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Weihnachten 2020
Liebe Landsleute und Freunde,
in diesem Jahr ist es eine gewisse Kunst
die Worte zu finden, die das Weihnachtsfest hell erscheinen lässt, aber auch die
Corona-Pandemie nicht verdrängen kann.
Dieses Weihnachten wird anders sein,
als vorhergehende Jahre und Jahrzehnte. Es ist überall eine Gefahr zu wähnen
und dabei nicht ängstlich zu sein. Es ist
eine Selbstdisziplin in diesem Jahr gefordert und sie wird auch von breiten Bevölkerungsschichten praktiziert. Vieles an
Entgleisungen muss wieder eingefangen
werden, damit sich die Gleise nicht verlieren.
Weihnachten aber, das Fest der Liebe,
der Familie, der Gemeinsamkeit wird uns
schon dadurch herausfordern, dass wir
uns familiär, sowohl in der Zahl, als auch
in den einzelnen Verwandtschaftsbereichen nach den Regeln sortieren müssen,
d.h. dass wir unsere jeweiligen Besuchstermine abstimmen müssen und sie auch
in der gebotenen Norm bestehen. Wichtig
dabei ist aber auch, dass wir zum Kern
finden, der die Widmung zueinander, die

882

Hilfsbereitschaft, die Fürsorge und letztendlich die zwischenmenschliche Nähe in
Gedanken und Worten wieder besonders
erleben.
Möge uns das Weihnachtsfest und der
Glaube, dass Gottes Sohn geboren wurde die Kraft vermitteln, diesen Virus zu
bezwingen. Wir müssen ihn bezwingen,
ER muss uns und den Forschern und Entwicklern der Medikamente die Ideen und
die Kraft dazu geben. Daran müssen wir
glauben. Davon hängt das Überleben ab.
Im Bewusstsein der Schwere der Zeit, aber
mit der Kraft, dass auch wir diese Pandemie überleben werden, grüße ich Sie. Gesegneten Weihnachten an Ihre Familien
und Ihre Freunde

Franz Longin

Weihnachtsgruß des Präses
der Sudetendeutschen
Liebe Mitchristen,
fünf Sterne – eine solche Auszeichnung für
ein Hotel, eine Ferienregion bedeutet eine
Klasse für sich – etwas ganz Besonderes.
Ein Patron der böhmischen Länder wurde
auch mit fünf Sternen ausgezeichnet. Wir
kennen seine Figur meist von Brücken,
über bzw. auf denen sie angebracht ist.
Dazu meist ein Kreuz in der Hand und er
trägt ein Rochett und das Birett. Er ist der
klassische „Brückenheilige“. Die Rede
ist vom heiligen Johannes-Nepomuk. Als
Priester und bischöflicher Vikar geriet der
in Westböhmen (in Pomuk/Nepomuk) geborene Sohn eines Notars in die machtpolitischen Auseinandersetzungen mit
seinem König, wurde zum Tode verurteilt
und in Prag von der Karlsbrücke in die
Moldau gestürzt (1393).
Die Legende erzählt: Der im Wasser Treibende soll von fünf Flammen umsäumt
gewesen sein. Eine andere Legende erzählt, die Moldau wäre ausgetrocknet, so

dass die Leiche des Heiligen sichtbar wurde. Mit den fünf Flammen verbindet sich
das lateinische Wort „Tacui“ – ich habe
geschwiegen, was sich auf die Überlieferung vom Beichtgeheimnis bezieht.
Wir feiern zu Weihnacht – in der Zeit der
Dunkelheit – das „strahlende Licht aus der
Höhe, das allen leuchtet, die in Finsternis
sitzen, das unser Schritte lenkt auf dem
Weg des Friedens“ (vgl. Lk 2,78f). Mit wie
vielen Sternen wir „ausgezeichnet“ sind,
spielt keine Rolle, wohl aber spielt eine
Rolle; dass sie leuchten!
Und jeder Stern ist wichtig, jede Hand,
jede Minute Zeit, jedes Lächeln in dieser
Corona-Zeit.
Ich sage Ihnen Dank für ihre Treue und
wünsche Ihnen von Herzen eine Weihnacht voller Sterne und reichen Segen für
ein gemeinsames neues Jahr.
Ihr Dieter Olbrich
PS: Auf unserem Titelbild ist eine Statue
dieses Brückenheiligen zu sehen

Weihnachtliche Grußbotschaft
von Innenminister Thomas Strobl
Liebe heimatvertriebene Landsleute,
es ist ein eigentümliches Jahr, das sich
langsam seinem Ende zuneigt, ein Jahr,
das ganz anders verlief als erwartet. Geplant war ein Jahr mit vielen Treffen und
Veranstaltungen – wie in den Vorjahren
auch. Geplant war vor allem ein ganz besonderer Höhepunkt: ein großer Festakt
im Weißen Saal des Neuen Schlosses in
Stuttgart zur 70. Wiederkehr des Tages,
an dem in Bad Cannstatt die Charta der
deutschen Heimatvertriebenen beschlossen wurde. Daneben seien unter den vielen anderen Veranstaltungen, die wegen
der COVID-19-Pandemie abgesagt werden mussten, nur noch zwei runde Jubiläen der „Patenkinder“ des Landes her-

vorgehoben: die Festveranstaltung zu 70
Jahren Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland und die Jubiläumsfeier zu
50 Jahren Haus der Donauschwaben in
Sindelfingen.
Die COVID-19-Pandemie hat uns vor
ganz neue Herausforderungen gestellt.
Unter anderem hat sie von uns den Verzicht gefordert. Und wir haben auf viel
Vertrautes verzichtet: auf viele gesellige
Treffen und auf viele Veranstaltungen
zur Pflege und Weitergabe Ihrer kulturellen Traditionen. Die vertraute Geselligkeit und persönlichen Begegnungen bei
diesen Veranstaltungen lassen sich leider nicht nachholen. Aber wir alle haben
wegen der Pandemie auch neue Formate
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der Begegnung kennengelernt. So haben
viele Verbände in den vergangenen Monaten Beratungen über Videoplattformen
durchgeführt, deren Name im letzten Jahr
noch kaum jemand von uns gekannt hat.
Oder denken wir an die verschiedenen
Video-Statements zum Chartatag, die zumindest ich als persönlicher empfinde als
nur schriftlich vorliegende Grußworte.
Beispielhaft möchte ich auch an die vom
BdV-Landesverband in kleinem Rahmen
durchgeführte Gedenkveranstaltung zum
20. Juni am Vertriebenendenkmal in Bad
Cannstatt erinnern, die vom BdV-Landesverband live im Internet übertragen wurde. Ob damit vielleicht sogar mehr Menschen erreicht werden konnten als mit
einer reinen Präsenzveranstaltung wie in
den Vorjahren?
Zumindest das 70-jährige Jubiläum der
Charta der deutschen Heimatvertriebenen konnte noch nachträglich in einem
festlichen Rahmen gewürdigt werden bei
der Veranstaltung zum Tag der Heimat in
der Liederhalle in Stuttgart. Leider war ich
kurzfristig verhindert, Herr Staatssekretär
Wilfried Klenk ist dankenswerterweise
eingesprungen. Er hat in seiner Rede die
Charta als den wohl wichtigsten Wegweiser der deutschen Heimatvertriebenen
bezeichnet, der auch noch nach 70 Jahren
von bleibender Bedeutung ist. Unter anderem hob er hervor, dass die Heimatvertriebenen damals ihre berechtigten Wünsche nach einer besseren Eingliederung
in die deutsche Gesellschaft und gerechteren Lastenverteilung mit der Zusage
verknüpften, sich beim Wiederaufbau in
Frieden und Freiheit voll und ganz einzubringen – eine Zusage, die die Heimatvertriebenen wahrhaft vorbildlich erfüllt
haben! Mit dem expliziten Verzicht auf
Rache und Vergeltung gehören die Heimatvertriebenen auch zu den Vorreitern
der europäischen Einigung, insbesondere
mit Blick auf unsere mittel- und osteuropäischen Nachbarn.
Da dies nun ein Weihnachtsgruß in einer
zu Ende gehenden Legislaturperiode ist,
sei mir an dieser Stelle auch ein kleiner
Rückblick auf die Entwicklung in den vergangenen Jahren gestattet. Ich bin stolz
darauf, dass die verausgabten Mittel für
die Zuwendungen zur Kulturarbeit der
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Verbände seit 2016 kontinuierlich gestiegen sind. Der Zuwachs im Planansatz beläuft sich für den Zeitraum von 2016 bis
2020 auf 30 Prozent! Zusätzlich konnten
im aktuellen Jahr die Verbände der Vertriebenen und Spätaussiedler auch von
dem Corona-Hilfsprogramm des Innenministeriums für Vereine profitieren, so
dass wenigstens die finanziellen Schäden
durch die Pandemie etwas kompensiert
wurden.
Darüber hinaus freue ich mich, dass mit
zusätzlichen Landesmitteln auch einige
größere Investitionsmaßnahmen möglich
wurden: die Aktualisierung der Dauerausstellung im Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm, die voraussichtlich
im kommenden November neu eröffnet
werden kann, die derzeit laufende Sanierung des Hauses der Russlanddeutschen
in Stuttgart und die Sanierung des Hauses
der Donauschwaben in Sindelfingen, für
die ab dem kommenden Jahr Mittel zur
Verfügung stehen.
Zum Schluss möchte ich allen herzlich
danken, die sich in den Verbänden der
Vertriebenen und Spätaussiedler aktiv
engagieren. Sie halten die Erinnerung an
besondere deutsche Schicksale wach, führen wertvolle Traditionen fort und tragen
mit Ihren Veranstaltungen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Machen
Sie bitte weiter so!
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein
gesegnetes Weihnachtsfest, einen ruhigen
Jahreswechsel und alles Gute im neuen
Jahr – und bleiben Sie gesund, auch 2021!
Ihr

Thomas Strobl
Stellvertretender Ministerpräsident,
Minister für Inneres, Digitalisierung
und Migration
Landesbeauftragter für Vertriebene
und Spätaussiedler

Jahrbuch 2021
Ende November liefern wir das Jahrbuch
zum Preis von 14,00 € aus. Da die Versandkosten in den letzten Jahren ständig gestiegen sind, fallen zusätzlich für Deutschland 2,00 € und für Österreich 2,50 € an.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Das Buch beinhaltet wie die Jahre vorher
auch wieder Erinnerungen an daheim, Berichte über Persönlichkeiten, Geschichtliches, Heiteres, Besinnliches, Gedichte
und noch anderes mehr, und vor allem
auch sehr viele Bilder.
Die Dauer-Abonnenten erhalten das Buch
wie jedes Jahr automatisch.
Weitere Exemplare sind zu beziehen über
die Geschäftsstelle des Südmährerbundes,
ebenfalls zum Preis von 14,00 € zuzüglich
Versandkosten.

Sudetendeutsches Museum in München

Leuchtturmprojekt eröffnet und geweiht
Gut Ding will Weile haben. Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach hätte ergänzt:
„Wer Geduld sagt, sagt Mut, Ausdauer,
Kraft.“ Mut, Ausdauer und die Kraft von
der Zusage der Regierung Helmut Kohl,
allen heimatvertriebenen Volksgruppen
ein Landesmuseum zu ermöglichen, über

die Idee Fritz Wittmanns und den Vorstoß
Edmund Stoibers für ein Sudetendeutsches Museum haben sich ausgezahlt.
Am Montag wurde es in der Münchener
Hochstraße mit einem coronabedingt
kleinen Festakt auf dem Vorplatz eröffnet
und eingeweiht.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Ministerpräsident Dr. Markus Söder, die Bundesbeauftragte
für Kultur und Medien, Staatsministerin Professor Monika Grütters und Bernd Posselt,
Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, eröffnen das Sudetendeutsche Museum.
Rechts im Hintergrund Schirmherrschaftsministerin Carolina Trautner. Bilder: Herbert Fischer
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Das Schirmherrschaftsministerium als
Ver
anstalter hatte die Zeremonie strikt
auf 25 Personen beschränkt. Wo sich an
die Granitpflastersteine des Museums
der öffentliche Gehsteig der Hochstraße
schmiegt, lauschten bei schönem Herbstwetter indes ein Dutzend Zaungäste.
Der Leiter des Museums teams, Michael
Henker, moderierte die festliche Stunde,
die trotz aller Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen in die Geschichte der
Sudetendeutschen eingehen wird. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, die
Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, Monika Grütters, die Präsidentin
des Bayerischen Landtages, Ilse Aigner,
und Volksgruppensprecher Bernd Posselt
durchschnitten das vor der Museumspforte gespannte Band. Der sudetendeutsche
Bischof von Regensburg, Rudolf Voderholzer, weihte, assistiert vom Präses der
sudetendeutschen Katholiken, Monsignore
Dieter Olbrich, das architektonisch ansehnliche Gebäude. Die Evangelische Kirche
vertrat der Regionalbischof für München
und Oberbayern, Christian Kopp, das Gedenken an die Landsleute jüdischen Glaubens Rabbiner Steven Langnas.
Der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung, Ortfried Kotzian, begrüßte die wenigen Gäste und Journalisten
und dankte allen Beteiligten. Schirmherr
Markus Söder sprach für den Freistaat
Bayern, der das Museum auf sudetendeutschem Grund – den früheren Wallenstein-Stuben des Sudetendeutschen Hauses – errichtet hat und damit zwei Drittel
der Baukosten beisteuerte. Staatsministerin Monika Grütters vertrat die Bundesregierung und den Bund, der sich mit einem
Drittel beteiligte. Bernd Posselt vertrat
als deren Bundesvorsitzender zugleich
die gesamte Sudetendeutsche Landsmannschaft. Schirmherrschaftsministerin
Carolina Trautner verspricht ein großes
Museumsfest zu einer Zeit, da sich ein solches wieder unbedenklich feiern lässt. Die
Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer MdL, konnte teilnehmen,
nicht dagegen der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats für das Sudetendeutsche Museum, Professor Hans-Martin
Hinz. Er gab seinen Redetext zu Protokoll.
Alle Redner betonten die Brückenfunktion des Hauses und die Bedeutung
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junger Menschen als Besucher und danach als Multiplikatoren. Im Inneren
des Museums war wieder Ortfried Kotzian
der Hausherr. Er führte nach dem Festakt
die Ministerinnen Grütters und Trautner
und die Beauftragte Sylvia Stierstorfer
durch die Dauerausstellung, begleitet von
einer Handvoll Journalisten. Raimund
Paleczek vom Museums team erläuterte
den Bischöfen Voderholzer und Kopp die
Dauerausstellung und Grütters bescheinigte Kotzian beim Rundgang: „Unter
allen 96er-Museen ist dieses mit seinen
multimedialen Möglichkeiten das modernste.“ Gemeint sind die dem Auftrag
des Paragraphen 96 Bundesvertriebenengesetz entsprechenden Landesmuseen.
Das Sudetendeutsche Museum erzählt
mit klassischen, aber auch mit neuzeitlichen museumsdidaktischen Mitteln
tausend Jahre Geschichte und Schicksal
der Deutschen in Böhmen, Mähren und
Sudetenschlesien mit Schwerpunkt auf
dem 20. Jahrhundert, aber durchaus nicht
begrenzt auf die Sudetengebiete. Dies
immer im Kontext mit den tschechischen
Mitbewohnern und Nachbarn und ihrem
Staat, erforderlichenfalls multiperspektivisch, also auch aus Sicht der anderen.
Das Leben nach und in der Vertreibung
füllt eine eigene Ebene. So sehr das Museum den Sudetendeutschen tiefere Einblicke geben will und gibt, wurde es in
erster Linie für jene geschaffen und ausgestaltet, zu deren Wissens- und Beobachtungsgebieten die Sudetendeutschen,
ihr Land und ihr Schicksal nicht gehören,
beginnend mit Schulklassen aus Deutschland und der Tschechischen Republik und
noch lange nicht endend bei interessierten
Außenstehenden und „Laufkundschaft“
angesichts der Nähe zum Haus des Deutschen Ostens und zum Münchener Kulturzentrum Gasteig. Die fünf Museumsetagen heißen „Heimat und Glaube“,
„Wirtschaft und Kultur“, „Nationalismus
und Nationalstaat“, „Verlust und Vertreibung“ sowie „Nachkriegszeit und Neubeginn“. Im Erdgeschoss können überdies
Sonderausstellungen gezeigt werden.
Es empfiehlt sich hinzugehen und sich
einige Stunden Zeit zu nehmen, nach
Möglichkeit Kinder und Enkel, Verwandte und Freunde hinzuzuziehen. Das Sudetendeutsche Museum ist durchgehend
barrierefrei und dreisprachig beschriftet.

Ab Freitag, 30. Oktober öffnet es in der
Hochstraße 10 (öffentliche Tiefgarage direkt gegenüber, S-Bahn-Station Rosenheimer Platz) dienstags bis sonntags und
feiertags von 10.00 bis 18.00 Uhr. Höchstens 75 Besucher dürfen gleichzeitig im
Gebäude sein,

Gruppen mit bis zu zehn Teilnehmern
nur nach Anmeldung unter Telefon (0 89)
48 00 03 37, E-Mail: museum-anmeldung
@sudetendeutsche-stiftung.de
Bis zum Jahresende ist der Eintritt frei.
Herbert Fischer

Von CR Gernot Facius

Es geht um Gleichberechtigung, nicht nur um Akzeptanz
Utl.: Eine Konferenz über Minderheitenschutz in Europa
Minderheitenrechte sind ein aktuelles,
aber keineswegs ein neues Thema - darin
stimmten die Teilnehmer einer zweitägigen Online-Konferenz, veranstaltet von
der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen und der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEN) überein.
Die Kulturstiftung befasst sich seit ihrer
Gründung 1974 mit diesem völkerrechtlich wichtigen Aspekt, rief ihr Vorstandsvorsitzender Reinfried Vogler in Erinnerung. „Minderheitenpolitik geht alle an“,
sagte Stephan Mayer, Parlamentarischer
Staatssekretär beim Bundesminister des
Innern, in einem Video-Grußwort. Ein
praktischer und gelebter Minderheitenschutz diene dem Zusammenhalt in Europa. Mit der völkerrechtlichen Definition
von Minderheiten beschäftigte sich Prof.
Dr. Gilbert H. Gornig (Marburg). Sein Befund: Es gebe zwar viele Kriterien, die
man heranziehen könne, ein einheitlicher
Minderheitenbegriff fehle jedoch. Ähnlich äußerte sich Prof. Dr. Peter Hilpold
(Uni Innsbruck). So sei zwar die Wahrung
der Rechte von Minderheiten im Wertekatalog der Europäischen Gemeinschaft
inbegriffen, eine Verankerung im internationalen Völkerrecht stehe allerdings
noch immer aus. Hilpold definierte Minderheitenschutz als Teil des Menschenrechtsschutzes. Dr. Beate Sibylle Pfeil,
deutsche Vertreterin im Sachverständigenausschuss der Europäischen Charta
der Regional- oder Minderheitensprachen
des Europarates, plädierte für eine engere Zusammenarbeit von EU und Europarat in dieser Frage. Minderheiten seien
oft durch ihre „kleine Größe“ nicht in der
Lage, direkt ihre Rechte einzufordern.

Sie benötigten eine Zwischeninstanz, an
die sie sich wenden können. Hartmut Koschyk, ehemaliger Beauftragter der deutschen Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, brachte
das Problem auf die Formel „Minderheitenpolitik ist Förderpolitik“.
Das Ziel sei volle Gleichberechtigung,
nicht nur Akzeptanz. Darum dürfe man
sich nicht mit dem Diskriminierungsverbot der EU zufrieden geben. Es müssten
konkrete rechtliche Rahmen geschaffen
werden. Wie eine aktive Politik für Minderheiten aussehen müsse, darauf gab
Bernard Gaida, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten in
der FUEN, einen Hinweis. Es gehe gerade in Mittel- und Mittelosteuropa nicht
nur um die Bewahrung von Sprache und
Kultur, die beide systematisch über Jahrzehnte unterdrückt worden seien, sondern auch um deren Wiederbelebung.
Der Europarat habe mit seinem zuständigen Sachverständigenausschuss noch die
Chance, mehr auf diesem Gebiet zu tun.
Dawid Statnik, Vorsitzender des Minderheitenrates der vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen in
Deutschland, machte auf Schwierigkeiten der Umsetzung bereits vorhandener
Regelungen aufmerksam. So bedeuteten
bereits zweisprachige Beschilderungen
eine „Hürde“. Und man laufe immer
wieder Gefahr, in eine lähmende Rechtfertigungsdiskussion zu geraten. Deshalb
dürfe das Problem nicht nur in Expertenrunden zur Sprache kommen. Es sollte
vielmehr als gesamtgesellschaftliches
Thema verstanden werden.
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Liebe Landsleute,
auch in diesem schwierigen Jahr 2020 möchten wir uns wieder für die gute Zusammenarbeit bedanken. Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und für das
Jahr 2021 alles Gute – vor allem Gesundheit.

Ihr Geschäftsstellen-Team Geislingen

Lechwitz – Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung.
Der Abt von Klosterbruck ließ diese prächtige zweitürmige Barockkirche in der Zeit von 1718 – 1722
erbauen – die Kirchtürme sind weithin sichtbar. Es sind in der Kirche Fresken von Maulbertsch,
Frisée und Winterhalter zu bewundern.

Die nächste Auslieferung des Heimatbriefes erfolgt am 30. 12. 2020
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