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Seit Jahren erleben wir in unseren Breiten kaum 
noch Wintertage, die uns frostige Temperaturen und 
Schnee bringen. Und wenn es dann doch mal schneit, 
scheint es fast so, als würde unser Leben zum Erlie-
gen kommen. Dabei strahlt die Natur für mich eine 
einzigartige Faszination aus, wenn sie schneebedeckt 
ist, vom Sonnenschein zum Glitzern gebracht wird 
und in der klirrend kalten Winterlu� unser Atem 
kleine Wölkchen bildet.
Im Dezember geboren, bin ich eine echtes „Winter-
kind“ und wenn die ersten Schnee�öckchen fallen, 
erfüllt mich noch heute ein tiefes Glücksgefühl! Si-
cher emp�nden viele Menschen wie ich. Doch darf 
man in einem Jahr, wo die Angst vor dem harten 
Winter umgeht, überhaupt solche Gedanken ha-
ben? Konnten wir uns seit dem Ende des zweiten 
Weltkrieges doch – mit wenigen Ausnahmen – auf 
ausreichend Heizsto�e und Energie verlassen, erle-
ben wir nun, dass Heizen zum Luxus wird und die 
Preise für Lebensmittel und Lebenshaltungskosten 
in die Höhe schießen. In fast allen Haushalten wird 
überlegt, wie und woran man sparen kann. Das täg-
liche Duschen in einem wohlig warmen Badezim-
mer weckt das schlechte Gewissen in uns und viele 
Menschen schrauben ihre Ansprüche zurück. Alles 
kommt auf den Prüfstand. Was brauche ich wirklich, 
worauf kann ich verzichten. Statt Stufe 5 am Heiz-
körper, wird die kuschelige Sofadecke aktiviert. Es ist 
ungewohnt, aus dem gewachsenen Wohlstand heraus 
einige Rückschritte machen zu müssen. Für zahlrei-
che Menschen ist die Situation alleine nicht zu bewäl-
tigen, denn sie haben keinen �nanziellen Spielraum, 
keine Ressourcen, um über den Winter zu kommen. 
Diesen Menschen muss geholfen werden, ebenso wie 
vielen Betrieben, die aufgrund der rasant steigenden 
Energiekosten kaum Überlebenschancen haben.
Doch bei allen berechtigten Sorgen, die in diesem 
Winter auf uns zukommen, müssen wir auch ein 
wenig demütig sein. Immer schneller, höher, weiter – 
immer mehr – wie soll so etwas gut gehen?

Ich muss in diesen Tagen an den Hungerwinter 45/46 
denken. Nein, ich will damals nicht mit heute verglei-
chen, aber ich will auch nicht vergessen, was meine 
Eltern und Großeltern damals erleben mussten.
Wir haben einen schwierigen Winter vor uns. Die 
Politik muss Antworten �nden und das ganz schnell, 
bevor die Menschen in ihren eigenen vier Wänden 
frieren und sich kaum mehr ihre Grundversorgung 
leisten können, bevor Betriebe schließen müssen und 
Arbeitslosigkeit zusätzlich zu enormen Engpässen in 
den Familien führt. 
Am Ende des Zweiten Weltkrieges haben die Men-
schen gehungert, gefroren und wussten nicht, wie sie 
den nächsten Tag überstehen können. Wer diese Zeit 
erlebt oder sich mit diesem Teil unserer Geschichte 
befasst hat, weiß, dass man harte Zeiten überstehen 
kann. Die Vertriebenen und Flüchtlinge haben da-
mals die ganze Härte des Umbruchs erleben müssen. 
Doch sie standen zusammen, haben Entbehrungen 
hingenommen und die Ärmel hochgekrempelt. Da-
mals entstanden die Landsmannscha�en und später 
auch der Bund der Vertriebenen. Unser BdV war für 
viele Menschen ein Anker, ein Ho�nungsschimmer 
und Mutmacher. Die Zeiten haben sich geändert. Als 
Landesvorsitzende des BdV verbinde ich meine Auf-
gabe noch heute damit, den Menschen, Ihnen allen, 
Mut zu machen. Mein Großonkel, der aus Pommern 
stammte, sagte immer „Bange machen gilt nicht.“ 
Was wir alle jetzt brauchen, sind Zuversicht und Zu-
sammenhalt. Tragen wir den kommenden Winter ge-
meinsam, verzichten wir gemeinsam und helfen wir 
denen durch diese Zeit, die unsere Hilfe brauchen.
Nein, Angst habe ich nicht vor diesem Winter. Mei-
ne Eltern und Großeltern haben ganz andere Winter 
überstanden, dann wird mir das auch gelingen. Und 
wenn der Winter uns ganz arg tri�, dann dürfen wir 
nicht vergessen, dass es bald ein Frühjahr und einen 
Sommer geben wird.

Editha Westmann

Die Angst vor einem harten Winter
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Unser Tag der Heimat, der in diesem Jahr unter dem 
Motto „Vertriebene und Spätaussiedler – Brücken-
bauer in Europa“ steht, �ndet am Samstag, 1. Ok-
tober um 11.00 Uhr im Stadtteilzentrum Ricklingen, 
Anne-Stache-Allee 7 (neuer Straßenname, früher 
Ricklinger Stadtweg 1), 30459 Hannover, statt.

Die Ansprache hält Professor Dr. Dr. h.c. mult. Jörg 
Hartung, Obmann der Landsmannscha� Westpreu-
ßen in Niedersachsen.
Im Anschluss an unsere Gedenkveranstaltung laden 
wir Sie zu einem kleinen Imbiss ein. Eine Anmeldung 
ist bis 26.09. über die Geschä�sstelle erforderlich.

Zu der Erö�nung der Ausstellung „Kann Spuren von 
Heimat enthalten“ waren zahlreiche Gäste auf Einla-
dung der Niedersächsischen Landesvorsitzenden des 
Bundes der Vertriebenen, Editha Westmann, in den 
Naturpavillon bei Möbel Hesse gekommen. Diese be-
eindruckende Ausstellung wurde erstmalig in Nieder-
sachsen gezeigt. Sie wurde im Haus Deutscher Osten 
in München konzipiert und bietet dem Besucher der 
Ausstellung auf 16 Stell�ächen einen interessanten 
Einblick in die Ess- und Trinkkultur der deutschen 
Heimatvertriebenen und Aussiedler. Im Rahmen der 
Erö�nungsfeier berichtete Editha Westmann, dass 
die Ausstellung bereits 2021 gezeigt werden sollte, je-
doch aufgrund der pandemischen Lage um ein Jahr 
verschoben werden musste und nun zeitgleich zum 
Tag der Niedersachsen an den Start gehen konnte. Sie 
habe bei der Planung der Ausstellung nach einem Ort 
gesucht, der Heimatverbundenheit ausstrahlt, über 
ein besonderes Ambiente verfügt, Publikumsverkehr 
hat, gut erreichbar ist und den Besuchern rundher-
um ein Wohlfühlpaket bietet. Schnell sei sie bei die-

sen Anforderungen auf Möbel Hesse gestoßen. Dort 
zeigte man von der Idee einer solchen Ausstellung 
begeistert. „Der Naturpavillon ist perfekt für unsere 
Ausstellung. Ich freue mich sehr und bin Herrn Hes-
se und seinen Mitarbeitenden ausgesprochen dank-
bar für die hervorragende Zusammenarbeit und die 
große Unterstützung, damit dieses Projekt überhaupt 
realisiert werden konnte.“, so Editha Westmann.
Auch der Garbsener Bürgermeister Claudio Proven-
zano war unter den Gästen und betonte in seinem 
Grußwort unter anderem, wie schwer das Schicksal 
des Heimatverlustes sei. Er ho�e, dass die aus der 
Ukraine ge�üchteten Menschen bald wieder in ihre 
Heimat zurückkehren können und nicht ihre Heimat 
für immer verlieren, wie die Heimatvertriebenen und 
Flüchtlinge am Ende des Zweiten Weltkrieges. Pfar-
rer Christoph Lindner aus Garbsen, der selbst schle-
sische Wurzeln hat, berichtete in einer sehr emotio-
nalen Rede von dem Schicksal seiner Familie und der 
eigenen Verbundenheit zu Schlesien. Natürlich habe 
auch er durch seine Eltern die schlesische Küche ken-

„Tag der Heimat 2022“ in Hannover-Ricklingen am 01. Oktober 2022

Wanderausstellung „Kann Spuren von Heimat enthalten“ 
bei Möbel Hesse

Die Vortragenden des Abends mit Präsenten v. lks. Robert Andreas Hesse, Lilia Antipow, Editha Westmann, Claudio Provenzano, 
Pfarrer Christoph Lindner
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nen und schätzen gelernt. Doch die persönliche Bin-
dung an die alte Heimat sei durch die Erzählungen 
der Eltern entstanden. Es sei stolz darauf schlesische 
Wuzeln zu haben. 
Lilia Antipow, Leiterin der Bibliothek und der Me-
dienabteilung im Haus Deutscher Osten in München 
war extra zur Erö�nung der Ausstellung angereist 
und führte die Gäste in die Ausstellung ein. Hun-
gerjahre und Über�uss, Familienrezepte, die Wie-
dergründung von Firmen und die Herstellung altbe-
kannter Produkte, Identitätserhalt und Integration 
– all das bestimmte das Leben und den Alltag vie-
ler Deutscher aus dem östlichen Europa, ob sie nach 
1945 als Flüchtlinge und Vertriebene oder im Lauf 
der folgenden Jahrzehnte als Aussiedler und Spätaus-
siedler nach Deutschland kamen.
Die Ausstellung „Kann Spuren von Heimat enthal-
ten“ zeigt neben diesen �emen auch die landwirt-
scha�liche Vielfalt der Herkun�sregionen der Deut-
schen aus dem östlichen Europa und stellt typische 
Gerichte vor, seien es aufwendige Resteessen, Knödel 
und Nocken, Klopse oder die süßen Bienenkörbe und 
Damenkaprizen. Die Karto�el war allerdings in al-
len Regionen ein wichtiges Grundnahrungsmittel. 
Daher steht sie auch im Mittelpunkt der Ausstellung. 
Neben den Stellwänden sind in einer Vitrine und in 
einem Regal Exponate zum �ema zu sehen, hinter 
denen zum Teil ganz besondere Geschichten oder Er-
innerungen stecken. Die Exponate wurden leihweise 
aus dem Privatbesitz von Peter Winkler aus Rössing 
und Dr. Idis Hartmann, die mit über 90 Jahren noch 
immer das Heimatmuseum in Bad Zwischenahn be-
treibt, zur Verfügung gestellt.
Der Hausherr des Veranstaltungsortes, Robert 
Andreas Hesse, erö�nete die Ausstellung im An-
schluss. Er betonte, dass es ihm stets wichtig sei, 
Menschen zusammenzubringen, um ein gutes Mitei-
nander zu leben. Eine Ausstellung sei eine hervorra-
gende Gelegenheit dazu. 
Die Erö�nung wurde musikalisch von dem Duo 

Bernsteinmosaik aus Garbsen begleitet. Beide Mu-
siker haben einen direkten Bezug zum �ema Hei-
matvertreibung und Aussiedlung. Alexander Barsch, 
dessen Großmutter aus Westpreußen stammt und im 
Zuge des Zweiten Weltkrieges �iehen musste, verar-
beitet die Erinnerungen der Oma in seinen Kompo-
sitionen. Oxana Voytenko kam 2010 aus Kaliningrad 
(ehemals Königsberg in Ostpreußen) mit ihren El-
tern nach Deutschland. Sie ist bereits seit der frühen 
Kindheit eng mit der Musik verbunden. Das wunder-
volle ö�entliche Konzert zur Ausstellung bei Möbel 
Hesse wurde durch das Projekt „Niedersachsen dreht 
auf“ vom Land Niedersachsen unterstützt.
Editha Westmann bedankte sich bei den Rednern der 
Erö�nungsveranstaltung mit einem Augenzwinkern 
und - ganz dem �ema angepasst - mit einer Tüte 
Frühkarto�eln aus der Region. 
Für den Herbst planen Robert Andreas Hesse und 
Editha Westmann bereits das nächste Event. In der 
Kochschule sollen Gerichte aus den ehemaligen deut-
schen Gebieten angeboten werden. 
Die Ausstellung ist inzwischen beendet und hat eine 
hohe Resonanz gefunden.

Editha Westmann Lilia Antipow vor einer Ausstellungsvitrine mit dem Buch zur 
Ausstellung

Das Bernstein Duo
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Nach bisher vom Landesverband durchgeführten 
acht entsprechenden Fahrten konnte in der Zeit vom 
02.-07.07.2022 eine weitere Fahrt, dank �nanzieller 
Unterstützung durch das Land Niedersachsen, im 
Rahmen der Kulturförderung gem. § 96 BVFG, ange-
boten und durchgeführt werden.
Unter der bewährten Leitung des Vorstandes mit 
Frau Editha Westmann und ihren Vertretern, den 
Herren Klaus Wiegmann und Peter Winkler sowie 
dem Geschä�sführer Herrn Michael Gediga konnte 
diese Fahrt organisiert werden.
28 Mitglieder erlebten, auch vom Wetter begünstigt, 
inhaltsreiche Tage.
Die Fahrt begann mit dem Besuch des Dokumen-
tationszentrums gegen Flucht und Vertreibung im 
Deutschlandhaus in Berlin. Die Leiterin, Frau Dr. 

Gundula Bavendamm, führte die Gruppe persönlich 
durch das Zentrum und erläuterte die Entstehung, 
dann aber die unterschiedlichen Ausstellungsberei-
che in den zwei Etagen des Hauses. Uns wurde hier 
eine Erinnerungsstätte vorgestellt, die mit moderns-
ten technischen Möglichkeiten ausgestattet worden 
ist, die eindeutig Mahnung ist, aber auch Erinnerung 
an die Gründe hervorrufen und die meist traumati-
schen Erfahrungen der gewaltsamen Flucht und der 
Vertreibung in aller Welt verdeutlichten. 
Besonderes Interesse fanden die Aussagen in der 2. 
Etage des Hauses, da dort die dramatischen Ereig-
nisse der deutschen Heimatvertriebenen behandelt 
werden, die viele Mitreisende durch eigene Erlebnisse 
bestätigen konnten.
Der Abend wurde benutzt, um sich auf eigenen 

Ereignis- und erfolgreiche verständigungspolitische Fahrt des
BdV Landesverbandes Niedersachsen über Berlin nach Breslau

Das Dokumentationszentrum Flucht und Vertreibung

während der Führung im Dokumentationszentrum Vortrag im deutschen Generalkonsulat Breslau
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Wunsch die noch vorhandenen baulichen Orte, die 
an die Teilung Berlins erinnern, aufzusuchen.
Die anderen Tage führen nach Schlesien. Zuerst wur-
de in Wahlstatt bei Liegnitz eine Multimediaschau 
in der ehemals evangelischen Kirche präsentiert mit 
dem Inhalt der Schlacht der Mongolen gegen das 
„Abendland“ vom 09.04.1241, die hier seinen west-
lichsten Wendepunkt erreicht hatte. Nach der Zer-
störung des Landes begann die gezielte Besiedlung 
Schlesiens und die Gründung von deutschen Städten 
nach Magdeburger Recht.
Weitere Ziele waren dann Breslau, die alte Landes-
hauptstadt Schlesiens. Hier konnte das pulsierende 
Leben dieser über 600.000 Einwohner zählenden 
Stadt, besonders am Ring, allabendlich erlebt werden.
Der Empfang im Generalkonsulat und dort das Re-

ferat von Frau Orlowski bildete den Anfang unserer 
Gespräche und Informationen in Breslau.
Dabei wurden von ihr und einer Mitarbeiterin der 
umfangreiche Tätigkeitsbereich eines solchen Kon-
sulats erläutert und viele gestellte Fragen fachgerecht 
beantwortet. Diese dem Auswärtigen Amt zugeord-
nete Stelle ist für die deutsch-polnischen Belange von 
großer Bedeutung und dient konkret als Ansprech-
partner in den Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern und dabei den staatlichen Stellen, aber auch 
für Einzelpersonen, sowie besonders der Wirtscha�.
Weiterer Gesprächspartner war Pfarrer Dlugosz, der 
die evangelischen Christen nicht nur in Breslau, son-
dern auch in Liegnitz, Lauban, Waldenburg und Bad 
Warmbrunn seelsorgerisch betreut.
In einem Land wie Polen, in dem die Menschen über-

und auf der Gartentreppe Besuch der ev. Gemeinde in Breslau

Teilnehmer auf der Treppe des Gutshauses in Kreisau
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wiegend dem katholischen Glauben angehören, ist 
die hier praktizierte ökumenische Arbeit fast unbe-
kannt und erschwert daher seine Arbeit.
Wichtig ist für ihn, neben der Seelsorge, auch die Un-
terstützung der Bedür�igen in Breslau mit einer Sup-
penküche und nahes Ziel ist einen Kindergarten in 
z.Zt. leeren Räumen aufzubauen.
Weiter war der Besuch auf dem ehemaligen Gutshof 
der Familie von Moltke in Kreisau bei Schweidnitz 
und der Vortrag über das Entstehen und die Auf-
gaben des Kreisauer Kreises, dem Widerstandskreis 
gegen die NS Diktatur, sehr wichtig und aufschluss-
reich.
Dieser Bereich wurde nach der politischen Wende für 
die Versöhnungsmesse am 12.11.1989 mit dem deut-
schen Bundeskanzler Helmut Kohl und dem polni-
schen Ministerpräsidenten Tadeusz Mazowiecki 
hergerichtet und dient heute als deutsch-polnische 
Jugendbegegnungsstätte.
In Trebnitz, nahe Breslau, wurde das Kloster be-
sichtigt, in dem in einem Sarkophag die Schutzpa-
tronin Schlesien, die Heilige Hedwig ruht. Sie wird 
als Symbol der Verständigung zwischen Polen und 
Deutschen gesehen und von beiden Völkern geach-
tet. Sie stammt aus einer süddeutschen Adelsfamilie 

und wuchs auf Schloss Andechs am Ammersee auf. 
Sie hat durch ihre Arbeit und ihr Wirken noch heute 
eine ausstrahlende Kra�.
Nicht unerwähnt bleiben darf die fachkundige Füh-
rung durch die Stadt Breslau durch Frau Aldona Mo-
nieta, die uns auf das Denkmal des polnischen Kar-
dinals Boleslaw Kominek aufmerksam machte, der 
die inhaltsreichen und am Denkmal in polnisch und 
deutsch zu lesenden Worte sagte: „Wir vergeben und 
bitten um Vergebung“. Gerade diese Worte in einer 
schwierigen Zeit auszusprechen, sollte auch heute die 
politischen Verantwortlichen verp�ichten.
Die unzähligen in Breslau aus Bronze aufgestellten 
kleinen Zwerge, in unterschiedlicher Weise darge-
stellt, erinnern an die Menschen des Au�egehrens in 
der kommunistischen Zeit.
Diese Reise zeigte uns nebenbei auch die Schönheiten 
des Landes. 
Ähnliche Reisen anzubieten ist eine bleibende Ver-
p�ichtung, da der örtliche Kontakt, das persönliche 
Gespräch und der Austausch von Argumenten zwi-
schen den Menschen und ihren Institutionen sehr 
wichtig ist und bleibt.

Peter Winkler

Die Niedersächsische Landesbeau�ragte für Heimat-
vertriebene und Spätaussiedler, Editha Westmann 
MdL, blickt mit Sorge auf die laufenden Beratungen 
des Bundestags zum Kulturetat des Bundeshaushalts 
2023. „Trotz der beklemmenden Aktualität von Flucht 
und Vertreibung in Europa behandelt die Bundesre-
gierung die Kultur unserer eigenen Heimatvertriebe-
nen stiefmütterlich. Es ist zu befürchten, dass Berlin 
die ohnehin schon knapp bemessenen Fördermittel 
weiter kürzt. Schon jetzt werden bundesweit keine 
neuen Projekte mehr genehmigt. Angesichts der his-
torischen Dimension dieses �emas (12 Millionen 
Heimatvertriebene und 4 Millionen Aussiedler und 
Spätaussiedler) und der zahlreichen Bezugspunkte 
zu Flucht, Deportation und Vertreibung in Millionen 
deutscher Familien ist das völlig unverständlich“, so 
die Landesbeau�ragte Editha Westmann.
Gegenüber den Landsmannscha�en der Heimatver-
triebenen hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth 
bereits angekündigt, die Grundsätze der Kulturförde-
rung nach § 96 Bundesvertriebenengesetz überarbei-
ten zu wollen. Obgleich diese Pläne noch nicht weiter 
skizziert wurden, ist damit die Drohkulisse gar radi-

kaler Kürzungen aufgebaut. Editha Westmann weist 
darauf hin, dass es über ein Dreivierteljahrhundert 
nach dem Zweiten Weltkrieg die Heimatvertriebe-
nen und Spätaussiedler betre�end viele Blindstellen 
gibt. „Die veranschlagten Zahlen der zivilen Opfer 
unter den Heimatvertriebenen liegen beispielsweise 
bis heute um Hunderttausende auseinander. Damit 
dürfen wir uns nicht ab�nden. Mit unserem Projekt 
zu den ostdeutschen Heimatsammlungen haben wir 
gezeigt, dass es in vielen niedersächsischen Kommu-
nen ein wachsendes Bewusstsein für den Erhalt und 
die P�ege der Kultur der Heimatvertriebenen gibt. In 
Niedersachsen und bundesweit gehört das �ema in 
die Schulen und an die Universitäten, es gehört in die 
Mitte unserer Gesellscha� und dementsprechend an-
gemessen gefördert.“

Editha Westmann MdL

In einer Pressemitteilung als Niedersächsische Landes-
beau�ragte für Heimatvertriebene, Spätaussiedlerin-
nen und Spätaussiedler vom 06.09.2022

Kulturförderung für Heimatvertriebene in arger Bedrängnis 
BERLIN BESCHLIESST WEITERE KÜRZUNGEN
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Karl-Heinz Ho�mann, Vorsitzender des Ortsver-
bandes Nordstemmen des Bundes der Vertriebenen 
(BdV) und Organisator der 61. Gedenkfeier zum Tag 
der Heimat am Mahnkreuz, begrüßte die zahlreichen 
Gäste der Versammlung mit den Worten: „Gedenk-
tage sind keine Routine. Sie sind Verp�ichtung und 
Mahnung“. Er sagte: „Im Laufe der Zeit verblasst die 
Vergangenheit mit dem Wandel der Generationen. 
Aber die Erlebnisse und Ereignisse, die man selbst 
erlebt hat, kann man nicht Vergessen oder Verdrän-
gen, selbst wenn man es wollte“. Er führte weiter aus, 

dass im zweiten Weltkrieg Millionen vertrieben und 
auf der Flucht waren und wies in diesem Zusammen-
hang auf die heutigen Flüchtlinge aus der Ukraine 
und anderen Völkern hin, und dass sich die Men-
schen nach dem zweiten Weltkrieg geschworen ha-
ben, dass so etwas nie wieder geschehen sollte. Nach 
der Kranzniederlegung durch Hans-Jürgen Degner 
und Herward Gloeden verlas Ursula Ho�mann das 
eindrucksvolle Gedicht: „Mein lieber Sohn, vergiss 
die Heimat nicht“ und Peter Winkler verlas eine ein-
drucksvolle Erzählung einer Tochter vom letzten Tag 

BdV lud für 2. September ein

Seit nunmehr 61 Jahren gedenkt der Bund der Ver-
triebenen mit einer Kranz-niederlegung zum “Tag 
der Heimat“ wieder der zahlreichen Opfer von Krieg, 
Gewalt und Vertreibungen am Mahnkreuz auf dem 
Mühlenberg bei Heyersum. 

Dieses Jahr fand die Gedenkfeier am Freitag, den  
2. September um 16 Uhr statt. Das Mahnkreuz, das 
ursprünglich an die Erinnerung und die Vertreibung 
“Kreuz des Deutschen Ostens“ hieß, musste 2005, nach 
einer erneuten Erneuerung, aus politischen Gründen, 
in “Mahnkreuz“ umbenannt werden. Dieses Mahn-
kreuz steht nun seit 61 Jahren auf dem Mühlenberg 
und erinnert an die vielen Gräueltaten und die verlo-
rene Heimat im 2. Weltkrieg.

Es werden wieder Mitglieder und Freunde aus den 
BdV Kreisverbänden Hildesheim/Marienburg und 
Alfeld, sowie Heimatfreunde und interessierte Gäste 
erwartet. 

Begrüßungsredner und Organisator ist wieder Karl-
Heinz Ho�mann als Vorsitzender des BdV Orts-
verbandes Nordstemmen. Die Ansprache wird der 
Bürgermeister des Flecken Duingen, Herr Klaus 
Krumfuß halten. Auch in Duingen steht auf dem 
dortigen Friedhof ein Kreuz für die “Toten im Os-
ten“, an welchem auch immer am “Tag der Heimat“ 
Andacht gehalten wurde.  Die musikalische Umrah-
mung liegt wieder in den Händen des Gemeindeju-
gendrings (GJR) Nordstemmen und des Trompeten-
solisten Manfred Lilienthal. 

Der Bund der Vertriebenen freut sich wieder auf 
zahlreiche interessierte Gäste am 2. September am 
Mahnkreuz bei Heyersum.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

Herward Gloeden

„61 Jahre Mahnkreuz“

Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am Mahnkreuz am 2. September 2022.

Vor dem Mahnkreuz Begrüßung durch Karl-Heinz Ho�mann
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ihres demenzkranken Vaters, die auch mit Vergessen 
zusammenhängt. Klaus Krumfuß, Bürgermeister des 
Fleckens Duingen, betonte in seiner Ansprache: „Das 
Leid ist nicht vergessen und wir dürfen es auch nicht 
verschweigen“. Er ging dann noch auf die Entstehung 
und die einzelnen Stationen des Mahnkreuzes ein, an 
denen er auch mit entscheidend beteiligt war. Man-
fred Lilienthal trug wieder einige Trompetensoli vor 
und der Gemeindejugendring Nordstemmen unter-
stützte mit Musik und Auf- und Abbau die Veran-
staltung.

Herward Gloeden

Beitrag von Peter WinklerUrsula Ho�mann bei der Gedichtlesung

Klaus Krumfuß bei seiner Ansprache

In diesem Jahr konnte unser jährliches Tre�en in 
Lunestedt (Kreis Cuxhaven) endlich wieder zur üb-
lichen Zeit Ende April am Beginn des „bessarabien-
deutschen Jahrs“ statt�nden, nachdem es 2020 ganz 
abgesagt und 2021 in den September verschoben wer-
den musste. Gut 80 Gäste konnten in der Gastwirt-
scha� „Deutsche Eiche“ durch Dr. Hans Rudolf Wahl 
und Beate Schaible-Schaub begrüßt werden, darun-
ter auch unsere Bundesvorsitzende Brigitte Borne-
mann und die stellvertretende Bundesvorsitzende 
Erika Wiener. Die Veranstaltung wurde in diesem 
Jahr durch den BdV unterstützt, als dessen Reprä-
sentantin Frau Westmann ein Grußwort beisteuer-
te. Ebenso wurden wir durch den Ortsvorsteher von 
Lunestedt, Herrn �orsten Steinberg, begrüßt. Als 
jüngste Teilnehmerin wurde Mirte Wittenberg (15 
Jahre) und als älteste Teilnehmerin Wilma Hennings 
(96 Jahre) durch Edith Haisch geehrt. Unsere Hilfs-
möglichkeiten in der aktuellen Situation des Krieges 

in der Ukraine standen im Mittelpunkt der Veran-
staltung. Simon Nowotni, der die Bessarabienhilfe 
unseres Vereins leitet und außerdem auch die Aktion 
„Ermstal hil�“ ins Leben gerufen hat, berichtete von 
den humanitären Hilfsaktionen, die Ende Februar 
spontan gestartet und inzwischen entsprechend den 
verfügbaren Möglichkeiten professionalisiert wur-
den. Herr Petrov, der seit einer Reihe von Jahren als 
Wissenscha�ler in Deutschland arbeitet, sowie seine 
Ehefrau, Frau Filipchuk, berichteten zudem sehr be-
wegend über die Unterstützung ihrer vor dem Krieg 
ge�üchteten Landsleute. In einer spontan initiierten 
Spendenaktion wurden 839,90 € für die Bessarabien-
hilfe unseres Vereins gespendet. Unsere Bundesvor-
sitzende Brigitte Bornemann berichtete über den 
Kulturtag am 27. März 2022, die Neugestaltung un-
seres Heimatmuseums in Stuttgart, die derzeit dort 
laufende Sonderausstellung und die Neukonzeption 
der Dauerausstellung. Die Veranstaltung klang mit 

Bessarabiendeutscher Verein e.V. Landesstelle Nord: 
Tre�en in Lunestedt am 30. April 2022
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einigen von Pia Schlechter gezeigten Videos über 
unser Heimatmuseum aus, die auf großes Interesse 
stießen. Auch in diesem Jahr gab es u.a. wieder ei-
nen viel besuchten Büchertisch, den Ute Dreier und 
Lilli Moses besorgten. Hilde Leder, die gleichfalls mit 
einem Stand präsent war, spendete Präsente für das 
Team der Veranstaltung. Helmut Haisch begleitete 
uns auf dem Akkordeon. Statt mit dem traditionel-

len Schlusslied „Kein schöner Land“ endete die Ver-
anstaltung mit einem irischen Segenslied, in dem es 
passend zur aktuellen Situation heißt:

„Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott Dich fest in 
seiner Hand.“

Hans Rudolf Wahl

    Programm der nächsten Monate: 

4.9.2022 – 29.1.2023 KABINETTAUSSTELLUNG: Romantische Augen-Blicke 
Gemälde und Zeichnungen deutschbaltischer Kunst des 19. Jahrhunderts aus einer Privatsammlung 

19.11.2022 – 19.3.2023 SONDERAUSSTELLUNG 
Verschwunden 
Orte, die es nicht mehr gibt 

10.2.2023 – 21.5.2023 KABINETTAUSSTELLUNG: Bilder von Königsberg − Blüte und Untergang 
Der Fotograf Fritz Krauskopf (1882-1945) 

Ostpreußisches Landesmuseum mit Deutschbaltischer Abteilung 
Heiligengeiststraße 38, 21335 Lüneburg, Tel. 04131 759950 
Öffnungszeiten: Di – So 10.00 bis 18.00 Uhr, Internet: www.ostpreussisches-landesmuseum.de 

Pistorius: „Wir freuen uns auf die Preisverleihung 
Ende September in Oldenburg“

Die Jurymitglieder des Kulturpreises Schlesien ha-
ben sich bereits am 09.05.2022 unter dem Vorsitz des 
Niedersächsischen Ministers für Inneres und Sport, 
Boris Pistorius, in Berlin getro�en, um die Preisträ-
gerinnen und Preisträger des Jahres 2022 zu bestim-
men. Die Jurysitzung fand erstmals wieder in Präsenz 
statt, nachdem die Sitzung in 2020 Corona-bedingt 
ausfallen musste und im vergangenen Jahr digital 
stattgefunden hat.

Zugleich wurde auch der Termin für die Preisverlei-
hung festgelegt: Am 24.09.2022 sollen die Preisträ-
gerinnen und Preisträger ausgezeichnet werden. Die 
Preisverleihung wird in diesem Jahr im Oldenburger 
Staatstheater statt�nden.

Der Niedersächsische Minister für Inneres und 
Sport, Boris Pistorius, sagte: „In diesen Tagen fällt 
es angesichts des andauernden Kriegs in der Uk-
raine schwer, an so etwas wie eine Preisverleihung 
überhaupt zu denken. Die Auswirkungen tre�en zu 
allererst die Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch 
in dem direkten Nachbarland Polen und in Deutsch-
land bewegt dieser Krieg die Menschen täglich. Der 
Kulturpreis Schlesien hat in seiner über 40-jährigen 
Geschichte dazu beigetragen, Brücken zwischen den 
Völkern zu bauen – getragen von den Menschen in 
Polen und Deutschland. Und dabei nehmen ganz 
besonders die Menschen eine wichtige Rolle ein, die 
sich in Kunst und Kultur für den Austausch und die 
Vertiefung der beiderseitigen Beziehungen einsetzen. 
Auch in diesem Jahr ist es der Jury gelungen, wirk-
lich verdiente Persönlichkeiten als Preisträgerinnen 
zu bestimmen. Ich freue mich bereits jetzt auf die 
Preisverleihung Ende September in Oldenburg!“

Kulturpreis Schlesien 2022: Jurysitzung erstmals wieder in Präsenz - 
Preisträgerinnen ausgewählt 
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Für Egon Primas ist Politik keine abstrakte Idee. Im 
Zentrum des politischen Handelns steht der Mensch 
mit seinen Bedürfnissen. Diese zu ermöglichen, ist 
die Kunst guter Politik. Wie ein roter Faden zieht 
sich diese Überzeugung durch das Leben des Nord-
häuser CDU-Politikers, der am 19. Mai seinen 70. 
Geburtstag feiert. 

Der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Friedrich 
Merz, gratulierte Primas zum runden Jubiläum 
und würdigte mit persönlichen Worten seine poli-
tischen Erfolge und seinen Einsatz für die Anliegen 
der OMV: „In Ihrem politischen Wirken haben Sie 
sich dem Anspruch eines geeinten und freien Euro-
pas stets verp�ichtet gefühlt. Sei es als Mitglied des 
�üringer Landtags, als stellvertretender Vorsitzen-
der der dortigen CDU-Fraktion oder als Bundesvor-
sitzender der OMV. Sie haben Brücken der Verstän-
digung gebaut und dabei eine zukun�sfähige Politik 
für Aussiedler, Spätaussiedler, Vertriebene und deut-
sche Volksgruppen gestaltet.“

Geboren wurde Primas 1952 in Niedergebra bei 
Nordhausen. Zu Hause ist er in Obergebra. Sein Va-
ter wurde nach Ende des Zweiten Weltkrieges aus 

dem Wartheland vertrieben. Seine Mutter stamm-
te aus Nordrhein-Westfalen, aus Düsseldorf. Auch 
wenn diese Familienbiogra�e auf Primas‘ Leben und 
Wirken ausgestrahlt hat, so ist er doch fest in �ü-
ringen verwurzelt.

Früh lernte Primas, wie weit der Arm des DDR-Un-
rechtsstaates reichte. Hin und wieder erzählt er eine 
Geschichte, die Obergebra in seinem Geburtsjahr 
erschütterte und auf Jahrzehnte prägte: Zwei junge 
Männer, CDU-Mitglieder, waren im Wirtshaus in 
einen Streit mit einem lokalen SED-Funktionär ge-
raten. Der SED-Mann bekam einen Herzinfarkt und 
starb. Den CDU-Männern wurde schuldlos der Pro-
zess gemacht. Noch im selben Jahr wurden sie mit 
der Guillotine hingerichtet. Der örtliche CDU-Ver-
band wurde verboten. In den 1980er Jahren war es 
Egon Primas, dem es gelang, die CDU dort wieder 
zu gründen – ein kleiner Stachel im Fleisch der SED 
und ein wenig politische Gestaltungsmöglichkeit ab-
seits der Kommunisten. 

Das Abitur war für ihn nur in Kombination mit ei-
ner Berufsausbildung möglich. Eine Eigenheit vieler 
DDR-Lebensläufe, die nicht als ausreichend system-

„Nicht nur reden – machen!“
Vertriebenenpolitik als Herzensanliegen – Egon Primas zum 70. Geburtstag

Cezary Przybylski, Marschall der Woiwodscha� Nie-
derschlesien, sagte: „In der gegenwärti-gen Situation, 
in der die ungerechtfertigte militärische Aggression 
Russlands gegen eine unabhängige und demokra-
tische Ukraine jahrhundertealte Kulturgüter und 
das Scha�en von Generationen von Künstlerinnen 
und Künstler im Nachbarland zerstört, ist es umso 
wichti-ger, das zu p�egen, was uns so wertvoll und 
kostbar ist - unsere Traditionen, unser Erbe sowie 
unsere Künstlerinnen und Künstler, die diese Kultur 
scha�en. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit ha-
ben, sie zu würdigen und unsere Wertschätzung ge-
genüber Menschen und Institutionen auszudrücken, 
die durch ihre Aktivitäten zur Bildung schlesischer 
Identität beitragen.“

Gleich zu Beginn der Jurysitzung am 09.05.2022 be-
grüßte Minister Pistorius ein neues Mitglied: Herr 
Paweł Gronow, I. Botscha�srat und Geschä�sträger 
a.i. der Botscha� der Republik Polen in Berlin, wird 
zukün�ig in der Jury vertreten sein.

In der Sitzung hatten die Jurymitglieder aus insge-
samt acht Vorschlägen die Preisträgerinnen und 
Preisträger zu bestimmen. Nach ausführlicher Dis-
kussion und zahlreichen Wortmeldungen wurden 
die beiden Hauptpreisträgerinnen gewählt: Agniesz-
ka Ostapowicz, eine Geigerin und Musikmanagerin, 
und die Kunsthistorikerin Frau Dr. Beate Störtkuhl.   
Für den Sonderpreis lagen ebenfalls mehrere Vor-
schläge vor. Nachdem auch hier die einzelnen Kan-
didatinnen und Kandidaten ausführlich begründet 
wurden, �el die Wahl letztlich auf Frau Dr. Ingrid 
Hartmann, Eigentümerin und Schöpferin des neuen 
Konzepts rund um das Schloss Pakoszów bei Jelenia 
Góra.

Zum Hintergrund: Der Kulturpreis Schlesien wird im 
jährlich wechselnden Turnus in Niedersachsen oder 
in Niederschlesien verliehen. Im vergangenen Jahr 
wurden die Preisträgerinnen und Preisträger der Jah-
re 2020 und 2021 in Breslau/Wrocław ausgezeichnet. 
Die diesjährige Preisverleihung �ndet am 24.09.2022 
in Oldenburg statt, nachdem der Kulturpreis Schlesi-
en 2019 im Wolfenbüttel verliehen wurde.
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treu angesehen wurden, um die Hochschulreife an 
der Erweiterten Oberschule zu erwerben. Primas 
wurde erst Montagebaufacharbeiter, studierte dann 
Bausto�echnologie mit Ingenieursabschluss und ar-
beitete später in Leitungsfunktionen im Hoch- und 
Straßenbau. Egal ob von Haus aus oder wegen seines 
Bildungsweges: Egon Primas ist ein Praktiker – ohne 
Scheu, sich selbst die Hände schmutzig zu machen, 
was er bis heute u.a. beim Heimwerken unter Beweis 
stellt. Ein Stratege, der seine Ziele mit der eingeübten 
Geduld eines erfahrenen und prämierten Jägers ver-
folgt. Ein Politiker, der weiß, was die Leute in Stadt 
und Land bewegt, der zu ihnen hingeht und ihnen 
zuhört, der ihre Anliegen aufnimmt, ohne sie in 
Sonntagsreden von seiner Meinung überzeugen zu 
müssen. 

„Nicht nur reden – machen!“, ist sein Credo, das 
sich sicher nach dem Mauerfall noch verfestigt hat. 
Wenn Primas in kurzen Worten von dieser Zeit er-
zählt, spürt man die damalige Au�ruchstimmung. 
1990 zog er als direkt gewählter Abgeordneter für 
die CDU in den ersten �üringer Landtag ein und 
vertrat die Interessen seines Wahlkreises damit auch 
in der Landespolitik. Die Herausforderungen waren 
immens. Es galt, Infrastruktur zu modernisieren 
oder neu aufzubauen sowie in großer Zahl Arbeits-
plätze zu retten oder neu zu scha�en. Wer da keine 
Ideen hatte oder nicht wehrha� war, blieb auf der 
Strecke. Zahllose Projekte gingen auch über Primas‘ 
Tisch: etwa Straßen- und Autobahnbau, Kranken-
hausrenovierungen und -neubauten, aber auch die 
unter bundesweiter Aufmerksamkeit versuchte Ret-
tung des thüringischen Kali-Bergbaus. 

Wie viel davon gelang, erklärt und zeigt Primas 
gern und mit einigem Stolz bei einem Rundgang 
durch Nordhausen oder auf einer Fahrt durch den 
Freistaat. Manches, was nicht glückte, ärgert ihn 
noch heute: 1993 musste das Kali-Bergwerk „�o-
mas Müntzer“ im Eichsfelder Bischo�erode wegen 
der kurzsichtigen Politik der Treuhandanstalt seine 
Tore schließen. Selbst ein 81-tägiger Hungerstreik 
von etwa 40 Arbeitern und eine Klage halfen nicht. 
„Dem Steuerzahler werden zwei Milliarden Mark 
aufgebürdet“, hatte Primas damals der Presse er-
klärt, und: „Die Treuhand ist ihrer Privatisierungs-
verantwortung nicht gerecht geworden.“ Existenzen 
wurden vernichtet, der Ort und die Region durch 
Arbeitslosigkeit und Fortzug geschädigt. Experten 
sagten voraus, Investitionen in den Kali-Bergbau 
würden sich lohnen. Auch Primas war davon über-
zeugt – und behielt Recht: Bereits Mitte der 1990er 
Jahre begann ein neuer Kali-Boom. In einer bitteren 

Ironie der Geschichte wird heute im Eichsfeld wieder 
nach Kali-Salz gesucht.

Bis zur Landtagswahl 2019 wurde Egon Primas im-
mer wieder direkt ins thüringische Parlament ge-
wählt. Dann trat er nicht mehr an. Noch bis 2021 
blieb er Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag 
Nordhausen. In der Landespolitik wirkte er u.a. als 
stellvertretender Fraktionsvorsitzender und agrar-
politischer Sprecher der Fraktion, als Vorsitzender 
des Parlamentsausschusses für Infrastruktur, Land-
wirtscha� und Forsten, als Vorsitzender des Fach-
beirates Nachwachsende Rohsto�e beim �üringer 
Ministerium für Landwirtscha�, Naturschutz und 
Umwelt und knüp�e als Vorsitzender des Freundes-
kreises Mordowien grenzüberschreitende Kontakt 
zwischen �üringen und Russland. Durch seine Art, 
die Menschen und ihre Bedürfnisse in den Mittel-
punkt seiner politischen Arbeit zu stellen und in der 
Suche nach Problemlösungen stets „über den Teller-
rand“ zu blicken, erwarb er sich fraktionsübergrei-
fend Anerkennung. Davon pro�tieren die von ihm 
vertretenen Menschen und �emen bis heute.

Denn fast zeitgleich mit seinem Rückzug aus der 
Landespolitik hat Primas ein anderes seiner Arbeits-
felder ausgebaut: seinen ehrenamtlichen politischen 
Einsatz für deutsche Heimatvertriebene und Flücht-
linge, Aussiedler und Spätaussiedler sowie für Ver-
ständigung mit den Nachbarländern und die Anlie-
gen der dortigen deutschen Minderheiten. Seit 2017 
ist er Bundesvorsitzender der Ost- und Mitteldeut-
schen Vereinigung (OMV) – Union der Vertriebenen 
und Flüchtlinge, die diese �emen in CDU und CSU 
bearbeitet. Über dieses Amt arbeitet er seitdem im 
Bundesvorstand der CDU Deutschlands. 2021 wie-
derum wurde er zu einem der sechs Vizepräsidenten 
des Bundes der Vertriebenen (BdV) gewählt. 

In �üringen hat Primas auch in OMV und BdV seit 
mehr als 25 Jahren den Hut auf. Gerade die Situati-
on der nach dem Zweiten Weltkrieg in die DDR ver-
triebenen Deutschen hatte es ihm angetan. Während 
der DDR-Zeit blieb den Betro�enen staatlicherseits 
die Erinnerung an Flucht und Vertreibung und an 
die Heimat verwehrt. Erst in der Freiheit konnten 
sie ihre Schicksalsgemeinscha� mühevoll wiederent-
decken. Der damalige Ministerpräsident Bernhard 
Vogel (CDU) hatte Primas gebeten, nationalistische 
Ein�ussnahme auf diesen Aufarbeitungsprozess zu 
verhindern. Die eigene familiäre Betro�enheit mach-
te das �ema für Egon Primas zu einem Herzensan-
liegen. 
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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.

01.10.2022 Landesverband: Tag der Heimat,
 Hannover
08.12.2022 Landesverband: 
 erw. Landesverbands-
 vorstandssitzung, Hannover
08.12.2022 Landesverband: Weihnachtscafé, 
 Hannover

Aber auch hier dient sein Engagement keinem Selbst-
zweck. Immer geht es Primas darum, Menschen ein-
zubinden und zu bewegen, Chancen zu nutzen und 
zu gestalten. Über das jahrzehntelang gep�egte In-
teresse der Vertriebenen an ihrer Heimat und dem 
Wunsch nach Kontakt zu deren „neuen Bewohnern“ 
wurde der Austausch mit Polen, Tschechien, der Uk-
raine und Russland auf den verschiedensten Ebenen 
ermöglicht: von der Kultur- über die Bildungs- bis 
hin zur Wirtscha�spolitik. Auch die Aufarbeitung 
des Vertriebenenschicksals wurde bildungspolitisch 
genutzt: etwa über Zeitzeugenprojekte mit Schulen 
und über Bildungsferien. Wo immer BdV oder OMV 
ein Projekt starten, pro�tieren sowohl die Vertriebe-
nen als auch der Freistaat �üringen davon.
Wie sehr dieser Einsatz parteiübergreifend wert-
geschätzt wird, zeigt sich z.B. in einem Auszug aus 
einer Regierungserklärung des amtierenden Minis-
terpräsidenten Bodo Ramelow (Die Linke) aus dem 
Jahr 2018, wo es auch um grenzüberschreitende 

wirtscha�liche Kontakte geht: „Und das – ich will 
es einfach erwähnen –, lieber Egon Primas, habt Ihr 
uns in Lemberg ermöglicht, indem Ihr uns die Tü-
ren geö�net habt. Die Industrie- und Handelskam-
mer in Erfurt hat mit der Polytechnischen Univer-
sität Lemberg jetzt ein festes Abkommen, dass junge 
Leute aus der Ukraine in Lemberg Deutsch lernen 
und dann in �üringen in den Hotels ihre Ausbil-
dung machen. Auch dafür, Egon, herzlichen Dank! 
Auch an den Bund der Vertriebenen, der an dieser 
Stelle gute Heimatarbeit geleistet und die Brücke in 
ihre alte Heimat mit im Blick gehabt hat. Und damit 
wird deutlich, dass die Menschen, die einst als Ver-
triebene kamen, die �üringerinnen und �üringer 
sind, die heute ihre Heimat gestalten.“ 

Für die Zukun� kann man Egon Primas nur eine 
möglichst stabile Gesundheit wünschen, sodass er 
die vielen Projekte, an denen er noch immer arbeitet, 
mit Erfolg weiterführen kann.

 

 
Weitere Veranstaltungen bis 03.10. 

 




