
– 1 –

22. Jahrgang 3. Quartal 2018

Landesverband Niedersachsen e.V.
aktuell

Einladung zum Tag der Heimat 2018
„Unrechtsdekrete beseitigen – Europa zusammenführen“
Samstag, 22. September 2018, 11.00 Uhr
Freizeitheim Ricklingen,
Ricklinger Stadtweg 1, 30459 Hannover

Ansprache:
Dr. Stefan Birkner, Minister a. D.
Vorsitzender der FDP in Niedersachsen

Musikalische Begleitung:
Gifhorner Männerchor

Im Anschluss an die Gedenkfeier –  
gegen 13.00 Uhr – laden wir Sie zu einem 
gemeinsamen Mittagessen ein!

Bitte melden Sie sich bis zum 17. September 
2018 in unserer Geschäftsstelle an.

BdV-Niedersachsen
Königsworther Straße 2, 30167 Hannover
Telefon 05 11 / 4 70 66 10
(Montag 9.00 Uhr – 13.00 Uhr,
sonst Anrufbeantworter – Bitte nennen Sie 
Ihren Namen und Ihre Rufnummer für 
Rückfragen!), Fax 05 11 / 4 70 66 13
E-Mail: info@bdv-ni.de

Ihre Familien und Freunde sind ebenfalls 
herzlich willkommen.

Der Bund der Vertriebenen (BdV), Ortsverband Fal-
lingbostel-Dorfmark, veranstaltete kürzlich im Gast-
haus „Zur Post“ einen Tag der Erinnerung an Pom-
mern, verbunden mit einem Grillnachmittag.
Vorsitzender Albrecht Dyck begrüßte die zahlreichen 
Gäste und Ehrengäste mit der Ode an die Freude auf 
seiner Mundharmonika und ging danach auf die 
Charta der Heimatvertriebenen ein, in der u. a. der 
Verzicht auf Rache und Vergeltung festgeschrieben 
wurde. Weiter erinnerte A. Dyck daran, dass Teile 
von Pommern nach zwei unseligen Kriegen von den 
Siegermächten Deutschland entrissen und Menschen 
willkürlich enteignet wurden. Der Redner zitierte 
dann die Haager Landkriegsordnung, nach der auch 
nach einem verlorenen Krieg keine Menschen ihrer 
Heimat beraubt, also vertrieben werden durften und 
betonte diesbezüglich, dass die Vertreibung, die von 
den Siegermächten als Umsiedlung verharmlost wur-
de, eine Verletzung der Menschenwürde in gröbstem 

Ausmaße war, was selbst führende amerikanische Po-
litiker später ausgesagt und bestätigt haben. „Durch 
Flucht und Vertreibung haben alle einen gewaltigen 
Akt vollzogen bezüglich Unterbringung, Verpflegung 
und Beruf,“ fügte der Vortragend hinzu.
Ein weiterer Teil des Vortrages widmete sich dem „Tag 
der Heimat“. Aufgrund der Wichtigkeit einer solchen 
Veranstaltung sprach sich Albrecht Dyck für die Wei-
terführung eines Tages des Gedenkens und der Erin-
nerung aus, den nicht nur die Mitbürger, die sich ih-
rer angestammten Heimat verbunden fühlen, sondern 
ein Gedenktag für alle werden sollte mit Einbindung 

Tag der Erinnerung des Bund 
der Vertriebenen – Dorfmark
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Wiedersehen, Kennenlernen,
Erleben
Unter diesem Motto stand eine Busreise nach Hinter-
pommern, durch die Kaschubei, nach Danzig sowie 
in das westliche ehem. Ostpreußen.
In der Zeit vom 03. – 10.05.2018 waren 51 Interessier-
te unterwegs, um dort landschaftliche Schönheiten 
zu sehen, technische Besonderheiten zu erleben sowie 
auf den Spuren deutscher Geschichte zu wandern.
Die meisten Reiseteilnehmer kamen aus dem Groß-
raum um Hildesheim. Aber auch aus Kanada sowie 
der Schweiz waren zwei Interessierte dabei.
Der Wettergott meinte es mit der Gruppe die ganze 
Zeit gut, nur blauer Himmel war zu sehen, denn das 
war gerade bei dieser Fahrt entlang der Ostsee sehr 
wichtig.
Ein ausgezeichneter Reiseleiter namens Andreas bzw. 
Andrzej stand uns die ganze Zeit zur Verfügung, mit 
viel Sachverstand und örtlichen Kenntnissen, mit 
Witz und Humor. Der uns bekannte und versierte 
Ralf, Fahrer eines 56er Reisebusses, lenkte uns ge-
konnt durch die Lande.
Die Anreise ging nach Stolp in Hinterpommern. Sie 
begann mit einer Stadtbesichtigung. Hier wurde fest-
gestellt, dass das stolze Rathaus durch den Weltkrieg 
nicht zerstört wurde und damit die alte Würde und 
Beschriftung erhalten geblieben ist.
Stolpmünde, die nahe Hafenstadt an der Ostsee, hat 
sich rausgeputzt mit gepflegten Kuranlagen und einer 
Kurpromenade, den anderen Ostseebädern gleichge-
zogen.
Unser Tagesziel war dann in Varzin das Gutshaus, 
dass der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck 
1867 gekauft und wohl die wichtigste Station seines 
Lebens war.
Im Hauptsaal auf dem Kamin war daher auch eine 
kleine Büste des deutschen Kaisers Wilhelm I. zu se-
hen. Das Haus selbst ist heute eine Schule.

Pommern, das stille wunderschön anzusehende hü-
gelige Land entlang der Ostsee lud uns dann ein, die 
Wanderdünen bei Leba zu erleben. Zuerst mussten 
wir 6 km mit dem Elektrokarren durch ein Waldge-
biet fahren, dann fühlten wir uns wie in der Wüste 
Sahara. Eine Wanderdüne von enormen Ausmaßen 
war zu erklimmen und dann nur Sand und hinten am 
Horizont war wieder die Ostsee in der Ferne zu sehen.
Neben der Natur wollten wir auch etwas Bauliches 
sehen. Da bot sich die Ordensburg in Bütow aus dem 
13. Jahrhundert an, eine Festung aus Felsgesteinen 
errichtet, mit einem interessanten Museum, in dem 
alte Gebrauchsgegenstände zu sehen waren. 
Du alter Kaschube, ein bekannter, aber nicht immer 
wohlmeinender Ausdruck über einen Menschen, 
kam uns dann bei der Weiterfahrt in den Sinn.
Ja dann waren wir da und sahen lauter Kaschuben 
in einer wunderschönen auch mit Seen durchzoge-
nen Landschaft. Karthaus, ursprünglich der Sitz des 
Karthäuser-Ordens beeindruckte dort mit seiner 
jetzt katholischen Kirche, einem herrlich geschnitz-
ten Chorgestühl und einem Dach, einem Sargdeckel 
gleich, da die ursprünglich hier lebenden Mönche 
den Regeln der Einsamkeit, des Schweigens, dss Ge-
bets und des Fastens sich verpflichtet hatten und be-
grüßten sich mit den Worten „Gedenke des Todes“.
Was für ein Unterschied dann das pulsierende Leben 
in Zoppot, der Perle in der Danziger Bucht mit sei-
nem langen in die Ostsee ragenden Seesteg und dem 
vielfach mondänen Auftreten seiner Gäste.

von entsprechenden Vereinen und Verbänden und 
mahnte an, dass Zeitzeugen von Flucht und Vertrei-
bung bald der Vergangenheit anhören werden.
Danach referierte der Vortragende über Pommern, ei-
nem Land, das geprägt ist durch gut florierende Land- 
und Forstwirtschaft, ein Land mit vielen Seen und ki-
lometerlangen Ostseestränden, das nicht zuletzt auch 
durch Otto von Bismarck weltbekannt wurde.
Monika Seidel, Präsidentin der Hermann-Löns- 
Kreise in Deutschland und Oesterreich, stellte das 
Leben und Wirken von Hermann Löns vor, sowie 
seine Verbindungen nach Pommern. 

Gemeinsam gesungene Lieder, begleitet von Albrecht 
Dyck (Mundharmonika) und Monika Seidel (Akkor-
deon) umrahmten die Veranstaltung musikalisch.
Für ein Highlight sorgten die Jagdhornbläsergruppe 
des Hegeringes Dorfmark unter Leitung von Hart-
mut Koch, von der nicht nur jagdliche Klänge zu hö-
ren waren, sondern sie trat auch als Chor auf.
Bürgermeisterin Karin Thorey bedankte sich für die 
Einladung zu dieser würdigen Gedenkveranstaltung, 
wies auf die Bedeutung solcher Tage der Erinnerung 
hin und sprach sich für eine Fortsetzung derselben aus.

Text und Foto: Alfred Michaelis
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Danzig, die alte Hansestadt, war unser nächstes Ziel. 
Neben dem Krantor, dem Wahrzeichen der Stadt, 
konnten wir durch die Frauen-(bzw.) Mariengasse 
schlendern, den vielen Bernsteinverkäufern zusehen, 
die Langgasse, den Langen Markt genießen und auch 
die wuchtige Marienkirche erleben oder das Rathaus 
mit seinem Turm rund 300 Stufen besteigen. Ferner 
wurde uns der Unterschied zwischen echtem Bern-
stein und Kunstbernstein gezeigt.
Die freie Zeit, die es dann auch geben muss, wurde 
vielfach zu einer Bootsfahrt auf der Mottlau genutzt, 
den Straßenmusikern gelauscht oder beim Danziger 
Buffke für ein „Blondes“ eingekehrt.
Wer hier war, der muss dann auch die Marienburg an 
der Nogat, das mächtige Schloss des Deutschen Ordens 
erleben. Es ist der größte gotische Burgkomplex der 
Welt mit ca. 21 ha Gesamtfläche und einem Gesamtvo-
lumen aller Gebäude von über 250.000 m³. Als Haupt-
sitz des Ordens der Brüder vom deutschen Haus Sankt 
Mariens in Jerusalem, wurde das Schloss zum diploma-
tischen und religiösem Hauptzentrum. Von hier fand 
durch die Arbeit dieses Ordens auch die Besiedlung des 
Landes statt, eine Bekehrung der Pruzzen und letztlich 
auch politische Auseinandersetzungen mit den Polen. 
Im II. Weltkrieg als Festung erklärt, damit stark zer-
stört, zeigt es heute wieder seine majestätische Größe.
Elbing, die nächste Stadt an der Ostsee, war im Kern 
ebenfalls zerstört, heute aber durch rekonstruierte 
Häuser wiederaufgebaut, lohnt einen Spaziergang. 
Es folgte dann der Blick auf eine über 1.000 Jahre alte 
Eiche in der Nähe des ehemaligen Jagdschlosses der 
Hohenzollern in Cadinen und das Frische Haff war 
bereits zu sehen.
Unser Hotel war dann in Frauenburg an diesem Fri-
schen Haff. Ein Gedenkstein am Hafen erinnert an 
die rund 400.000 Ostpreußen, die auf der Flucht vor 
der Sowjetarmee im Haff 1944 ertrunken sind. In der 
Kathedrale, dem Hotel gegenüber, ruht Nikolaus Ko-
pernikus. Ein Orgelkonzert rundete den Besuch die-
ses Gotteshauses ab.
Nun ging es ab Tolkmit über das Frische Haff in 
45 Minuten und wir kamen nach Kahlberg auf der 
Frischen Nehrung, die hier nur ca. 1,5 km breit ist. 
Chice Hotels und ein herrlich weißer Sandstrand an 
der Ostsee begrüßte uns auch hier.

Zurück ging es dann per Bus mit einem kurzen Ab-
stecher zum ehemaligen KZ Stutthof.
Nach so viel Natur und Kunst, Lebensfreude und 
Traurigkeit, erfreute uns dann abends ein Duo mit 
flotter Musik im Hotel, so dass das Tanzbein ge-
schwungen werden konnte.
Am nächsten Tag erwartete uns eine technische 
Wunderleistung des Königlichen Baurats, dem preu-
ßischen Ingenieur Steenke, weltweit nur hier zu erle-
ben, dass Schiffe auf dem Wasserweg von Osterode 
im Inneren des Landes bis nach Elbing an der Ostsee 
ohne Schleusen an 5 Stellen mit Wasserkraft von ei-
nem See zum anderen über das dazwischen liegende 
Land gezogen werden und somit einen Höhenunter-
schied von knapp 100 m überwinden können.
Diese Schifffahrt hatte es dann auch in sich.
Noch nicht genug der Erlebnisse schlenderten wir 
in Osterode am innerstädtischen See vorbei, sahen 
die Ordensburg und hatten als letztes Ziel die Stadt 
Thorn.
Interessierte kennen das Thorner Katharinchen, ein 
typisches Lebkuchengebäck. Aber auch ist Thorn an 
der Weichsel als die Geburtsstadt von Nikolaus Ko-
pernikus bekannt. Eine alte Innenstadt mit mäch-
tigem aus roten Ziegeln erbautem Rathaus, einem 
Zeughaus, alten Stadttoren und den Resten der deut-
schen Ordensburg.
Das wir am Ende der Fahrt auch noch in Gnesen und 
damit dem für die katholischen Polen wichtigen Ort 
mit seiner Kathedrale Pause machen konnten, war 
ein interessanter Abschluss dieser Fahrt.
Es waren wieder Tage mit interessanten Eindrücken 
und Erlebnissen, gegenseitiger Achtung und Unter-
stützung.

Peter Winkler
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Ausstellungseröffnung der Wanderausstellung „Angekommen“
Die Integration der Vertriebenen in Deutschland am 
Donnerstag. den 23.08.2018 im Kreishaus in Vechta.
Die Ausstellung wurde initiiert vom Zentrum gegen 
Vertreibungen in Berlin und ist seit 2011 als Wander-
ausstellung in ganz Deutschland zu sehen.
Das Grußwort zu dem Begleitbuch der Ausstellung 
schrieb der damalige Bundesminister des Inneren  
Dr. Hans-Peter Friedrich MDB.
Die BdV Kreisvorsitzende Ingrid Kathmann begrüß-
te die Gäste:
Den ersten Kreisrat Herrn Hartmut Heinen, der ein 
Grußwort des Landkreises sprach Ein Grußwort 
überbrachte der stellv. niedersächsische BdV-Landes-
vorsitzende Herr Peter Winkler und als Historiker 

sprach Herr Dr. Michael Hirschfeld zum Thema „In-
tegration der Vertriebenen in Deutschland in Schule 
und Öffentlichkeit“. Eine 
kurze Einführung in die 
Ausstellung gab Ingrid 
Kathmann.
Herr Heinen bedankte 
sich für die Bereitstel-
lung der Ausstellung und 
erinnerte daran, dass der 
Kreis nach dem Krieg ca. 
20.000 Vertriebene und 
Kriegsflüchtlinge aufge-
nommen hatte. Sichtbar 

Wiedereröffnung des Ostpreußischen
Landesmuseums in Lüneburg
Am 25.08.2018 wurde das Ostpreußische Landes-
museum mit einem Festakt in der St. Johanniskir-
che unter Anwesenheit von zahlreichen Ehrengästen, 
u. a. der Staatsministerin Monika Grütters, des Mi-
nisters Björn Thümler und der Botschafter der drei 
baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. 
Auch unsere Vorsitzende, Frau Editha Westmann 
MdL in ihrer Eigenschaft als Niedersächsische Lan-
desbeauftragte für Heimatvertriebene, Spätaussied-
lerinnen und Spätaussiedler und weitere Gäste aus 
Politik, Wirtschaft, Landsmannschaften, Vereinen 
usw. waren vertreten. Die Anwesenheit der Bot-
schafter der baltischen Staaten war der Eröffnung 
der deutsch-baltischen Abteilung im Ostpreußischen 
Landesmuseum geschuldet.
Hier ein Auszug von der Internetseite des Ostpreu-
ßischen Landesmuseums (www.ostpreussisches-lan-
desmuseum.de/):

„Im August 2018 wiedereröffnet, präsentiert Ih-
nen das Ostpreußische Landesmuseum mit neuer 
Deutschbaltischer Abteilung neben seinen wechseln-
den Sonderausstellungen eine vollkommen neuge-
staltete Dauerausstellung: Erforschen Sie Bernstein 
im hauseigenen Labor, spähen Sie vom Hochsitz in 
die weiten Wälder des ehemaligen Ostpreußens, ver-
folgen Sie den Weg vom Aufstieg Preußens bis zur 
Reichsgründung, erfahren Sie mehr über das Schick-
sal der Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, 
entdecken Sie die Hansezeit, betrachten Sie bedeuten-
de Kunst von Lovis Corinth und Käthe Kollwitz und 
lernen Sie die berühmten Trakehner-Pferde kennen. 
Ein Höhepunkt ist zudem die Deutschbaltische Ab-
teilung, die erstmals die Geschichte der Deutschbal-
ten museal aufbereitet. Freuen Sie sich auf eine leben-
dige und abwechslungsreiche Ausstellung!“

v.l.n.r. Editha Westmann, Minister Björn Thümler, Museums
direktor Dr. Joachim Mähnert bei der Museumseröffnung
Foto: MWK
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sind im Kreis Vechta das „Ankommen“ z. B. bei Ver-
triebenensiedlungen, die Straßennamen wie Schle-
sierstraße. Er verwies darauf, dass Flucht und Ver-
treibung ein Teil unserer Geschichte ist und wir im 
Kreis Vechta mit Herrn Dr. Hirschfeld einen habili-
tierten Historiker haben und er uns aus seiner Praxis 
als Lehrbeauftragter an der Universität Vechta und 
als Lehrer am Gymnasium in Lohne zum Thema „In-
tegration der Vertriebenen in Deutschland, in Schule 
und Öffentlichkeit“ etwas aus der Praxis berichten 
kann. Er wünschte der Ausstellung einen guten Ver-
lauf.
Der niedersächsische stellv. BdV Landesvorsitzen-
de Peter Winkler gab aus eigenen Erfahrungen zum 
Titel „Angekommen“ seine Erlebnisse bekannt und 
hinterfragte gleichzeitig: „Kann man in einer total 
fremden Umgebung und Kultur wirklich richtig an-
kommen?“ Er berichtete von seiner Flucht aus Schle-
sien und wie schwer es war, sich im Westen ein neues 
Leben auszubauen.
Herr Dr. Michael Hirschfeld berichtete über die 
Kenntnisnahme der Öffentlichkeit zum Thema Ver-
triebene und ihre Integration in Westdeutschland, 
ein sehr komplexes Thema. Ausführlich beschrieb 
er die Wahrnehmung der einheimischen Bevölke-
rung und der Vertriebenen, was oft auf festgefügten 
Meinungen und Vorurteilen beruhte. Die Thematik 
der Öffentlichkeit in den 50ziger Jahren fällt beson-
ders auf, da in den Schulen der Ostkundeunterricht 
und somit die Thematik, Geografie und Geschichte 
Ostdeutschlands an die Südoldenburger Kinder her-
angeführt wurde. In der OV wurde regelmäßig „Aus 
der Heimat der Ostvertriebenen“ berichtet. Mit der 
neuen Ostpolitik Willy Brandts wurde dies in die 
Mottenkiste gepackt und unter das pauschale Verdikt 
Revanchismus gestellt.
Das Gedenken der Wiederkehr des Kriegsendes in 
2015 kehrte das Thema Vertreibung wieder in das 
Curriculum des Geschichtsunterrichts der gymnasi-
alen Oberstufe zurück.
Am Beispiel des Lohner Malers Josef Andreas Pau-
sewang gab es ein Beispiel zum sogenannten Wirt-

schaftswunder. Mehr recht wie schlecht konnte der 
Künstler seine 5 köpfige Familie ernähren. Er litt 
vor allem, wie er sagte unter „Heimweh und unter 
der Öde der Gegend und Sturheit der hiesigen Men-
schen“! Andreas Kossert schreibt in seinem Buch 
dazu“, es ist an der Zeit die Vertriebenen endlich als 
Opfer zu begreifen, die nicht nur unter Flucht und. 
Vertreibung gelitten haben, sondern auch unter der 
Hartherzigkeit ihrer eigenen Landsleute“.
Zu guter Letzt ein Appell. Bei aller Komplexität und 
allen Verwirrungen, die das hier behandelte Thema 
mit sich bringt, sollte doch die Polemik beiseite und 
einer historisch kritischen Sichtweise Raum gelas-
sen werden. Dann, so Herr Hirschfeld, wären nicht 
nur die Vertriebenen endlich angekommen, sondern 
auch die Beschäftigung mit der Thematik Flucht und 
Vertreibung für die jetzt Lebenden und künftigen 
Generationen.
Frau Kathmann verwies auf den Hintergrund der 
Ausstellung und zwar dem Ende des zweiten Welt-
krieges, der bis in die 50-ziger Jahre fast 20 Millio-
nen Deutsche aus den Deutschen Siedlungsgebieten 
in ganz Europa nach Westdeutschland spülte. Trau-
matisierte Menschen in einem total zerstörten Land 
zu integrieren war eine Mamutaufgabe, auch für den 
Landkreis Vechta, wo in allen Städten und Gemein-
den Ämter für Vertriebene entstanden. Die Vorur-
teile der einheimischen Bevölkerung gegenüber den 
Vertriebenen wurden durch ein Miteinander von 
Schule, Beruf, Vereinen und natürlich auch im priva-
ten Bereich durch Heirat abgebaut. Der seelische und 
mentale Zustand vieler Vertriebener, vor allem was 
die Frauen und Kinder betrifft, kam viel zu kurz.
In der Ausstellung „Angekommen“ werden alle Be-
reiche des damaligen Alltagslebens sehr genau und 
klar dargestellt, sicherlich werden sich einige der Be-
sucher in dieser Ausstellung wiederfinden. In diesem 
Sinne wünschte sie der Ausstellung viele Besucher, 
besonders interessant ist sie sicherlich für Schüler.
Frau Kathmann verwies auf das Buch zur Ausstel-
lung, welches für 15 € an der Information im Kreis-
haus erhältlich ist.
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70 Jahre BdV Hönze – Ingeborg
Schneider von Anfang an dabei
Die Jahreshauptversammlung des BdV-Ortsver-
bands Hönze stand in diesem Jahr unter einem ganz 
besonderen Stern. Seit nunmehr sieben Jahrzehnten 
existiert die örtliche Interessengemeinschaft Vertrie-
bener aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten jen-
seits von Oder und Neiße.
In seinem emotionalen Rückblick schilderte Ortsver-
bandsvorsitzender Herward Gloeden die schwierige 
Anfangszeit der Vertriebenen und das nicht immer 
einfache Miteinander, verwies aber auch auf die be-
trächtlichen Aufbauleistungen in den westlichen 
Bundesländern.
In Hönze gründete Hellmut Schneider mit seinem Va-
ter den Ortsverband. Gloeden würdigte noch einmal 
das großartige Engagement Schneiders und spannte 
einen Bogen über die Flucht und Vertreibung der Fa-
milien und der Neuorientierung im Westen. Das über 
40 Jahre andauernde Wirken des damaligen Vorsit-
zenden im Kreisverband Alfeld, zudem noch stell-
vertretender Vorsitzender im Landesverband tätig, 
hat eindeutig positive Spuren hinterlassen und ma-
chen sich noch heute bemerkbar. Herward Gloeden 
erinnerte in seinem Tätigkeitsbericht an die im März 
bereits zur Tradition gewordenen „Musische Reise“ 
durch die Heimat im Osten. Das nach wie vor große 
Interesse bei den etwa 160 Besuchern im Hildeshei-
mer „Berghölzchen“ zeigte den Organisatoren erneut 
auf, dass diese Veranstaltung immer noch ein „Ren-
ner“ ist und daher wurde für das kommende Jahr 
gleich der nächste Termin festgezurrt. Im Juni fand 
die Gedenkveranstaltung in Giesen statt und beim 
anschließenden Gottesdienst erinnerte der Pfarrer 
aus Ahrbergen in besonderer Weise an die Heimat-
vertriebenen.
Die ortsansässigen Mitglieder gingen im Juli auf 
Tour. Ziel des Tagesausflugs war das Steinhuder 
Meer. Die traditionelle Gedenkfeier am Mahnkreuz 
in Heyersum fand am 1. September statt. Der Ehren-
vorsitzende des Vereins zur Pflege schlesischer Kunst 
und Kultur, Karsten Riemann, hielt die Gedenkrede. 
Der „Tag der Heimat“ führte eine kleine Delegation 
im Oktober nach Hannover. Der Vortrag einer jun-
gen Studentin gab ihre Eindrücke einer Reise in die 
Heimat ihres Großvaters und konnte anschließend 
nachvollziehen, was Heimat für die Vertriebenen be-
deutet. Festredner der Veranstaltung war Dr. Bernd 
Althusmann, CDUVorsitzender in Niedersachsen. 
Im September besuchten einige Mitglieder einen 
Filmvortrag im Neuen Rathaus in Hannover. Die be-
kannte Autorin Freya Klier berichtete von drei nach 
Sibirien verschleppten Frauen und ihren Erlebnissen 

in den Straflagern der UdSSR. Bei der anschließen-
den Diskussion meldete sich ein älterer Teilnehmer 
zu Wort, der während des Krieges nie von deportier-
ten Frauen in russische Gefangenenlager gehört hatte. 
Im Oktober fuhr eine Abordnung des Landesverban-
des zu einem „Verständigungspolitischen Treffen“ in 
das Sudetenland/Tschechien. Zum Jahresende fand 
zunächst die Adventstagung des Kreisverbandes in 
Hönze statt und mit der unvergesslichen Adventsfei-
er in der Schenkenküche bei ging ein ereignisreiches 
Jahr zu Ende.
Die Wahlen ergaben keine Veränderungen im Vor-
stand: Wahlleiter Hubertus Schneider bedankte sich 
für das große Engagement Herward Gloedens, pries 
ihn als ausgezeichneten Vorsitzenden und schlug 
ihn erneut zum Vorsitzenden vor. Die Versammlung 
folgte dem einstimmig und auch die übrigen Vor-
standsposten wurden einstimmig beschieden. Hu-
bertus Schneider bleibt 2. Vorsitzender, Gloeden und 
Schneider führen gemeinsam die Kasse und Herward 
Gloeden ist auch weiterhin für den schriftlichen Ver-
kehr zuständig. Als Beisitzer wurden Karin Brand, 
Lothar Pautz und Rainer Hauk wieder gewählt.
Eine besondere Auszeichnung wurde Ingeborg 
Schneider für 70-jährige Mitgliedschaft im Bund 
der Vertriebenen zuteil. Urkunde und Blumenstrauß 
wurden als äußeres Zeichen des Dankes und der An-
erkennung vom Vorsitzenden überreicht. Gloeden 
dankte in seiner Laudatio der Witwe des Gründers 
des Ortsverbandes Hönze, Hellmut Schneider, für die 
jahrzehntelange Treue zum Bund der Vertriebenen 
und dafür, dass sie ihrem Mann immer den Rücken 
freihielt, damit er die Interessen der Vertriebenen 
vertreten konnte.

Erschienen am 20. April 2018 mit freundlicher 
Genehmigung der LeineDeisterZeitung (LDZ)

Text und Foto: KarlHeinz Siewert

Herward Gloeden ehrt Ingeborg Schneider
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Beim 4. bundesweiten Gedenktag für die Opfer von 
Flucht und Vertreibung am 20.06.2018 in Berlin wa-
ren vom Landesvorstand des BdV Niedersachsen der 
Schatzmeister Klaus Wiegmann und der Stellvertre-
ter Peter Winkler vertreten.
Die Gedenkstunde wurde durch Bundesinnenminis-
ter Horst Seehofer eröffnet.
Mit der Teilnahme der Bundeskanzlerin als Haupt-
rednerin zeigte sich ein weiteres Mal, welch hohen 
Stellenwert die wichtigen Staatsämter diesem Ge-
denktag beimessen. Mit dem damaligen Bundesprä-
sidenten Joachim Gauck im Jahr 2015, dem damali-
gen Bundestagspräsidenten Dr. Norbert Lammert im 
Jahr 2016 und der diesjährigen Rede Angela Merkels 
haben die drei protokollarisch am höchsten stehen-
den Repräsentanten Deutschlands in den ersten vier 
Gedenkveranstaltungen für die Opfer von Flucht und 
Vertreibung gesprochen. Teilnahme und Rede des ru-
mänischen Präsidenten Klaus Johannis im Jahr 2017 
unterstreichen diesen Eindruck, zumal mit ihm erst-
mals das Staatsoberhaupt eines Landes, aus dem nach 
dem Zweiten Weltkrieg Deutsche allein aufgrund 
ihrer Volkszugehörigkeit vertrieben oder deportiert 
worden waren, zu einem solchen Anlass sprach. 
Dr. Umeswaran Arunagirinathan, urspr. aus Sri 
Lanka erinnerte mit seinem Lebensbericht an sei-
ne Leiden und führte aus, dass er nunmehr aber in 
Deutschland verwurzelt ist.
Dr. Gerhard Pieschl, der ehemalige Beauftragte der 
Deutschen Bischofskonferenz für die Vertriebenen 
und Spätaussiedlerseelsorge mahnte anhand seiner 
Biographie an einige gegensätzlichen Impulse des 
Vertriebenenschicksals.
Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich in ihrer, 
viele geschichtliche und aktuelle Aspekte von Flucht 
und Vertreibung streifenden Rede unächst berührt 
und dankbar für die Schilderung der beiden ganz 
individuellen Schicksalserfahrungen. Solche Ge-

schichten seien es, „die verdeutlichen, dass Flucht 
eben nichts Abstraktes ist, dass dahinter menschliche 
Schicksale stehen – leider allzuoft auch solche, die 
nicht gut enden“.
Den Zweiten Weltkrieg mit dem Holocaust und den 
Verbrechen der Nationalsozialisten, aber auch Flucht 
und Vertreibung der Deutschen stellte sie als prä-
gend für das moderne Deutschland heraus. Die Er-
fahrungen und Lehren dieser Katastrophen hätten 
die Grundlagen der Bundesrepublik gelegt. „Sie ver-
pflichten und verändern auch das heutige Deutsch-
land auf seinem weiteren Weg in Europa und in der 
Weltgemeinschaft“, so die Bundeskanzlerin.
Einige dieser Verpflichtungen stellte Merkel in der 
Folge dar. Mit dem Blick auf die Opfer sei auch der Ge-
denktag entstanden. Welche Tragweite dieser Begriff 
entfalten könne, wüssten die deutschen Heimatver-
triebenen und ihre Angehörigen gut. Die Heimatver-
triebenen waren Opfer, die bitteres Unrecht erlitten 
haben. Aber wir verkennen auch nicht Ursache und 
Wirkung. Vertreibung und Flucht der Deutschen 
waren eine unmittelbare Folge des von Deutschland 
begonnenen Zweiten Weltkriegs und der unsäglichen 
Verbrechen während der nationalsozialistischen 
Diktatur erklärte sie, um dann unter dem Beifall der 
Gäste ebenso deutlich zu bekennen: „Doch das än-
dert nichts daran, dass es für Vertreibung weder eine 
moralische noch eine politische Rechtfertigung gab“.

Peter Winkler

4. bundesweiter Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung 
am 20.06.2018 in Berlin

(v.l.n.r.): Peter Winkler, Klaus Wiegmann, Mitte hinten Minister Horst Seehofer, ganz rechts Helmut Sauer

v.l.n.r. BdV Präsident Dr. Bernd Fabritius, Herren Winkler und
Wiegmann
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Unter diesem Leitwort hatte der Bund der Vertrie-
benen am 25. August 2018 in die Urania Berlin ein-
geladen, um den zentralen Auftakt zur wichtigsten 
Veranstaltungsreihe des Verbandes zu begehen – 
zum Tag der Heimat. Obwohl gleichzeitig der „Tag 
der offenen Tür der Bundesregierung“ stattfand, 
war der Humboldt-Saal mit zahlreichen Gästen aus 
ganz Deutschland, aus der Politik, aus dem diplo-
matischen Corps und sogar mit etlichen Vertretern 
der deutschen Minderheiten in Ost-, Ostmittel- und 
Südosteuropa gut gefüllt. Es sprachen BdV-Präsident  
Dr. Bernd Fabritius, als Festredner Bundesinnenmi-
nister Horst Seehofer und Weihbischof Dr. Reinhard 
Hauke das Geistliche Wort und Gedenken.
Vom Landesverband Niedersachsen nahm unser 
Schatzmeister Klaus Wiegmann an der Veranstal-
tung teil. Beim anschließenden Totengedenken mit 
Kranzniederlegung am Mahnmal der deutschen 
Heimatvertriebenen, der „Ewigen Flamme“ auf dem 
Berliner Theodor-Heuss-Platz, war auch der Landes-
verband mit einem Kranz vertreten.

„Unrechtsdekrete beseitigen –
Europa zusammenführen“


