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Unsere Patenstadt Geislingen/Steige

Blick über Geislingen in Richtung unteres Filstal.
Links oben ist bei genauem Hinsehen das Ostlandkreuz zu erkennen.
In der Bildmitte steht das große Gebäude der WMF
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Veranstaltung „75 Jahre nach Flucht und Vertreibung –
Wie aus Vertreibung Versöhnung wurde“
75 Jahre liegt der Zweite Weltkrieg zurück.
75 Jahre ist es her, dass dieser Krieg Millionen Flüchtlinge und Vertriebene aus den
ehemaligen Ostgebieten nach Deutschland und Baden-Württemberg trieb. „Was
für uns Nachkriegskinder schwer greifbar ist, das sind die Gesichter und die
Geschichten, die hinter diesen anonymen
Millionen stecken“, sagt Landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz anlässlich der
Veranstaltung „75 Jahre nach Flucht und
Vertreibung – Wie aus Vertreibung Versöhnung wurde“. Sie bedankt sich bei den
Mitgliedern der Vertriebenenverbände
und der Landsmannschaften, dass sie ihre
Geschichten weitertragen und so das Credo des „Nie wieder“ weitergeben würden.
Gleichzeitig, so Kurtz bei ihrer Begrüßung
am Mittwochabend, 11. März 2020, könnten wir von den Heimatvertriebenen von
vor 75 Jahren auch eine Lektion über Integration und Versöhnung lernen. Denn die
Integration der damals Vertriebenen sei

zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Sie
dankt den Gästen für ihre Arbeit in Erinnerungsstätten: „Sie leisten mit Ihrem Einsatz
einen Beitrag dazu, dass wir die aktuellen
Herausforderungen meistern können und
dass wir uns für die Zukunft rüsten.“ Denn
um die politischen Weichen für die Zukunft
stellen zu können, betont Kurtz, müssten
wir uns unserer Vergangenheit bewusst
bleiben und bereit sein, daraus zu lernen.
Auch Raimund Haser, stellvertretender
Landesvorsitzender des Bundes der Vertriebenen (BDV), betonte in seiner Rede,
wie wichtig es sei, Lehren aus dem Schicksal der Heimatvertriebenen für unsere
heutige Gesellschaft zu ziehen: „All dieses Leid hat nicht, wie es vielleicht zu erwarten gewesen wäre, zu Rache und Vergeltung, zu Zorn und ewiger Feindschaft
geführt. Sondern zu einer beinahe wundersamen Versöhnung.“ Die Botschaften
und Anliegen der Vertriebenen seien zeitlos und lehrreich.

Landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz: Bereit sein, aus der Vergangenheit zu lernen
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Das Leben geht weiter, auch das der Menschen,
die aus Südböhmen und Südmähren stammen
Wir müssen in diesen Wochen und Monaten hohe Einbußen unserer Bekenntnis-Treffen hinnehmen. Wir haben die
Kulturtagung 2020 nicht begehen können.
Dabei haben wir uns eine Besonderheit
ausgedacht gehabt. Anlässlich des 200.
Todestages des Heiligen Clemens Maria
Hofbauer wollten wir in Wien die Kulturtagung machen. Gerade da schlugen die
Nachrichten der Ausdehnung
des Coronavirus ein und den
Teilnehmern an dieser Kulturfahrt über St. Pölten nach
Wien in das Gemüt. Das Risiko für eine größere Zahl
von Anmeldungen war wohl
zu groß, sich dieser Reise zu
unterziehen. Wir mussten die
Reise absagen, mussten einen
Empfang beim NÖ Landtagspräsidenten Mag. Karl Wilfing in St. Pölten absagen und
vieles mehr.
Wir haben Sitzungen abgesagt und wir wissen heute
noch nicht, wie die Möglichkeiten stehen,
unsere traditionellen Treffen in Österreich
und das Bundestreffen in Geislingen abzuhalten.
Ganz grundsätzlich wollen wir uns dieser Pandemie nicht beugen, sondern wir
wollen alles unternehmen, was möglich
ist, ohne dass wir unsere Landsleute dadurch einer Gefährdung aussetzen. Diese
Prüfung für die Menschheit soll uns tapfer,
diszipliniert und selbstbewusst zeigen. Wir
wollen uns im Verhalten darauf einstellen,
nicht aber unsere kulturellen Grundlagen
opfern. Wir wollen nicht das aufgeben,
was wir die letzten 70 Jahre aufgebaut haben an Demokratie, an Mitmenschlichkeit
und an Verbindungen unter den Völkern,
insbesondere in Europa.
Wir arbeiten daran weiter, diese Menschlichkeit zu erhalten. Wir wollen das
Flüchtlingselend an Europas Grenzen
miteinander lösen und wir wollen diesen
Coronavirus in der Europäischen Gemeinschaft in der Welt durch Wissenschaft und
Forschung bewältigen.

Die Kraftanstrengungen, die die Welt
und Europa, die Deutschland und Österreich, jeweils aufbieten müssen, um das
Leben zu erhalten, sind gigantisch. Niemand weiß heute wie wir aus dieser Krise
herauskommen. Es ist ein in biblischen
Dimensionen ablaufendes Geschehen, das
uns Sorgen bereitet, aber auch die Chance zu einem menschlichen Überlegen und
vielleicht sogar ein Beginn auf
manchen Sektoren.
Nichts hätte uns aus unserem
eingefahrenen Geleise bringen
können, als diese Pandemie,
die alles aus den Angeln reißt.
Es ist kaum vorstellbar, welche
Finanzmittel während der Krise
und danach noch mehr aufgeboten werden müssen, um all das,
was nicht mehr fortführbar ist,
zu ersetzen. Wir müssen unsere
jeweiligen Haushaltsmittel ansehen, um zu überlegen, wie wir
überleben können. Überleben
als Organisation, ebenso wie es
Länder und Staaten tun. Wir müssen überleben und brauchen ein geistiges Zusammenrücken, um nach der Krise noch bestehen bleiben zu können.
Wichtig ist, dass wir die Treffen, wenigstens
einige im Jahr, weiter veranstalten können.
Veranstalten was die Besucher, also die
Landsleute und deren Nachkommen anbetrifft und auch die finanziellen Mittel.
Bitte bringen Sie Ihren Beitrag dazu, je
nach Ihren Möglichkeiten, nicht nur als
Eintritt, sondern auch als Mitglied und
darüber hinaus gehende Spende. Es ist
erforderlich, dass wir eine Geschäftsstelle
unterhalten, damit wir etwas organisieren
können und zuwege bringen. Ehrenamtlichkeit ist darüber hinaus erforderlich.
Trotzdem ist die Mischung von notwendiger Organisationskraft und ideeller Ehrenamtlichkeit die beste Verbindung, um
erfolgreich eine Organisation am Leben
zu erhalten und auch noch auf sich aufmerksam zu machen.
Wir bleiben beisammen und halten zusammen. 
Herzlich Euer Franz Longin
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Wir bewerben uns um eine Beteiligung
an Ihrem Nachlass
Die Organisation des Südmährerbund e.V. sorgt sich um die Finanzierung in der
Zukunft. Um unsere Geschäftsstelle, unsere Organisation aufrecht zu erhalten,
auch in geringerem Umfang wenigstens aufrecht zu erhalten. Den Treffpunkt mit
der Schilderung unserer kulturellen und gesellschaftlichen Beteiligung in Südmähren und Südböhmen aufrecht zu erhalten, dafür brauchen wir finanzielle Mittel.
Wir bewerben uns um Vermächtnisse in Ihren Testamenten. Wir bewerben uns um
Erbschaften: Soweit Sie an Gemeinden/Städte, caritative Organisationen vorhaben
Hinterlassenschaften zu geben, dann möchten wir auch dazu gehören. Wir sind
auch als gemeinnützig anerkannt, hätten einen hohen Anspruch aus der Vergangenheit in die Gegenwart und benötigen dafür Mittel, zur Finanzierung unserer
Kultstätten (Treffpunkt Geislingen, Südmährerhof Niedersulz, Kunstgalerie Dr. Bornemann) und unserer Geschäftsstelle in Geislingen.
Der Südmährerbund bittet um eine Beteiligung an Ihrem Nachlass.

Der Vorstand Südmährerbund e.V.

Besonnenheit, Entschlossenheit und Solidarität
helfen in der Corona-Krise – Bagatellisierung
oder Panikmache verschärfen die Lage
Das Corona-Virus COVID-19 hat sich zu
einer weltweiten Herausforderung entwickelt. Überall stemmen sich Staaten und
Gesellschaften einer unkontrollierten Ausbreitung entgegen, die eine Überlastung
der Gesundheitssysteme bedeuten und
viele Menschen das Leben kosten könnte.
Schon heute ist dies an Brennpunkten wie
etwa im italienischen Bergamo oder der
französischen Region Grand Est zu sehen.
Deshalb bin ich davon überzeugt, dass
das gleichermaßen besonnene wie entschlossene und solidarische Handeln der
Bundesregierung für uns alle Gebot der
Stunde sein muss.
Aktuelle Einschränkungen des öffentlichen Lebens wurden von Bundes- und
Landesregierungen unter wissenschaftlicher Beratung und nüchterner Abwägung
der Sachlage eingeführt, werden in laufenden Überprüfungen der jeweils aktuellen Sachlage angepasst und sind nicht
auf Dauer angelegt. Das ist sämtlichen
offiziellen Mitteilungen und Erklärungen
zu entnehmen. Die Einschränkungen sind
zu unser aller Schutz notwendig.
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Auch der Bund der Vertriebenen und seine
Mitglieder leiden unter der aktuellen Situation – unter den mit einer Ansteckung
verbundenen Folgen und Risiken ebenso
wie unter der Absage von wichtigen Veranstaltungen im 75. Jahr nach dem Beginn von Flucht und Vertreibung und im
70. Jahr nach der Verkündung der Charta
der deutschen Heimatvertriebenen.
Bagatellisierende Nachrichten zur Krankheit und ihrer Ausbreitung oder Panikmache – oft gleichermaßen auf falschen
Tatsachen beruhend und in unlauterer Absicht von in- und ausländischen Akteuren
gestreut – verschärfen die Lage zusätzlich.
Daher gilt es, den öffentlichen Empfehlungen Folge zu leisten. Die gemeinsamen
Anstrengungen müssen auf den Schutz
vieler Leben durch die Eindämmung von
COVID-19 ausgerichtet sein.
Kursierende Gerüchte sollten genau geprüft werden. Hierzu sowie zur allgemeinen Information, gibt es eine Vielzahl
offizieller Angebote, denen fundierte und
seriöse Quellen zur Verfügung stehen. Die
Bundesregierung hat z. B. das Internetpor-

tal „Zusammen gegen Corona“ aufgebaut.
Aber auch das Bundesgesundheitsministerium, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, die Bundeszentrale für politische
Bildung oder das Robert-Koch-Institut in-

formieren sachlich und nach bester Kenntnis.
Dieses bitte ich zu beachten.

BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius

Entscheidung ist gefallen

Sudetendeutscher Tag verschoben –
Begegnung geht weiter
„Schweren Herzens“ hat der Sprecher der
Sudetendeutschen Volksgruppe, also der
oberste politische Repräsentant des Vierten Bayerischen Stammes, Bernd Posselt,
bekannt gegeben, dass der nächste Sudetendeutsche Tag wegen der notwendigen
Bekämpfung des Corona-Virus nicht wie
gewohnt an Pfingsten stattfinden kann.
Dies sei besonders bedauerlich, weil es im
Mai genau 75 Jahre her sei, seit mehr als
drei Millionen Angehörige der Sudetendeutschen Volksgruppe aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben und wie
auch die wenigen zehntausend Heimatverbliebenen kollektiv entrechtet wurden.
Heute sei das jährliche Pfingsttreffen ein
europäischer Begegnungsort, der auf der
Basis der gemeinsamen böhmisch-mährisch-schlesischen Kultur und des Völkerverständigungsgedankens nicht nur
Deutsche von diesseits und jenseits des
Böhmerwaldes zusammenführe, sondern
auch immer mehr Tschechen und Gäste
aus allen Teilen Europas.

Da eine über ganz Mitteleuropa zerstreute
Volksgruppe in besonderer Weise auf Treffen angewiesen sei, strebe der Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) zweifachen Ersatz an: Zum
einen werde es voraussichtlich vom 20. bis
22. November 2020 einen „Kleinen Sudetendeutschen Tag“ in München geben, mit
Verleihung des Europäischen Karlspreises
der Sudetendeutschen, glanzvollen kulturellen und heimatpolitischen Akzenten
sowie einem Jubiläumsfest „70 Jahre Sudetendeutsche Jugend“. Zum anderen sei
geplant, zu Pfingsten nächsten Jahres, also
von 21. bis 23. Mai 2021, den 72. Sudetendeutschen Tag, verbunden mit einem Donau-Moldau-Fest in der Innenstadt, wie
ursprünglich für dieses Jahr vorgesehen in
Regensburg abzuhalten.
Posselt kündigte außerdem an, in der Zwischenzeit über die vielen ehrenamtlichen
Funktionsträger der Landsmannschaft
Kontakt mit den Mitgliedern zu halten,
vor allem jenen, die momentan besonders
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einsam sind, sowie die Sudetendeutsche
Zeitung als Wochenblatt zu stärken und
noch weiter zu verbreiten, wozu jeder
durch Abonnement wesentlich beitragen
könne. Auch die Nutzung elektronischer
Medien werde von der SL-Pressestelle
systematisch erweitert. Posselt: „Gerade
in solchen schweren Zeiten gilt es, die
Einheit und den Zusammenhalt der sudetendeutschen Gemeinschaft mit ihren
vielen Erscheinungsformen zu pflegen
und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass der
erfolgreiche Verständigungsprozess mit
dem tschechischen Volk trotz vorübergehender Grenzschließungen fortgesetzt
werden kann. Tschechen und Sudeten-

deutsche haben vor 30 Jahren bei der
Beseitigung des Eisernen Vorhanges zusammengearbeitet, jetzt muss uns dies
auch angesichts der mentalen Barrieren
gelingen, die nationalistische Demagogen
unter Missbrauch der Corona-Krise zwischen uns errichten wollen.“
Der Volksgruppensprecher und SL-Bundesvorsitzende schloss seinen Aufruf mit
den Worten: „Bleiben Sie gesund, wir
brauchen Sie! Aus Südtirol habe ich den
Tipp erhalten, dass man die Hände immer
so lang waschen soll, wie ein 'Vater unser'
dauert. Diese doppelte Reinigung wird
Ihnen und uns allen guttun.“

Ein historischer Einschnitt
Von Gernot Facius
Der Sudetendeutsche Tag zu Pfingsten ist
abgesagt. Eine nachvollziehbare organisatorische Entscheidung angesichts der
grassierenden Corona-Epidemie, der seit
Wochen vor allem ältere Menschen zum
Opfer fallen. Im November soll in München ein „kleiner ST“ stattfinden, u. a. mit
Verleihung des Europäischen Karlspreises der Landsmannschaft. Und für 2021
ist in Regensburg der nächste reguläre ST
mit einem Donau-Moldau-Fest geplant.
Die Veranstalter hoffen dann wieder auf
eine Beteiligung auch tschechischer Gäste. Dass das diesjährige Pfingsttreffen ausfallen muss, ist freilich ein gravierender
Einschnitt für die Volksgruppe in der Zerstreuung. Im Mai vor genau einem Dreivierteljahrhundert begann mit der „wilden Vertreibung“ ihr Leidensweg.
75 Jahre danach wäre es deshalb höchste
Zeit für eine realistische, ehrliche Bestandsaufnahme des sudetendeutschtschechischen Verhältnisses. Es leidet
noch immer unter der Weigerung führender Politiker in Prag – nicht nur der
indirekt mitregierenden Kommunisten –,
sich ohne Wenn und Aber von der gewaltsamen Trennung von den einstigen
deutschen Mitbürgern zu distanzieren
und eine irgendwie geartete Wiedergutmachung anzustreben. Die menschen326

rechtswidrigen Beneš-Dekrete, mit denen
einst die Vertreibung in Gang gesetzt
wurde, sind weiter Teil der tschechischen
Staatsräson und werden selbst von sich
demokratisch nennenden Parteien nicht
angetastet. Eine erfolgreiche Verständigungspolitik, von der in diesen Tagen
wieder hie und da geschwärmt wird, sieht
anders aus.
Klar, es gibt auf unterer, vor allem kommunaler, Ebene bewegende Zeichen von
Solidarität, aber „oben“, bei den Regierenden versteckt man sich lieber hinter
den mehrdeutigen Formulierungen der
deutsch-tschechischen Erklärung – und
auch in Berlin und München machen
Politiker dieses Spiel bereitwillig mit. Viele Landsleute vermuten hinter dem Anspruch, mit dem Sudetendeutschen Tag
neuer Art einen „europäischen Begegnungsort“ zu schaffen, ein Ausweichen
vor der damals wie heute nicht einfachen
Aufgabe, das sudetendeutsch-tschechische Verhältnis auf eine neue, stabile
Grundlage zu stellen. Verständigung oder
„Versöhnung“, von der so oft die Rede ist,
kann allerdings niemals einseitig sein. Daran zu erinnern sollte gerade im Jahr 2020
nicht schwer fallen, egal ob zu Pfingsten
oder erst im November. Eigentlich.

Alte Dorf-Idylle – Prittlach im Kreis Nikolsburg

Eine typische Dorfstraße von einst. Der Ort wurde 1220 erstmals urkundlich erwähnt.
Dorfkirche mit daneben stehendem Zwiebelturm. Es wurde Acker- und Weinbau und Viehzucht
betrieben, auch mehrere Teiche gehörten zur Gemeinde, die eine Fischwirtschaft ermöglichten.

Die nächste Auslieferung des Heimatbriefes erfolgt am 29. 5. 2020
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