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25. Jahrgang 1. Quartal 2022

Landesverband Niedersachsen e.V.
aktuell

Seit Wochen spitzte sich die Lage in der Ukraine zu 
und niemand konnte mit Gewissheit vorhersagen, 
wie weit Putin gehen würde. Und plötzlich wurde das 
Unvorstellbare wahr. Putin über�el die Ukraine am 
24. Februar in den frühen Morgenstunden. Schon im 
Laufe des Tages wurde klar, dass Putin es nicht nur 
auf die Separatisten-Gebiete Donezk und Luhansk 
abgesehen hatte. Putin grei� die Ukraine von allen 
Seiten an, um das Land insgesamt in seine Hände zu 
bekommen. Seine nächtliche Ansprache vom 24. Fe-
bruar mit den an den Westen gerichteten Drohungen 
hat weltweit für Entsetzen gesorgt. 
Nun tobt der mörderische Krieg in der Ukraine schon 
seit einigen Wochen und die Lage wird von Tag zu 
Tag dramatischer. Putin schreckt nicht davor zurück 
Krankenhäuser und Wohnviertel zu bombardieren. 
Viele Menschen, darunter auch Kinder, Kranke und 
Alte fanden bereits durch Beschuss und Bomben den 
Tod. Dieser Wahnsinn in der Ukraine traumatisiert 
die unschuldigen Menschen und nimmt ihnen o�-
mals alles, was sie haben. 
Ich bin fassungslos über das brutale Vorgehen von Pu-
tin und seinen Truppen. Ein Krieg dieses Ausmaßes 
war für mich undenkbar. Ich sehe im Fernsehen die 
schrecklichen Bilder von zerstörten Häusern, verletz-
ten Menschen und den Flüchtenden, die sich aus den 
Städten auf den Weg in die ländlichen Gebiete, in die 
benachbarten Länder und zu uns aufmachen. Es sind 
überwiegend Frauen und Kinder, die einen Weg aus 
der lebensbedrohenden Situation suchen. 
Bei meinen Besuchen in Friedland und in der Auf-
nahmeeinrichtung an der Messe in Hannover konnte 
ich mit ge�üchteten Frauen und Kindern sprechen. 
Es erschüttert mich zutiefst, was diese Menschen, da-
runter viele sehr junge Frauen mit ihren Babys und 
Schwangere, aushalten müssen. Nicht selten sind die 
Betro�enen fünf und mehr Tage unterwegs, bis sie 
hier bei uns einen Platz �nden, an dem sie erstmals 
etwas zur Ruhe kommen können. Die Sorgen um 
ihre Liebsten, die sie zurücklassen mussten, zehren 

zusätzlich an ihren Krä�en. Und immer wieder erle-
be ich, dass mir die Betro�enen unter Tränen sagen, 
dass ihr größter Wunsch ist, bald wieder nach Hau-
se zu können. Ob und wann das möglich sein wird, 
weiß zurzeit niemand. 
Diese Bilder aus der Ukraine, an den Grenzen zu 
den Nachbarländern, an unseren Bahnhöfen und 
in den Aufnahmeeinrichtungen erinnern an Flucht 
und Vertreibung im Zuge des zweiten Weltkriegs. 
Ja, Krieg ist immer unmenschlich und grausam. Das 
war damals so und das gilt auch heute noch. 
Es erreichen mich zurzeit viele Anrufe und Zuschrif-
ten von Menschen, die den zweiten Weltkrieg noch 
selbst erlebt haben, die auf der Flucht und während 
der Vertreibung unfassbares Leid ertragen mussten. 
Kürzlich habe ich mit einem 94-jährigen Mann ge-
sprochen, der mir unter Tränen von seiner russischen 
Kriegsgefangenscha� berichtete, die er wohl nur 
durch ein Wunder überlebt hat. Dieser Krieg in der 
Ukraine reißt bei der Erlebnisgeneration alte Wun-
den wieder auf.
Jeder vierte Niedersachse hat einen familiären Bezug 
zu Flucht und Vertreibung. Diese schreckliche Erfah-
rung liegt in unserer DNA. Die Angst vor Krieg ist 
bei der Erlebnisgeneration aber auch bei der Nach-
kriegsgeneration besonders ausgeprägt und bringt 
in diesen Tagen große Sorgen und Unruhe mit sich. 
Aber auch junge Familien fürchten sich vor einer 
Ausweitung des Krieges. Die Bedrohung ist real und 
legt sich wie ein grauer Schleier über Europa und die 
Welt.
Unter den Flüchtenden sind auch zahlreche Deutsch-
stämmige, die bei uns in Friedland ein Aufnahme-
verfahren als Spätaussiedler auf den Weg bringen 
können, wenn alle gesetzlichen Voraussetzungen er-
füllt und alle erforderlichen Papiere vorgelegt werden. 
Sie konnten sich in der Ukraine nicht mehr auf ihre 
Ausreise vorbereiten und haben daher zum Teil nur 
unzureichende Kenntnisse der deutschen Sprache, 
um den Sprachtest in Friedland bestehen zu können. 

Unfassbar – Krieg in der Ukraine 
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Hier ho�e ich auf die Einrichtung intensiver Vorbe-
reitungs-Sprachkurse, die es den Spätaussiedlern er-
möglichen, im gesetzlich verankerten Zeitraum von 
einem halben Jahr ihren Sprachtest in Friedland zu 
bestehen. 
Putin versorgt sein Volk medial mit Falschmeldun-
gen über eine angebliche Bedrohung Russlands durch 
den Westen. Er kappt die westlichen Informations-
wege nach Russland, damit die Menschen dort nicht 
die Wahrheit über seinen, mit nicht zu rechtfertigen-
den, Feldzug in der Ukraine erfahren. Jeder, der sich 
in Russland gegen Putins Krieg stellt, läu� Gefahr 
verha�et zu werden. Ich kann die Menschen in der 
Ukraine gut verstehen, dass eine Kapitulation für sie 
keine Alternative ist. Sie wollen weiterhin in einer 

freiheitlichen Demokratie leben und nicht in eine un-
terdrückende und vernichtende Diktatur gezwungen 
werden. 
Wir müssen allerdings achtsam sein, dass die bei uns 
lebenden Menschen mit einem russischen Migrati-
onshintergrund nicht für Putins Krieg verantwort-
lich gemacht und angefeindet werden. 
Beten und ho�en wir, dass dieser Wahnsinn bald ein 
Ende �ndet. 
Beten wir für die Menschen in der Ukraine. 
Beten wir für alle, die auf der Flucht sind.
Beten wir für alle, die sich gegen Putins Krieg stellen.
Beten wir für eine Zukun� in Frieden.

Editha Westmann

Das Präsidium des BdV hat sich in diesem Jahr auf 
das Leitwort „Vertriebene und Spätaussiedler: Brü-
cken in Europa“ verständigt.
Durch den Krieg in der Ukraine hat dieses Wort 
noch einmal einen besonderen Stellenwert erhalten, 
denn wir müssen uns fragen, ob dieser Krieg dazu 
führt, dass die in vielen Jahren gebauten Brücken ins 
Wanken geraten. Das Verhältnis zwischen dem Wes-
ten und Russland wird für lange Zeit schwer belastet 

sein. Aufgebautes Vertrauen wurde durch Putin zu-
nichtegemacht. Politische, wirtscha�liche und sozia-
le Verbindungen drohen zu zerbrechen.
Der BdV hat sich stets als Brückenbauer in Europa 
verstanden und wird daran auch in Zukun� fest-
halten. 
Der Tag der Heimat des Bundesverbandes wird am 
27.08.2022 in Berlin und des Landesverbandes am 
01.10.2022 in Hannover statt�nden.

Spätaussiedleraufnahme wird erleichtert

Zum russischen Angri� auf die Ukraine erklärt BdV 
Präsident Dr. Bernd Fabritius:
Mehr als ein Dreivierteljahrhundert nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges erleben wir erneut einen An-
gri�skrieg auf europäischem Boden. Dies ist durch 
nichts zu rechtfertigen und erschüttert jeden friedlie-
benden und freiheitlich denkenden Menschen.
Dass dieser Krieg gerade von Russland ausgeht dem 
Land, das neben Polen am meisten unter den deut-
schen Nationalsozialisten und ihrem Terror gelitten 
hat und wo nach wie vor zahllose Kriegsgräberstätten 
gep�egt werden, die an das Leid und die Verluste der 
damaligen Zeit erinnern ist besonders bestürzend.
Angesichts der Bilder von Krieg und Flucht und der 
Hilferufe, die uns aus der Ukraine erreichen, rufen 
die deutschen Heimatvertriebenen und Spätaussied-

Leitwort zum Tag der Heimat 2022

Freies und geeintes Europa bleibt wichtiger Au�rag –
BdV verurteilt russischen Angri�skrieg
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ler einen der wichtigsten Au�räge aus ihrer Charta 
von 1950 ins Gedächtnis: „Wir werden jedes Begin-
nen mit allen Krä�en unterstützen, das auf die Schaf-
fung eines geeinten Europas gerichtet ist, in dem die 
Völker ohne Furcht und Zwang leben können.“
Diesem Au�rag bleiben wir verp�ichtet. Wir sind 
überzeugt davon, dass die meisten Menschen in Eu-
ropa auch in Russland und der Ukraine ohne Furcht 
und Zwang miteinander leben können und wollen. 
Darauf ist die Verständigung auf der Ebene von 
Mensch zu Mensch von jeher ausgerichtet. Darauf 
muss auch das politische Handeln ausgerichtet blei-
ben.
Aus eigener Erfahrung von Flucht und Vertreibung, 
von Heimatverlust, Deportation und Zwangsarbeit 
fordern wir dazu auf, die Zivilbevölkerung der Uk-
raine vor humanitären Katastrophen zu schützen 
und politisch motiviertes Unrecht unnachgiebig zu 
verfolgen. Hier muss auch Deutschland seiner Ver-
antwortung gerecht werden.
Dazu trägt die gute, richtige und vor allem schnel-
le Entscheidung der Bundesregierung bei, im Sinne 
eines Härtefallverfahrens die Aufnahme deutscher 
Spätaussiedler aus den Kriegs- und Krisengebieten 
zu erleichtern. Noch heute leben rund 33.000 ethni-
sche Deutsche auf dem Gebiet der Ukraine. Wer nach 
Deutschland kommt und die Voraussetzungen für 
die Aufnahme erfüllt, kann seinen Antrag mündlich 
in Friedland stellen. Wichtig ist, dass nicht gleichzei-
tig eine Aufnahme als Flüchtling beantragt wurde.

Spendenaufruf:
Aktion Nothilfe für Deutsche aus der Ukraine 
Kontoinhaber: Bund der Vertriebenen 
Commerzbank Bonn 
IBAN: DE59 3804 0007 0111 7043 00 
BIC: COBADEFFXXX 
Verwendungszweck:
Nothilfe für Deutsche aus der Ukraine

Aufgrund unserer Arbeit in den Landsmannscha�en 
und auf Bundesebene p�egen wir den Kontakt mit 
den Selbstorganisationen unserer Landsleute in den 
Nachbarländern. Aus der Ukraine haben uns vom 
dortigen „Rat der Deutschen“ dringende Bitten um 
Unterstützung erreicht. Viele Landsleute versuchen, 
sich aus dem Kriegsgebiet zu retten. Flüchten können 
meist nur Frauen, Kinder und alte Menschen. Wehr-
fähige Männer dürfen das Land laut Berichten nicht 
mehr verlassen und werden zum Kriegsdienst einge-
zogen. 
Die �üchtenden Frauen und Kinder sind auf ihrem 
Weg in die Sicherheit dringend auf Hilfe angewie-
sen. Die Bundesregierung hat die Anwendung eines 

allgemeinen Härtefallverfahrens für zuzugswilli-
ge Spätaussiedler-Bewerber eingerichtet. Betro�ene 
können ohne ein Aufnahmeverfahren im Herkun�s-
gebiet direkt in Friedland vorsprechen und mündlich 
dort einen Aufnahmeantrag stellen.
Auf dem Fluchtweg bekommen unsere Landsleute 
und ihre Familien unkompliziert Unter-stützung in 
den Ländern, in denen sie nach erfolgreicher Flucht 
zuerst ankommen. Die AGDM (Arbeitsgemeinscha� 
deutscher Minderheiten in der FUEN, Berlin) und 
unsere Partnerorganisationen in diesen Ländern – die 
Organisationen der deutschen Minderheiten in Polen 
(VdG – Verband deutscher sozial-kultureller Gesell-
scha�en), der Slowakei (Karpatendeutscher Verein), 
der Republik Moldau (Deutsches Haus „Ho�nung“), 
Ungarn (LdU – Landesselbstverwaltung der Ungarn-
deutschen) und Rumänien (DFDR – Demokrati-
sches Forum der Deutschen) – sowie in Deutschland 
die Landsmannscha� der Deutschen aus Russland 
(LmDR) stellen diese Hilfe zur Verfügung. 
Sie haben sich insbesondere bereit erklärt, Angehöri-
ge der deutschen Minderheit, die keine eigene Trans-
portmöglichkeiten haben, bei der Weiterreise zum 
Aufnahmelager Friedland zu unterstützen. Wer Hilfe 
benötigt, kann sich rund um die Uhr unter den Not-
telefonnummern melden, die stets aktuell unter der 
Internetadresse www.agdm.fuen.org sowie auf der 
Facebookseite der AGDM zu �nden sind.
Falls Sie möchten, dass Ihre Spende vor allem 50 
Waisenkindern aus Kovel, die von der Landesgruppe 
Niedersachsen der Landsmannscha� der Deutschen 
aus Russland ab 05.03.2002 in Niedersachsen betreut 
werden, dann spenden Sie bitte an:

Die Kontoverbindung des Vereins
„Kinderhilfe Ukraine e.V.“ ist wie folgt:
Kontoinhaber:
Kinderhilfe Ukraine e.V. Barsinghausen
IBAN: DE76 2519 0001 0328 2503 00
BIC: VOHADE2HXXX
Verwendungszweck:
Für die Kinder aus Kovel

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 
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Seit wenigen Wochen ist der Hamburger Bundestags- 
abgeordnete Christoph de Vries neuer Vorsitzender 
der CDU/CSU-Gruppe für Vertriebene, Aussiedler 
und deutsche Minderheiten. Er folgt damit Eckhard 
Pols aus Lüneburg, der seinen Einzug in den Bundes-
tag leider verpasst hat. „Wir haben in den vergangenen 
Jahren mit Eckhard Pols einen verlässlichen Partner 
im deutschen Bundestag gehabt und danken ihm für 
sein Engagement. Pols hat sich insbesondere für die 
Entwicklung des ostpreußischen Museums in Lüne-
burg und des Museums Friedland eingesetzt“, erklär-
te die niedersächsische Landesvorsitzende des BdV 
Editha Westmann. Der 1974 geborene de Vries hat 

sudetendeutsche Wurzeln. „Ich begrüße es sehr, dass 
die CDU/CSU-Gruppe im Bundestag mit Christoph 
de Vries einen versierten Innenpolitiker zum Vor-
sitzenden gewählt hat. Er hat aufgrund seiner fami-
liären Wurzeln eine persönliche Verbindung zu den 
�emen Flucht, Vertreibung und deutsche Minder-
heiten“, so Editha Westmann. Christoph de Vries 
möchte den Bogen zwischen Heimat, Tradition und 
Innovation spannen. 
Der BdV-Landesverband Niedersachsen freut sich 
auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit Christoph de Vries und strebt einen baldigen 
Austausch mit ihm an.

Christoph de Vries übernimmt Vorsitz der Vertriebenengruppe
der CDU/CSU im Bundestag

Zum Internationalen Tag der Muttersprache am 21. Fe-
bruar 2022 erklärt BdV Präsident Dr. Bernd Fabritius:
Der Internationale Tag der Muttersprache der UNES-
CO erinnert daran, dass Sprache zum einen das Selbst-
verständnis eines jeden Menschen bestimmt und zum 
anderen eine der wichtigsten Grundlagen jeder kultu-
rellen Identität ist. Sprachliche Vielfalt trägt zum ge-
genseitigen Verständnis wie zum Respekt vor anderen 
Kulturen maßgeblich bei.
Daher ist es gerade im Europa des 21. Jahrhunderts 
eine negative Entwicklung, dass in Polen die in ihren 
Heimatgebieten seit Jahrhunderten lebenden Deut-
schen jetzt durch staatliche Diskriminierung im Er-
lernen ihrer Muttersprache behindert werden sollen. 
Eine derartige, gezielte Benachteiligung verstößt gegen 
grundlegende Menschenrechte.
Nach einem Haushaltsbeschluss des polnischen Parla-
mentes hat das dortige Bildungsministerium angeord-
net, den muttersprachlichen Unterricht für die deut-
sche Minderheit in Polen von 3 auf 1 Wochenstunde zu 
kürzen. Gleichzeitig wurde die �nanzielle Förderung 
des Unterrichts um 10 Millionen Euro abgesenkt. An-
dere ethnische und nationale Minderheiten in Polen 
sind von solchen Kürzungen nicht betro�en.
Diese deutliche Diskriminierung eigener Staatsbürger 
erinnert an die Zeit kommunistischer Diktatur und 
lässt sich auch nicht damit entschuldigen, dass man 
Deutschland in Zugzwang setzen will, den herkun�s-
sprachlichen Unterricht für in Deutschland lebende 
Polen zu verbessern. Im Gegenteil zeigt sich darin, dass 
erneut Minderheiten einseitig instrumentalisiert und 

in Geiselha� genommen werden, um politische Ziele 
durchzusetzen und vorhandene Narrative zu bedienen. 
Wie wenig es dabei tatsächlich um die Sache geht, zei-
gen die Reaktionen der Polonia in Deutschland. Den 
ansonsten guten deutsch polnischen Beziehungen hat 
die polnische Regierung einen Bärendienst erwiesen.
Es ist gut, dass der Sachverständigenrat des Europara-
tes die Diskriminierung sofort ö�entlich verurteilt und 
Polen vor dem Hintergrund seiner Verp�ichtungen aus 
der Europäischen Charta der Regional oder Minder-
heitensprachen als auch aus dem Rahmenübereinkom-
men zum Schutz nationaler Minderheiten aufgefordert 
hat, sich zu erklären.
Ebenso wichtig ist es, dass viele Fürsprecher in 
Deutschland sich bereits deutlich hinter die deutsche 
Minderheit gestellt haben.
Auch der Bund der Vertriebenen steht fest an der Sei-
te Deutschen in Polen. Gemeinsam mit den deutschen 
Heimatvertriebenen und Aussiedlern stehen sie für 
grenzüberschreitende Verständigung, für Brückenbau 
und für ein geeintes und friedliches Europa ein. Auch 
daher fordern wir Polen anlässlich des Internationalen 
Tags der Muttersprache auf, nationale wie internatio-
nale Verp�ichtungen zu achten und die Diskriminie-
rung seiner eigenen, loyalen Staatsbürger zu beenden.
Alle weiteren zwischenstaatlichen �emen gehören in 
die Verhandlungen des deutsch polnischen Runden 
Tisches. Hier ist die Bundesregierung weiterhin gefor-
dert, auch die Anliegen der deutschen Minderheit in 
Polen wie bisher mit Nachdruck und diplomatischem 
Geschick zu vertreten

Diskriminierung der Deutschen in Polen verstößt gegen grundlegende
Menschenrechte BdV erinnert an Internationalen Tag der Muttersprache
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Der Landkreis Wehlau liegt im Herzen Ostpreu-
ßens, 40 km südöstlich von Königsberg, angegrenzt 
von den Landkreisen Insterburg, Gerdauen, Barten-
stein und Labiau. Im Kreis Wehlau gab es die Städte 
Wehlau, Tapiau und Allenburg sowie 113 Gemeinden 
in Elf Kirchspielen. In Wehlau mündet die Alle in 
den Pregel und in Tapiau teilt der Pregel einen Mün-
dungsarm, der als Deime zum Kurischen Ha� �iest, 
während der Pregel weiter über Königsberg ins Fri-
sche Ha� mündet.
Der Landkries Wehlau hatte im Jahre 1939 über 
49.000 Einwohner, die im Januar 1945 vor der russi-
schen Front �üchten mussten und erst im Jahre 1990 
ihre Heimat wieder besuchen dur�en. Der Landkreis 
war überwiegend landwirtscha�lich geprägt, bekannt 
war der jährlich statt�ndende „Wehlauer Pferde-
markt“, mit dem Au�rieb von ca 20.000 Pferden war 
er der größte und bekannteste in Europa. In Wehlau 
selbst wurde im Jahre 1657 der „Vertrag von Wehlau“ 
geschlossen, mit dem die polnische Lehenshoheit 
aufgehoben wurde. Auf dem Schloss in Tapiau hat im 
16. Jahrhundert für längere Zeit Herzog Albrecht von 
Brandenburg gelebt, er war der Gründer des Herzog-
tums Preußen und der Universität Königsberg. Er ist 
1578 in Tapiau gestorben. Ein großer Sohn Tapiaus 
war auch der Maler Lowis Corinth, der im Jahre 1858 
in Tapiau geboren wurde, sein Geburtshaus ist noch 
heute ein beliebtes Ziel aus aller Welt. Die heutigen 
Einwohner sind bemüht, das Gebäude zu erhalten 
und als Lowis Corinth Museum zu gestalten.
Die Kreisgemeinscha� Wehlau wurde 1954 in Ham-
burg gegründet, im Jahre 1955 übernahm der Land-

kreis Grafscha� Hoya die Patenscha� für den ost-
preußischen Landkreis Wehlau. Seit der Kreisreform 
im Jahre 1977 setzt der Landkreis Diepholz die Pa-
tenscha� fort.
Die Aktivitäten der Kreisgemeinscha� Wehlau be-
standen aus regelmäßigen Kirchspiel-, Orts-, Schul- 
und Hauptkreistre�en. Besonders die Hauptkreist-
re�en �nden überwiegend im Patenkreis statt. In 
diesem Jahr wird das Hauptkreistre�en in Hoya in 
Verbindung mit dem Bestehen der 50-jährigen Pa-
tenscha� der Stadt Hoya für die Bewohner der ost-
preußischen Stadt Allenburg durchgeführt. Ein 
Höhepunkt war im Jahre 2012, als es im Rathaus in 
Syke eine Feierstunde zum 40-jährigen Bestehen der 

Aus der Reihe Kreisgemeinscha�en stellen sich vor:
Der Landkreis Wehlau in Ostpreußen

Allenburg (Foto: Gohlke)

Lange Brücke vom Kirchturm Wehlau (Foto: KG-Wehlau)
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Städtepartnerscha� mit der französischen Stat „ La 
Chartre-sur-le-Loi“ und 40 Jahre „Patenscha� Syke- 
Wehlau“ gab, an der der russische Bürgermeister aus 
Snamensk/Wehlau und der Bürgermeister der polni-
schen Stadt Wabrzezno/Briesen (Westpreußen).
Seit 1990, nachdem Reisen in das nördliche Ostpreu-
ßen wieder möglich waren, hat die Kreisgemeinscha� 
Wehlau jährlich eine Reise in die Heimat angeboten, 
daran haben auch viele Interessierte ohne ostpreu-
ßische Wurzeln teilgenommen. Die Tre�en mit den 
heutigen russischen Bewohnern verliefen ausschließ-
lich sehr freundlich und verständnisvoll. In Tapi-
au wurde eine deutsch-russische Begegnungsstätte 
„Haus Samland“ gescha�en, die Kirche in Wehlau ist 
ein zu erhaltendes Kulturdenkmal, den Turm konn-
te die Kreisgemeinscha� wieder herstellen, das Kir-
chenschi� ist eine Ruine.
In Allenburg ist als einziges Gebäude der gesamten 
Innenstadt die Kirche erhalten geblieben, um ihren 
Erhalt bemüht sich ein Förderkreis der früheren ost-
preußischen Bewohner. Neben Allenburg wurde auch 

die Innenstadt von Wehlau total zerstört. Demgegen-
über hat die Stadt Tapiau einen hohen Wiedererken-
nungswert, weil der Stadtkern erhalten geblieben ist. 
Leider sind wegen des aktuellen Kriegsgeschehens 
keine Reisen in das nördliche Ostpreußen möglich.
In den beiden vergangenen Jahren 2020 und 2021 
konnten wegen der Corona Pandemie keine Tre�en 
durchgeführt werden. Die Zusammengehörigkeit 
unserer weltweit verstreuten 700 Mitglieder wird 
durch den zweimal jährlich erscheinenden „Wehlau-
er Heimatbrief“ mit einer Au�agenhöhe von 18.000 
Exemplaren und der Internetseite www.kreisgemein-
scha�-wehlau.de hergestellt. Auf der Homepage wer-
den neben allgemeinen Informationen das Heimat-
buch des Landkreises Wehlau, ein Bildarchiv mit 
Bildern aus jedem Ort von vor 1945 und nach 1945 
mit Ortsplänen und ortsbezogenen Dokumenten, so-
wie alle bisherigen Ausgaben des Wehlauer Heimat-
briefs freizugänglich digital dargestellt.

Gerd Gohlke

Es erscheint schwierig, wegen des in der Ukraine 
ausgebrochenen Krieges, über Aktivitäten der Ver-
bandsarbeit der deutschen Heimatvertriebenen zu 
berichten. Zwangsläu�g kommen die Erinnerungen 
an Flucht, Vertreibung, Hungersnot und dem Verlust 
der Heimat in Erinnerung. Im Landkreis Diepholz, 
der zum großen Teil aus den früheren Landkreisen 
Grafschaf Hoya und Grafscha� Diepholz hervorge-
gangen ist, werden bis heute die Erinnerungen an 
unser Vertreibungsschicksal durch würdige Ein-
richtungen wie Gedenkstellen, Museum und Archiv 
wachgehalten.

Ein Blick in die Geschichte des BdV Kreisverbands 
Syke, der frühere BdV Kreisverband Grafscha� Hoya, 
macht deutlich, dass die Phasen der politischen Ent-
wicklung direkten Ein�uss auf die Verbandsarbeit 
hatten und auch die regionalen Verwaltungsreformen 
negative Auswirkungen auf die Arbeit in den Orts-
gruppen bewirkten. Es ist müßig in der Vergangen-
heit nach Ursachen zu forschen, denn es ist schwer 
genug die Erinnerungen an unsere Heimat nachhal-
tig zu bewahren. Das war möglich, weil der Kreisver-
band Syke seit annähernd 70 Jahren gemeinsam mit 
der Kreisgemeinscha� Wehlau ein vertrauensvolles 

BdV Kreisverband Syke gemeinsam mit der Kreisgemeinscha� Wehlau

Neu gestalteter Marktplatz in Tapiau (Foto: Gohlke)
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Verhältnis zum Landkreis und den beteiligten Kom-
munen gep�egt haben. In den 1960-iger Jahren gab 
es in Syke gemeinsame ö�entliche Kundgebungen, 
Umzüge mit muskalischer Begleitung und Gedenken 
am „Mahnmal Deutscher Osten“ im Mühlenpark in 
Syke und am „Wehlauer Stein“ im Hof des Kreishau-
ses Syke. 
Der Tag der Heimat wurde vom BdV Kreisver-
band Grafscha� Hoya in unterschiedlichen Orten 
des Landkreises begangen. Die Kreisgemeinscha� 
Wehlau veranstaltete ihre Tre�en regelmäßig in einer 
der Patenstädte Syke, Bassum oder Hoya. Bereits 1955 
hatte der Landkreis Grafscha� Hoya die Patenstadt 
für den Landkries Wehlau / Ostpreußen übernom-
men Städtepatenscha�en schlossen Syke mit Wehlau, 
Bassum mit Tapiau und Hoya mit Allenburg. In Syke 
und Bassum weisen an den Stadteingängen Tafeln auf 
die jeweils bestehende Patenscha� hin.
Der BdV Kreisverband Grafscha� Hoya war vom 
Landkreis mit der amtlichen Flüchtlingsbetreuung 
beau�ragt, er hat diese Aufgaben bis zur Kreisreform 
im Jahre 1970 wahrgenommen. Letztlich hat auch 
die Kreisreform bewirkt, dass der BdV Kreisverband 
Grafscha� Hoya in BdV Kreisverband Syke umbe-
nannt wurde. Auch mit dem Landkreis Diepholz 
blieb ein gutes Verhältnis bestehen, eine Zusammen-
arbeit mit dem BdV Kreisverband Grafscha� Diep-
holz kam nicht zu Stande.
Die wichtigste, gemeinsame Einrichtung der beiden 
Vereinigungen der deutschen Heimatvertriebenen ist 
das Wehlauer Heimatmuseum auf dem Gelände des 
Kreismuseums Syke, dem Museum des Landkreises 
Diepholz. Ein Kooperationsvertrag stellt sicher, dass 
auch unser Heimatmuseum während der Ö�nungs-
zeiten des Kreismuseums besucht werden kann. In 
der Dauerausstellung wird neben der Präsentation 
des Patenkreis Wehlau die Geschichte der deutschen 

Heimatvertriebenen im Landkreis Diepholz thema-
tisiert. Nach einer aktuellen Überarbeitung wird der 
Bogen zu den bis heute anhaltenden Fluchtbewegun-
gen geschlagen.
Darüber hinaus wurde in einem Depositalvertrag 
zwischen unseren beiden Vereinigungen und dem 
Landkreis Diepholz die Übernahme unserer Archi-
valien und Musealien in das Kreisarchiv und das 
Kreismuseum vereinbart, sobald wir nicht mehr in 
der Lage sind die Unterlagen selbst zu betreuen.
Die regelmäßigen Tre�en �nden überwiegend als 
kulturelle Bildungsveranstaltung in Zusammenarbeit 
mit der Volkshochschule des Landkreises Diepholz 
unter dem �ema; „Ost- West- Gespräche“ statt.

Gerd Gohlke

Auch in diesem Jahr gedachten die Heimatvertriebe-
nen, der Bund der Vertriebenen und die Landsmann-
scha� Ostpreußen, am Kreuz des Deutschen Ostens 
auf dem Lüneburger Zentralfriedhof der Toten des 
Zweiten Weltkrieges, der gefallenen Soldaten der 
deutschen Wehrmacht bei der Verteidigung der Hei-
mat und bei der Unterstützung der Deutschen bei der 
Flucht aus der Heimat sowie der Heimatvertriebenen, 
die die Flucht in den Westen nicht überlebten und die 
fern der Heimat ihre letzte Ruhe fanden.

Gedenken am Volktrauertag
in Lüneburg 2021
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Wiederum gewährte das Ostpreußische Landes-
museum der Landesgruppe Niedersachsen in ge-
wohnter ostpreußischer Art Gastfreundscha� für 
die Jahreshauptversammlung. Museumsdirektor Jo-
achim Mähnert begrüßte die Teilnehmer zu Beginn 
der Versammlung und gab einen kurzen Einblick in 
seine Arbeit und die Aktivitäten und Pläne, vor allem 
in die geplanten Veranstaltungen des Ostpreußischen 
Landesmuseums für dieses Jahr, die aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden konnten.
Ein umfangreiches Programm absolvierten die 
Teilnehmer der Jahreshauptversammlung der Lan-
desgruppe Niedersachsen: Vorträge von LO-Bun-
desgeschä�sführer Sebastian Husen und des Mu-
seumsdirektors sowie Berichte der Mitglieder der 
Landesgruppe. Die Landesvorsitzende, Barbara 
Loe�e, freute sich, den Bundestagsabgeordneten 
Eckhard Pols, zahlreiche Vertreter aus den Bezirks-, 
Kreis- und Ortsgruppen sowie einige Gäste, unter 
ihnen den Geschä�sführer des BdV-Landesverbands 
Niedersachsen, Michael Gediga, den Vorstandsvor-
sitzenden der Ostpreußischen Kultursti�ung und 
Vorsitzenden der Freunde des Ostpreußischen Lan-
des- und Jagdmuseums, Rolf-Dieter Carl, den Kreis-
vertreter von Schloßberg, Michael Gründling, Bernd 
Dauskardt sowie Brigitte Junker von der Kreisge-
meinscha� Angerburg begrüßen zu können. Krönen-
der Abschluss der Zusammenkun� war die Überga-
be eines kostbaren Geschenks an das Ostpreußische 
Landesmuseum.
„Heimatpolitik hat Zukun� in Deutschland“ unter 
diesem Motto stand das Grußwort unseres Bundes-
tagsabgeordneten Pols, der von seiner Arbeit als Vor-
sitzender der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler 
und deutschen Minderheiten im deutschen Bundes-
tag berichtete. So konnte kürzlich das Dokumenta-
tionszentrum zu Flucht und Vertreibung in Berlin 
erö�net werden, das mit 75 Millionen Euro gefördert 
worden ist. Verdreifacht worden sind die Bundesför-
derungsmittel gemäß § 96 BVFG. Erfreulich ist auch, 
dass der DRK Suchdienst bis 2025 verlängert worden 
ist. Mit vereinten Krä�en konnte die von Pols geleite-
te Gruppe erreichen, dass im Regierungsprogramm 
der Union dieser Politikbereich erstmals verankert 
worden ist. Davon pro�tierten auch das Ostpreußi-
sche Landesmuseum und das Ostpreußische Kul-
turzentrum in Ellingen sowie die Kultursti�ung der 
deutschen Vertriebenen.
Im Mittelpunkt der Tagung stand neben den Berich-
ten der Vorsitzenden der Bezirks-, Kreis- und Orts-

gruppen der Vortrag von Bundesgeschä�sführer 
Sebastian Husen zum �ema „Unsere Landsmann-
scha� Ostpreußen in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukun�“. In seinen mit Engagement vorgetragenen 
Ausführungen blendete Husen zunächst auf das Jahr 
1945 zurück. Rund ein Dreivierteljahrhundert ist es 
her, dass über 14 Millionen Deutsche am Ende des 
Zweiten Weltkrieges aus ihrer Heimat �iehen muss-
ten oder vertrieben wurden: ,,…ordnungsgemäß und 
human, wie im Protokoll der Potsdamer Konferenz 
behauptet, war daran gar nichts. Es war vielmehr der 
größte Bevölkerungstransfer in der jüngeren euro-
päischen Geschichte. Die Grausamkeiten, die damit 
einhergingen, hat Bundespräsident Gauck 2015 an 
dem erstmalig durchgeführten deutschlandweiten 

Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung 
ausgeführt.“ Die schwierige Ankun�sgeschichte der 
Vertriebenen hat der Historiker Andreas Kossert in 
seinem Buch „Kalte Heimat“ umfassend beschrieben 
und hat den Mythos der angeblich geglückten Inte-
gration der Heimatvertriebenen relativiert. Ständig 
der Heimat gedenkend, suchten die Vertriebenen das 
Zusammensein mit den Schicksalsgefährten, doch 
die Alliierten verboten landsmannscha�liche Ver-
einsgründungen. Erst 1948 wurde das Koalitionsver-
bot für Vertriebene aufgehoben, und endlich konnte 

Jahreshauptversammlung 2021 der Landesgruppe Niedersachsen der
Ostpreußischen Landsmannscha�

Dr. Sebastian Husen bei seinem Vortrag (Foto: mjg)
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– HEIMATBUND HIRSCHBERG läßt Wappen-
steine restaurieren –

Bad Harzburg ist der Ausgangspunkt einer Reihe be-
liebter Wanderziele wie das Gasthaus Molkenhaus, 
die Rabenklippen mit Gasthaus, natürlich der Bur-
gberg mit seiner Gastronomie und der Canossasäu-
le sowie das Kreuz des Deutschen Ostens auf den 
Uhlenklippen. Vom Burgberg aus, auf den die 1927 
erö�nete Gondelbahn den Wanderer bringt, erreicht 
man es auf einem gut gangbaren Weg mit wunder-
baren Aussichten. Ich bin diesen Weg in den letzten 
Jahren häu�g gegangen wie viele andere Wanderer 
auch. Irgendwann hat man das Etappenziel „Kreuz 
des Deutschen Ostens“ erreicht.

Da steht es nun auf einer Höhe von 555 mtr. auf den 
Rabenklippen und ragt fast 20 mtr. in die Höhe. Von 
weit her aus dem Tal ist es zu sehen.
Im Juni 1950 wurde es unter Beteiligung von mehr 
als 20.000 Besuchern eingeweiht.
Ehrengäste waren Bundesvertriebenenminister Hans 
Lukaschek, der Regierende Bürgermeister von Berlin 
Ernst Reuter, der Niedersächsische Minister für Ver-
triebene und Flüchtlinge Albertz sowie weitere Ho-
noratioren.
1962 wurden auf dem Gelände 10 sehr große Gra-
nitsteine mit den Wappen der einzelnen ostdeutschen 
Provinzen sowie der deutschen Siedlungsgebiete in 
Ost- und Südosteuropa aufgestellt. Die Wappen wur-
den farbig gestaltet.

Das Kreuz des Deutschen Ostens bei Bad Harzburg

am 6. November 1949 die Konstituierung der Lands-
mannscha� Ostpreußen als eingetragener Verein 
erfolgen. Zu den 17 Unterzeichnern des Gründungs-
protokolls gehörte auch Forstmeister Hans-Ludwig 
Loe�e. In der Frühphase der LO ging es zunächst 
weniger um politische Anliegen, sondern um Hil-
fe bei der Bewältigung des täglichen Überlebens-
kampfes.
Ein wichtiges Datum in der Vertriebenenorganisati-
on war der 5. August 1950, an dem die Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen verabschiedet wur-
de: „Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache 
und Vergeltung. Dieser Entschluss ist uns ernst und 
heilig.“ Für die Landsmannscha� entstanden 38 Hei-
matkreisgemeinscha�en und später 16 Landesver-
bände, die die Erinnerung an die Heimat mit ihren 
Tre�en und der P�ege von Kultur und Brauchtum 
wachhielten. Schon ab 1949 wurde eine Wochenzei-
tung herausgegeben, die zunächst unter dem Namen 
„Wir Ostpreußen“ erschien, 2008 wurde die Sti�ung 
„Zukun� für Ostpreußen“ ins Leben gerufen, seit 
2009 wird an einem zentralen Internet-Bildarchiv für 
Ostpreußen gearbeitet.
Auf der Basis der historischen Wahrheit führt die LO 
einen Dialog mit den polnischen, russischen und li-
tauischen Nachbarn, kommunalpolitische Kongresse 
werden für die Heimatkreisvertreter und polnischen 
Bürgermeister und Landräte durchgeführt. Für die 
nördlichen Heimatkreise gibt es das Deutsch-Russi-
sche Forum. Nicht unerwähnt blieb das einsemestri-
ge, von der Landsmannscha� einem Absolventen der 
juristischen Fakultät der Kant-Universität Königs-
berg ermöglichte Studium im Fachbereich Rechts-
wissenscha�en an der Universität Marburg. Seit 2011 

besteht ein Verbindungsbüro in Allenstein. Wie es 
in zehn Jahren in unseren Organisationen aussehen 
wird, vermag niemand vorauszusehen. Was jedoch 
nicht untergehen wird, so schloss Husen seinen Vor-
trag, ist Ostpreußen in seiner faszinierenden Ge-
schichte und der Schönheit seiner Landscha� – und 
das wird auch weiter Menschen anziehen und für die-
se Menschen muss es Angebote geben. Und hier ist 
die Landsmannscha� gefragt und muss sich Schritt 
für Schritt zu einem Verein der Freunde und Förderer 
Ostpreußens entwickeln. Ein langer Applaus dankte 
Husen für seine interessanten Ausführungen.
Die Corona-Pandemie hat zwar die regelmäßigen 
Veranstaltungen der Kreis- und Ortsgruppen un-
terbunden, dennoch wurden die Kontakte unter-
einander gep�egt und die Erinnerungsarbeit für 
Ostpreußen fortgesetzt. Gemeinsam mit weiteren 
Landesgruppen wurde Stellung genommen zu den 
geplanten organisatorischen Veränderungen der Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz. Die Kreis- und Orts-
gruppen wurden bei ihren Aktivitäten für Ostpreu-
ßen unterstützt. Die PAZ erschien regelmäßig und 
trug zur Festigung der Kontakte der Mitglieder bei. 
Der Vorstand der Landesgruppe baute die Kontakte 
zu den befreundeten Vertriebenenorganisationen wie 
dem Bund der Vertriebenen, Kultursti�ung der deut-
schen Vertriebenen, den Parteien und den örtlichen 
gesellscha�lichen Gruppen aus.
Nach der Totenehrung berichtete Mähnert über die 
große Aufgabe des Museums, jüngere Besucher zu 
gewinnen, bei denen große Wissenslücken zu erken-
nen sind.

(aus: Das Ostpreußenblatt Nr. 36 vom 10.09.2021)
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Bei einer Wanderung im Jahre 2020 �el mir das etwas 
vernachlässigte Umfeld des Kreuzes und der Wap-
pensteine auf. Außerdem war ich der Meinung, daß 
die Granitsteine gesäubert werden müßten und die 
Wappen neu bemalt.
Ich begann zu recherchieren, wer denn dafür zustän-
dig sein könnte. Es folgte eine Telefonodyssee mit 
mehreren Ämtern der Stadtverwaltung Bad Harz-
burg, der Verwaltung des Nationalparks Harz in 
Wernigerode, dem Vorsitzenden des Harzclubs in 
Bad Harzburg und dem ehemaligen Vorsitzenden des 
Bundes der Vertriebenen in Bad Harzburg-Harlinge-
rode, Emil Schwab. Und da war ich endlich an der 
richtigen Stelle. Widerstand oder Ablehnung gab es 
bei keinem der Angesprochenen, sondern Freude und 
Begeisterung darüber, daß etwas angestoßen worden 
ist.
Herr Schwab war im Jahre 2000 daran beteiligt, daß 
alte marode Kreuz von 1950 durch ein neues, dauer-
ha� haltbares, zu ersetzen. Dazu hatte eine Harzbur-
gerin eine Spende von 60.000 DM als Grundstock zur 
Verfügung gestellt. Die weiteren 130.000 DM kamen 
aus anderen Spendengeldern zusammen. Eine groß-
artige Leistung.
Jetzt sollte erneuert werden.
Nach Besichtigung der Gedenkstätte ließ die Verwal-
tung des Nationalparks Harz sofort durch die zustän-
digen Förster und Waldarbeiter das Umfeld herrich-
ten. Büsche und Bäume wurden beschnitten, so daß 
die Anlage wieder gut zugänglich und sehr ansehn-
lich aussieht. Der Harzclub errichtete einen Rastplatz 
mit 2 Ruhebänken und einem Tisch sowie einer wei-
teren Ruhebank. Und das alles kostenlos.
Herr Schwab kümmerte sich um eine Infotafel, die 
am Rastplatz aufgestellt wurde. Das Gerüst dafür, 
gleich mit den uns bekannten Gestellen für Wander-
karten, stellte der Förster der Nationalparkverwal-
tung zur Verfügung. Das Einbetonieren übernahm 
der Bauhof der Stadt Bad Harzburg. Es entstanden 
auch hier keine Kosten. Die Finanzierung der Info-
tafel übernahm der HEIMATBUND HIRSCHBERG 
mit einer Summe von 500,00 Euro. Darin enthalten 
war noch der Druck von 5000 Flyern, die in Geschäf-
ten und Infobüros in Bad Harzburg verteilt werden.
Das Säubern der Wappensteine mit einem Hoch-
druckreiniger bereitete dem Bauhof der Stadt Bad 
Harzburg gewisse Schwierigkeiten. Es fehlte an lan-
gen Schläuchen, das Gelände ist sehr weitläu�g. Es 
sprang die Jugendfeuerwehr Harlingerode ein.
Im Sommer 2021 wurden die Steine anläßlich einer 
Übung fachmännisch gereinigt.
Der pensionierte Kunsterzieher und freischa�ende 
Kunstmaler Hans Manhart aus Bad Harzburg erklär-
te sich bereit, die Wappen neu zu bemalen.

Auch diese Arbeit ist inzwischen abgeschlossen. Der 
HEIMATBUND HIRSCHBERG hat den Anerken-
nungsobolus für die Jugendfeuerwehr und den „Ma-
ler“ übernommen sowie die Materialkosten für Far-
ben und Pinsel. Das zusammen ergab eine Summe 
von knapp 800,00 Euro. Die aufgewendeten Gelder 
haben sich gelohnt. Das zeigen uns die Fotos.
Das Kreuz des Deutschen Ostens als Stätte des Ge-
denkens an Vertreibung und Heimatverlust, als Stätte 
der Ablehnung jeder Gewaltherrscha� und als Kreuz 
der Verständigung, der Versöhnung und des Friedens 
lädt den Wanderer ein, hier halt zu machen. Das tut 
er sicher gern zumal die Anlage sich wieder in einem 
einladenden Zustand be�ndet Dank des Anstoßes 
und der �nanziellen Förderung durch den HEI-
MATBUND HIRSCHBERG und aller Mithelfenden. 
Außerdem kann der Wanderer hier einen Anwesen-
heitsstempel in sein Wanderbuch eindrücken damit 
er irgendwann die Harzer Wandernadel erhält.
Der inzwischen pensionierte Förster im Nationalpark 
Harz, Hubert Steinbrich, war im Jahre 2000 an der 
Aufstellung des neuen Kreuzes maßgeblich beteiligt. 
In einem Bericht in der Goslarschen Zeitung zum 
20-jährigen Jubiläum der Neuerrichtung des Kreu-
zes schreibt er, daß diese Konstruktion allen Witte-
rungsein�üssen standhält und mindestens 100 Jahre 
Bestand haben kann. Möge er recht behalten und sich 
immer Menschen �nden, denen diese Stätte der Erin-
nerung am Herzen liegt. Damit nichts vergessen wird.

Bernd Nörenberg, Alfeld
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Bad Fallingbostel. Albrecht und Ingrid Dyck, geb. 
Bente, aus Bad Fallingbostel konnten am 03.11.2021 
das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feiern. Zahl-
reiche Glückwünsche erreichten das Jubelpaar. So 
überbrachte der Fallingbosteler Pastor Peter Gund-
lack die Urkunde mit den Segenswünschen von Lan-
desbischof Ralf Meister.
Die Urkunde des niedersächsischen Ministerpräsi-
denten Stephan Weil, des Landrates Jens Grote, so-
wie ein Glückwunschschreiben von Bürgermeister 
Rolf Schneider wurden im Au�rag der Stadt Bad 
Fallingbostel überreicht. Selbst Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier gratulierte Ingrid und 
Albrecht Dyck in einem Schreiben mit folgendem 
Wortlaut: „Sehr geehrte Frau Dyck, sehr geehrter 
Herr Dyck, es ist schön zu wissen, dass Menschen so 
lange durch viele Jahrzehnte glücklich zusammen-
leben, alles teilen und Verantwortung füreinander 
und für andere übernehmen.
Das besondere Glück, die Eiserne Hochzeit feiern zu 
können, wird nur wenigen zuteil. Zu diesem Festtag, 
den Sie am 03. November 2021 begehen, möchte ich 
Ihnen von Herzen gratulieren. Meine besten Wün-
sche begleiten Sie auf Ihrem weiteren Lebensweg. 
Mit freundlichen Grüßen Frank-Walter Steinmeier.“
Viele Jahre war Albrecht Dyck Vorsitzender des 
Kreisverbandes Fallingbostel des Bundes der Ver-
triebenen (BdV) und ist auch Ehrenvorsitzender 
der Heimat-Kreisgemeinscha� Tilsit-Ragnit/Ost-
preußen.Weiter ist Albrecht Dyck Vorsitzender der 
BdV-Ortsgruppe Fallingbostel-Dorfmark. 

Albrecht Dyck wurde mit der Goldenen Ehrennadel 
der Landsmannscha� Ostpreußen, sowie mit der 
Goldenen Ehrennadel des BdV-Landesverbandes 
ausgezeichnet. Coronabedingt wurden die Feier-
lichkeiten im Kreise der Familie begangen.

„Die Mitglieder der BdV-Ortsgruppe Fallingbostel- 
Dorfmark wünschen zur Eisernen Hochzeit weiterhin 
Gesundheit und Zufriedenheit – zwei Dinge, die Euch 
während der 65 Ehejahre begleitet haben.“

Alfred Michaelis

Aus den Kreisverbänden – Eiserne Hochzeit gefeiert

Die Heimatgruppe Liegnitz im Raum Hannover – 
Hildesheim lädt hiermit alle Interessierten ein mitzu-
kommen, zu einer einmaligen Busfahrt anlässlich der 
500-jährigen Wiederkehr der Reformation in Lieg-
nitz, der ehemaligen Bezirkshauptstadt von Nieder-
schlesien vom 14. - 19. September 2022.
Dazu gehören Fachvorträge in der Ritterakade-
mie, Reformationskonzert in der ältesten Stadtkir-
che, der Liebfrauenkirche sowie die Teilnahme an 
einem Erntefest in einer Landkreisgemeinde, dem 
Erntedankgottesdienst, eine Orgelprobe in der Kai-
ser-Friedrich-Gedächtniskirche, einem Festlichen 
Abendessen mit Tanzdarbietungen, aber auch einer 
großen Riesengebirgsrundfahrt, zuerst durch das 
idyllische Bober-Katzbachgebirge nach Hirschberg, 
ins Gebirge selbst, nach Krummhübel, Brückenberg, 

zur Kirche Wang, zu den Schlössern im Hirschberger 
Tal, wie Lomnitz, Fischbach, Zillerthal-Erdmanns-
dorf, Schildau, Buchwald, aber auch menschliche Be-
gegnungen und freie Zeit zu eigenen Erkundungen, 
sowie einiges mehr.
Lassen Sie sich bezaubern von einer herrlichen Land-
scha� und genießen Sie eine rundum sorgenfreie Rei-
se, auch zum Kennenlernen oder Wiedersehen.
Zustiegsmöglichkeiten sind Hannover, der Raum Hil-
desheim, Goslar sowie entlang der Autobahn Leipzig, 
Dresden, Görlitz.

Informationen dazu können ab sofort gern angefor-
dert werden bei Peter Winkler, 
Lange Str. 29 a, 31171 Nordstemmen per Telefon 
05069 -2216 oder Mail: PeterKWinkler@web.de

Ein neues Reiseerlebnis – Liegnitz und der Rübezahl rufen!
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Terminübersicht 2022 des BdV
Dies ist unsere derzeitige Planung. 
Corona bedingt können Absagen/
Änderungen erforderlich sein.
Wir bitten Sie dafür herzlich um 
Verständnis.

07.05.2022 Landesverband: Landesdelegierten 
 versammlung, Hannover
10.-12.06.22 Land Niedersachsen: Beteiligung am 
 Tag der Niedersachsen, Hannover
09.-25.06.22 Landesverband: Wanderausstellung 
 „Kann Spuren von Heimat enthalten“  
 – Essen und Trinken, Identität 
 und Integration der Deutschen des 
 östlichen Europas, Möbelhaus Hesse, 
 Garbsen
27.08.2022 Bundesverband: Tag der Heimat 2022, 
 Berlin
02.09.2022 BdV OV Nordstemmen: alljährliche 
 Gedenkveranstaltung mit Kranz- 
 niederlegung zum Tag der Heimat, 
 am Mahnkreuz bei Heyersum 
01.10.2022 Landesverband: Tag der Heimat, 
 Hannover
08.12.2022 Landesverband: erw. Landesver- 
 bandsvorstandssitzung, Hannover 
08.12.2022 Landesverband: Weihnachtscafé, 
 Hannover

Jahresprogramm 2022
der Ostdeutschen Trachten- und Heimatstuben 
Goldenstedt/Ambergen

Die Heimatstuben sind ab Mai 2022 wieder jeden ers-
ten Mittwoch im Monat, nachmittags von 15.00 bis 
17.00 Uhr geö�net, es wird Ka�ee und Kuchen zu der 
Veranstaltung angeboten. Die Veranstaltung wird in 
der Presse angekündigt.
04. Mai 2022 Frau Möller vom Verein der Danziger 
e.V. referiert über den“ Dichter u. Maler Robert Rei-
nick“ aus Danzig 1805-1852 spätromantischer u. bie-
dermeierlicher Maler/Dichter angefragt
01.Juni 2022 Dr. Gerd Burmeister, Bad Zwischenahn 
über den „Bromberger Blutsonntag 03.09.1939“ West-
preußen
Juli + August Sommerpause für die Referenten
Angeboten werden weiterhin Zeitzeugengespräche 
von Flucht und Vertreibung 1945/46 für Schulklassen 
07. Sept. 2022 Dr. Hirschfeld referiert  über das �e-
ma Flucht und Vertreibung 1945/46 und ihre Wir-
kungsgeschichte

11.09.2022 Tag der o�enen Tür und Tag des o�enen 
Denkmals, 15.00 – 18.00 Uhr
07. Dez .2022 Weihnachtsnachmittag des Kreisver-
bandes Vechta und des Ortsverbandes Goldenstedt, 
mit Gedichten und Liedern in schlesischer und ost-
preußischer Mundart, jeder kann etwas dazu beitra-
gen und sein Lieblingsgedicht oder eine Geschichte 
mitbringen. Beginn ist bereits um 14.00 Uhr.
Anfragen und Reservierungen unter 04444-967 590 
oder 04442-5759, E-Mail Bdv.Kathmann@gmx.de 
(Änderungen vorbehalten).


