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Bild aus der Heimat – Nikolsburg

Blick vom Stadtplatz (Oberer Marktplatz) auf den Heiligen Berg. Hinter der Dreifaltigkeitssäule
ist einer der beiden Türme der St.-Anna-Kirche (Gruftkapelle der Dietrichsteiner) zu sehen
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Dr. Helma Halva zum Gedenken
Ein besonders treues Mitglied der Südmährer in der Verbindung zwischen den
Landsleuten in Österreich und Deutschland war Frau Dr. Helma Halva-Denk.
Sie ist am 28. Jänner 2021 im 94. Lebensjahr verstorben.
In dieses Gedenken schließen wir auch
den Gatten, Herrn Dr. Hans Halva, den
ehemaligen Vorsitzenden der Bundeshauptversammlung der Sudetendeutschen
in Österreich ein.
Helma Halva hat in den verschiedenen
Vorständen der Vereinigungen in Österreich zusammen, insbesondere mit Prof.
Dr. Gottlieb Ladner, die Vereinsgeschicke
mitgeführt und viel Zeit investiert, um
Südmähren und ihrer Heimatstadt Znaim
zu dienen.
Wir werden Dr. Helma Halva ein ehrendes
Gedenken bewahren.
Wien/Geislingen  Franz Longin, Sprecher

SÜMÄHRERUND e.V. – Vereinsversammlung 2021
Die Mitglieder des Südmährerbund e.V.
wählen alle 4 Jahre den Vorstand neu.
Dieses wäre 2020 der Fall gewesen, wenn
nicht die Verschiebung der Persönlichkeitswahl wegen der Pandemie-Einschränkung gekommen wäre.
Die Bundesregierung hat eine Änderung
des Vereinsrechts (§32 des BGB) herbeigeführt, wonach auch im schriftlichen Verfahren Abstimmungen durchgeführt werden können, sogar Wahlen, die eigentlich
Persönlichkeitswahlen sein sollen.
Um sicherzustellen, dass dieses 2021 der
Fall ist, avisiere ich schon für den 31. Juli
2021, auf den wir das Bundestreffen angesetzt haben, die Vertreter-Versammlung
2021 mit der satzungsgemäßen Erledigung der Tagesordnung und insbesondere mit der Abwicklung der Neuwahl des
Vereinsvorstands.
Auch in den 4 Kreisen sind die Kreisräte
und Kreisbetreuer zu wählen.
242

Ich bitte schon jetzt Ihre Vorkehrungen
für die Nominierungen zu treffen, da es
durchaus sein kann, dass wir nicht persönlich wählen, sondern dass alsbald vor
dem Datum noch eine schriftliche Abstimmung pandemiebedingt anberaumt wird
und dann auch durchzuführen ist. Die
Kandidatensuche soll jetzt beginnen, wird
sich dann aber rechtzeitig und fristgemäß
vor der Wahl weiter verdichten. Die junge
und mittlere Generation ist gefragt. Bitte
es darf keinen Bruch geben!
Zu wählen sind die Ortsbetreuer. Soweit
keine Kandidaturen vorliegen werden die
Kreisbetreuer versuchen solche zu finden
oder Nachbarorte mit Ortsbetreuern für
die Vertretung zu gewinnen.
Die Ortsbetreuer insgesamt wählen die
Kreisräte.
Die gesamte Vertreterversammlung wählt
den Vorstand (Landschaftsrat)

Ostergruß von Präses Monsignore Dieter Olbrich
Liebe Schwestern, liebe Brüder,
viele können es nicht mehr hören, manche
wollen das Wort nicht mehr hören: Corona – gehen wir einem zweiten Osterfest im
Lockdown entgegen? Ja, dieser Virus hat
uns verändert – mir persönlich war vorher
nicht so bewusst geworden, wie gefährdet
unser Zusammensein, unsere Zukunft ist.
Und dann denke ich mir: wie gut, dass es
Ostern gibt – mit dem Glauben an Christi
Auferstehung!
Auferstehung heißt für uns Christen: Mut
zum Leben, Mut auch zu neuen Formen
von Gemeinschaft, von Beisammensein
und Gottesdiensten.
Die Ausrichtung auf die Auferstehung
und auf ein Leben bei Gott ist nicht Flucht
vor der Gegenwart – im Gegenteil: wir
brauchen diesen Glauben an Gott und an
die Begegnung mit ihm, um das Jetzt zu
meistern!
Das unbeirrbare Zugehen auf den Auferstandenen gibt uns jene Geborgenheit im
Letzten, die wir brauchen, um im Vorletzten gelassen zu sein, d. h. im Umgang mit

uns selbst, mit unseren Mitmenschen, mit
Corona.
Gelassenheit ist nicht gerade die Stärke
unserer Zeit – der Glaube an die Osterbotschaft bringt Geborgenheit im Letzten
und Gelassenheit im Vorletzten.
Ich grüße Sie alle sehr herzlich mit meinem österlichen Lieblingshymnus:
Christ ist erstanden
von der Marter alle.
Des soll'n wir alle froh sein;
Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.
Wär er nicht erstanden,
so wär die Welt vergangen.
Seit dass er erstanden ist,
so freut sich alles, was da ist.
Kyrieleis.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Des soll'n wir alle froh sein;
Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.
In diesem Sinne frohe Ostern!

Ihr Msgr. Dieter Olbrich

Südmährische Kulturtagung als Video-Veranstaltung
am 24. April 2021
Die Südmährer veranstalten am Samstag
den 24. April 2021 ab 9.00 Uhr die traditionelle Kulturtagung coronabedingt in Form
einer Online-Tagung.
Wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, eine ganz grundsätzliche Bestandsaufnahme in einem Vortrag vorzunehmen,
den uns Herr Prof. Dr. Matthias Stickler halten wird. Diese Bestandsaufnahme wird aktuell sein, im Rückblick wie auch im Heute
und für Morgen. Eine Orientierung.
Das was unser kulturelles Zentrum ist, geworden ist und in die Zukunft hinein kündet, ist das Sudetendeutsche Museum in
München. Darüber wird der Planer und
Realisierer Dr. Michael Henker reden und
interpretieren.
Freuen wir uns auf diesen Auftakt, womit
wir Corona geistig auch bezwingen wollen.

Programm
10.00 Uhr B
 egrüßung: Sprecher Franz
Longin – Grußwort: Oberbürgermeister Frank Dehmer,
Geislingen/Steige
10.15 Uhr P
 rof. Dr. Matthias Stickler,
Institut für Geschichte an der
Julius-Maximilians-Universität
in Würzburg: „Die Sudetendeutschen – Historische Anmerkungen zu ihrer Geschichte, Gegenwart und Zukunft“
Diskussion
11.15 Uhr D
 r. Michael Henker, Leiter des
Planungsstabes für das Sudetendeutsche Museum
„Sicherung und Wahrung des
Kulturerbes – das Sudetendeutsche Museum in München“
Diskussion
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Schlusswort: Franz Longin
Ende der Veranstaltung gegen 13.00 Uhr
Das Seminar wird von Franz Longin und
Volker App moderiert. Verantwortlich für
die Technik ist der Heiligenhof, dem wir
dafür danken. Die Teilnahme an dieser
Veranstaltung ist kostenfrei. Die Vorträge
werden nicht aufgezeichnet.
Vorgehensweise:
Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung
ist eine Anmeldung per Mail bis zum 22. 4.
2021 unter slr@suedmaehren.de möglich.
Am Vorabend der Veranstaltung erhalten
Sie eine Einladungsmail von der Mail-Adresse slr@suedmaehren.de mit den Zugangsdaten zur Veranstaltung. Wenn Sie
keine E-Mail von uns erhalten, schauen
Sie bitte im SPAM-Ordner nach.
Technische Voraussetzungen:
Für die Teilnahme an dieser online-Veranstaltung ist ein Endgerät (PC, Notebook,
Tablet oder Smartphone) mit funktionsfähiger Webcam (Kamera) und Mikrofon

oder idealerweise ein Headset sowie eine
stabile Internetverbindung notwendig.
Wenn Sie keine Webcam und kein Mikrofon haben, können Sie ebenfalls an der
Veranstaltung teilnehmen. Die anderen
Teilnehmer können Sie nicht sehen und
Sie können keine Wortbeiträge geben.
Alle können aber die Chatfunktion nutzen, d. h. Sie können Fragen oder Kommentare über die Tastatur eingeben.
Technik-Check:
Das Team ist bereits 15 Minuten vor der
Veranstaltung online und gibt Ihnen somit die Möglichkeit zum Testen, ob das
Einwählen über den Einladungslink bzw.
Meeting-ID und Kenncode einwandfrei
möglich ist.
Auftreten von Problemen:
Beim Auftreten von technischen Problemen sind wir 15 Minuten vor Beginn
unter der Telefonnummer 0170/7053360
zu erreichen. Bitte haben Sie Verständnis,
wenn es zu Wartezeiten kommt.

Online-Seminar der JMG Südmähren
Samstag, 17. April 2021, 15 bis 17 Uhr
Die Junge und Mittlere Generation JMG
Südmähren lädt alle Interessierten zu einem Online-Seminar zum Thema „Grenzen“ ein.
Grenzen trennen, Grenzen verbinden.
Grenzen verlaufen als Trennlinien zwischen
zwei Welten. Grenzen können aber auch
den emotionalen Sehnsuchtsraum einer nie
gekannten Heimat umfassen und dann auch
zum Politikum werden.
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Bei unserem JMG-Online-Seminar loten
wir die Möglichkeiten aus, die uns dieses
Thema im virtuellen Raum bietet. Wir laden alle ein, daran teilzunehmen, unseren
Referent/innen zuzuhören und selbst mitzureden.
Zum Abschluss des Seminars zeigen wir
den österreichischen Dokumentarfilm
„Der Rest ist Österreich. Der Norden.“, in
dem es um die Tage nach dem Zweiten
Weltkrieg in Südmähren geht.

Vorgehensweise zur Anmeldung
Für die Teilnahme an diesem Seminar ist
eine Anmeldung bis zum Vortag per Mail
unter siegl@t-online.de möglich. Sie er-

halten dann eine Einladungsmail von der
Mail-Adresse siegl@t-online.de mit den
Zugangsdaten zur Veranstaltung.

Im Zeichen des Widerspruchs
Von Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe
Geschichte und Zukunft – Im Zeichen des
Widerspruchs
Ein Dreivierteljahrhundert ist seit jenem
Jahr 1946 vergangen, das eines der widersprüchlichsten der europäischen Geschichte war. Am 19. September hielt Winston Churchill an der Züricher Universität
seine berühmte Rede an die europäische
Jugend. Darin entwickelte er die Vision
einer deutsch-französischen Aussöhnung
als Voraussetzung für eine Europäische
Einigung, die unter der Führung dieser
jahrhundertelang verfeindeten Herzvölker des Kontinents zustande kommen,
aber auf der Gleichberechtigung aller
Staaten aufgebaut sein sollte. Großbritannien werde zwar mit seinem Empire nicht
dazugehören können, aber seine alte Strategie ablegen, den einen gegen den anderen auszuspielen, um ein starkes Europa zu verhindern. Dieses sei vielmehr im
Interesse Londons – ein radikaler Bruch
mit dem klassischen Denken britischer
Machtpolitik.
Der damals berühmteste Politiker der Alten Welt berief sich dabei ausdrücklich auf
die Pionierrolle, die schon Jahrzehnte zuvor der böhmische Graf Richard Coudenhove-Kalergi und seine Paneuropa-Union
gespielt hatten. Zur gleichen Zeit erreichte in Coudenhoves sudetendeutscher Hei-

mat die Vertreibung, an der Sir Winston
durchaus seinen Anteil hatte, ihren Höhepunkt. Die Masse der Sudetendeutschen
wurde bekanntlich nicht unmittelbar nach
Kriegsende und spontan aus Böhmen,
Mähren und Sudetenschlesien verjagt,
sondern das ganze Jahr 1946 über. Meine Familie etwa wurde erst im November
dieses Schicksalsjahres in einem Viehwaggon aus dem nordböhmischen Gablonz an der Neisse weggeschafft. Bei der
Vertreibung unserer Volksgruppe handelte es sich nämlich in allen ihren Phasen,
auch in der so genannten „wilden“, nicht
um einen spontanen Racheakt, sondern
um ein eiskalt geplantes Nachkriegsverbrechen mit dem Ziel, einen ethnisch homogenen Nationalstaat zu errichten.
Bei den Wahlen zur verfassungsgebenden
Nationalversammlung am 26. Mai 1946,
von denen die noch im Lande anwesenden Sudetendeutschen ausgeschlossen
waren, errangen die Kommunisten in
den Böhmischen Ländern 40 Prozent der
Stimmen. Der am 19. Juni als Staatspräsident wiedergewählte Edvard Beneš ernannte am 2. Juli eine neue Regierung
unter dem Kommunistenführer Klement
Gottwald, der schon bei seinem Amtsantritt die Tschechoslowakei als „Volksdemokratie“ bezeichnete. So wurde Be-
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neš nicht nur zum Vater der Vertreibung,
sondern er überließ sein eigenes Volk der
kommunistischen Sklaverei. Die Entwicklung in der Zeit bis zum offiziellen Kommunistenputsch am 25. Februar 1948, der
dann auch Beneš das Amt kostete, führte
konsequent in die von Moskau gewollte
Spaltung der europäischen Mitte durch
den Eisernen Vorhang.
Heute, 75 Jahre später, sieht die Welt trotz
vielfältiger Probleme wesentlich besser
aus. Die Stacheldrähte und Minenfelder,
die Europa teilten, sind verschwunden,
und Deutschland ist in Frieden und Freiheit geeint. Tschechen und Sudetendeutsche sind gleichermaßen Bürger der Europäischen Union und wählen gemeinsam
ein Europäisches Parlament. Dieses hat
(wie berichtet) im Dezember auf Betreiben der Initiative „Minority Safepack“,
der unsere Landsmannschaft angehört,
mit großer Mehrheit beschlossen, dass
sich die Europäischen Institutionen endlich mit der Förderung von Sprachminderheiten sowie mit einem Europäischen
Volksgruppenrecht befassen müssen –
eine Forderung, die schon unserer Gründergeneration ein Anliegen war und nunmehr auf einen konkreten, wenn auch
mühsamen Weg gebracht wurde. Es dürfte eine unserer zentralen Aufgaben in den
nächsten Monaten sein, aktiv mit Drängen
und mit Vorschlägen daran mitzuwirken,
daß die EU nicht weiterhin minderheitenblind bleibt.
In der Landsmannschaft werden wir nicht
nur wieder ein neues Volksgruppenparlament, nämlich eine Bundesversammlung,
und alle damit zusammenhängenden Gremien wählen, sondern auch eine Reihe
neuer Mitarbeiter gewinnen – in der SLBundesgeschäftsstelle, in der Heimatpflege, im Medienbereich sowie an der Spitze
des wunderbaren Sudetendeutschen Museums, das die Sudetendeutsche Stiftung
und das kompetente Museumsteam mit
Unterstützung des Freistaates Bayern sowie des Bundes geschaffen haben.
Sobald die Pandemie abklingt, wird es
auch möglich sein, unsere Gemeinschaft
im deutschen Sprachraum und in unserer
Wurzelheimat grenzüberschreitend wieder voll zu entfalten. Trotz Corona gab es
im letzten Jahr immer wieder Nachrichten über restaurierte oder neu geschaf246

fene Denkmäler, über Gedenken an Vertreibungsverbrechen wie in Aussig und
Brünn, aber auch über Zeichen für ein
Wiederaufleben des gemeinsamen christlichen Glaubens. Eines der jüngsten Beispiele verdanken wir dem Schlosskomitee
von Ronsperg, dem Heimatort Coudenhove-Kalergis, das gemeinsam mit dem
jungen Bürgermeister dieser einst von
Sudetendeutschen bewohnten Stadt drei
leere Nischen der Begrenzungsmauer des
Schlossparks mit drei geweihten Gegenständen füllte: Maria mit dem Jesuskind,
einem Kreuz und dem Heiligen Antonius. Interessant die Begründung für diese
Aktion in einer sehr entchristlichten und
jahrzehntelang verwüsteten Umgebung:
Die Figuren seien „Glücksbringer“, die
„das Leben an diesen Ort zurückbringen“. Der Bürgermeister übermittelte per
Lautsprecher aus der Quarantäne seine
dazu passende Botschaft: „Jetzt haben wir
einen Ort, an dem wir anhalten, bewundern und nachdenken können. Hier kann
man auch um Vergebung für die Fehler
bitten, die wir in der heutigen, hektischen
Welt machen.“
Ein Fehler wäre es, die Verbrechen des
20. Jahrhunderts, ob sie im deutschen
oder im tschechischen Namen begangen
wurden, zu leugnen oder zu relativieren.
Zu den Fehlern, die wir vermeiden müssen, gehört es aber auch, wenn man die
Chancen von heute übersieht oder vertut,
weil man sich zum Gefangenen der Vergangenheit gemacht hat. Geschichte kann
trennen und polarisieren. In diesem Sinne
wird sie von Nationalisten und Populisten
auf beiden Seiten instrumentalisiert. Sie
kann aber auch verbinden, wenn man
in vernünftiger und lernender Weise mit
ihr umgeht. Die tschechischen Regionalwahlen im letzten Jahr haben gegen alle
Unkenrufe Kommunisten und Rechtsextremisten politisch atomisiert. Fast überall
gibt es mittlerweile unverbrauchte Kräfte,
die dem Dialog mit unserer Volksgruppe
unverkrampft entgegensehen. Dies beherzt zu nutzen kann gerade im Vorfeld
der Parlamentswahlen, die in Deutschland
wie in der Tschechischen Republik für den
Herbst anberaumt sind, jenen einen Riegel vorschieben, die nach wie vor mit Hass
und Demagogie ihr politisches Geschäft
betreiben.

„Das östliche Europa und seine Beziehungen zum deutschen Südwesten sind
ungemein vielfältig, was sich auch in den
Angeboten des Hauses der Heimat wiederspiegelt. Ich freue mich darauf, zusam-

men mit den Kolleginnen und Kollegen
das Kulturprogramm weiterzuentwickeln,
neue Formate auszuprobieren und damit
möglichst viele Menschen im Land zu erreichen.“

Beleuchtung des Ödenturms in Geislingen
Der Ödenturm ist ein Aussichtsturm auf
einem Bergsporn über Geislingen an der
Steige am Rande der Schwäbischen Alb
auf der gegenüberliegenden Talseite unseres beleuchteten Ostlandkreuzes. Der
Name Ödenturm geht auf das Wort öde
(einsam) zurück. Als Standort des Turmes
wurde eine etwa 60 m lange und 15 m
breite Fläche künstlich angelegt.
Der Ödenturm ist eines der Wahrzeichen
der Stadt Geislingen und muss nachts beleuchtet werden – auch im Zusammenspiel
mit der Burgruine Helfenstein und dem
Ostlandkreuz. Im Februar 2019 wurde die
Stromleitung vom Tal auf den Ödenturm
defekt und kann in der damaligen Form
aufgrund vieler Auflagen nicht mehr repariert werden. So ist es jetzt nachts dunkel
um den Turm und im Turm recht kalt und
ungemütlich.
Die Stadt hat aufgrund von Haushaltskonsolidierungen in den nächsten Jahren
kein Budget, um die Stromleitung zu erneuern. Was nun? Das Geislingen Wahrzeichen muss doch nachts sichtbar sein!
Eine Gruppe vom Weilener Ortschaftsrat
und dem Albverein, der ehrenamtlich den
Turmdienst macht, hatten die Idee, mit
Spenden die Elektrifizierung zu reaktivieren. Diese Idee wurde dann von einer größeren Gruppe Interessierter aufgegriffen
und das Projekt „Ein Licht(blick) für den
Ödenturm“ sollte im März 2020 beginnen.
Leider kam dann die Corona-Pandemie
dazwischen, in der die Bevölkerung andere Sorgen hatte als die Beleuchtung des
Ödenturms.
Im Herbst, nachdem sich das CoronaDurcheinander etwas gelegt hat, sollte
das Projekt nun endlich gestartet werden.
Dazu wurde am 15.10.2020 dieser Förderverein gegründet. Technisch gesehen soll
die Elektrifizierung mit einem Erdkabel

von Weiler aus realisiert und die geschätzten Kosten von 50 – 60 T€ (1 Meter kostet 100 €) sollen durch Spenden gedeckt
werden.
Unsere Spende ist 300 € und wurde uns
durch eine Einzelspende ermöglicht.

Geschäftsstellenleiter Volker App
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Zlabings: Das Znaimer Tor

Die nächste Auslieferung des Heimatbriefes erfolgt am 30. 4. 2021
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