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Geleitwort
Stephan Rauhut, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft
Schlesien

Die Einweihung des Schlesischen Schaufensters in
Bayern – Museum und Dokumentation hat mich mit
großer Freude erfüllt. Dazu gratuliere ich zunächst
dem Vorsitzenden der Stiftung Schlesien.Bayern –
MMIX -, Christian Kuznik, aber auch seinen engagier-
ten Mitarbeitern/innen sowohl persönlich als  auch im
Namen der gesamten Landsmannschaft Schlesien
ganz herzlich. In einer Zeit, in der die Mitgliederzah-
len eher sinken als steigen, ist es schon ein herausra-

gendes Zeichen meiner bayerischen Landsleute, ein „Schlesisches Schaufenster in
Bayern - Museum und Dokumentation“ einzurichten, ein  mutiges Unterfangen,
denn ein Museum will nicht nur errichtet sein, es muss auch laufend unterhalten, be-
treut, ergänzt und für Sonderausstellungen umgestaltet werden. Die Schlesier haben
mit dem Schlesischen Museum in Görlitz und dem Museum im Haus Schlesien be-
deutende Ausstellungen auf Bundesebene. Dass es nun zusätzlich ein Schaufens-
ter/Museum auf Landesebene gibt, ist überaus erfreulich. So können Vertreibung,
Aufnahme, Eingliederung und das Geben und Nehmen der Schlesier mit dem Bun-
desland Bayern im Kontext mit der Entwicklung der Landsmannschaft und ihren
Leistungen besonders dargestellt und gewürdigt werden. Dass dazu Räume im alt-
ehrwürdigen Herzogsschloss in der geschichtsträchtigen Stadt Straubing genutzt
werden können, hat seinen besonderen Wert. Die Stärke meiner Landsleute in Bayern
beruht natürlich auch auf der moralischen Unterstützung aller politischen Parteien in
Bayern und auf einer verlässlichen finanziellen Förderung durch den Freistaat. Dies
sollte anderen Bundesländern Beispiel sein, vor allem unserem  Patenland Nieder-
sachsen. Immerhin sind Kommunen, Bundesländer und Bund durch § 96 Bundes-
vertriebenengesetz verpflichtet, die einmalige Kultur Schlesiens zu fördern. Schließ-
lich ist die schlesische Kultur mit allen ihren Facetten ein bedeutender Teil der ge-
samtdeutschen Kultur. Es muss uns stets Auftrag und  Verpflichtung sein, bedeuten-
des Schlesisches Kulturgut, das sich derzeit noch in Privatbesitz befindet, zu erhal-
ten. Dies haben meine Landsleute in Bayern in hervorragender Weise umgesetzt.
Ich gratuliere der Stiftung Schlesien.Bayern – MMIX – auf diesem Weg nochmals zu
ihrem großen Erfolg, danke für den großen ideellen und ehrenamtlichen Einsatz und
wünsche dem „Schlesischen Schaufenster in Bayern – Museum und Dokumentation“
ein gutes Gelingen, viele interessierte Besucher und ein herzliches Glück auf!
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Ein langwieriges Anliegen
Christian K. Kuznik, Landesvorsitzender

Das Anliegen, einen musealen Nachweis über das Le-
ben und Wirken der nach 1945 aus ihrer Heimat ver-
triebenen Schlesier in Bayern zu erbringen, bestand
schon lange. Konkrete Formen nahm es an, nachdem
2009 die „Stiftung Schlesien.Bayern - MMIX -“ ins Le-
ben gerufen worden war. Seitdem befanden wir uns
auf der Suche nach einem geeigneten Ausstellungs-
Standort im Freistaat.

Unser Schlesisches Schaufenster gehört nach Bayern
Die Schlesier in Bayern als zweitgrößte Vertriebenengruppe im Lande (ca. 500.000
Personen) wollten ihren Beitrag zum  Auf- und Ausbau des modernen Freistaats, ih-
re vielfältige kulturelle Beteiligung sowie ihre inzwischen reichhaltige Sammlung an
geschichtsträchtigen Ausstellungsstücken - Trachten, Geschirr, Gemälde, dokumen-
tierendes Fotomaterial, Bildbände und Literatur, Fahnen u.v.a. - an die Nachwelt
weitergeben. Nach wie vor soll Wertvolles zusammengetragen und der Ausstellung
hinzugefügt werden.
Dabei legen wir besonders Wert darauf darzustellen, was das Land Bayern für die
Schlesier getan hat, vornehmlich zu der Zeit als das Patenland Niedersachsen unter
der Regierung Schröder jegliche Fördermittel gestrichen hatte. Aufgrund dieser spe-
ziellen Bemühungen des Freistaats um seine Schlesier gehört unser „Schlesisches
Schaufenster in Bayern - Museum und Dokumentation“, wie wir es heute nennen,
auch nicht in das Haus Schlesien (NRW) oder ins Schlesische Museum zu Görlitz in
Sachsen, sondern eben nach Bayern.

Ein Angebot aus Treuchtlingen
Der Landesverband Bayern machte
sich also ab 2009 auf die Suche nach
einem geeigneten Standort für ein
solches Objekt und dachte u.a. an
die Schaffung eines Begegnungs-
und Kulturzentrums für die Mitglie-
der der Landsmannschaft sowie für
Freunde der und Interessierte an
der ehemals deutschen Provinz
Schlesien - wenn möglich als Eigen-
tum der Landsmannschaft Schle-
sien, Landesverband Bayern e.V.
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Neben dem Begegnungszentrum - gedacht auch als Sitz des Landesverbandes - wäre
nach dieser Vorstellung eher eine Art Heimatstube als ein „echtes Museum“ entstan-
den.
Die Bemühungen des Stiftungsvorstands und in besonderem Maße die des damali-
gen stellvertretenden Landesvorsitzenden Peter Stanek (2012 verstorben), führten
2012 zu einem Angebot der Stadt Treuchtlingen. Vorgeschlagen wurde uns ein ehe-
mals landwirtschaftlich genutztes Anwesen im Ortszentrum, das sog. Gutknecht-
haus. Es handelte sich um ein zweigeschossiges Wohnhaus mit einem dazugehörigen
Wirtschaftsgebäude, in dem Stallungen und Lagerflächen für Getreide, Heu usw. un-
tergebracht waren. Zwischen beiden Gebäuden befindet sich ein Zwischenbau, der
einst als Schlachthaus und Wurstküche genutzt wurde. Bürgermeister Werner Baum
und die Stadt Treuchtlingen wollten uns finanziell entgegenkommen, die Sanie-
rungs- bzw. Umbaukosten jedoch hätten unsere Möglichkeiten bei weitem überstie-
gen. Auch nach längeren Gesprächen konnte uns der Freistaat zunächst eine finanz-
ielle Unterstützung nicht in Aussicht stellen.

Ellingen: die Gespräche verliefen im Sande
Nachdem sich das Projekt Treucht-
lingen zerschlagen hatte, verfolgten
wir 2013 die Idee der Bayerischen
Staatregierung: Die Einrichtung ei-
nes Kulturzentrums  der „Stiftung
Schlesien.Bayern - MMIX -“ (nicht
der  Landsmannschaft und ohne Be-
gegnungszentrum) im Schloss zu El-
lingen, Landkreis Weißenburg-Gun-
zenhausen. Die Anlage war ehemals
im Besitz des Deutschen Ordens und
gehört heute der Bayerischen Schlös-
serverwaltung. Unser Ansprechpart-

ner war Paul Hansel, damals Ministerialdirigent am Staatsministerium für Arbeit
und Sozialordnung, Familie und Frauen (Sozialministerium). Seitens der Staatsregie-
rung vorgesehen war ein Mietverhältnis. Im Ellinger Schloss befindet sich bereits das
Ostpreußische Kulturzentrum. Es gab zahlreiche Gespräche in München, deren Er-
gebnisse freilich alle im Sande verliefen. Letztendlich musste auch die „Lösung Ellin-
gen“ verworfen werden.  

Die Wülzburg über Weißenburg
Im August des Jahres 2013  kam die „Wülzburg“ bei Weißenburg ins Gespräch. Die-
se befindet sich  ebenfalls im Besitz des Bayerischen Staates und ist heute in Erb-
pacht in der Hand der Evangelischen Diakonie. Trotz deren Entgegenkommen, uns
ein Untermietverhältnis zu ermöglichen und uns ebenfalls Erbpacht einzuräumen,
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erwiesen sich die Voraussetzungen
letztendlich als nicht gegeben, und
wir mussten auch diese Möglich-
keit verwerfen. Es gab noch einen
weiteren Vorschlag: Im März 2014
erreichte uns im Kontakt mit der
Immobilien Freistaat Bayern, Regio-
nalvertretung München, ein Ange-
bot des Finanzministeriums mit ei-
ner Immobilie in Berchtesgaden. Es
handelte sich um ein Gebäude, wel-

ches früher für den Nationalpark eigens für Ausstellungszwecke umgebaut worden
war. Doch auch diese Möglichkeit zerschlug sich.    

Das Herzogschloss zu Straubing
Im Jahr 2014 kam schließlich das Herzogsschloss zu Straubing ins Gespräch. Es gab
zahlreiche Verhandlungstermine mit der Bayrischen Staatsregierung, genauer gesagt
mit dem Finanzministerium und dem Sozialministerium, das als „Zukunftsministe-
rium“ für derlei Belange zuständig ist.  Nachdem einige  Voraussetzungen erfüllt wa-
ren - Projektbeschreibungen und vorläufige Konzepte mussten erstellt und einge-
reicht  werden - kam die Zusage. Dies haben wir auch der  Unterstützung des inzwi-
schen in den Ruhestand getretenen MDirg. Paul Hansel sowie den Landtagsabgeord-

neten Josef Zellmeier und Peter
Winter zu verdanken. Anträge zu
einer offiziellen Förderung durch
das Bayerische Sozialministerium
mussten nunmehr formuliert wer-
den, denn ohne die Unterstützung
durch den Freistaat wäre das Pro-
jekt nicht möglich gewesen.
Im Oktober 2015 erreichte uns der
positive Bescheid des Sozialministe-
riums, und wir konnten mit den
Vorbereitungen zur Gestaltung un-

seres Schaufensters beginnen. Mit dem 1. Januar 2016 trat ein Untermietvertrag mit
der Stadt Straubing in Kraft. Diese ist selbst Mieter im Herzogsschloss, das dem Frei-
staat Bayern  gehört. Im zweiten Stock stehen der „Stiftung Schlesien.Bayern - MMIX
-“ nun etwa 230 m2 für Ausstellungszwecke des „Schlesischen Schaufensters in
Bayern – Museum und Dokumentation“ zur Verfügung. Mit Jahresbeginn 2016 be-
gann die konkrete Arbeit an der Umsetzung der Ausstellungskonzeption. Ausstel-
lungswürdige Objekte mussten zusammengetragen, Vitrinen, Regale, Hafttafeln
und anderes für Ausstellungen geeignetes Mobiliar besorgt werden. Computer, Scan-
ner, Drucker, Beamer, Abspielgeräte für Filme, Videos (audiovisuelle Stationen),
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multimediale Informationen verlangten eine ansprechende Gestaltung - noch längst
ist nicht alles verwirklicht. Stets waren wir zuversichtlich, dass vieles in gemeinsa-
mer Anstrengung sukzessive erreicht werden kann, und die Schlesier in Bayern für
die nächsten Jahrzehnte „ihre Spuren hinterlassen“ werden. Es soll möglichst die
jahrhundertealte Geschichte und Kultur Schlesiens im Überblick und schwerpunkt-
mäßig an ausgewählten historischen Wegmarken dargestellt werden. Und es sollen
die bayerisch-schlesischen Beziehungen und Kontakte sowie die Aufbauleistungen
und Integration der Schlesier und ihrer Organisationen in Bayern als ein Stück baye-
rischer Geschichte dokumentiert werden.

Zielvorstellungen
Das Museum in Trägerschaft der „Stiftung Schlesien.Bayern-MMIX-“ ist auf Dauer
angelegt. Zielgruppen sind alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere aber jüngere
Menschen, welche Schlesien, seine Geschichte und die Schlesier nicht kennen. Es sol-
len regelmäßige Besuchszeiten angeboten werden. Angestrebt werden auch Syner-
gien mit den städtischen Museen in Straubing.
Unser „Schaufenster“ erhebt auch einen gehobenen Anspruch auf Wissenschaftlich-
keit, freilich ohne mit großen Museen konkurrieren zu wollen. Nicht beliebiger Haus-
rat soll Geschichte lebendig machen, sondern Zeugnisse dinglicher Art aus der sog.
Erlebnisgeneration. Im Sprachgebrauch eines schulischen Lehrplans ergeben sich fol-
gende Ziele:

Die jahrhundertealte Geschichte und Kultur Schlesiens schwerpunktmäßig an
markanten Beispielen deutlich machen;
spezifisch schlesische Besonderheiten - z.B. das oberschlesische Industriegebiet
sowie die schlesische Glas- und Keramikkunst - präsentieren;
die schlesische Literaturlandschaft am Beispiel namhafter Vertreter (Opitz, Gry-
phius, Eichendorff, Hauptmann) darstellen;
die bayerisch-schlesischen Beziehungen und Kontakte dokumentieren (u.a. am
Beispiel der Heiligen Hedwig von Andechs oder der Beziehungen Nürnbergs
und Frankens zu Schlesien);
die Integration der Schlesier und deren Bedeutung beim Aufbau des modernen
Bayern nach dem zweiten Weltkrieg als ein Stück bayerischer Geschichte würdi-
gen;
die gegenwärtige Situation in Schlesien, die der deutschen Minderheit in Polen
sowie die umfangreichen Kontakte der „Bayerischen Schlesier“ zu ihrer ursprün-
glichen Heimat darstellen;
die Bedeutung der zahlreichen Städte-, Schul- und Hochschulpartnerschaften be-
schreiben;
und als Alleinstellungsmerkmal zu anderen Museen, das Leben der vertriebenen
Schlesier nach 1945 und die Bedeutung der landsmannschaftlichen Verbände be-
wusst machen.
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Ein Zwischenbericht aus „Wir Schlesier in Bayern“ (April 2016)

Das gute Ende einer langen Suche
Peter Thiel

Was diejenigen, die bereits von uns gegangen sind, ihrer Nachwelt hinterlassen ha-
ben, ist mitunter von beträchtlichem ideellem und manchmal auch materiellem Wert.
Oft jedoch wissen die Nachfahren mit den Hinterlassenschaften nichts Rechtes anzu-
fangen oder haben einfach keinen Platz dafür. Andererseits bestehen Skrupel, die
Stücke dem Reißwolf oder der Müllabfuhr zu übereignen.
Bei der Geschäftsstelle der Schlesischen Landsmannschaft Bayern im mittelfränki-
schen Herzogenaurach fanden die Nachfahren bislang eine zuverlässige Anlaufstelle
für entsprechende Ausstellungsstücke. Die Landsmannschaft hatte in der Vergangen-
heit immer wieder dazu aufgerufen, adäquates Material nicht zu entsorgen, denn - so
meint man - dereinst werde es für die Enkel, Urenkel und eine geschichtsinteressierte
Öffentlichkeit von Interesse sein. Immerhin sind Schlesien und seine einst blühende
Kultur, ebenso wie Flucht und Vertreibung, Kapitel deutscher und bayerischer Ge-
schichte. Bayerischer deshalb, weil die Integration der Schlesier nach 1945 in engem
Zusammenhang stand mit dem Aufbau des modernen Bayern.

Im Herzogschloss zu Straubing
In Herzogenaurauch ist inzwischen so viel Material aufgelaufen, dass das Lager in
der Geschäftsstelle aus allen Nähten zu platzen droht, wobei freilich eingeräumt wer-
den muss, dass nicht unbedingt jedes Stück ein ewiges Dasein verdient.
Seit 2009 befindet sich die „Landsmannschaft Schlesien - Nieder- und Oberschlesien
in Bayern“ auf der Suche nach einer angemessenen Bleibe für all das, was in Verbin-
dung mit Geschichte, Flucht und Vertreibung bewahrens-, vor allem aber ausstellens-
wert ist.
Nun wähnt man sich am Ziel der Träume: Im niederbayerischen Straubing - rund
46000 Einwohner - hat die nach ihrer Gründung 2009 anerkannte „Stiftung Schle-
sien.Bayern - MMIX -“ für ihre Sammlung eine Heimstatt gefunden, genauer gesagt
im dortigen Herzogsschloss, welches aus dem 14. Jahrhundert stammt und direkt am
Ufer der Donau steht. Die Anlage wird heute weitestgehend zu öffentlichen Zwecken
genutzt. Die Finanzbehörde und das Gesundheitsamt sind dort untergebracht sowie
das Stadtarchiv und die städtische Bibliothek. Erwähnenswert auch: Alle vier Jahre
finden hier die bekannten Agnes-Bernauer-Festspiele statt. Bayerische Landesge-
schichte pur also, zu der ein historisch ausgerichtetes „Schlesisches Schaufenster“
trefflich passt.

Dort also steht der „Stiftung Schlesien.Bayern - MMIX -“ nunmehr eine Fläche von et-
wa  230 m2 zu Ausstellungs- und Dokumentationszwecken zur Verfügung. „Damit
haben wir unser langersehntes Ziel erreicht“, sagt Christian K. Kuznik, der Vorsitzen-
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de der Schlesischen Landsmannschaft Bayern sowie der Stiftung. Er  verweist darauf,
dass es im „Vorfeld von Straubing“ bereits mehrere Anläufe an anderen Orten im
Freistaat gegeben habe. Alle bisherigen Vorhaben jedoch seien wie Seifenblasen zer-
platzt, wenn es konkret wurde, erklärt er.

Treuchtlingen und andere
Eine erste Möglichkeit ergab sich 2012 durch ein Angebot der Stadt Treuchtlingen.
Dort stellte die Stadt ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen in Aussicht, für
dessen Umgestaltung jedoch finanzielle Mittel in einer Höhe nötig gewesen wären,
welche die Landsmannschaft nicht hätte stemmen können. Und eine Unterstützung
durch den Freistaat? Zu diesem Zeitpunkt war es reines Wunschdenken!
Zweiter Anlauf anno 2013: Das Bayerische Sozialministerium eröffnete der Lands-
mannschaft eine Möglichkeit im mittelfränkischen Schloss Ellingen, das vor seiner
Barockisierung Sitz der Deutschritter gewesen war. Heute ist dort das Osptreußische
Kulturzentrum untergebracht.

Im gleichen Jahr, 2013, kam die Wülzburg ins Gespräch, ein ehemaliges Benediktiner-
kloster, über der mittelfränkischen Stadt Weißenburg gelegen, das im späten 16. Jahr-
hundert zu einer Festung umgebaut worden war. Heute ist die Anlage in Erbpacht in
der Hand der evangelischen Diakonie, die mit ihren Bedingungen den Schlesiern
weitestgehend entgegen gekommen wäre. Dennoch zerschlug sich auch diese Mög-
lichkeit. Weitere Vorschläge folgten, etwas Brauchbares jedoch ergab sich erst, als im
August 2014 Straubing ins Gespräch kam. Nach optimistisch stimmenden Vorver-
handlungen und der Erfüllung einiger Bedingungen gab die Stadt Straubing Ende
letzten Jahres grünes Licht. Und was mindestens ebenso erwähnenswert ist: Vom zu-
ständigen Sozialministerium des Freistaats kam eine Zusage zu einer finanziellen
Unterstützung. Schließlich noch ein Wort zum rechtlichen Hintergrund: Das Schloss
ist im Besitz des Freistaats Bayern, die Stadt Straubing firmiert als Mieter und die
„Stiftung Schlesien.Bayern -MMIX -“ als Untermieter. Der Vertrag zwischen Stadt
und Stiftung trat mit Jahresbeginn 2016 in Kraft.

Den nachfolgenden Generationen deutliche Spuren hinterlassen
„Jetzt aber geht’s erst richtig los“, sagt Landesvorsitzender Kuznik, „jetzt erst beginnt
die eigentliche Arbeit“. Die ausstellungswürdigen Objekte müssen zusammengetra-
gen und von Herzogenaurach nach Straubing transportiert werden. Ein schlüssiges
Konzept ist im Werden; Vitrinen und anderes für Austellungszwecke geeignetes Mo-
biliar und Inventar müssen beschafft und multimediales Informationsmaterial muss
aufbereitet und ansprechbar gestaltet werden.
„Für uns ist all dies eine große Herausforderung “, erklärt Christian K. Kuznik. Die
Motivation zur Ausgestaltung der Räume im Straubinger Schloss sei hoch und in ge-
meinsamer Anstrengung könne vieles erreicht werden, sagt er. „Wir werden jeden-
falls alles dafür tun, künftigen Generationen deutliche Spuren zu hinterlassen“.                                                
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                                                                             Straubinger Rundschau, 1. Oktober 2016
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„Wir Schlesier in Bayern“, November 2016:

Es tut sich was im Herzogschloss
Nach Monaten intensiver Vorbereitung war es soweit: Das Dokumentationszentrum
„Schlesisches Schaufenster in Bayern“ wurde am 25. November eröffnet. Eine hoch-
offizielle Eröffnungsfeier in größerem Rahmen soll 2017 folgen (S. 12).
Im Vorfeld der Veranstaltung am 25. November widmete die „Straubinger Rund-
schau“ dem Dokumentationszentrum einen umfangreichen Beitrag (S. 12). In diesem
heißt es u.a.: „In vier großen Räumen werden künftig Exponate präsentiert, die das
Leben der Schlesischen Landsmannschaft dokumentieren. Damit geht ein langgeheg-
ter Traum der Schlesier in Bayern in Erfüllung: Sie wollen, dass ihre geschichtsträch-
tige Vergangenheit für künftige Generationen bewahrt wird. Noch herrscht ein kun-
terbuntes Durcheinander im zweiten Stock des Herzogschlosses. Schaufensterpup-
pen mit schlesischen Trachten stehen zwischen Stichen aus dem 17.Jahrhundert, kost-
bare Gläser, Porzellan und Bücher stapeln sich in Vitrinen und Regalen. Auf gut 300
Exponate schätzt Landesvorsitzender Christian K. Kuznik den Grundstock für das
Museum.

Noch ist viel zu tun: Bilder müssen aufgehängt,
Vitrinen bestückt werden. Die Exponate brau-
chen eine ansprechende Präsentation.
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Die Schlesier haben in Bayern Spuren hinterlassen, so Kuznik und wenn auch der
Letzte aus der Erlebnisgeneration gestorben ist, sollten die Spuren nicht verloren ge-
gangen sein. Lange zuvor habe die Stiftung nach geeigneten Ausstellungsräumen
Ausschau gehalten.  Über das bayerische Finanzministerium und mit Unterstützung
von MdL Josef Zellmeier seien die Informationen über die verfügbaren Räume im
Herzogschloss zu uns gekommen. Mit Hilfe von Zuschüssen aus dem Sozialministe-
rium werde das Projekt nun in Angriff genommen.  „Das Museum wird in vier große
Themenbereiche untergliedert: In einem Raum werden Fahnen und Trachten gezeigt,
in einem zweiten geht es um die Geschichte der Schlesier. Im dritten wird der Wirt-
schaftsraum Schlesien mit seinen Bodenschätzen, seinem Handwerk und seiner In-
dustrie vorgestellt. Und der vierte Raum widmet sich schließlich der schlesischen
Kunst und stellt dar, wie die Schlesier in ihrer neuen Heimat Bayern Fuß gefasst ha-
ben. Vorsitzender Christian Kuznik hofft, dass die Straubinger Bürger das neue Museum
gut annehmen. Auch und besonders Schulklassen seien hochwillkommen. Schlusswort Kuz-
nik: „Die Schlesier haben in der Vergangenheit in Bayern Spuren hinterlassen und wollen
dies auch in Zukunft tun“.                                                                                                    -pth-



Offizielle Einweihung am 15. Juli 2017:

„Manchmal werden Träume eben auch wahr“
Peter Thiel

Am 15. Juli 2017 konnte die Stiftung der „Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und
Oberschlesien in Bayern“ mit der offiziellen Eröffnung ihres „Schlesischen Schau-
fensters in Bayern – Museum und Dokumentation“ im alten Herzogschloss von
Straubing ein Projekt zum Abschluss bringen, welches die Funktionsträger nahezu
10 Jahre lang beschäftigt hatte. Eine Stiftung war 2009 nicht zuletzt dazu gegründet
worden - eine als gemeinnützig anerkannte Körperschaft - über deren Zweck es in
der Satzung heißt: „Förderung oder Durchführung von Maßnahmen, die geeignet
sind, den schlesischen Beitrag zur deutschen und europäischen Kultur deutlich zu
machen und seine Weiterentwicklung und Wirksamkeit zu fördern sowie schlesi-
sches Kulturgut zu erhalten, zu sichern und zu pflegen“.
Ausstellungsstücke für ein künftiges „Schaufenster“ lagen z.T. schon seit Jahren vor.
Doch ein geeigneter Standort in Bayern war lange Zeit nicht gefunden worden, ob-
wohl es vor Straubing durchaus machbar erscheinende Vorschläge gegeben hatte.
Diese jedoch erwiesen sich bei näherem Hinsehen allesamt als nicht praktikabel. Fi-
nanzielle Planungen, endlose Konsultationen und Gespräche u.a. mit der Staatsregie-
rung, ein oft nervenaufreibender Schriftverkehr, die Klärung von Rechtsfragen, das
alles bildete die Begleitmusik bei der Suche nach dem Standort, wie an anderer Stelle
dieses Sonderdrucks bereits dargestellt ist. Die Begeisterung der Initiatoren und de-
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ren Standhaftigkeit wurden zeit-
weise jedenfalls auf eine harte
Probe gestellt.

Volles Haus: Chritian Kuznik begrüßt
die zahlreich erschienenen Gäste

Ein lange Liste namentlicher Nennungen
Mit der „Lösung Straubing“ hatte schließlich alles sein gutes Ende gefunden, und
Christian Kuznik, der Landes- und Stiftungsvorsitzende, konnte als „Vater des Pro-
jekts“ im  Rittersaal des ehemaligen Herzogsschlosses rund 200 Gäste begrüßen, da-
runter zahlreiche hochrangige Repräsentanten aus Politik, Kirche, Verwaltung sowie
befreundeter Verbände als die rund 230 Quadratmeter große Ausstellung an dem ge-
nannten Termin - einem Samstagnachmittag - eingeweiht wurde. Auch die Öffent-
lichkeit zeigte erstaunlich großes Interesse an der Veranstaltung.
Namentlich aus dem Kreis der Ehrengäste begrüßte Kuznik zunächst Straubings
Oberbürgermeister Markus Pannermayr, den Hausherrn des Schlosses sowie die Mit-
glieder des Straubinger Stadtrates. „Ich bedanke mich dafür, dass wir als Untermie-
ter der Stadt das Schloss langfristig für unser „Schaufenster“ nutzen können“, sagte
Kuznik an die Adresse des Stadtoberhauptes.
Weiterhin herzlich willkommen hieß er den Staatssekretär im Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Johannes Hintersberger. „Wir
sind sehr dankbar, dass Ihr Ministerium unser Vorhaben nicht nur ideell, sondern
auch finanziell fördert, denn ohne diese Unterstützung, hätten wir es nicht verwirkli-
chen können“, erklärte Kuznik. 
Als Vertreter der Geistlichkeit anwesend waren die Pfarrer Josef Gresik und Dirk
Hartleben, erstgenannter für die katholische, zweitgenannter für die evangelische
Kirche. Beide wurden herzlich begrüßt; sie weihten später die Ausstellungsräume
ein und segneten sie.
Ein besonderes Grüß Gott erging an die Mitglieder des Bayerischen Landtags, allen
voran an MdL Josef Zellmeier, den Vorsitzender der CSU-Arbeitsgruppe „Vertriebe-
ne, Aussiedler und Partnerschaftsbeziehungen“, aber auch an die Parlamentarier
Ruth Müller und  Volkmar Halbleib (SPD-Fraktion), Hans Ritt (CSU-Fraktion) sowie
an MdL a.D. Christa Naaß in ihrer jetzigen Funktion als stellvertretende Bezirkstags-
präsidentin von Mittelfranken.
Für die Bezirkstage und Bezirksregierungen begrüßte Kuznik namentlich Dr. Helmut
Graf, Regierungsvizepräsident von Niederbayern sowie Franz Schedelbauer, den
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stellvertretenden Bezirkstagspräsidenten von Niederbayern, Franz-Xaver Stiersdor-
fer, stellvertretender Landrat von Straubing-Bogen und Werner Baum, Bürgermeister
von Treuchtlingen. Letztgenannter hatte die Bemühungen der Schlesier um ein Mu-
seum seinerzeit nachdrücklich unterstützt.  Weiterhin herzlich willkommen geheißen
wurden Professor Dr. Andreas Weber, Direktor des Hauses des Deutschen Ostens,
Thomas Vollkommer, Leiter des Sachgebietes Kulturförderung beim Haus des Deut-
schen Ostens, Paul Hansel, Ministerialdirigent a. D. und Kuratoriumsmitglied der
Stiftung „Schlesien.Bayern - MMIX -“, Herbert Stowitz, Alt-Beiratvorsitzender der
AOK Straubing, Jürgen Tanne, Prominenter in Straubinger Wirtschaftskreisen und
Stiftungsvorstandsmitglied sowie Erwin Sommer, Ehrenvorsitzender der Lands-
mannschaft Schlesien in Straubing.

Last but not least chließlich der Willkommensgruß an die Vertreter befreundeter Ver-
triebenenverbände: Zunächst an den ehemaligen Landesvorsitzenden der Schlesi-
schen Landsmannschaft, Helmut Riedel, ferner an Christian Knauer, den Landesvor-
sitzenden des BdV-Bayern, an Horst-Falko Billek, BdV-Bezirksvorsitzender von Nie-
derbayern, an Helmut Ewert, Landsmannschaft Donauschwaben, an Karl Nestl und
Adriane Baron, LM der Deutschen aus Litauen, an Brunhilde Reitmeier-Zwick, Kar-
patendeutsche Landsmannschaft, an Ernst Schroeder, LM Pommern, an Steffen Hört-
ler und Theodor Seethaler, Sudetendeutsche LM, an Norbert Gröner und Joachim
Czernek, LM der Oberschlesier sowie an Klaus und Gerti Paetz, als Vertreter der
Landsmannschaft Schlesien, Landesverband Hessen.
Kuznik erinnerte an Peter Stanek aus Weißenburg, der als stellvertretender Landes-
vorsitzender und Vorstandsmitglied der Stiftung „Schlesien.Bayern MMIX“ buch-
stäblich im Einsatz für unser Schaufenster in einer Besprechung bei der Regierung
von Mittelfranken an einem Herzschlag verstarb.
Aus den eigenen Reihen bedankte sich der Landesvorsitzende namentlich bei Chris-
tiane Webert, Anneliese Woschke, Dr. Gotthard Schneider, Paul Hansel, Karl Bieder-
mann, Christian Paterok, Lothar Fischer, Jürgen Tanne, Walter Heesen sowie Hans-
Dieter und Karin Koschny für deren außergewöhnlichen Einsatz beim Zustandekom-
men des „Schlesischen Schaufensters“.

Die Landsmannschaft - eine lebendige
und zukunftsgerichtete Vereinigung
„Als ich 2004 den Landesvorsitz der Schlesier in Bayern übernahm, erklärte ich, dass
ich nicht an der Spitze einer absterbenden Vereinigung oder einer toten musealen
Einrichtung stehen, sondern etwas Lebendiges und Zukunftsgerichtetes gestalten
wollte. Und heute stehe ich als Vertreter einer Stiftung vor Ihnen, die mit Ihrem
„Schlesischen Schaufenster“ alles andere als ein rein nostalgisch ausgerichtetes Mu-
seum offeriert“, sagte Kuznik und ermöglichte den Anwesenden kurzfristig einen
Blick in seine Gemütsverfassung, indem er feststellte: „Manchmal werden eben Träu-
me auch wahr“.
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Fünf Aspekte:
„Schlesisches Schaufenster in Bayern - Museum und Dokumentation“ - so lautet der
offizieller Titel der Ausstellung. Dieser umfasse fünferlei Aspekte:

Erstens Schlesien: Was lässt sich nicht alles „über das zehnfach interessante Land“,
wie Goethe es nannte, sagen? „Seine Geschichte und Kultur, sein Schicksal in Vergan-
genheit und Gegenwart den Zeitgenossen nahezubringen, das ist eines unserer An-
liegen“.

Zweitens: Ein Schaufenster ist keine leblose Auslage, es soll Interesse wecken und
Besucher anziehen. In diesem Sinne fühle sich die Stiftung aufgerufen, die Ausstel-
lungsstücke auch mal zu wechseln und Sonderausstellungen anzubieten. „Das wird
keine leichte Aufgabe“, erklärte Kuznik, „wir werden sie aber dennoch gern in An-
griff nehmen“.

Drittens: In Bayern hatten nach dem zweiten Weltkrieg rund eine halbe Million
Schlesier eine neue Heimat gefunden und viel Know how sowie einen starken Auf-
bauwillen mitgebracht. Sie waren nach den Sudetendeutschen die zweitgrößte Ver-
triebenengruppe im Freistaat. Dankbar für die damalige Aufnahme und eine gelun-
gene Integration wollen die Schlesier heute mit ihrem Schaufenster an die konstrukti-
ve Zusammenarbeit beim Aufbau des Nachkriegs-Bayern erinnern. Gleichzeitig soll
das Museum die wechselvollen geschichtlichen Beziehungen zwischen Bayern und
Schlesien darstellen.

Viertens: Museen sind Bildungseinrichtungen, sie beruhen auf einem gemeinsamen
Wertesystem und tragen zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei. „In unserem Fall
wird anhand der zahlreichen von Landsleuten geschenkten oder geliehenen Expona-
te versucht, ein Minibild schlesischer Kultur, Tradition, Wirtschaftskraft und Geistes-
lebens darzustellen“, sagte Kuznik. Teilweise wurden die Erinnerungsstücke, an de-
nen gefühlsmäßig mitunter sehr viel hänge, vor einem endgültigen Verlust gerettet.
„Unsere Einrichtung wendet sich an alle Bevölkerungsschichten, insbesondere aber
an jüngere Menschen, denen Schlesien und seine kulturgeschichtliche Bedeutung we-
niger oder gar nicht bekannt ist“. Das Schaufenster erhebe Anspruch auf Wissen-
schaftlichkeit und sei auf Dauer angelegt. Mit anderen Straubinger Museen sollen ge-
sellschaftsförderliche Synergieeffekte erzielt  und das Schaufenster in die Stadtfüh-
rungen integriert werden.

Und fünftens: Die Dokumentation sei gedacht als Medium der Völkerverständi-
gung und nicht zur Aufrechnung früherer politischer Fehlentwicklungen. Im Vorder-
grund stehe die Erinnerung und nicht der Vorwurf, eine objektive Darstellung der
Geschichte eben. „Wir wollen Spuren hinterlassen vom Leben der Schlesier in
Bayern, von ihrem sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wirken“, so Kuznik.
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Ein Ort der Begegnung zwischen
den Generationen

Als Vertreter des Bayerischen Sozialministeriums
erklärte Staatssekretär Johannes Hintersberger:
„Einen solch würdigen Ort für das Schlesische
Schaufenster zu finden, sei nicht ganz leicht gewe-
sen. Wenn man die heutige Lösung betrachtet, be-
wahrheitet sich der alte bayerische Spruch: „Gut
Ding braucht Weil“. Hintersberger sprach den
Schlesiern seinen Respekt für deren ehrenamtli-
chen Einsatz beim Aufbau des Schaufensters aus.
Man spüre das Herzblut, mit dem sie bei ihrem
Projekt eingetreten seien. „Wir dürfen nicht ver-
gessen, was den Schlesiern bei Flucht und Vertrei-
bung an Leid widerfahren ist. Zu Ende des Zwei-

ten Weltkriegs - z.T. auch schon in den 12 Jahren davor - wurde auf brutalste Weise
getrennt, was vorher eine über 800-jährige Kultur war. Schreckliche Fakten stecken
hinter den Worten Flucht und Vertreibung. Millionen Deutsche wurden damals ent-
wurzelt und in eine ungewisse Zukunft geschickt. Die Erinnerung daran ermahnt
uns Heutige nein zu sagen: Nein zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, nein ge-
gen jede Form von Unrecht und Gewalt. Das Schlesische Schaufenster gibt uns ent-
sprechende Einblicke in die Geschichte. Es hält sie uns im Bewusstsein. Hier ist ein
Ort, an dem man Historie begreifen kann. Ich hoffe, dass auch viele junge Menschen
hierher kommen. An solchen Orten können sie spüren, dass Demokratie und ein Le-
ben in Frieden nicht selbstverständlich sind“. Mit ganzer Kraft gelte es, Brücken zu
bauen und sich für ein gemeinsames Europa einzusetzen.
Die Geschichte der Schlesier sei verbunden mit den großen blühenden Zeiten, in de-
nen das Land zusammen mit Böhmen und Bayern einen gemeinsamen Kulturraum
bildeten. „Über Jahrhunderte hinweg schlug hier das Herz europäischer Hochkul-
tur“. Das Gegeneinander der jüngeren Geschichte habe diese Blüte in kürzester Zeit
zerstört. Deshalb heiße es für uns: Nur wenn wir in Europa gemeinsam agieren, kön-
nen wir an die großen Erfolge von einst anknüpfen. Was für jede Gemeinschaft gilt,
gelte auch für Europa: Wir müssen den Dialog pflegen, ständig Brücken bauen und
immer wieder zu tragfähigen Kompromissen finden.

Großartiges sei in Europa in der zurückliegenden Zeit bereits geleistet worden. Rich-
ten wir den Blick nach Westen: Wie weit waren Deutschland und Frankreich einst
von einander entfernt? Wie tief waren die Gräben zwischen den beiden Nationen?
Und heute? „Wir haben es noch vor Augen, das Ereignis von Verdun, als sich Bun-
deskanzler Kohl und Staatspräsident Mitterand im September 1984 miteiander die
Hände reichten“.
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Und nach Osten? Wie weit waren sie einst getrennt, die Deutschen und die Tsche-
chen? „Heute besteht eine bayerische Repräsentanz in Prag und die Ministerpräsi-
denten der beiden Länder sind in einem intensiven Dialog miteinander“. Sogar die
Teilnahme tschechischer Politiker am Sudetendeutschen Tag sei inzwischen Realität. .

Pioniere bei der Entwicklung Bayerns
„Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zu-
kunft nicht gestalten“. Unter diesem Leitgedanken habe Bundeskanzler Kohl einst
die Weichen für ein künftiges Europa gestellt. Zur Gestaltung der Zukunft jedoch
seien Orte der Erinnerung erforderlich, welche unsere Identität begreifbar machten.
„Worte belehren, Beispiele reißen mit“, zitierte Hintersberger ein lateinisches Wort.
„Die Objekte des Schlesischen Schaufensters aber sind Beispiele, die mitreißen. Jedes
Stück hat da seine Geschichte, jedes Stück nimmt uns mit auf eine spannende Reise
in unsere Kulturgeschichte.“
Der Staatsekretär wies darauf hin, dass die Schlesier - nach den Sudetendeutschen -
die zweitgrößte Gruppe der Heimatvertriebenen bildeten, die nach dem zweiten
Weltkrieg nach Bayern kamen.
Sie haben Bayern bereichert, sie waren Impulsgeber für dessen Erfolgsgeschichte.
Deshalb sei sich der Freistaat seiner Verpflichtung den Schlesiern gegenüber be-
wusst, deshalb sei er ihnen bei der Suche nach einem geeigneten Standort behilflich
gewesen. „Wir helfen Ihnen aber auch weiterhin und werden die Stiftung als Betrei-
ber des Kulturzentrums fördern“, versprach Hintersberger.
Bayern habe alle deutschen Heimatvertriebenen im Blick. So haben neben den Schle-
siern auch die Karpatendeutschen die Möglichkeit, im Herzogschloss zu Straubing
auszustellen. Der Referent zitierte den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seeho-
fer, der beim bayerischen Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung im Ju-
ni 2017 sagte: „Die deutschen Heimatvertriebenen waren und sind Pioniere der Ent-
wicklung Bayerns. Unsere jungen Leute können von ihnen lernen, was Fleiß, Ideen-
reichtum und Mut bewirken können“. In diesem Sinne hoffe er, Hintersberger, dass
viele Schulklassen und Jugendliche den Weg hierher finden werden. „Allen, die sich
unserer Jugend als Gesprächspartner zur Verfügung stellen und aus erster Hand
über Schlesien, schlesische Kultur und Geschichte berichten, danke ich sehr“, so der
Staatssekretär zum Schluss. „Gerade solche persönlichen Kontakte werden unver-
gesslich bleiben“.

Ein neues Kapitel in der Geschichte aufgeschlagen
Grußworte mit viel Lob und Anerkennung sprachen Straubings Oberbürgermeister
Markus Pannenmayer sowie Franz Xaver Stiersdorfer als stellvertretender Landrat
im Landkreis Straubing-Bogen. Christian Knauer, Landesvorsitzender des Bunde der
Vertriebenen in Bayern (BdV), stellte fest, dass mit der Eröffnung des Schlesischen
Schaufensters ein neues Kapitel in der Geschichte von Flucht und Vertreibung aufge-
schlagen sei. Dass dies über 70 Jahre nach den traurigen Ereignissen durch ehrenamt-
lich Tätige erreicht wurde, „belegt die nach wie vor existierende Liebe und Verbun-
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denheit mit der alten Heimat“. Grußworte kamen auch von Vertretern der politi-
schen Parteien im Bayerischen Landtag, u.a. von MdL Ruth Müller, SPD, als Vertrete-
rin des Wahlkreises Straubing. Ihre Großeltern befanden sich unter den Flüchtlingen,
die mit ihren kärglichen Habseligkeiten 1945 nach dem zweiten Weltkrieg nach Nie-
derbayern gekommen waren. „Die Geschichten dieser Menschen sollten niederge-
schrieben und weitererzählt werden, damit deutlich wird, dass Flucht und Vertrei-
bung schwere Schicksalsschläge sind“, erklärte sie. „Im Wohnzimmer meiner Groß-
mutter hing bis zu deren Tod ein Bild von der Elisabethkirche in Breslau. In dieser
hatte sie geheiratet und dort wurde auch mein Vater getauft“.
Die „Stiftung Schlesien.Bayern - MMIX -“ habe einen langen Weg bis zur Eröffnungs-
feier hinter sich, den die SPD-Landtagsfraktion begleitet habe. Die Abgeordnete ver-
wies auf ihre Landtagskollegin Christa Naaß, die sich lange Jahre hindurch für die
Schlesier ins Zeug gelegt hatte. Zwei Funktionsträger der Landsmannschaft seien es,
erklärte die Abgeordnete, ohne die wir den heutigen Tag nicht hätten feiern können:
Christian Kuznik als Landesvorsitzender und Dr. Gotthard Schneider als dessen
Stellvertreter. Gleichermaßen verwies sie auf den im Juni 2017 durchgeführten Ver-
triebenen-Empfang der SPD-Landtagsfraktion, bei dem die beiden Repräsentanten
als Brückenbauer geehrt worden waren. Mit Nachdruck wies die Abgeordnete da-
rauf hin, dass die Flüchtlinge und Vertriebenen nicht nur Erinnerungen und Habse-
ligkeiten aus ihrer Heimat mitgebracht hatten, sondern auch viel Wissen und Kön-
nen, ebenso wie die mentalen Auswirkungen einer 8oo-jährigen deutschen Geschich-
te und Kultur. Als gelungen bezeichnete sie das Motto der Museumskonzeption, das
da lautet: „Wir Schlesier wollen Spuren hinterlassen“.
Alle Redner sagten zu, das „Schaufenster“ künftig wohlwollend begleiten und unter-
stützen zu wollen.

Heimat - Sehnsucht nach der Kindheit
Den Segen der Kirchen erteilten - wie gesagt - die Pfarrer Dirk Hartleben für die
evangelische Seite und Josef Gresik für die katholische. Letztgenannter stellte seine

Weihe unter das Motto: „Lass’ dir die
Fremde zur Heimat, die Heimat nie zur
Fremde werden.“ Ein Widerspruch? Hei-
mat als Geborgenheit - Fremde gleich
Kälte, Alleinsein? Oder geht es eher um
eine innere Heimat, die Christen im
Glauben finden und immer in sich tra-
gen und die ihnen nirgends und von nie-
mandem genommen werden kann? Heu-
te leben viele Menschen nicht in ihrer
Heimat. Heimat aber bleibe Heimat, so-
zusagen der Referenzpunkt für die eige-
ne Identität. Es kann durchaus reizvoll
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sein, wenn das Zuhause nicht in der angestammten Heimat ist. Wenn einem die Hei-
mat aber mit Gewalt genommen werde, bleibe das mit Schmerz verbunden, der oft
nicht zu heilen sei. „Heimat ist eine verlorene Sehnsucht, die sich nicht erfüllen
lässt“, zitierte der Redner den Publizisten und Filmregisseur Edgar Reitz und fügte
aus dem Zitatenschatz von Heinrich Böll hinzu: „Heimat ist immer die Sehnsucht
nach der Kindheit“. Für alle, die der sog. Erlebnisgeneration angehören ist Schlesien
Heimat. Was aber ist Schlesien für die Jüngeren, die Nachgeborenen? Heimat in un-
mittelbarem Sinne sicher nicht, denn es gebe keine Erinnerung, die mit der Sehn-
sucht nach Kindheit verbunden wäre. Aber wenn Schlesien auch nicht ihre Heimat
ist, dann liegen die elterlichen Wurzeln dort, in Oppeln, Kattowitz, Brieg Breslau.
Dort sind die Großeltern und Eltern entwurzelt worden. Unfreiwillig entheimatet!
Dies habe sich tief in das Bewusstsein eingeprägt und wirke sich nachhltig auf das in-
dividuelle und soziale Verhalten der später Geborenen aus, meinen die Psychologen.
In der Charta der Heimatvertriebenen von 1950 heißt es: Wir rufen die Völker und
Menschen auf, Hand anzulegen, damit aus Unglück, Leid, Armut und Elend der
Weg in eine bessere Zukunft gefunden wird. Diesen Weg mussten die  Flüchtlinge
und Vertriebenen mit der Preisgabe ihres Rechts auf Heimat teuer bezahlen. Den-
noch haben viele von ihnen durch Begegnungen mit Schicksalsgenossen an der Ver-
bundenheit mit der Heimat festgehalten.
„Heimatlose seien Fremdlinge auf dieser Erde“, steht in der Charta der Heimatvert-
riebenen. „Gott hat den Menschen in seine Heimat hineingestellt. Ihn mit Gewalt da-
von zu trennen, bedeutet, ihn im Geiste zu töten“. Dies gelte weltweit.

Die Riesengebirgs-Trachtengruppe und die Volkstanzgruppe „Rübezahls Zwerge“,
beide aus München, und der Fanfarenzug Straubing ernteten für ihre Beiträge lebhaf-
ten  Beifall. Dem offiziellen Teil der Veranstaltung folgte ein Stehempfang, der Gele-
genheit bot für viele gute Gespräche und neue Kontakte, was auch ausgiebig genutzt
wurde.

Dankesworte
Die Dankbarkeit von Stiftung und Landsmannschaft
brachte am Schluss der offiziellen Veranstaltung Dr.
Gotthard Schneider als stellvertretender Landes- und
Stiftungsvorsitzender zum Ausdruck. Dabei gab es
selbstredend vielerlei Adressaten, die dem Projekt
„Schaufenster“ bei seiner Entstehung von Anfang an
zur Seite gestanden hatten, sowohl in finanzieller wie
auch in ideeller Hinsicht: Unter anderem waren dies
die Stadt Straubing, vertreten durch OB Pannermayr,
der Freistaat Bayern, repräsentiert durch Staatssekre-
tär Hintersberger und die Fraktionen im Bayerischen
Landtag CSU und SPD.
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Eine starke Mannschaft loyaler Mitarbeiter
Besonderen Beifall der Anwesenden gab es schließlich, als der Name Christian Kuz-
nik fiel, der als “Vater des Unternehmens“ in all den Monaten und Jahren die Rolle
des spiritus rector übernommen hatte. In unermüdlicher Weise habe er, der Landes-
und Stiftungsvorsitzende, unzählige Schreiben -  Anfragen, Anträge, Bitten, Nachfra-
gen, Bestätigungen - formuliert und so die Verwirklichung dieses Museums über alle
bürokratischen Hürden hinweg möglich gemacht. Im Theater hätte es an so einer
Stelle Blumen gegeben. Freilich hatte der Landesvorsitzende in all den Jahren stets
auch eine starke Mannschaft loyaler und tatkräftiger Mitarbeiter um sich.

Exponate aus dem ganzen Lande
Auch allen Sammlungsgebern dankte Schneider. Die Exponate - Trachten, Bilder,
Glas, Geschirr, Modelle, Fluchtgepäck - stammen aus dem ganzen Lande. „Nicht al-
les, was nach unseren Aufrufen an die Mitglieder zusammenkam, konnten wir aller-
dings bislang ausstellen. Etliches lagert noch im Archiv und wartet auf Sonderaus-
stellungen“, erklärte Schneider. Aus der Vielzahl der Geber und Spender würdigte er
- sozusagen pars pro toto - zwei Vertreter ganz besonders: Es waren dies der langjäh-
rige Landeskulturreferent Hans-Dieter Koschny, „der mit seinem Frauenstab die Er-
stinventarisierung der Ausstellungsobjekte übernommen hatte und Joachim Lukas,
der mit den von ihm geschaffenen Roll-ups für den dekorativen Rahmen bei der Ein-
weihung sorgte. Stellvertretend für die vielen finanziellen Spender und Förderer
nannte Schneider die beiden Landsmannschafts-Ortsgruppen Germering und Sim-
bach. Die Gestaltung der Räume sowie die Anordnung der Exponate erfolgten unter
wissenschaftlicher Beratung durch Dr. Wolfgang  Stäbler und Frau Anita Elsener. De-
ren Vorschläge wurden ausgeführt durch das Büro für visuelle Gestaltung Manuel
Kreuzer, Passau.
„Aber alles wäre nichts, wenn es nicht aufgebaut worden wäre“, fügte er hinzu und
erinnerte nochmals an all die Helferinnen und Helfer aus der Vorstandschaft und aus
dem Kreis der Mitglieder: Christiane Webert, Anneliese Woschke, Karl Biedermann,
Paul Hansel, Lothar Fischer, Christian Paterok sowie die Helfer aus der Ortsgruppe
Straubing und nicht zuletzt Hausmeister Hauner mit seiner ständigen Bereitschaft zu
konstruktiver und flexibler Zusammenarbeit. Besonderer Dank galt schließlich noch
Jürgen Tanne, auf dessen Schultern als Ortsansässigem ein Löwenanteil an Organisa-
tions-  und Aufbauarbeit lag.
Ein samstäglicher Nachmittag, der mit Kontaktpflege und guten Gesprächen bei ei-
nem Stehempfang ausklang. Der harmonische Ablauf und die feierliche Atmosphäre
der Veranstaltung werden weit über den Tag hinaus in Erinnerung bleiben. Damit ist
wohl ein neues Kapitel in der Chronik der Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und
Oberschlesien, Landesverband Bayern aufgeschlagen. Mit Sicherheit hat die gemein-
same Arbeit an dem Projekt alle Mitwirkenden verstärkt miteinander verbunden.
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In  der  Zwischenzeit  haben  schon  viele  Besucher  das Museum  aufgesucht  und
bewundert.  Zahlreiche Landsleute  und Gäste,  in Sonderbussen gekommen, fanden
in  Führungen  unserer  aktiven  Landsleute Joachim Lukas  (Uttenreuth),  Christiane-
Webert (Herzogenaurach), Anneliese Woschke (Ebermannstadt), Hajo Kupke
(Landshut), LM. Köhnlein  (Germering) und anderer im „Schaufenster“ ein Stück
heimatlichen Schlesiens wieder. Stellvertrend für alle diese Initiativen hier ein aus-
führlicher Bericht aus Weiden.

Per Schiff  zum
Schlesischen Schaufenster
Dass Senioren sich gerne per Bus in landschaftlich
oder geschichtlich reizvollen Orten den Tag ver-
schönen lassen ist nachvollziehbar. Dies nutzen wir
in Weiden seit Jahren für unsere Vereinsarbeit.

Beständige Mitgliederzahlen
Für mich als Vorsitzenden der Weidener Ortsgrup-
pe ist dies der Schlüssel dazu, unsere Mitglieder-
zahl seit 10 Jahren beständig über 120 zu halten, ob-
wohl die biologischen Gesetzeauch bei uns keine

Ausnahme machen. Den Ausgleich finden wir durch Teilnehmer, die den guten Ruf
dieser Ausflüge durch Mundpropaganda weitergeben und andere anstecken, einmal
mitzukommen. Weil dazu kein Nachweis schlesischer Abstammung gefordert wird
und der Jahresbeitrag mit 25 € niemanden wirklich schrecken kann, werden so im-
mer wieder neue Mitglieder gewonnen, soeben erst das 130.  Dass das Konzept funk-
tioniert, garantieren attraktive Tagesziele, gelegentlich einmal im Jahr auch eine drei-
oder viertägige „Studienreise“, i.d.R. nach Schlesien. Dazu nötig ist freilich  freilich
eine entsprechende Anzahl Teilnehmer, denn der Preis ist letztlich ein entscheiden-
des Kriterium. Doch er ist nicht das einzige, wie der Besuch des „Schlesischen Schau-
fensters“ in Straubing belegte. Obwohl zur Anfahrt per Bus ab Regensburg noch die
Passage für das Schiff kam war das Erlebnis des Dabeiseins 76 Teilnehmern wert.

175 Jahre Walhalla - eine günstige Gelegenheit
Das Gedenken „175 Jahre Walhalla“ am 21. Oktober 2017 in Donaustauf nahe Re-
gensburg brachte mich, der ich auch Vorsitzender des Fördervereins der Stiftung
„Schlesien.Bayern – MMIX -„ bin auf die Idee einer Schifffahrt, konnte man dabei
doch gleichzeitig den Donauabschnitt von Regensburg nach Straubing kennenlernen.
Das ist sonst nur bei Sonderfahrten möglich. Das Walhalla-Event bewog die einschlä-
gige Reederei aus Passau das mehrere hundert Gäste fassende Fahrgastschiff „Stadt
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Linz“ nach Regensburg zu holen, weil eine Abendfahrt mit Dinner und Musik zur
Walhalla gute Einnahmen versprach und weil das vorgesehene spektakuläre Feuer-
werk unverstellt vom Fluss aus bestens zu sehen sein würde. Die Rückfahrt des
Schiffes nach Passau war für den Tag danach als Sonderfahrt ausgeschrieben. Das
nutzten wir für unseren Ausflug nach Straubing.

Per Bus nach Regensburg

Die Weidener Reisegruppe
unterwegs zum Schlesischen
Schaufenster

In zwei Bussen ging es an
jenem Saamstag sehr früh
von Weiden nach Regens-
burg, wo die „Stadt Linz“
um 8 Uhr ablegte. Das

Wetter war wolkig, jedoch kein Regen, bisweilen sogar einzelne Sonnenstrahlen.
Herbstliche Blätterpracht an den Ufern der Donau - was für die Fotofreunde.  So
konnte man die Flussfahrt beim Morgenkaffee oder Frühschoppen genießen, dabei
den Erläuterungen aus dem Lautsprecher lauschen. Bei der Schleusung nahe  Geis-
ling wurde das Schiff um mehr als 7 m abgesenkt.

Des Lobes voll 
Ein bereits vorher geordertes Mittagessen an Bord half Zeit einsparen, und so konn-
ten wir, als das Schiff nach einer weiteren Schleusung in Straubing unweit des Her-
zogschlosses gegen 12:30 h anlegte, konnte unser Besuch unverzüglich beginnen.
Die Überraschung war spürbar. Alle waren beeindruckt von dem, was das kleine
Team um den Stiftungs– und Verbandsvorsitzenden Christian K. Kuznik im 2. Stock
des Schlosses zusammengetragen, aufgebaut, aufgehängt, beschriftet und in Vitrinen
hervorragend präsentiert hatte. So viele übersichtlich und dekorativ zur Schau ge-
stellte Objekte hatte man offensichtlich nicht erwartet. Die Bewunderung war allge-
mein, der positive Eindruck der Besucher nicht zu überhören. Kurzum, das  erst am
15. Juli 2017 eröffnete  „Schlesische Schaufenster  in Bayern – Museum und Doku-
mentation“  fand großen Anklang, das war nicht zu überhören.
Das war es auch, was mich als am Aufbau und an der Gestaltung des Museums Be-
teiligten brennend interessiert hatte. Nach kurzer Begrüßung, in der ich das Wie?
Wo? – und Warum in Bayern? erklärt hatte, konnten alle Anwesenden sich in die
Austellungsräume zurückziehen und natürlich immer wieder Fragen stellen, die so
gut es ging von mir beantwortet wurden. Um das empfundene Resümee auf einen
Nenner zu bringen: Man war des Lobes voll. Wiederholt war zu hören: „Dass es
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noch so viele aus Schlesien stammende Exponate gibt, hätte ich nicht gedacht – und
wie schön das alles aufgebaut ist!“.  Oder: „Schau! Das war unser Rucksack, den wir
für das Museum gegeben haben!“ Oder eine nachdenkliche Nicht-Schlesierin: „ Dass
Schlesien so viel zu bieten hatte, beeindruckt mich sehr. Wenn Sie wieder dahin fah-
ren, bin ich dabei.“  Während der Heimfahrt nach Weiden schließlich meldete sich
ein neues  Mitglied.  Es war das 130 zigste in unserer Liste.



Ein Wort des Landesvorsitzenden:

Liebe Leser, auch durch Ihre Unterstützung (finanziell, ideell, Überlassung von Erin-
nerungsstücken, Aufbauarbeiten, usw.) konnten wir unser „Schlesisches Schaufens-
ter“ in Straubing errichten und aufbauen. Dennoch sind wir weiterhin auf Ihre Hilfe
angewiesen und bitten Sie, uns zukünftig durch eine finanzielle Spende zu unterstüt-
zen - auf Wunsch erhalten Sie selbstverständlich eine Spendenbescheinigung. Auf
dem Überweisungsdokument sollte der Vermerk „Aufstockung des Stiftungskapi-
tals“ nicht fehlen.
Unsere Bankverbindungen:
-Stiftung Schlesien.Bayern -MMIX- Sparkasse. Erlangen,
 IBAN: DE19 7635 0000 0060 0180 18;    BIC: BYLADEM1ERH
-Förderverein: IBAN: DE78 7539 0000 0001 0878 51;  BIC: GENODEF1WEV
-Landsmannschaft Schlesien - LV Bayern: Sparkasse Erlangen,
 IBAN DE25 7635 0000 0006 0089 89; BIC BYLADEM1ERH

Obwohl wir etliche Kulturgüter erhalten haben, wissen wir, dass bei vielen Schle-
siern noch wertvolle und einmalige Gegenstände (Karten, Fotos, usw.) schlummern.
Bitte denken Sie bei Haushaltsauflösungen oder Ortswechseln daran, diese unserem
Schaufenster zu überlassen. Es wäre schlimm, Dinge wegzuwerfen, die an unsere
schlesische Vergangenheit erinnern. Denken Sie bitte auch an Ihr Testament – beson-
ders auch der letzte Wille kann viel bewirken! Herzlichen Dank und „Vergelt’s
Gott!“ Es lohnt sich immer, einen Blick ins unser Schlesisches Schaufenster zu wer-
fen. Zur Vorbereitung  Ihres Besuchs hier noch  einige nützliche Angaben:

          Adresse:                   Herzogschloss, Schlossplatz 2B  94315 Straubing
          Öffnungszeiten:      Mittwoch und Sonntag je 14:00 bis 17:00 Uhr
          Eintrittskosten:       Erwachsene 2,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre kostenlos
          Anfragen:                 09421/4303120 oder 06022/8795
          Mail an:         R.Rathay@gmx.de
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Glück auf!

Peter
Rechteck




