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72. Bundestreffen der Südmährer auf der Schildwacht
beim Ostlandkreuz

OB Frank Dehmer und Sprecher Franz Longin, im Hintergrund die Fahnen, präsentiert von Gottfried
Leitner und Annemarie Laber
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Rede des Sprechers beim symbolischen Bundestreffen 2020
beim Ostlandkreuz
Lieber Herr Oberbürgermeister, Herr Bundestagsabgeordneter Färber, liebe
Landsleute, meine Damen
und Herren,
es ist schon eine gute Fügung, dass wir so zusammen
sind. Dafür danke ich persönlich, der Stadt und allen,
die dieses gefördert haben.
Ich danke auch dem Land
Baden-Württemberg, das die
Vertriebenen in mannigfaltiger Art und Weise über
diese Zeit versuchte hinweg
zu retten. Ich sage es wirklich ganz bewusst.
Ich danke der Bundesrepublik Deutschland, die sich
in einer Weise um die Bevölkerung kümmert, wie es
in normalen Zeiten weniger
spürbar ist. Das möchte ich
in aller Deutlichkeit sagen.
Man spürt, dass den Verantwortlichen im Staat die Einheit der Bevölkerung, der
Menschen hier in diesem
Land etwas bedeuten. Das bringen Sie
Herr Bundestagsabgeordneter, als Dank
auch von unserer Veranstaltung mit nach
Berlin.
Diesen Dank an dieser Stelle schulden wir
auch denen, die nicht mehr da sind. Die

nicht mehr da sind und weshalb wir und viele Vertriebenen-Organisationen und
die Bevölkerung Geislingens und Umgebung, dieses
Kreuz einmal erstellt haben
und weshalb wir vor einigen Jahren dieses Kreuz erneuert haben, den Bestand
fortgesetzt haben.
Diese Bestandsfortsetzung
ist für alles gültig, was wir
überhaupt tun. Wir wollen
in dieser Gesellschaft zwar
integriert sein, aber den
Gedanken weiter vertreten,
dass es nicht mehr Vertreibung geben darf. Dieses
Unrecht von 1945/46 darf
sich nicht wiederholen. Das
Unrecht wird nicht eingestanden, die Forderungen
bleiben bisher unerfüllt. Ich
reklamiere, dass dieses Eingeständnis der Schuld offen
ist. Wir haben keine anderen Forderungen als die:
Wir wollen nicht aus der
Geschichte vertrieben werden. Wir wollen die Kultur in diesen österreichisch und
deutschen Landen weiter vertreten sehen,
uns auch als solche empfinden dürfen und
wir wollen integriert und gemeinsam in
die Zukunft gehen.

Die Teilnehmer suchten schattige Plätze auf
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Es ist wohl keine Besonderheit dieser Zeit,
dass ausgerechnet die Staaten, ich sage
es bewusst, ausgerechnet die Staaten,
die vertrieben haben, sich nunmehr der
Aufnahme von den bedürftigen Flüchtlingen aus Syrien und wo auch immer
her, verschließen. Diese sind es, die Hindernisse für größere Ausgleiche, größere
Hilfe in Europa aufstellen. Dieses ist auch
eine Botschaft in diesen Tagen, die aus
dieser Situation herauskommt. Die Botschaft muss sein, von uns, den Vertriebenen allgemein und den Vertriebenen aus
Südböhmen und Südmähren, wir wollen
beitragen diese Friedfertigkeit zu leben
und Unrecht zu bekämpfen. Wenn wir in
diesen Tagen die Charta der deutschen
Heimatvertriebenen immer wieder zitieren, dann muss uns bewusst sein, was
das bedeutet, 5 Jahre nach diesen furchtbaren Vertreibungen, der Flucht vor dem
Krieg, dass auf Rache und Vergeltung
verzichtet wurde. Das Wort Rache ist ein
Unwort geworden, darum geht es aber
nicht, sondern es geht darum, dass man
es nicht mehr wiederholen will. Der Hintergrund ist schließlich in dem ständigen
Krieg führen zwischen den Nationen in
Europa gewesen und dem ist abgeschworen worden. Das Versprechen, dass wir in
Deutschland miteinander alles aufbauen
wollen ist gelungen. Ich habe einmal eine

Bilanz geschrieben vor 20 Jahren, wo ich
ganz genau dargestellt habe, was alles erfüllt ist aus dieser Charta. Wir haben alles
erfüllt. Wir sind friedfertig gewesen. Wir
haben sogar die Hand über die Grenze
ausgestreckt. Dieses ist Tatsache und deshalb haben wir erfüllt, was wir versprochen haben.
So gesehen können wir vor die treten, die
wir jetzt mit einem Kranz ehren. Die Stadt
und der Südmährerbund ehren die Menschen, die sich für unsren Fortbestand
eingesetzt haben, dafür, dass sie die Linie
fortgeführt haben bis zu uns heute.
In diesem Sinne mögen Sie und alle Ihre
Lieben gesund bleiben. Möge das, was
der Oberbürgermeister zum Ausdruck
gebracht hat, die Hoffnung auf eine wiedererstehende normale gesellschaftliche
Kultur sich erfüllen. Dann werden auch
unsere Treffen wieder möglich sein. Diese
Treffen sind Essenz für unseren Zusammenhalt. Wenn wir uns nicht mehr treffen,
dann fallen wir auseinander. Man sieht
es ganz augenscheinlich in den Gesangvereinen, in den Kirchen, wenn wir nicht
mehr beieinander sein können, ist der
Abstand größer und die Namen und die
Ideenlosigkeit immer größer.
In diesem Sinne behüte Sie Gott und bleiben Sie gesund 
Franz Longin
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72. Bundestreffen der Südmährer beim Ostlandkreuz
Nachdem alle großen Treffen dieses Frühjahrs und des Sommers in diesem Jahr der
Corona-Pandemie und den Vorschriften
dazu zum Opfer fielen, feierten die Südmährer am 1. August 2020 ihr 72. Bundestreffen symbolhaft in kleiner Runde, bei
hochsommerlichen Temperaturen, mit ca.
50 Teilnehmern am Ostlandkreuz.
Franz Longin, Sprecher der Südmährer
begrüßte die Gäste, insbesondere Hermann Färber MdB, Oberbürgermeister
Frank Dehmer, die Stadträte Dr. Karin
Eckert, Holger Scheible, Markus Maichle, Dr. Stephan Schweizer, Jürgen Peters sowie Kreisrat Hans-Peter Maichle und den Obmann des Kulturvereins
der Südmährer in Österreich HansGünter Grech mit Gattin. Staubedingt
konnte Nicole Razavi, MdL nicht teilnehmen und übermittelte ihre Grüße aus dem
Auto.
Oberbürgermeister Frank Dehmer sprach
nach der Begrüßung der Gäste von einem
außergewöhnlichen Bundestreffen der
Südmährer, das so sicher in besonderer
Erinnerung bleiben wird. Ein Bundestreffen in der Jahnhalle mit Abstandsregeln,
ohne Singen und ohne Unterhaltung mit
Blick auf die Gesundheit der Teilnehmer
sei nicht denkbar gewesen. Im Symbol
des Kreuzes seien alle in Gedanken dabei,
spüren die Verbundenheit der Stadt Geislingen mit den Südmährern und setzen
ein Zeichen des Gedenkens an die Opfer
der Vertreibung.
Zuletzt bedankte sich OB Dehmer bei den
Helfern des Bauhofs, bei den Patenschaftsräten, auch für die Teilnahme an der zuvor
abgehaltenen Patenschaftssitzung und

bei Herrn Volker App für die Organisation
und die Umsetzung der Corona-Regeln.
Er wünschte allen Teilnehmern eine gute
Heimreise , viel Gesundheit und ein Wiedersehen beim 73. Bundestreffen unter
den gewohnten Bedingungen.
Franz Longin bedankte sich bei der Patenstadt für die fruchtbare Zusammenarbeit,
beim Land Baden-Württemberg für die
Unterstützung der Vertriebenenverbände
und beim Bund bei der Bewältigung der
Corona-Pandemie. Die Südmährer kämpften dafür, dass der tschechische Staat sein
Bedauern über seine Schuld und über seine Taten nach dem Krieg ausdrückt. Die
Südmährer forderten keine individuelle
Entschädigung, aber ein miteinander reden. Die Südmährer wollen nicht aus der
Geschichte vertrieben werden, ihre Kultur
erhalten und integriert und gemeinsam
in die Zukunft gehen. Er stellt fest, dass
gerade die Vertreibungsstaaten sich der
Aufnahme von Flüchtlingen verschließen. Franz Longin erinnert an 70 Jahre
„Charta der Vertriebenen“. Bereits 5 Jahre nach der Vertreibung verzichteten die
Vertriebenen auf Rache und Vergeltung.
Franz Longin bedankte sich bei allen Teilnehmern, besonders bei den Südmährern
aus Österreich, die diese lange Anreise
auf sich genommen haben, wünschte eine
gute Heimreise und allen viel Gesundheit.
Nach der Kranzniederlegung durch Oberbürgermeister Frank Dehmer und Franz
Longin gedachten die Südmährer des
ersten Landschaftsbetreuers Josef Löhner
und aller früherer Amtsträger auf dem Altenstädter Friedhof.
Volker App
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Anlässlich des 70. Jubiläums der Charta der deutschen Heimatvertriebenen, die am 5.
August 1950 unterzeichnet und am Folgetag vor dem Neuen Schloss in Stuttgart verkündet wurde, hat das Präsidium des Bundes der Vertriebenen folgende Deklaration
verabschiedet:

DEKLARATION
zum 70. Jubiläum der Charta der deutschen Heimatvertriebenen am 5. und 6. August 2020
Vor 70 Jahren, in einer Zeit großer sozialer und wirtschaftlicher Not, haben wir
deutsche Vertriebene und Flüchtlinge mit
unseren Verbänden die Charta der deutschen Heimatvertriebenen verfasst und
verkündet.
Darin setzten wir ganz bewusst ein national wie international sichtbares Zeichen
gegen eine weitere Eskalation der katastrophalen Gewalt- und Unrechtsspirale. Diese hatte in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts begonnen und mit dem
von Deutschland ausgelösten Zweiten
Weltkrieg, dem Holocaust sowie in der
Folge mit Flucht und Vertreibung grausame zivilisatorische Tiefpunkte gefunden.
Darin legten wir den Grundstein für die
Linderung unserer größten Not und stellten uns die Mitwirkung am Wiederaufbau
Deutschlands zur Aufgabe. Unsere selbst
mitgestaltete Eingliederung in die Nachkriegsgesellschaft trug maßgeblich zur Sicherung des sozialen Friedens bei.
Darin definierten wir das Recht auf die
Heimat als ein von Gott der Menschheit
geschenktes Recht und gaben sowohl
unserem eigenen Einsatz gegen Flucht,
Vertreibung, Deportation und Zwangsarbeit als auch dem internationalen Kampf
gegen Flucht und Vertreibung eine menschenrechtliche Basis.
Darin zeichneten wir eine der ersten modernen Visionen eines freien, geeinten
und friedlichen Europas, in dem allein
sich das Recht auf die Heimat für alle
Menschen und Völker umsetzen lassen
würde. Dieser europäischen Vision galt
unser Einsatz von Beginn an.
Die Charta der deutschen Heimatvertriebenen wurde gleichsam zum „Grundgesetz“ unserer Arbeit. In der Zeitlosigkeit

ihrer Inhalte hat sich diese Bedeutung bis
heute erhalten. Daher bekennen wir uns
auch 70 Jahre nach ihrer Entstehung zu
ihren Grundsätzen und fordern:
1. Vertreibungen sind nach wie vor ein
Weltproblem. Dem Recht auf die Heimat
muss in Europa und weltweit auch durch
strafbewehrte Vertreibungsverbote Geltung verschafft werden. Außerdem gilt es,
verstärkt internationale Strategien zu entwickeln oder weiter zu fördern, die eine
Verbesserung der Lebensbedingungen in
ihrer Heimat heute bedrohter Menschen,
Volksgruppen und Völker zum Ziel haben.
2. Die grenzüberschreitende verständigungspolitische Arbeit, die wir deutsche
Heimatvertriebene und Flüchtlinge, Aussiedler und Spätaussiedler, aber auch die
deutschen Minderheiten in den Heimatund Siedlungsgebieten leisten, trägt bis
heute Früchte. Sie befördert den europäischen Einigungsprozess, wirkt friedens- und zukunftssichernd und hat die
Vertriebenen ihrer Heimat wieder nähergebracht. Daher gilt es, politische Rahmenbedingungen so zu setzen, dass diese
Arbeit fortgesetzt werden kann.
3. Zum Recht auf die Heimat bereits vertriebener Völker und Volksgruppen, also
auch der deutschen Heimatvertriebenen
und ihrer Nachkommen, aber auch von
Volksgruppen, die als Minderheiten in ihrer Heimat leben, gehören Möglichkeiten,
des eigenen Schicksals zu gedenken und
die eigene Geschichte zu bewahren sowie
die sprachliche und kulturelle Identität zu
pflegen und zu erhalten. Dazu bedarf es
gesicherter Rechte und einer zukunftsfesten Förderung durch die Heimatländer.
Auch Deutschland kann sich hier noch
stärker engagieren.
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4. Unterscheiden sich auch die Umstände,
so ist doch die selbst mitgestaltete Eingliederung der deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler eine
Erfolgsgeschichte, die für Flüchtlinge und
Migranten unserer Tage Vorbildcharakter
haben sollte. Wo eine aktive Beteiligung
an Integrationsprozessen gefordert wird
und diese einhergeht mit der heute möglichen Unterstützung zur Traumabewälti-

gung, kann der Weg in eine erfolgreiche
Zukunft am Ankunfts- und Zufluchtsort
geebnet werden.
In der Umsetzung dieser Forderungen sehen wir wichtige Voraussetzungen für die
erfolgreiche Bewältigung der Folgen von
Flucht und Vertreibung sowie für dauerhafte Stabilität und Frieden in Europa und
in der Welt.

Herr Min.-Dirigent a. D. Herbert Hellstern, heute Beauftragter des Innenministers
Thomas Strobel, schrieb uns folgenden Brief, der der Aussage wegen hier abgedruckt
wird
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Kapelle – Kriegerdenkmal in Taßwitz (Foto Janina Kreppenhofer)

Die nächste Auslieferung des Heimatbriefes erfolgt am 30. 9. 2020
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