der Ost- und Westpreußen-
gruppe zu danken. Der Zusammenhalt wird gestärkt 
durch das sechsmal im Jahr erscheinende Mittei-
lungsblatt, das sei der Gründung herausgegeben wird.
Dem BdV-Kreisverband Lüneburg steht seit vielen 
Jahren Frau Dr. Barbara Loeffke vor, die nach dem 
Tod von Forstmeister a.D. Hans-Ludwig Loeffke, ih-
rem Ehemann, den Verband 1975 übernahm und den 
Verband seither mit der Unterbrechung von einigen 
Jahren führt. Sie vertritt den BdV-Kreisverband auf 
Landes- und Bundesebene. Sie informiert die Grup-
pe über das Geschehen der Vertriebenenorganisation 
auf Landes- und Bundesebene, auch in dem sechs-
mal im Jahr erscheinenden BdV-Mitteilungblatt wird 
über Aktuelles aus dem Verbandsleben berichtet.
Und natürlich verfolgen alle mit großem Interesse die 
Entwicklung des Ostpreußischen Landesmuseums. 
Kontakte werden natürlich zu den benachbarten 
Gruppen in Hamburg gepflegt. Coronabedingt fie-

len die Treffen der Gruppe einige Male aus, aber jetzt 
freuen sich alle auf die nächsten Zusammenkünfte 
im Museums-Cafe Bernstein.
Der Treue der Ost- und Westpreußen ist. zu dan-
ken, daß die Gruppe trotz rückgängiger Mitglieder-
zahlen noch heute besteht und an das Jahrhunderte 
alte deutsche Land und seine Geschichte jenseits von 
Oder und Neiße erinnert.
Am 12. Juni traf die Ost- und Westpreußengruppe 
ein überaus schmerzlicher Verlust. Unsere langjäh-
rige, aufopferungsvoll für die Vertriebenen wirkende 
Frau Christa Harms erlag ihren bis dahin tapfer er-
tragenen Leiden. Die für den 24. Juni noch mit Frau 
Harms gemeinsam geplante Zusammenkunft wurde 
so zu einer Gedenkveranstaltung für Frau Harms. 
Erinnerungen an die Zeit mit Frau Harms und ihren 
großen Einfallsreichtum bei der Gestaltung der Zu-
sammenkünfte wurden ausgetauscht, Erinnerungen 
an gemeinsam verbrachte glückliche Stunden in der 
Rückschau auf Ostpreußen.
Mit heimatlichen Liedern und dem Ostpreußenlied 
wanderten die Gedanken zu ihr und in die unverges-
sene Heimat. Frau Christa Harms wurde am 14.Mai 
19.30 in Königsberg in Preußen geboren, erlebte 
Flucht und Vertreibung wie alle ihre Landsleute und 
fand schließlich ein Zuhause in Lüneburg. Heirat in 
Lüneburg, Mutter von drei Töchtern mit vielen En-
keln und Urenkeln, auch beruflich aktiv u.a. als Küs-
terin in der St.Michaelis-Kirche in Lüneburg gehörte 
ihre ganze Liebe Ostpreußen. Daraus schöpfte sie die 
Kraft für ihren unermüdlichen Einsatz für die Grup-
pe der Landsmannschaft der Ost-und Westpreußen, 
die unter ihrer Leitung zu einer Familie wurde, zu der 
auch Vertriebene aus anderen ostdeutschen Famili-
en stießen. Frau Harms bleibt der Gruppe und ihren 
Mitgliedern unvergessen. Die Ost-und Westpreußen-
gruppe wird in ihrem Sinne weiterwirken.
Frau Dr. Barbara Loeffke

Bund der Vertriebenen — Kreisverband Lüneburg
Seit 1949 aktiv und treu zur Heimat: BdV-Kreisverband Lüneburg
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„Erstmals in unserer Geschichte gibt es die Gelegen-
heit, weltweit das Deutschlandtreffen der Schlesier 
live im Internet zu verfolgen“, so der Bundesvor-
sitzende der Landsmannschaft Schlesien, Stephan 
Rauhut vor der Veranstaltung. Am Samstag, 26. Juni 
2021, begann ab 11 Uhr auf dem YouTube-Kanal und 
der Facebook-Seite der Landsmannschaft Schlesien 
die Übertragung aus dem Hannover Congress Center 
(HCC) unter dem Motto „Schlesien verbindet“.
Das von der Landsmannschaft Schlesien organisierte 
„Deutschlandtreffen der Schlesier“, zu dem alle zwei 
Jahre Tausende Schlesier, ihre Familien und Schlesi-
enfreunde aus der ganzen Bundesrepublik und dem 
benachbarten Ausland anreisen, um Kontakte zu 
Landsleuten zu pflegen und schlesisches Brauchtum 
mit Leben zu füllen, konnte in diesem Jahr Corona be-
dingt nicht wie gewohnt stattfinden. „Eine Absage des 
Deutschlandtreffens war für uns jedoch keine Option“, 
so der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft. „Mit 
viel Neugier und Elan haben wir erstmals ein neues di-
gitales Format für unser Deutschlandtreffen geplant. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir auch diese Heraus-
forderung sehr gut meistern werden, denn die positi-
ve Wirkung unserer Aktivitäten im Internet ist bereits 
jetzt spürbar“, so Rauhut vor Beginn der Veranstaltung.
Erstmalig Grußwort aus Breslau
Nach dem traditionellen Ökumenischen Gottesdienst 
hielt der Niedersächsische Innenminister und Schle-
sierschildträger, Boris Pistorius, die Festansprache 
live aus dem Übertragungsstudio. Der Ministerprä-
sident des Patenlandes Niedersachsen, Stephan Weil 
sowie der Oberbürgermeister der Stadt Hannover, 
Belit Onay, richteten jeweils eine Video-Grußbot-
schaft an die Zuschauer.

Erstmalig in der Geschichte der Deutschlandtreffen 
der Schlesier sendete der Marschall der Woiwod-
schaft Niederschlesien, Cezary Przybylski, ein Vi-
deo-Grußwort aus Breslau direkt nach Hannover an 
die Zuschauer.
Schlesien verbindet über Grenzen hinweg
Die Oppelner Vize-Marschallin, Zuzanna Do-
nath-Kasiura, der Parlamentarische Staatssekretär 
a.D. und ehemalige Bundesbeauftragte für Aussiedler 
und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk, der 
Präsident der Schlesischen Landesvertretung, Peter 
Beyer MdB und der Bundesvorsitzende der Lands-
mannschaft Schlesien, Stephan Rauhut, äußerten 
sich zum Thema „Schlesien verbindet – eine Region 
im Herzen Europas“ in einer Diskussionsrunde. Die 
Niedersächsische Landesbeauftragte für Heimat-
vertriebene, Spätaussiedlerinnen und Spätaussied-
ler, Editha Westmann MdL, sprach zusammen mit 
Stephan Rauhut über „Schlesien und Niedersachsen: 
Patenschaft und Partnerschaft. 
Den Abschluss bildete eine Direktschaltung nach 
Oberschlesien, bei der der Chefredakteur der Zeitung 
„Wochenblatt.pl“, Dr. Rudolf Urban, zusammen mit 
dem Vorsitzenden des Bundes der Jugend der Deut-
schen Minderheit (BJDM) in Schlesien, Oskar Zgo-
nina, über die grenzüberschreitende Rolle Schlesiens 
diskutierte.
Die Gesamtmoderation übernahm die freie Journa-
listin Lea Nischelwitzer.
Die komplette Veranstaltung können Sie sich nach-
träglich ansehen auf 
YouTube: https://youtu.be/TTTSV2KNkgQ oder 
Facebook: https://www.facebook.com/Landsmann-
schaftSchlesien

Deutschlandtreffen der Schlesier fand am 26. Juni
erstmalig als eintägige Digital-Veranstaltung statt 

Warum östlich von Helmstedt? Ja gerade, weil es für 
viele „Westdeutsche“ damals Deutschland in Helm-
stedt endete und dahinter es nichts mehr gab, was in-
teressant sein könnte.
Heute, wo es bequem ist, dort hinzureisen, schwärmt 
man von der Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern 
oder in Masuren, man schwärmt von den langen wei-
ßen Stränden entlang der Ostseeküste, wandert gern 
in den Bergen in Schlesien, wie z. B. im Riesengebirge, 

ist begeistert von der Kultur und den baulichen Schät-
zen, wie die der Marienburg an der Nogat oder die der 
Hakenterrasse in Stettin, dem Rathaus und dem Ring 
in Breslau und vieles, vieles mehr.
Als ich zum Kulturbeauftragten des BdV Rössing ge-
wählt worden bin, war es mir wichtig, jungen Men-
schen, diese Landschaften, also zuerst die DDR zu 
zeigen. Von den Schwierigkeiten, damals solches zu 
organisieren, will ich jetzt nicht berichten.

60 organisierte Gruppenreisen
mit einem Bus in die „Gebiete“ östlich von Helmstedt
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Wir waren vom 26.-29.10.1980 mit 21 Jugendlichen 
in Gotha, Eisenach, Weimar und Erfurt. Es folgten 5 
weitere DDR Reisen bis Görlitz im Osten und Stral-
sund im Norden oder Quedlinburg im Westen, also 
waren es 6 Reisen, die letzte solche war vom 29.10. – 
04.11.1989, bereits gefährlich vor dem Ende der DDR.
Es folgten dann mehrere Reisen mit Jugendlichen 
und jetzt auch Erwachsenen nach Schlesien, Pom-
mern und Ostpreußen. Da das Interesse einer solchen 
Fahrt auch bei den Erwachsenen weiter stieg, konn-
ten inzwischen 8 Busfahrten nach Ostpreußen, Pom-
mern und Westpreußen, nach Schlesien 35 Fahrten, 
4 Reisen „Um die Ostsee“, also durch die baltischen 
Staaten bis nach St. Petersburg und Finnland sowie 
6 Busfahrten in den Bereich der heutigen Staaten 
Tschechien, Ungarn und Slowakei organisiert werden.
Durch die Corona-Pandemie musste die weitere 
Fahrt (Kiel-Memel per Schiff, durch Litauen, Lett-
land, Estland, per Schiff nach Stockholm, dann durch 

Schweden nach Kopenhagen und zurück) im Jahr 
2019 mit fast 50 Personen storniert werden und auch 
in diesem Jahr war diese zu Zeiten der „hellen Näch-
te“ nicht realisierbar. Dafür findet die 60. Busreise in 
diesem Herbst mit 35 Personen nach Dresden, in den 
Spreewald und das Ost-Erzgebirge statt.
Somit hatte ich 228 Jugendliche und 2.010 Erwachse-
ne, also werden es dann 2.238 Personen sein, denen 
ich diese Landschaften, Städte, Dörfer und Begeg-
nungen mit den Menschen vor Ort zeigen konnte.
Eine weitere Busfahrt zum 10. Erntedankfest in Lieg-
nitz in Schlesien ist in Planung.
Woher kamen die Mitreisenden? Zuerst natürlich 
aus Rössing, dann aus dem Landkreis Hildesheim, 
dem Großraum Hannover und es folgten Reisen-
de aus Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Nord-
rhein-Westfalen, Bayern und natürlich aus anderen 
Teilen in Niedersachsen.
Peter Winkler, Rössing

Die Landesdelegiertenversammlung des BdV-LV-Nie-
dersachsen konnte am 27. August 2021 wieder in 
Form einer Präsenzsitzung im Veranstaltungszent-
rum Lister Turm in Hannover stattfinden.
Die Landesvorsitzende Editha Westmann begrüßte 
die Anwesenden und berichtete über die Arbeit des 
Landesverbandes während der schwierigen Zeit in 
der Pandemie. Editha Westmann begrüßte es sehr, 
dass nun auch langsam wieder einige Kreis- und 
Ortsverbände des BdV und der Landsmannschaften 
Veranstaltungen anbieten würden.
Leider sei der Tag der Niedersachsen auf das nächste 
Jahr verschoben worden, sodass die geplanten Akti-
vitäten des BdV zum Landesfest, wie die Erstellung 
eines Rezeptheftes und die Ausstellung „Kann Spu-
ren von Heimat enthalten“, auch erst im kommenden 
Jahr umgesetzt werden können.
Editha Westmann berichtete von dem Gemein-
schaftsprojekt des Volksbundes, der Landesbeauf-
tragten und des BdV „geflohen, vertrieben, angekom-
men“. Bei dem digitalen Projekt handelt es sich um 
fünf Webinare, bei denen Zeitzeugengespräche von 
ihrer Erfahrung mit Flucht, Vertreibung und Depor-
tation erzählen. Es wird der Zeitraum von 1945 bis 
heute betrachtet. Im ersten Webinar war unter ande-
rem die 95-jährige Elionore Surek zu sehen, die aus 
Schlesien stammt. Für September bis Dezember 2021 
plant der BdV-Landesverband einige Aktivitäten, wie 
den Tag der Heimat, die beliebte Weihnachtsfeier 
und die verständigungspolitische Reise nach Görlitz/

Schlesien. Eine Reise nach Berlin zum Deutschland-
haus ist außerdem noch für das laufende Jahr geplant.
Editha Westmann lobte den im Frühsommer stattge-
fundenen ersten digitalen Schlesiertag in Hannover. 
Wenn auch die persönliche Begegnung gefehlt hat, 
war die Organisation und Umsetzung des Treffens 
doch ausgesprochen gut gelungen.
Frau Westmann dankte Herrn Amon und Herrn 
Gerger für ihre langjährige Arbeit im Vorstand des 
BdV-Landesverbandes und für ihren unermüdlichen 
Einsatz für ihre Landsmannschaften. 
Herr Winkler erinnerte im Rahmen der Totenehrung 
an den vor wenigen Monaten verstorbenen ehemali-
gen BdV-Landesvorsitzenden Herrn Dr. Dieter Radau.
Herr Klaus Wiegmann, Schatzmeister des Landes-
verbandes, legte die Jahresrechnung für 2020 vor und 
zeigte die schwierige finanzielle Situation des Landes-
verbandes auf. Der Kassenprüfer, Herr Gloeden, be-
richtete von einer ordnungsgemäßen Kassenführung 
und beantragte die Entlastung des Vorstandes, die 
einstimmig bei Enthaltung des geschäftsführenden 
Vorstandes erteilt wurde. Anschließend stellte der 
Schatzmeister den Haushaltsplan für 2021 vor. Die 
Delegierten stimmten einstimmig für den Entwurf.
Im kulturpolitischen Teil der Delegiertenversamm-
lung hielt Frau Erika Wiener, Leiterin der Landes-
stelle Nord vom Bessarabiendeutschen Verein e.V., 
einen sehr interessanten Vortrag mit Videopräsen-
tation über diese Landsmannschaft. Dabei erklärte 
sie den Namen, der von einem entsprechenden Fürs-

Landesdelegiertenversammlung fand wieder in Präsenz statt
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OMV erinnert an Beginn des Mauerbaus am 13. 
August 1961
Zum 60. Jahrestag des Beginns des Mauerbaus in Ber-
lin erklärt der Bundesvorsitzende der Ost- und Mittel-
deutschen Vereinigung der CDU/CSU (OMV) – Uni-
on der Vertriebenen und Flüchtlinge, Egon Primas:
Heute vor genau sechs Jahrzehnten begann das 
DDR-Unrechtsregime unter Rückendeckung seiner 
kommunistischen „Bruderstaaten“ damit, seine Bür-
ger einzumauern und einzuzäunen. Dabei wurde die 
Berliner Mauer, die aus West-Berlin endgültig eine 
rot umspülte Insel machte, schnell international zum 
Sinnbild für staatliche Repression und für die Bedro-
hung individueller Freiheit. Stacheldraht und Todes-
streifen bedeuteten allein in Berlin für mindestens 140 
Menschen den Tod. Unvergessen bleibt das Schicksal 
Chris Gueffroys, der noch im Jahr des Mauerfalls, am 
5. Februar 1989, in Berlin von DDR-Grenzsoldaten er-

schossen wurde – aber auch so vieler anderer, die ih-
ren Wunsch nach Freiheit mit dem Leben bezahlten.
Mauerbau und Grenzschließung: Das hieß vielfach 
auch Familientrennung über Jahrzehnte. Das be-
deu-tete für Tausende die Vertreibung aus ihren Häu-
sern und Wohnungen im grenznahen Bereich. Es ist 
geradezu paradox, dass das DDR-Regime in Unrecht 
und Unterdrückung offenbar den Weg zur gerechte-
ren Gesellschaft und zum besseren Menschen sah.
Aber Freiheit und Demokratie lassen sich nicht ein-
mauern. Hunderttausende mutige DDR-Bürger ha-
ben diese Unrechtsgrenze friedlich zu Fall gebracht. 
Von westdeutscher Seite waren es die Unionsparteien 
und mit ihnen die OMV, die bis zuletzt die Überzeu-
gung vertraten, dass die Teilung Deutschlands über-
wunden werden kann. Auch dieses Hoffnungssignal 
ist mit der Geschichte der Berliner Mauer untrennbar 
verbunden.

Mauer bleibt Sinnbild für
staatliche Repression und Bedrohung der Freiheit

tengeschlecht Bessarb herrührt, dass dieses Gebiet 
am Schwarzen Meer liegt und etwa ab 1814 – 1838 
ca. 8.000 Kolonisten überwiegend aus dem heutigen 
Baden-Württemberg aus Gründen der Armut oder 
des Glaubens stammen, dort in einer ursprüngli-
chen Steppenlandschaft blühende Dörfer geschaffen 
haben. Nach 125 Jahren ihres Aufbauwillens sind 
diverse Einrichtungen wie Schulen, Kirchen und di-
verse Betriebe entstanden. 1918 begannen dann die 
zwangsweisen Deportierungen zuerst nach Sibiri-
en. Das Gebiet wurde rumänisch. Um ca. 1941-44 
mussten alle noch dort verbliebenen Volksschichten, 
rd. 99,9 % sich schweren Herzens umsiedeln lassen 
in das Deutsche Reich, meist im Raum des Wart-
hegaues oder in Westpreußen, aus dem sie dann 1945 
erneut vertrieben wurden. Heute leben im ehemali-
gen Siedlungsgebiet der Bessarabiendeutschen keine 
Deutschen mehr. Das Gebiet gehört zum kleinen Teil 

zur Ukraine, zum größeren Teil zu Moldawien. Im 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wurden ab 
1946 Hilfskomitees gegründet, um einen Zusammen-
halt, meist unter dem Dach der Kirche, zu erreichen. 
1951 erfolgte die Gründung der Landsmannschaft 
selbst. 1956 konnte in Stuttgart, in der Florianstraße 
17 ein Heimathaus eingerichtet werden. 2006 erfolg-
te die Fusion der Vereine mit einer entsprechenden 
Stiftung, dann 2009 mit den Dobrudscha-Deutschen.
Heute präsentiert sich die Landsmannschaft in dem 
Heimatmuseum, das als Informationszentrum dient, 
sowie dem Bestreben, das kulturelle Erbe zu erhalten, 
aber auch zur Völkerverständigung mit den heute 
dort lebenden Menschen, die vielfach keine Kennt-
nisse von den historischen Zusammenhängen ihrer 
jetzigen Heimat haben. Der Verein betreibt auch 
Familienforschung und konzipiert Wanderausstel-
lungen. Seit 25 Jahren finden in Bad Sachsa Kultur-
tagungen statt. 1991 konnte ein Denkmal im Ort Ta-
rutino zur Erinnerung an die Bessarabiendeutschen 
errichtet werden. Monatlich wird ein Mitteilungsblatt 
herausgegeben, in dem auf Tagungen, Veranstaltun-
gen und Aktionen hin-
gewiesen wird.
Der Vortrag von Frau 
Wiener war ausgespro-
chen kurzweilig und 
für alle Anwesenden 
spannend. 
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Terminübersicht 2021 des BdV

Jahresprogramm der Ostdeutschen
Trachten- und Heimatstuben
Goldenstedt/Ambergen 2021

Dies ist unsere derzeitige Planung. Corona bedingt 
können Absagen/Änderungen erforderlich sein.
Wir bitten Sie dafür herzlich um Verständnis.

Samstag, 04.12. – 07.12.2021, 8:30 Uhr
verständigungspolitische Fahrt Görlitz über Berlin; 
Besuch: Dokumentationszentrum zum Thema Flucht 
und Vertreibung

Donnerstag, 09.12.2021, 10:30 Uhr
erw. LdVerbVorst, Neues Rathaus

Donnerstag, 09.12.2021, 14:30 Uhr
Weihnachtscafé

Die Heimatstuben sind ab September 2021 wieder 
jeden ersten Mittwoch im Monat, nachmittags von 
15.00 bis 17.00 Uhr geöffnet, Kaffee und Kuchen wird 
angeboten. Die Veranstaltung wird in der Presse an-
gekündigt.
01.September 2021
„Die Ostmesse in Königsberg“,
Referent Dr. C. Hinkelmann,
Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg
12. September 2021
Tag des offenen Denkmals,
geöffent von 14.00 bis 18.00 Uhr
06. Oktober 2021 
„Lager Friedland“
Die langen Schatten von Flucht und Vertreibung,
Referent Dr. Christopher Spatz
03. November 2021
„Ostdeutsche Persönlichkeiten im Kreis Vechta“
Referent Dr. Michael Hirschfeld
01.Dezember 2021
Weihnachtsnachmittag des Kreisverbandes Vechta, 
Ortverband Goldenstedt, sowie allen Freunden der 
Ostdeutschen Heimat und Kultur. Mit Gedichten u. 
Liedern in schlesischer und ostpreußischer Mundart, 
jeder kann etwas dazu beitragen, Beginn ist bereits 
um 14.00 Uhr.

Anfragen und Reservierungen bitte unter
04444-967 590 oder 04442-5759, Fax 04442-959244, 
oder E-Mail: Bdv.Kathmann@gmx.de
Änderungen vorbehalten (07/2021)

Oberschlesien am Scheideweg – zum 100. Jahrestag 
der Volksabstimmung in Oberschlesien
Vor diese Entscheidung gestellt, stimmten am 20. 
März 1921 knapp 60 Prozent der Wähler für den Ver-
bleib Oberschlesiens bei Deutschland und 40 Prozent 
votierten für eine Abtretung an Polen.
Sonderausstellung noch bis 31. Dezember 2021:
Oberschlesisches Landesmuseum, Bahnhofstraße 62, 
40883 Ratingen (Hösel) siehe auch: www.oslm.de

Polen oder Deutschland? 

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 


