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Begrüßung Festveranstaltung 65-Jahrfeier Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und 

Oberschlesien, Landesverband Bayern e.V. 

am 22. März 2015 in Iphofen 

 

 

Im Namen der Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien, Landesverband 

Bayern e.V. begrüße ich Sie alle und heiße ich Sie nochmals herzlich willkommen zu unserer 

Festveranstaltung anlässlich des 65jährigen Bestehens des Landesverbandes Bayern e. V. der 

Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und  Oberschlesien. 

Wir begehen unser 65jähriges Bestehen im Rahmen unserer Landesdelegiertenversammlung, 

insofern sind die allermeisten von Ihnen schon seit gestern oder gar seit Freitag da. Trotzdem, 

meine ich, gehört eine Begrüßung an den Anfang einer Festveranstaltung. Somit heiße ich Sie 

alle, liebe Landsleute aus allen Orten und aus allen Bereichen und Ebenen der Vorstandsarbeit 

nochmals ganz herzlich zu dieser offiziellen Feierstunde willkommen. 

Namentlich begrüße ich ganz besonders  

Frau Landtagspräsidentin Barbara Stamm, die uns die Ehre ihres Besuches gibt und damit 

auch offiziell den Bayerischen Landtag vertritt. 

Sehr geehrte Frau Stamm, seien Sie uns herzlich willkommen! Danke für Ihre Anwesenheit 

und besonders für die Bereitschaft, anschließend ein Grußwort an uns Schlesier zu richten. 

Ich begrüße ebenso herzlich Herrn MdL Dr. Otto Hünnerkopf, aus Wiesentheid… 

 

Wir, verehrte Damen und Herren, begehen das 65-jährige Bestehen unseres Landesverbandes 

im Gegensatz zum 50.- und 60-jährigen Bestehen nur in einem kleinen Rahmen, einerseits, da 

ein 65 Jahre währendes Bestehen kein eigentliches Jubiläum darstellt, andererseits auch 

deswegen, weil unser Verband den biologischen Alterungsgesetzen folgend zahlenmäßig 

zusehends abnimmt und auch die finanziellen Mittel für eine Großveranstaltung die geringen 

Mittel für unsere sonstige Arbeit noch schmälern würden. 

Dem bescheidenen Rahmen unserer Veranstaltung entsprechend habe ich nicht die große 

Anzahl von Vertretern der Politik, der Kirchen und der sonstigen Öffentlichkeit zur 

Veranstaltung eingeladen wie das bei der 50-en und 60-en Jahrfeier der Fall war. (Die 

seinerzeit herausgegebenen Festschriften können Sie in unserem Internetauftritt ansehen). 

Ich habe aber an alle im Bayerischen Landtag vertretenen Parteien und weitere Vertreter der 

Öffentlichkeit um ein Grußwort gebeten, die später noch verlesen und in unseren 

Verbandsnachrichten publiziert werden.   

Erhalten haben wir Grußworte von: 

Staatsministerin Emilia Müller als der für die Vertriebenen zuständigen Ressortministerin, 

Kardinal Marx von der kath. Kirche, Thomas Kreuzer, Vorsitzendem der CSU-Fraktion, 

Margarete Bauser, der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, von Volkmar 

Halbleib, SPD und Hubert Eiwanger von den Freien Wählern. 

 

Liebe Landsleute, verehrte Damen und Herren, 

im eigentlichen Sinne besteht zum Feiern gar kein Grund, da wir Vertriebene auch 70 Jahre 

nach Kriegsende und Vertreibung – wenn auch hier im wunderschönen Bayern – so doch 

außerhalb unserer angestammten Heimat leben. Und das wird sich ja auch nicht mehr ändern. 

Wir bleiben Vertriebene, der Verlust der Heimat und v.a. die seelischen Folgen des erduldeten 

Unrechts bleiben und wirken, auch wenn es uns wirtschaftlich und äußerlich gut geht. 

Deswegen ist unsere heutige Veranstaltung hauptsächlich: 

 ein Gedenken an unsere geliebte Heimat, die in 800-jähriger Zugehörigkeit zu 

„Deutschland“ – wenn auch in verschiedenen Staatsformen - in vielerlei Beziehungen 
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immer ein besonderes „Juwel“ darstellte (um das sich dann auch viele Mächtige 

stritten!); 

 ein Erinnern an die furchtbaren Ereignisse während und nach dem Krieg, die 

Enteignung, Entwürdigung, an Gewalt, Leid und Not und schließlich an die grausame 

Vertreibung und vielfachen Tod; aber ich werde all diese Wunden heute nicht neu 

aufreißen, da sie fast jeder der hier Anwesenden aus eigener Erfahrung kennt und es 

darüber hinaus eine unübersehbare Zahl erschütternder Augenzeugenberichte für jeden 

zugänglich gibt; 

 an die Ankunft der Vertriebenen, speziell hier der Schlesier in Bayern, die sich hier 

ein neues Zuhause schufen und trotz großer Startschwierigkeiten im Gegensatz zu 

Vertriebenen in anderen Gebieten der Welt sich friedlich integrierten und am Aufbau 

und bei der bemerkenswerten Entwicklung Bayerns mitwirkten. 

 Unsere Veranstaltung ist zudem ein öffentlicher Dank für alle Treue und 

Verbundenheit an die zahlreichen lebenden und verstorbenen Schlesier, an die 

Mitglieder unserer Landsmannschaft, die als in Freud und in Leid verbundene Not- 

und Schicksalsgemeinschaft ihre Heimat Schlesien, deren reiche Geschichte und 

Kultur nicht vergessen haben und auch weiterhin nicht vergessen wollen, und diese 

nicht nur im Herzen tragen, sondern sich unermüdlich bemühen, sie auch für das 

ganze deutsche Volk im Bewusstsein zu erhalten; 

 und schließlich ist es ein Dank an das Land Bayern, das den Vertriebenen von Anfang 

an einen Rahmen bot und noch bietet, in dem diese sich eine neue Lebensgrundlage 

schaffen, sich aktiv in die Gemeinschaft einbringen konnten und gemeinsam mit den 

Einheimischen diesen heutigen von vielen bewunderten Freistaat Bayern mitschaffen 

konnten. 

 

Verehrte Damen und Herren, 

unsere Veranstaltung demonstriert letztlich auch: Noch lebt das deutsche Schlesien nicht nur 

in der Verbannung des „Es war einmal“ der sterilen Museen, sondern auch in den Herzen von 

vielen Hunderttausend Schlesiern, hier in Bayern und Deutschland wie auch in der 

schlesischen Heimat. Das ist und soll weder eine Aussage unbelehrbarer rückwärts gerichteter 

und verblendeter „Ewiggestriger“ noch etwa eine Kampfansage an die polnischstämmigen 

Bewohner im heute zum polnischen Staat gehörenden Schlesien sein. Vielmehr ist es seit 

Langem ein Angebot zu einer Synthese für die Geschichtsdeutung und einer Symbiose in den 

Handlungen für die Zukunft. Auch wenn nichts gewaltsam verändert werden darf, die 

historische und auch ethnische Wahrheit dürfen auch nicht geleugnet, sondern müssen 

öffentlich bekundet werden, denn niemand sollte Geschichte als einen beliebig 

auszubeutenden Steinbruch interpretieren. 

Mit den Worten des aus Schlesien stammenden Kardinals Meissner endet meine Begrüßung. 

Er sagte einst: „Nur wer die Verbundenheit mit dem Stückchen Erde behält, auf dem er nach 

Gottes Willen geboren ist, ist fähig, die Erde überall zu hüten und zu hegen“. In diesem Sinne 

wünsche ich uns allen eine trotz des schlimmen geschichtlichen Hintergrunds froh-

besinnliche Festveranstaltung. Mögen Sie, verehrte Landsleute und Gäste, mögen wir alle 

Schlesien und der Landsmannschaft die Treue halten, damit die Liebe zur unvergessenen 

Heimat, die die vertriebenen Schlesier vor 65 Jahren in Bayern zusammengeführt hatte, auch 

weiterhin wirksam und spürbar bleibt. 


