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Bericht über die Landesdelegiertenversammlung des Landesverbandes Bayern der Landsmannschaft 

Schlesien, Nieder- und Oberschlesien am Sonnabend, den 11. 10. 2008 in Memmingen im Kleinen Saal der 

Stadthalle, Ulmer Str. 7  

 

Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Kehr ich einst zur Heimat wieder“, begleitet auf der Gitarre vom 

Landesvorsitzendem Ch. Kuznik und auf dem Akkordeon von G. Kuznik, eröffnete der Landesvorsitzende die 

Landesdelegiertenversammlung und begrüßte alle Mitglieder des Landesvorstandes, alle Bezirks-, Kreis-, und 

Ortsvorsitzenden, alle Schlesierkreuzträger, die Vertreter der Schlesischen Jugend, alle Ehrengäste, Vorstände 

der Landsmannschaften, Ehrenmitglieder, Delegierte und Pressevertreter zur „Demonstration  der 

Lebendigkeit“ der Landsmannschaft Schlesien in Bayern. 

Die Zweite Bürgermeisterin der Stadt Memmingen, Frau Knoll, hatte die Vorstandsmitglieder und einige 

Delegierten bereits am Vortag im Rathaus empfangen. Die Vertreterinnen der Frauengruppen hatten sich 

bereits vor der allgemeinen Versammlung am Samstag zusammengefunden und über ihre Angelegenheiten 

gesprochen.  

In seiner Begrüßung führte Kuznik aus, dass die Politik für die Vertriebenen für die Zukunft nicht nur positiv 

erscheint. Der Anspruch auf das Recht auf die Heimat stünde zwar auch in allen Programmen der Parteien, 

würde aber nicht in die Wirklichkeit umgesetzt. Viele der traumatisierten Flüchtlinge und ihre Kinder zeigten 

darüber hinaus schon lange meist ähnlich bemerkenswerte Verhaltensmuster: sie haben sich stets bemüht, 

„Fehler“ zu vermeiden und an sie gerichtete Erwartungen zu erfüllen, „oft ein Leben lang”. Und das trifft 

seiner Meinung nach heute auch zunehmend auf die Organisationen der Vertriebenen zu, die – fast alle – als 

oberstes Ziel zu haben scheinen „nur nicht anecken!”. Ein Beispiel dafür sei auch  das diesjährige Motto des 

Tages der  Heimat, das „Erinnern und Verstehen” heißt, wo vom Anspruch auf Heilung der Verbrechen und 

der Völkerrechtsverletzungen nichts mehr zu hören ist! 

Es folgte ein Nachruf auf alle Verstorbenen und Gefallenen. Anschließend sprach OB Dr. Ivo Holzinger  ein 

kurzes Grußwort, in dem er forderte, dass es in der Politik keine Einbahnstraßen geben dürfe, Rechte müssen 

auch für Deutsche gelten, zumal diese, auch die Vertriebenen, ein verantwortungsvolles Verhalten bewiesen 

haben. Der Orts- und Bezirksvorsitzender Armin M. Brandt begrüßte die Anwesenden mit einem ausführlichen 

geschichtlichen Rückblick auf den Ortsverein Memmingen. 

Nach einer kurzen Diskussion wurde die endgültige Fassung einer in der Treuhänderschaft der Sparkasse 

Dachau zu gründenden „Stiftung Schlesier in Bayern“ verabschiedet. Dabei hat sich die Landsmannschaft als 

Stifter vorbehalten, eine Institution zu schaffen, die eine „eventuelle Geburtsstunde einer 

Nachfolgeorganisation“ sein könnte für die Zeit, „wenn es die Landsmannschaft nicht mehr geben sollte“. 

In den folgenden Berichten legten die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes, die Referenten und 

Bezirksvorsitzenden ihre umfangreichen Tätigkeiten dar. Auch die Zahlen des Haushaltes 2008 wurden 

erläutert.  

Nach der Mittagspause führte Landsmann Lukas den „Hedwigs-Codex“ in Wort und Bild vor und auch viele 

Bilder über Rathäuser in Schlesien und Friedenskirchen, die von Gruppen für eigene Ausstellungen auszuleihen 

sind. 

Anschließend wurden in Gruppen folgende drei Themen bearbeitet: 1. Kann (wie?) man Schlesien in der 

Öffentlichkeit durch Volkstumsveranstaltungen erfolgreich ins Gespräch bringen?  2.  Wie können wir die 

deutschen Volksgruppen in Schlesien unterstützen?  3.  Wie können wir verhindern, dass unsere Behörden die 

„alten Schlesier“ zu Polen machen? (s. Personennummern des Bundesfinanzministeriums). Die interessanten 

Gruppenergebnisse (Brauchtumspflege, Kontakte und Besuche in Schlesien, Informationen in und für die 

Öffentlichkeit, Politikergespräche…) wurden im Plenum vorgetragen. 

Nachdem das Angebot der Landsmannschaft zum Abschluss von Haft- und Unfallversicherungen der einzelnen 

Gruppen nochmals erläutert wurde und einer folgenden allgemeinen Aussprache konnten für 2009 sowohl die 

Frühjahrs- (21.03.09 München) als auch die Herbstversammlung (24.10.09 Kitzingen) terminiert werden. Ab 

2010 soll nur noch eine, dafür  aber zweitägige Versammlung  abgehalten werden. Das gemeinsam gesungene 

Lied: „Kein schöner Land“ beschloss die erfolgreiche Herbstversammlung 2008. 

 

G. u. Ch. K. 


