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20. Juni wird Gedenktag für Vertriebene
Bundeskabinett beschließt Einführung eines jährlichen Gedenktages ab 2015

der Bundesregierung. BdV-Präsidentin Erika Steinbach MdB erklärte 
dazu: Mit diesem Kabinettsbeschluss ist ein wichtiges Anliegen un-
seres Verbandes und ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegan-
gen.

Dies ist ein guter Tag für die deutschen Heimatvertriebenen, die 
mit ihrem Willen und ihrer Kraft zu Versöhnung und Neuanfang ent-
scheidend zum Aufbau der Bundesrepublik Deutschland beigetragen 
und so auch das Fundament zum Zusammenhalt in unserer Gesell-
schaft gelegt haben. Insbesondere diejenigen, die die damaligen 
traumatisierenden Ereignisse und den schwierigen Neuanfang noch 
selbst erlebt haben, können sich erkennbar der Solidarität ihrer 
Landsleute erfreuen. Aber auch die später Geborenen, die alles nur 
vom Hörensagen in der Familie oder auch von außen kennen, wer-
den an für Deutschland schicksalhafte Ereignisse erinnert. Gerade 
im Hinblick auf künftige Generationen ist es gut, dass dieser Ge-
denktag jährlich am 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag, begannen 
wird. Im Kontext mit den zahllosen Vertreibungen weltweit wird 
deutlich, dass die Vertreibungen der Deutschen genauso ein Unrecht 
darstellen, wie die Vertreibung anderer Gruppen und Völker. Es wird 
deutlich gemacht, dass auch die Vertreibung der Deutschen völker-
rechtswidrig gewesen ist. Damit wird das wichtige Signal gesetzt, 
dass Vertreibungen weltweit zu ächten sind. Die große Koalition setzt 
damit ein weiteres, bedeutendes Zeichen, dass das Schicksal der 
Vertriebenen ein gesamtdeutsches Anliegen ist. Die dramatische 
Vertreibung von fast 15 Millionen Deutschen aus ganz Mittel- und 
Osteuropa und dem damaligen Ostdeutschland hat durch beide Ent-
scheidungen der großen Koalition einen festen Platz im historischen 
Gedächtnis Deutschlands erhalten.

Deutscher Ostdienst, Nr. 4/2014

Das Bundeskabinett hat am 27. August 2014 beschlossen, dass 
ab dem Jahre 2015 jährlich am 20. Juni der Opfer von Flucht und 
Vertreibung gedacht werden soll. Mit dem Datum knüpft die Bundes-
regierung an den Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen an und 
erweitert das Flüchtlingsgedenken um das Schicksal der Vertriebe-
nen.

Dazu hat das Bundesministerium des Innern mitgeteilt: Flucht 
und Vertreibung bedeuten für die Betroffenen großes Leid. Flüchtlin-
ge werden ermordet, vergewaltigt und seelisch verletzt, gewachse-
ne Kulturräume zerstört. Allein 2013 waren nach Angaben der Ver-
einten Nationen weltweit 51,2 Millionen Menschen auf der Flucht; 
viele als Flüchtlinge im Ausland, der größte Teil als Vertriebene im 
eigenen Land. Flucht und Vertreibung sind auch Teil der europäi-
schen Geschichte im 20. Jahrhundert. Millionen Menschen mussten 
im Kontext des von Deutschland ausgegangenen Zweiten Weltkrie-
ges ihre Heimat verlassen. Die Vertreibung der europäischen Juden 
fand ihr grauenvolles Ende in den Vernichtungslagern. Auch Millio-
nen Deutsche mussten schließlich aufgrund von Flucht, Vertreibung, 
Zwangsumsiedlung und Deportation ihre angestammte Heimat ver-
lassen. Die historische Aufarbeitung dieser Ereignisse sowie die Er-
innerung und das Gedenken an die Opfer werden von der Bundesre-
gierung nachhaltig unterstützt. Am „Gedenktag für die Opfer von 
Flucht und Vertreibung“ wird künftig der weltweiten Opfer von Flucht 
und Vertreibung und insbesondere der deutschen Vertriebenen ge-
dacht. Hierdurch wird deutlich gemacht, dass der Wille und die Kraft 
zu Versöhnung und Neuanfang, der gemeinsame Aufbau und Zu-
sammenhalt in der Gesellschaft das Fundament bilden, auf dem 
Deutschland heute Menschen aus 190 Nationen eine Heimat bietet.

In einer ersten Stellungnahme begrüßte der BdV den Beschluss 

Das 60. Landestrachtenfest findet am 18. April 2015  
im Palatinum in Mutterstadt statt.

Bitte den Termin vormerken, nach Möglichkeit  
teilnehmen und weitersagen.
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Ministerpräsident Kretschmann verleiht  
Große Staufermedaille in Gold an  

Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch

„Erzbischof emeritus Dr. Robert Zollitsch hat innerhalb seiner Erz-
diözese, zwischen den Kirchen, aber auch zur Politik und zur Gesell-
schaft große und tragfähige Brücken der Begegnung, des Gesprächs 
und der Verständigung gebaut. Damit hat er sich große Verdienste 
um die Katholische Kirche und das Land Baden-Württemberg erwor-
ben“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann anlässlich der 
Verleihung der Großen Staufermedaille in Gold an Erzbischof em. 
Zollitsch im Historischen Kaufhaus Freiburg.

Sein beeindruckender kirchlicher Werdegang begann direkt nach 
dem Abitur. Nach Priesterweihe, Promotion und verschiedenen be-
ruflichen Stationen im Erzbischöflichen Theologischen Konvikt Colle-
gium Borromaeum in Freiburg, im Erzbischöflichen Ordinariat und 
im Domkapitel der Erzdiözese Freiburg wurde Zollitsch 2003 Erzbi-
schof von Freiburg und Metropolit der Oberrheinischen Kirchenpro-
vinz. 2008 wählte ihn die Deutsche Bischofskonferenz zu ihrem Vor-
sitzenden. Nach seinem Amtsverzicht aufgrund der erreichten 
Altersschwelle nahm er von September 2013 an bis zur Weihe sei-
nes Nachfolgers im Juni 2014 die Leitung der Erzdiözese als Apos-
tolischer Administrator wahr.

„Erzbischof em. Dr. Zollitsch wurde von dieser Zeit geprägt und 
hat selbst auch Zeichen gesetzt“, so der Ministerpräsident. Viele be-
deutende kirchliche Ereignisse und wichtige pastorale Herausforde-
rungen fielen in seine Amtszeit. Innerhalb der Erzdiözese Freiburg 
markiert die Neuausrichtung pastoralen Handelns durch die Pasto-
ralen Leitlinien 2005 einen Meilenstein. In seiner Zeit als Vorsitzen-
der der Deutschen Bischofskonferenz holte er einige Großereignisse 
wie die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonfe-
renz 2010, den Deutschlandbesuch des Papstes 2011 oder den 
Deutschen Katholikentag 2012 nach Baden-Württemberg. Nach 
dem schweren Missbrauchsskandal stieß er einen tief greifenden 

geistlichen Prozess an, der die Katholische Kirche in Deutschland 
wieder neu gesprächsfähig machen sollte.

Erzbischof em. Zollitsch war auch im gesellschaftlichen Kontext 
ein großer Brückenbauer: „Er setzte sich für Versöhnung, Völkerver-
ständigung und ein geeintes Europa ein und ermutigte gerade auch 
junge Menschen, sich in Kirche, Politik und Gesellschaft zu engagie-
ren“, betonte Ministerpräsident Kretschmann. Vielfältige Auszeich-
nungen, die ihm verliehen wurden, unterstrichen diese Fähigkeit. 
„Seine Offenheit gegenüber gesellschaftlichen Aufgaben und politi-
schen Herausforderungen zeigte sich stets auch darin, dass er einen 
guten und konstruktiven Kontakt zur Landesregierung gesucht und 
gepflegt hat“, so der Ministerpräsident weiter.

„In seinem Wirken war Erzbischof em. Dr. Zollitsch immer auch 
als Mensch erkennbar, der den Dialog sucht und sowohl ein Ohr als 
auch ein Herz und Wertschätzung für Andersdenkende hat. Er ist ein 
glaubwürdiger Zeuge einer menschenfreundlichen Kirche und eben-
so ein guter Botschafter für ein tolerantes und weltoffenes Baden-
Württemberg“, schloss Ministerpräsident Kretschmann.

Empfehlen Sie unsere  
Donaudeutschen 

 Nachrichten weiter!
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Informatives Gespräch geführt
Zu einem Gespräch besuchten am 28. August 2014 Bundesvorsit-

zender Hans Supritz und Josef Jerger, Stellv. Bundesvorsitzender, 
Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch in Freiburg.

Bei Kaffee und Kuchen hatten Supritz und Jerger die Gelegenheit 
Dr. Zollitsch in seiner Wohnung über den Aufbau und die Struktur des 
Bundesverbandes der Landsmannschaft der Donauschwaben und 
des Weltdachverbandes der Donauschwaben in privater Atmosphäre 
zu unterrichten. Zur Sprache kamen auch die derzeit aktuellen The-
men der Landsmannschaft wie z.B. die erfolgte intensive Beratung 
der Landsleute, nicht nur in Deutschland, bei der Antragstellung zur 
Entschädigung für das enteignete Vermögen in Serbien, Sicherung 
sakraler Gegenstände aus ehemaligen deutschen Orten in der Woi-
wodina, oder auch der Gebrauch der deutschen Sprache bei Gottes-
diensten auf der Siedlung in Entre Rios/Brasilien. Gerade die Themen 
„Gottesdienst in der Muttersprache“ und „Sakrale Kunstgegenstän-
de“ sind mit der Bitte an die Landsmannschaft herangetragen wor-
den mit einzuwirken, dass auf der Siedlung wieder kath. Gottes-
dienste in deutscher Sprache möglich werden und in der Woiwodina 
die Veräußerung von sakralen Kunstgegenständen dem dortigen 

Klerus untersagt wird. In diesen Fragen wolle sich Erzbischof em. Dr. 
Zollitsch schriftlich an die zuständigen Ortsbischöfe wenden. Ein 
weiteres Thema waren die Gedenkstätten an den Massengräbern 
der einstigen Vernichtungslager im damaligen Jugoslawien. Dass 
das bisherige Sorgenkind Gedenkstätte in Backi Jarak (Jarek) nicht 
ausgespart werden konnte ist ein Selbstverständnis. Nachdem nach 
acht Jahren seit dem ersten und vielen weiteren Gesprächen, nun 
das Genehmigungsverfahren zur Errichtung eines Kreuzes mit zwei 
Inschifttafeln endlich angelaufen ist und die Einweihungsfeier wohl 
im Mai 2015 stattfinden wird, hat Dr. Zollitsch zugesagt, wenn es 
sein Terminplan ermöglicht, an der Einweihungsfeier teilzunehmen.

Unser aus Filipowa stammender Landsmann Dr. Robert Zollitsch 
wurde 2003 Erzbischof von Freiburg und Metropolit der Ober-
rheinischen Kirchenprovinz. 2008 wurde er zum Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz gewählt. Bis zur Erreichung der Al-
tersgrenze von 75 Jahren im Jahre 2013 war Dr. Robert Zollitsch 
Erzbischof von Freiburg und danach bis zur Weihe seines Nachfol-
gers im Juni 2014 auf Wunsch des Papstes Administrator des Erz-
bistums.  ‚ger

Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch und Bundesvorsitzender Hans Supritz Foto: Jerger

Spendenaufruf  
der Donauschwäbischen  
Jugend

Jugendkonto der LM der Donauschwaben Bundesverband e.V.

IBAN: DE93 6039 0000 0333 7630 09 

BIC: GENODES1BBV

Vereinigte Volksbank AG Böblingen
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Der Anfang vom Ende in der alten Heimat
Vor 70 Jahren: Flucht und Evakuierung – Eine Rückschau von Karl Weber

Liebe Bulkeser, liebe Landsleute, in den kommenden Wochen 
werden es 70 Jahre, seit der Flucht und Evakuierung aus unseren 
ehemaligen donauschwäbischen Heimatgebieten. Ein Grund, sich 
mit den damaligen Vorgängen, wie schon so oft, zu befassen. 
Insbesondere für uns Bulkeser hatte es tragische Folgen, dass 
damals mit 338 Bulkesern nur 16 Prozent der Zivilpersonen 
geflüchtet waren.

Ich war zwar erst 11 Jahre alt, habe aber die damaligen Ereignisse 
noch relativ gut in Erinnerung. Durch meine Mitarbeit beim Erstellen 
unseres Bulkeser Heimatbuches in den Jahren 1982 bis 1984 habe 
ich weitere Informationen erhalten, ebenso durch mein Mitwirken im 
Arbeitskreis Dokumentation zur Erstellung des Leidensweges der 
Donauschwaben aus dem ehemaligen Jugoslawien, in der Zeit ab 
1992.

Deshalb wandern meine Gedanken immer wieder zurück in diese 
für uns so unheilvolle Zeit. Ich stelle mir immer wieder die Frage, 
warum gerade wir Donauschwaben und insbesondere wir Bulkeser 
einen so hohen Blutzoll erleiden mussten.

Immerhin waren von uns Donauschwaben aus den Gebieten des 
Westbanates, der Batschka sowie aus Syrmien und Slawonien, also 
aus dem ehemaligen Jugoslawien, rund die Hälfte vorher geflüchtet, 
im Gegensatz dazu von den Banater Schwaben aus Rumänien nur 
20 Prozent und von den Deutschen aus Ungarn gar nur vier Prozent.

Heute wissen wir, dass wir Donauschwaben aus dem ehemaligen 
Jugoslawien, die nicht flüchteten, einem der größten Verbrecher, den 
die Menschheit je erlebt hat, nämlich Josip Broz Tito, in die Hände 
gefallen waren.

Heute wissen wir auch, dass Tito bereits 1937 zum Generalsekretär 
des Zentralkomitees der verbotenen KP Jugoslawien wurde und 
diese seit dem Verbot 1920 im Untergrund mit Hilfe von Stalin 
aufgebaut wurde. Somit waren die Partisanen, die seit Juli 1941 
aktiv wurden, ebenso wenig wie die Tschetniks, ohne 
kriegsrechtlichen Status. Aber sie wurden nicht nur von Stalin, 
sondern auch von Churchill unterstützt.

Überhaupt waren wir über die Ereignisse durch die Partisanen 
seit 1941 viel zu wenig informiert. Ich erinnere mich, dass es bei den 
Argumenten zur Flucht nur um die Flucht vor den Russen ging und 
nicht um die Flucht vor den Partisanen Titos.

Mag sein, dass es damit zusammenhing, dass die Batschka ab 
1941 wieder zu Ungarn gehörte und es im Gegensatz zu Syrmien 
und Slawonien, die ab 1941 zu Kroatien gehörten, kaum Partisanen- 
Überfälle gab. Die ständigen brutalen Überfälle waren wohl auch der 
Grund, dass die Donauschwaben aus Syrmien und Slawonien Anfang 
Oktober 1944 zu 96 Prozent evakuiert wurden.

Dass von Bulkes sich so wenige auf die Flucht machten lag 
sicherlich auch daran, dass Bulkes abseits befestigter Straßen lag 
und die endlosen flüchtenden Kolonnen uns nicht vor Augen gehalten 
wurden. Auch, dass wir eine rein deutsche Gemeinde waren, führte 
wohl nicht zur Motivation um zu flüchten.

Und was waren das für Menschen, die unsere 200 Bulkeser 
Kinder von Palanka zurückschickten, mit der Begründung, dass kein 
Schiff da wäre. Heute wissen wir, dass ein Schiff da war und noch 
drei Tage auf unsere Kinder wartete. Wenn es wie vorgesehen 
geklappt hätte, wären wohl am Ende wesentlich mehr Bulkeser 
geflüchtet.

Die Vorgänge in den einzelnen Heimatgebieten
Gescheiterte Evakuierung der Westbanater Schwaben

Im Banat, das damals unter deutscher Militärverwaltung stand, 
wurden beim Herannahen der Sowjetarmee Ende September 1944 
die Befehle zur Evakuierung der Donauschwaben von den deutschen 
Militärbehörden nicht umgesetzt, zu spät ausgegeben bzw. verboten. 
So flüchteten aus dem Westbanat nur 14 Prozent der 
donauschwäbischen Zivilpersonen.

Von Generaloberst Alexander Löhr ist bekannt, dass er für die 
rechtzeitige Evakuierung eintrat. „Wenn man deutsches Blut aus 
diesem Raume retten will, so beginne man sofort“, äußerte er einige 
Tage nach der Kapitulation Rumäniens (23. August 1944) zu den 
Volksgruppenführern in Belgrad. Der Volks- Gruppenführer der 
Westbanater Deutschen, Dr. Sepp Janko, wandte sich daraufhin um 
Erlaubnis zur Evakuierung unmittelbar an den Reichsführer der SS, 
Heinrich Himmler. Sein Ersuchen wurde jedoch abgelehnt.
Evakuierung und Flucht eines Teiles der Deutschen aus der Batschka

Auch die Vorgänge in der Batschka, die von 1941 bis Oktober 
1944 zu Ungarn gehörte, sind schwer zu durchblicken und ebenso 
unterschiedlich. So waren es in der Batschka in manchen Orten nur 
ein Prozent, in anderen bis zu 90 Prozent, die flüchteten, als die Rote 
Armee und die Partisanen sich anschickten, die Theiß zu überqueren.

Die tieferen Ursachen der tragisch sich auswirkenden Verzögerung 
der Evakuierung liegt im taktisch- weltanschaulichen Dilemma, in 
dem sich die deutsche Führung befand: Evakuierte man die 
Donauschwaben, dann war dies das Eingeständnis, dass man große 
Teile Ungarns militärisch verloren gab und man riskierte, dass die 
Ungarn gleich kapitulierten. Trotzdem wurde der Befehl zur 
Evakuierung am 9. Oktober 1944 telefonisch an die einzelnen 
Ortsgruppenführer durchgegeben. Das war spät, so dass am Ende 
nur 50 Prozent der Zivilpersonen aus der Batschka flüchteten.
Gelungene Evakuierung der Deutschen aus Syrmien und Slawonien

In Syrmien und Slawonien, die ab 1941 zum unabhängigen Staat 
Kroatien gehörten, liefen die Dinge anders. Zwar hatten auch hier die 
deutschen Stellen eine Evakuierung verboten. Der deutsche 
Gesandte in Agram, Siegfried Kasche, vertrat es mit der Begründung, 
die Kroaten könnten beunruhigt und die Verteidigungsbereitschaft 
geschwächt werden.

Volksgruppenführer Branimir Altgayer und sein Beauftragter für 
die Evakuierung, Ferdinand Gasteiger, unterliefen jedoch dieses 
Evakuierungsverbot, indem Gasteiger sich zu direkten Verhandlungen 
nach Berlin begab und schon am 14. September 1944 die deutsche 
Zustimmung zur Evakuierung erreichte. Am 3. Oktober 1944 traf die 
Erlaubnis dazu ein. Somit war der Volksgruppenführung immerhin 
drei Wochen Zeit geblieben, die Transportmaßnahmen technisch und 
planerisch mustergültig vorzubereiten, und am Ende 96 Prozent der 
Deutschen vor Titos Zugriff retten zu können.
Die unterschiedlichen Schicksalswege der drei Volksgruppen:

So unterschiedlich wie die Zahl der Geflüchteten bzw. Evakuierten, 
war das Schicksal der Daheimgebliebenen in den einzelnen Ländern. 
Zwar wurden sie alle enteignet, und jeweils viele der arbeitsfähigen 
Frauen und Männer in die UdSSR deportiert, aber die Donauschwaben 
wurden weder in Ungarn noch in Rumänien in Vernichtungslager 
interniert.
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Information zur geplanten Gedenkstätte  
in Jarek/Backi Jarak

Anlässlich der Delegiertenversammlung des Bundesverbandes 
am 29. Juni 2014 hat der Bundesvorstand bekanntgegeben, dass 
aus der Verwaltung von Temerin, zuständig für die Ortsgemeinde 
 Backi Jarak, signalisiert wurde, dass die Genehmigung zur Errich-
tung der geplanten Gedenkstätte bevorsteht. Daraufhin fuhren der 
Bundesvorsitzender Hans Supritz und Josef Jerger, als stellv. 
 Bundesvorsitzender für das Referat Gedenkstätten zuständig, er-
wartungsvoll nach Temerin. 

In einem Gespräch, mit den dort zuständigen Amtsträgern der 
Verwaltung, der Chefin des Kabinetts des Parlamentspräsidenten 
der Vojvodina sowie Supritz und Jerger wurde uns eröffnet, dass es 
erhebliche Verzögerungen in der Bearbeitung gab. Dazu werden, 
nach der nicht zu überbrückenden Gesetzeslage, im Idealfalle 70 bis 
75 Tage benötigt werden, bis die finale Baugenehmigung werden 
kann. Dieser Idealfall könnte sich durch Urlaub oder Krankheit der 
zuständigen Sachbearbeiter und Entscheidungsträger, auch auf 100 
Tage verlängern. 
 Dies bedeutet für uns, dass an eine Einweihung der geplanten 
Gedenkstätte im Oktober 2014 nicht zu denken ist. 

Wenn nun, wie der uns aktuell aus Temerin von amtlicher Seite 
übermittelte Terminplan zeigt, wir die Baugenehmigung bis Ende 
November 2014 in schriftlicher Form vorliegen haben, können wir 
die notwendigen Arbeiten veranlassen, wie z.B. die Steinmetz-
arbeiten. Dabei muss bedacht werden, dass in den Wintermonaten 
keine Außenarbeiten ausgeführt werden können, sodass erst im 
Frühjahr 2015 mit der Aufstellung des Kreuzes und der beiden Tafeln 
mit Inschriften in Deutsch, Serbisch und Ungarisch begonnen wer-
den kann. 
Somit würde die Einweihungsfeier mit größter Wahrscheinlich-
keit am 16. Mai 2015 stattfinden

Bis dahin müssen wir alle organisatorischen Planungen bezüglich 
Einweihungsfeier, Reisen, Unterkunft usw. längst erledigt sein. Des-
wegen wenden wir uns heute mit Fragen an Sie, insbesondere an 
die Heimatortsgemeinschaften (HOG), die viele Opfer im Vernich-
tungslager Jarek zu beklagen haben, aber auch an alle Landsleute 
und Freunde, die bei der Einweihungsfeier dabei sein möchten: 

•	 Besteht	Interesse	an	der	Teilnahme	an	der	Einweihungsfeier?

•	 	Mit	wie	vielen	Teilnehmer	aus	Ihrem	Umfeld	würden	Sie	
rechnen?

•	 Würde	die	HOG	selbst	eine	Bus	oder	Flugreise	organisieren?	
•	 	Würde	sich	Ihre	HOG	auch	an	einer	Busfahrt	anderen	HOG	

beteiligen?	
•	 	Besteht	Interesse	daran,	dass	der	Bundesverband	eine	Reise	

organisiert und in welcher Form per Bus oder Flugzeug bis 
Belgrad	und	ab	da	mit	dem	Bus	weiter?

Selbstverständlich würde der Bundesvorstand bei der Organisation 
durch die HOG beratend beistehen.
Obige Fragen bitten wir Sie unbedingt bis Ende November 2014 zu 
beantworten. Ihre Antwort senden Sie bitte an: 
Josef Jerger, Anebosstraße 7, 67065 Ludwigshafen, 
Telefon (06 21) 57 58 76, E-Mail: jerger.josef@t-online.de,  
oder an Michael Rettinger,  Fichtestr. 10, 75045 Walzbachtal,  
Telefon (0 72 03) 16 21, E-Mail: mrettinger@t-online.de

Gez. Josef Jerger und Michael Rettinger,  
stellv. Bundesvorsitzende

Nachfolgend aufgeführte Heimatortsgemeinschaften haben Opfer 
in Jarek zu betrauern: Altker 104, Apatin 28, Bajmok 10, Batsch Sen-
tiwan 16, Bukin 305, Bulkes 661, Alt Futok 143, Neu Futok 78, Gaj-
dobra 345, Neu Gajdobra 178, Gakowa 10, Gospodjinci 5, Hodschag 
1, Jarek 35, Katsch 5, Kernei 1, Kischker 82, Kula 21, Kulpin 10, 
Kutzura 76, Novi Sad 3, Novo Selo 357, Obrowatz 122, Batschka 
Palanka 252, Schajkasch-Sentiwan 26, Schowe 541, Sekitsch 44, 
Siwatz 3, Sonta 3, Stanischitsch 7, Titel 54, Torschau 301, Tscheb 
149, Tscherwenka 172, Budisava 17, Weprowatz 114, Werbaß 606, 
Zabalj 61. Aus 18 banater Orten 134 Tote und aus 10 Heimatorten in 
Syrmien 60 Tote.

Die Zahlen ergeben in der Summe 5240 der nur namentlich be-
kannte unschuldige Opfer. Hinzukommen noch viele nicht nament-
lich bekannte Verstorbene, so dass die Zahl der Opfer weit darüber 
liegt, man schätzt die tatsächliche Zahl auf etwa 7.000, dies geht 
auch aus den Eintragungen in den Sterbelisten hervor, die der Ge-
meindeverwaltung in Temerin vorliegen.

Spenden für Gedenkstätte Jarek
sowie die Pflege der erstellten Gedenkstätten

Überweisen Sie bitte Ihre Spende an:
Landsmannschaft der Donauschwaben – Bundesverband – 
IBAN: DE53 6039 0000 0320 5500 01, BIC: GENODES1BBV, 

Vereinigte Volksbank AG Böblingen, 
Kennwort: Gedenkstätten 
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Entschädigungsmöglichkeiten im Rehabilitationsverfahren 
nach dem Rehabilitationsgesetz der Republik Serbien

Liebe Landsleute,
in der Ausgabe Nr. 2/2014 der Mitteilungen der Landsmannschaft 
der Donauschwaben in Oberösterreich ist ein umfangreicher Artikel 
über den Stand der Restitution- und Rehabilitation enthalten. Über 
die Restitution haben ja auch wir in unseren Mitteilungen laufend 
und ausführlich informiert, sodass hier nicht mehr näher eingegan-
gen werden soll. Informieren möchten wir Sie mit den nachfolgen-
den Ausführungen von Herr DDr. Ralf Brditschka, über die Möglich-
keit der Entschädigung im Rehabilitationsverfahren. Herr DDr. 
Brdischka ist Anwalt bei der Anwaltsgesellschaft Hasch & Partner in 
Linz

Herr Dr. Ralf Brditschka informiert wie folgt:
Das Rehabilitationsgesetz bezweckt die Beseitigung von rechtli-

chen Folgen, die Personen aus politischen, religiösen, nationalen 
oder ideologischen Gründen am Leben, der Freiheit oder anderer 
Rechte erlitten haben. Im Rahmen des Restitutionsverfahrens ist ein 
positiv abgeschlossenes Rehabilitationsverfahren der damaligen Ei-
gentümer notwendige Voraussetzung, um enteignetes Vermögen 
zurück zu erhalten.

Weiters begründet eine positive Rehabilitierung einen Anspruch 
auf Rehabilitationsentschädigung, der in der Folge etwas näher er-
läutern werden soll. 

Antragsteller: Antragsteller sind kurz zusammengefasst all jene 
Personen, die auf dem Gebiet der Republik Serbien ohne gerichtliche 
oder verwaltungsbehördliche Entscheidung oder aufgrund einer der-
artigen Entscheidung, die entgegen den Prinzipien eines Rechts-
staates gefällt wurden, des Lebens, der Freiheit oder anderer Rechte 
(bspw. Vermögensrechte) beraubt wurden. Dies bedeutet beispiels-
weise, dass der Tod (Hinrichtung) ohne Gerichtsentscheidung, der 
Tod in Internierungslagern, Zeiten, die in Internierungslagern zuge-
bracht werden musste, von Serbien entschädigt wird.

Ist diese Person bereits verstorben, können Ehepartner, uneheli-
che Lebensgefährten (eine dauernde Lebensgemeinschaft ist Vor-
aussetzung), Kinder (eheliche, unehe-liche, adoptierte und Stiefkin-
der), Nach-kommen, Vorfahren, Adoptiveltern, Ge-schwister, andere 
gesetzliche Erben, Testamentserben und juristische Personen, deren 
Gesellschafter bzw. Gründer diese Person war, den Antrag auf Re-
habilitationsentschädigung stellen.

Frist für die Antragstellung: Der Antrag auf Rehabilitierung ist spä-
testens bis zum 15.12.2016 zu stellen.

Rehabilitationsentschädigung: Eine erfolgreich rehabilitierte Per-
son hat Anspruch auf eine Rehabilitationsentschädigung. Diese Ent-
schädigung beinhaltet Schadenersatz für materielle Schäden und 
immaterielle Schäden (Schmerzensgeld) nach den allgemeinen 
Schadenersatzregeln in Serbien.

Nach unseren Erfahrungswerten (daher eine unverbindliche 
Grobschätzung) – auch wenn es schwierig ist dieses Leid in Geld zu 
messen oder gar die Schmerzen damit aufzuwiegen – liegt die Re-
habilitationsentschädigung für zum Tode gekommene Personen bei 
ca. EUR 3.000,00 bis EUR 5.000,00 pro Personen. Für einen (1) Tag 
in einem Internierungs-lager erhält man ca. EUR 30,00 bis EUR 
50,00.

Zum Verfahren: Mit der Antragstellung im Rehabilitationsverfah-
ren kann ein Antrag auf Rehabilitationsentschädigung an die Kom-
mission für Rehabilitationsentschädigung gestellt werden. Diese 
Kommission kann den Antrag annehmen, tut sie das nicht oder ent-
scheidet nicht innerhalb von 90 Tagen über den Antrag oder weist 
den Antrag ab, kann innerhalb eines weiteren Jahres ein gerichtli-
ches Ver-fahren eingeleitet werden.

Zu unseren Kosten: Es wurde (wie bei der Bearbeitung der Resti-
tutionsverfahren) ein fixer geringer Pauschalbetrag zur Abdeckung 
von Barauslagen sowie ein – für serbische Rechtsanwälte zulässi-
ges – Erfolgshonorar vorgesehen.

Zur Beweisführung: Als Beweis kommen einerseits die Lagerauf-
zeichnungen, zu denen wir Zugang haben, in Frage, wie auch Zeu-
gen, sonstige Urkunden (bspw. Eidesstättige Erklärungen), die eige-
ne Aussage etc. 

Die Landsmannschaft der Donauschwaben, Bundesverband e.V. 
wird in seiner nächsten Sitzung darüber beraten, in welcher Form 
eine Beratung und Unterstützung unseren antragswilligen Landsleu-
ten gegeben werden kann.

Darüber werden wir die Landsleute über unsere Verbandsorgane 
und unsere Gliederungen, insbesondere die Heimatortsgemein-
schaften informieren.

„Vergesst uns in der alten Heimat nicht,  
denn Hilfe ist leicht, wenn alle helfen“

Humanitäre Hungerhilfe „Donauschwaben“  
im kath. Pfarramt,  

D-84307 Eggenfelden
Konto 33860, BLZ 743 514 30,  

Sparkasse Eggenfelden
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Einladung zur  
Gedenkveranstaltung  

in Landau
Traditionsgemäß laden die Donaudeutsche Landsmannschaft 
und die Südostdeutsche Landsmannschaft zum Gedenken 
 unsere Opfer von Flucht und Vertreibung ein.
Datum:   Sonntag, 23. November 2014 (Totensonntag)
Beginn:   11 Uhr
Ort:   Gedenkstein auf dem Stadtfriedhof von Landau/Pfalz

In diesem Jahr jährt sich zum 70. Male der Beginn der Flucht und 
Vertreibung im Herbst 1944. Unschuldige deutsche Männer und 
Frauen wurden Ende Dezember 1944 aus dem rumänischen Banat, 
aus Ungarn und dem damaligen Jugoslawien zur Zwangsarbeit in 
die UdSSR deportiert, Tausende kamen nicht mehr zurück. In Jugos-
lawien wurde das erste Vernichtungslager für deutsche Frauen, Kin-
der und alte Männer in Jarek, heute Backi Jarak eingerichtet. Ab 
Frühjahr 1945 folgten weitere Arbeits- und Vernichtungslager, die 
teilweise bis Frühjahr 1948 bestanden. Rund 60-tausend unschuldi-
ge Menschen sind in 3 Jahren umgekommen und in Massengräbern 
verscharrt worden.

Zusammen mit dem ev. Prediger Karl Weber, aus Bulkes stam-
mend, heute in Karlsruhe lebend, wollen wir aller unserer Opfer, egal 
ob sie aus dem rum. Banat, aus Ungarn oder dem ehemaligen Jugo-
slawien stammen gedenken. Herr Weber war selbst als junger 
Mensch im Lager Jarek interniert, er hat das Leid, den Hunger und 
den Tod selbst mit ansehen müssen.

Gerade im Gedenkjahr 70 Jahre beginn des Genozid an der deut-
schen Minderheit in Südosteuropa bitten wir unsere Landsleute an 
diese Gedenkveranstaltung teilzunehmen.

Die Veranstaltung findet in der Friedhofskapelle statt. Die Kranz-
niederlegung am Gedenkstein neben der Friedhofskapelle.

Nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit zum Mittagessen 
in Haus Pannonia in Speyer. Zubereitet werden wieder ein 
Fischpaprikasch und ein Fleischgericht.

Anmeldung zum Mittagessen ist unbedingt bis zum 18. November 
2014 notwendig bei: Manfred König, Tel. 06232 – 35113 oder im 
Haus Pannonia, Tel. 06232 – 44190.

Der Abschied von unserer  
schönen Heimat

Aus Kroatien sind wir gezogen,
alle Deutsche, arm und reich;
keiner ging den Weg auf Rosen,
alle waren sich jetzt gleich!

Eingespannt und schwer beladen
stand der Wagen vor der Tür;
ach, wie ist es doch so traurig,
alles andere bleibt jetzt hier.

Dann, am 31. Oktober
war ein schöner tag bereit;
wir müssen durch das Trübsal wandern,
müssen von der Heimat weit.

Oftmals ging’s durch Städte und Länder,
durch die Dörfer ohne Zahl.
Habt erbarmen mit uns Armen,
gebt auch Obdach für uns all!

Tag und Nacht sind wir gefahren,
ob es regnet oder schneit;
bis die Pferde nicht mehr konnten
und die Heimat war schon weit.

Manchmal ging’s durch große Wälder,
wo nicht Tier, nicht Mensch man sah,
bis 28. November
brachen unsere Räder gar.

Aus: Rumaer Guckloch, Nr. 112 

Was vor 70 Jahren begann soll man nicht 
vergessen, aber verzeihen können.   

Landsleute, besuchen Sie das  
Donauschwäbische 

Zentralmuseum in Ulm
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12. Oktober 1944, daheim im fremden Land

Flucht vor massiver Bedrohung
Erinnerungen eines damals neunjährigen Jungen

Der 12. Oktober 1944 war ein schmerzlicher Einschnitt einiger 
Bulkeser Familien, die ihre liebgewordene „Heimat in einem frem-
den Land“ angesichts einer massiven mörderischen Bedrohung ver-
lassen mussten. Die meisten Bulkeser konnten sich dazu nicht ent-
schließen. Sie klammerten sich an die Hoffnung, wenn das 
mörderische Treiben sowjetrussischen Militärs und der slawischen 
Partisanen vorüber ist, würden sich neue Chancen für ein friedliches 
Leben in der alten Heimat eröffnen. Das Heimatgefühl der Bulkeser 
war besonders ausgeprägt. Sie waren nach der Ansiedlung von 1786 
und danach zu einer harmonischen Dorfgemeinschaft, evangelisch-
lutherischer Prägung, zusammengewachsen. Aber dann trat das 
schier Unvorstellbare ein: in brutalen Aktionen wurden die verbliebe-
nen Bewohner in Arbeits- und Hungerlager verschleppt, in denen vor 
allem ältere Menschen und Kinder starben. Von diesen schreckli-
chen Ereignissen wurde bisher – auf politischer Ebene – kaum 
Kenntnis genommen. Der Artikel will ein wenig dazu beitragen, dass 
auch nach 70 Jahren das unmenschliche, brutale Geschehen für die 
Nachkommen, aber auch für die Politik, lebendig bleibt oder wird.

Am Tag davor
Der 11. Oktober 1944 war ein ungewöhnlicher Tag für die Bewoh-

ner des Eigenheims, zweite Gasse Nr. 47, in dem donauschwäbischen 
Ort Bulkes. Die gewohnte ruhige und friedliche Atmosphäre war 
durch	hektisches	Treiben	verdrängt.	Was	ist	nur	mit	Opa	geschehen?	
Die Brüder steckten die Köpfe zusammen und rätselten über den 
sonst konzentriert und ruhig in seiner Werkstatt arbeitenden Schuh-
machermeister. Nur gelegentlich ließ er sich aus der Fassung brin-
gen. Beispielsweise am vergangenen Mittwoch, als die Buben es 
wieder zu toll trieben. Da geriet Opa schon mal in die Rolle des 
„Zuchtmeisters“. Den Buben blieb dann nur die Flucht, um dem Pan-
toffel zu entgehen. Aber dieser Zustand konnte nur von kurzer Dauer 
sein. Deshalb entschloss man sich zu einer gezielten, langsamen 
Annäherung, um zu dem gewohnten innigen Miteinander zu gelan-
gen. Der jüngere der Brüder näherte sich, Schritt für Schritt, Opas 
Werkstatt. Bald war eine gewisse Nähe zu Opa erreicht, der jedoch 
darauf nicht reagierte. Jetzt konnte der kleine Fritz Entwarnung ge-
ben: „Komm er macht nix mee…“ Aber heute, am 11. Oktober war 
Opa	gereizt,	unruhig	und	umtriebig.	Was	ist	geschehen?	Die	Span-
nung wurde am Abend gelöst „Bube, wir müssen für einige Tage 
verreisen…“	Wann	kommen	wir	zurück?	Wir	müssen	doch	unseren	
Bunker unterm Akazienbaum bauen… D`Jakob und d` Philipp brau-
chen uns doch… Aber Opa schwieg…

Als die Buben am nächsten Tag aufwachten, stürmten sie gleich 
in den anderen Teil des Hauses. Sie blieben vor der Wohnungstür 
stehen. Die Gespräche hinter der Tür wurden immer heftiger, depri-
mierter, verzweifelter… Plötzlich verebbten sie gänzlich, es wurde 
still. Die Buben lauschten „…bring Angst und Zweifel selbst zu 
Ruh…“, Opa betet. Draußen vor dem Hoftor stapften die Pferde, so 
als wollten sie zu schnellem Aufbruch mahnen. Fremde Soldaten 
hatten	sie	gebracht.	Woher?	Niemand	weiß	es.	In	großer	Eile	wurde	
der mit einer Plane bespannte Wagen mit den notwendigsten „Hab-
seligkeiten für einige Tage“ bepackt. Die beiden Buben hatten Opa 
noch nie weinen gesehen, aber jetzt wischte das Taschentuch im-
mer wieder über das verhärmte Gesicht. Wird man das wiedersehen, 

was	in	all	den	Jahren	aufgebaut	wurde?	Die	Zweifel	wurden	immer	
mächtiger, erdrückender. Dann nahm Opa die Zügel in die Hand, sei-
ne Lieben hatten sich im Inneren des Wagens verkrochen. Die Pferde 
zogen an. Ziel war der Treffpunkt des Trecks vor dem Gasthaus Bau-
derer.

Inzwischen waren zwölf mit Planen überzogene Wagen eingetrof-
fen. Es galt jetzt eine Person zu finden, die die „Reiseleitung“ über-
nehmen und eine Strategie entwickeln konnte. Peter Thuro, ein Mitt-
vierziger, war dazu bereit. Nach einer kurzen Besprechung setzte 
sich – gegen 11.00 Uhr - die Kolonne in Bewegung. Ob man das 
erste Ziel, die Überquerung der Donau, noch vor Anbruch der Dun-
kelheit	erreichen	würde?	Es	 lagen	keine	Erfahrungswerte	vor…Es	
war Herbst. Das nasskalte Wetter machte Mensch und Pferd, je nä-
her der Abend anbrach, enorm zu schaffen. Es hatte bereits tagelang 
vorher geregnet, die Straßen und Wege waren aufgeweicht… Es war 
schon etwas dunkel geworden, als der Treck die Anlegestelle der 
Fähre erreichte. Dort warteten aber bereits fünf weitere Wagen, die 
aus anderen Orten auf der Flucht waren, auf die Überfahrt. Das klei-
ne „Entchen“ (die Fähre) konnte nur jeweils drei Wagen für das 
Übersetzen laden, wie unser Reiseleiter beobachten konnte. Geduld 
und nochmals Geduld war oberstes Gebot. Wenigstens hatte es auf-
gehört zu regnen…

Schließlich durfte auch unser Wagen auf die Fähre. Es war, milde 
formuliert, eine schreckliche Zeit auf dieser relativ kleinen Fähre. 
Der einsetzende Wind peitschte nicht nur die Wellen hoch, sondern 
beutelte auch die Plane mitsamt dem Wagen. Die Pferde wurden 
immer unruhiger und konnten nur mühsam im Zaum gehalten wer-
den. Endlich war die Überfahrt geschafft… Es ist nochmal gut ge-
gangen. Jetzt musste ein Platz gefunden werden, auf dem Menschen 
und Pferde Ruhe finden. An Schlaf war kaum zu denken.

Begegnungen mit der Bevölkerung
Nach einer ereignisreichen Fahrt, gespickt mit vielen Hindernis-

sen, musste man sich für die Nacht vorbereiten. Wo können wir 
übernachten?	Gab	es	eine	Scheune,	oder	gar	einen	Stall,	in	denen	
man	 Unterschlupf	 finden	 konnte?	 Die	 Pferde	 hatten	 Hunger	 und	
Durst. Freilich fand man – unterwegs durch Ungarn und Österreich 
– auch mal einen kleinen Ort, in dem freundliche Bauern Heu und 
Wasser für die Pferde bereithielten. Ganz selten zwar, fanden sie 
auch Unterschlupf in einer alten Scheune.

Und	 die	Menschen?	 Besonders	 auch	 die	 Kinder	 hatten	 Hunger	
und Durst. Auch wenn es unterwegs eingerichtete Dienste gab, die 
warme Getränke und einen kleinen Imbiss anboten. Manchmal 
musste Opa in Häuser gehen, um für eine Scheibe Brot für die hung-
rigen Kinder zu bitten oder gar zu betteln… Dabei konnte man auf-
geschlossenen Bewohnern begegnen, die sehr freundlich, manch-
mal sogar liebevoll, Brot und Butter für die Kleinen mitgaben. 
Gelegentlich wurde Opa aber auch brutal abgewiesen. Nicht verges-
sen wurde die alte Frau mit dem mürrischen Gesicht und dem eis-
kalten Blick, die Opa anfuhr „Verschwinden sie. Was wollen sie 
hier… Gehen sie doch wieder zurück… Verlassen sie mein Haus… 
Am besten möglichst schnell…“. Opa hat noch lange von dieser 
traurigen Begegnung erzählt.
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Manche Ortschaften hatten in der Schule Räume mit Stroh aus-
gelegt für Übernachtungen durchreisender Trecks. In diesen Räu-
men fanden bis zu 30 Personen einen Schlafplatz. Man konnte nur 
mit warmer Kleidung einen erholsamen Schlaf finden. Freilich war 
eine – bei großer Besatzung – permanente Unruhe vorhanden. Aber 
bei „vollem Haus“ wärmten sich die Schläfer gegenseitig. Denn 
nicht immer konnte man eine alte Decke ergattern, um die Unbill 
kalter Oktobernächte abzumildern. Manchmal konnte die Schlafstel-
le auch in einem Kuhstall eingerichtet werden. Die „Bewohner“ des 
Stalls boten zwar eine Portion Wärme, damit verbunden jedoch auch 
einen entsprechenden Lärmpegel mit den dazugehörigen Gerüchen. 
An einigen Abenden blieb nur ein großer Parkplatz, auf dem über-
nachtet werden konnte. Wir Kinder schliefen unter einer Decke im 
Inneren	des	Wagens.	Wie	verbrachten	die	Erwachsenen	die	Nacht?	
Es gibt keine Antwort. Wahrscheinlich habe ich nie danach gefragt… 
Und	die	Pferde?	Sie	bekamen	Heu	und	Wasser.	Dann	legten	sie	sich	
einfach hin…

Blickt man nach 70 Jahren auf die Begegnungen mit der Bevölke-
rung in den durchfahrenen Gebieten zurück: wir haben manche kal-
te Ablehnung, aber auch Verständnis und Entgegenkommen, Zuwen-
dung und Hilfe erfahren. Danke für manche gute Tat!

Irrfahrt im nächtlichen Wien
Im Kalender wäre der 20. Oktober besonders markiert worden. 

Der Treck hatte österreichisches Gebiet erreicht. Kurz vor Wien wur-
de – diesmal schon zur Mittagszeit – eine Rast eingelegt. Das hatte 
gute Gründe. Inzwischen war durchgesickert, dass feindliche Tief-
flieger auch auf Trecks geschossen hätten. In einer „kleinen Konfe-
renz“ wurde eilig beschlossen, Wien bei Nacht zu durchqueren, um 
die Gefahr eines Angriffs auf den Treck zu minimieren. Bei einbre-
chender Dunkelheit setzte sich die Kolonne in Marsch um auf die 
Straße zu gelangen, die über Sachsen nach Schlesien führt. Ohne 
Stadtplan war die Orientierung äußerst mühsam. Es waren wohl ei-
nige markante Orte wie der Stephansdom, Schloss Schönbrunn oder 
einige barocke Bauten in der Millionenstadt Wien der Reiseleitung 
bekannt, boten aber – in der spärlich beleuchteten Hauptstadt – kei-
ne Orientierung für eine gezielte Durchquerung. Schließlich setzte 
sich die Wagenkolonne in Bewegung. Man fuhr und fuhr und fuhr… 
Man müsste doch endlich an das ersehnte Ziel gelangen… Als die 
Morgenröte anbrach machte man eine frustrierende Entdeckung: die 
lange Fahrt über die holprigen Straßen Wiens hatte geradewegs zum 
Ausgangspunkt des gestrigen Abends geführt…

Nur jetzt nicht resignieren… Tatsächlich wurde ein neuer Weg 
gefunden: über Dresden. Auf der langen Fahrt signalisierte eine sich 
schleichend verstärkende Unruhe, dass Zweifel an dem vereinbarten 
„Ziel Dresden“ bestehen. Schließlich wurde die Route verändert: 
Dresden wurde umfahren. Erst später erfuhr man, dass diese Ent-
scheidung den Bulkeser Treck vor dem furchtbaren Bombenangriff 
auf die sächsische Stadt bewahrt hatte. Wie kam es zu dieser Ent-
scheidung?	War	es	Zufall,	war	es	nur	ein	spontaner	Einfall	oder	was	
war	 es	 sonst?	 Manche	 sehen	 darin	 eine	 gnädige	 Führung	 guter	
Mächte oder ihres Gottes.

Morddrohung in Pilsen
Kaum hatte sich die Bulkeser Gruppe in der Region Hainau/Gold-

berg (Niederschlesien) in Schulen (auf Strohlagen) oder in kleinen 
Zimmern eingerichtet, um sich von den Strapazen einer langen Rei-
se zu erholen oder Krankheiten auszukurieren (ein Junge lag mit 
einer Lungenentzündung im Krankenhaus), stand schon wieder ein 
baldiger Aufbruch auf der Tagesordnung. Ziel war Brixen im Sude-

tenland. Auf dieser Fahrt durch die Sudeten, besser bekannt durch 
den höchsten Teil, das Riesengebirge, tauchten Probleme auf, die 
auch schon der Kolonne auf der bisherigen Fahrt zu schaffen mach-
ten. Die Wägen, die nur für die Ebene ausgerüstet waren, hatten 
keine Bremsen. Man fand eine Notlösung: mit kräftigen Hölzern wur-
de eine Bremswirkung erzielt. Jedoch für die Ausführenden ein äu-
ßerst anstrengendes Unternehmen…

In Sabnitz bei Brixen wurden die Bulkeser sehr freundlich aufge-
nommen und in Notquartieren untergebracht. Leider war auch 
 Sabnitz (längst wies der Kalender das Jahr 1945 aus) nur ein be-
grenzter Aufenthalt. Die russische Front hatte uns längst eingeholt. 
Aber	was	tun?	Sollten	wir	uns	auf	den	Weg	in	die	alte	Heimat	oder	in	
ein	 durch	 die	 Amerikaner	 besetztes	 Gebiet	 machen?	 Ratlosigkeit	
lähmte die kleine Bulkeser Gruppe. In Gesprächen kristallisierte sich 
ein Entschluss heraus: Abfahrt am nächsten Tag. In Pilsen (Tsche-
choslowakei) auf einem Rastplatz, der für eine mögliche Übernach-
tung angefahren wurde, begegnete der Kolonne ein Einheimischer, 
der große Unruhe und Ängste auslöste. Er hatte sich eingeschlichen 
und brüllte aufgebracht und mit schriller Stimme (ob er betrunken 
war?)	 durch	 die	 Stille	 der	Nacht.	 Einige	 aus	 der	 Kolonne	 konnten	
übersetzen: …alle Frauen, deren Mann der SS angehöre, würden 
erschossen… Niemand dürfe ein Foto haben, das einen SS-Mann 
ausweise… Ich bringe euch alle um… Er tobte wie ein Verrückter. 
Wie	 lange?	War	 es	 eine	 halbe	 Stunde	 oder	 länger?	 Die	 meisten	
 Bulkeser zitterten am ganzen Körper… Wir müssen – so schnell als 
möglich – aufbrechen. Kurz nach Mitternacht machte sich die Kolon-
ne auf den Weg nach Bayern, das von den Amerikanern besetzt war.

Hans – Dieter Becker

Sommerferien  
in Rheinland-Pfalz  

bis 2024
Die Kulturminister der Länder haben auf ihrer 
Konferenz die Sommerferienzeit festgelegt.
Für Rheinland-Pfalz gelten folgende Termine:

2015 27. Juli – 04. September
2016 18. Juli – 26. August
2017 03. Juli – 11. August
2018 25. Juni – 03. August
2019 01. Juli – 09. August
2020 06. Juli – 14. August
2021 19. Juli – 27. August
2022 25. Juli – 02. September
2023 24. Juli – 01. September
2024 15. Juli – 23. August
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Ausstellung in Mutterstadt eröffnet
Die Wanderausstellung „Verbrechen an den Donauschwaben in 

Jugoslawien 1944 bis 1948“ wurde am 5. September 2014 im Rat-
haus von Mutterstadt, Oggersheimer Str. 10, eröffnet. Besichtigt 
werden können die 17 Rolltafeln während der üblichen Öffnungszei-
ten des Rathauses bis zum 26. September. Unter den rund 30 Gästen 
konnte der 2. Beigeordnete der Gemeinde, Klaus Lenz, auch die 
 Vizepräsidentin des Landtages Frau Hannelore Klamm, Mitglieder 
des Gemeinderates und den Chor der Donaudeutschen Landsmann-
schaft, Stadtkreisverband Frankenthal begrüßen. Bürgermeister 
Hans-Dieter Schneider war aus persönlichen Gründen verhindert, 
sandte aber ein Grußwort, das von Herrn Lenz verlesen wurde. 
Nachfolgend der Wortlaut der Grußworte:

„Sehr geehrter Herr Jerger, liebe Mitglieder und Freunde der 
Donaudeutschen Landsmannschaft, liebe Vertreter von Rhein-Pfalz-
Kreis und Kreisvolkshochschule, werte Ausstellungsbesucher, ich 
darf Ihnen anlässlich der Ausstellungseröffnung „Dokumentation 
über das Schicksal der Donaudeutschen“ meine herzlichen Grüße 
aussprechen.
Leider ist es mir nicht möglich am heutigen Abend bei ihnen zu sein, 
was ich sehr bedaure. 
Die Anregung von Herrn Jerger, diese Ausstellung auch in Mutterstadt 
zu zeigen, hat mich sofort begeistert, da ein Teil meiner Familie ja 
persönlich von den dargestellten Ereignissen betroffen war. 
So habe ich von meinen donaudeutschen Vorfahren väterlicherseits 
als Kind vieles aus erster Hand erfahren, über das diese Ausstellung 
nur oberflächlich informieren kann.
Die Flüchtlinge und Vertriebenen aus dem mittleren Donauraum 
mussten Schweres durchmachen. Und sie haben alles verloren, was 
ihr bisheriges Leben ausmachte, ihre Heimat, ihr Hab und Gut, ihr 
Eingebundensein in eine bestimmte Lebensordnung. Und sie waren 
von schrecklichen Erfahrungen und Erlebnissen traumatisiert.
Schließlich fanden die Flüchtlinge dann am Ankunftsort in Deutsch-
land weder großes Verständnis, noch trafen sie in einem zerstörten, 
wirtschaftlich darnieder liegenden Land auf Bedingungen, die ein 
Einleben erleichterten. 
Umso höher ist zu bewerten, dass sie nicht resigniert haben. Sie 
hatten ganz im Gegenteil den ihnen traditionell eigenen Fleiß und 
festen Willen, sich ein neues Leben aufzubauen. Sie wollten wieder 
Normalität herstellen, sie wollten ein neues Heim, einen neuen Ar-
beitsplatz, sie wollten wieder Fuß fassen. Und so haben sie mit ihren 
Familien die Chancen wahrgenommen, die sich ihnen boten. Heute 
sind die ehemaligen Flüchtlinge fest in unserem Gemeinwesen ver-
ankert und voll in das gesellschaftliche Leben integriert. Viele von 
ihnen oder ihren Nachkommen sind tragende Säulen des öffentli-
chen Lebens – wie einst in der alten Heimat.
Damit sind sie der lebendige Beweis, dass Integration durchaus 
dann funktioniert, wenn sie von allen Beteiligten gewollt und akzep-
tiert wird.
Darauf, meine Damen und Herren, bin gerade auch ich, als Sohn 
eines Donaudeutschen, stolz!
Vielleicht kann die Erinnerung an das Schicksal der donaudeutschen 
Heimatvertriebenen, an ihr Leid, aber auch ihre geglückte Integrati-
on in eine neue Heimat dazu beitragen, sensibler zu werden für Kon-
flikte und die Probleme von Menschen, die aktuell ohne eigenes 
Verschulden auf der Flucht sind und zu uns in die Fremde kommen.
In diesem Sinne grüße ich sie nochmals herzlich und wünsche ihnen 

allen einen interessanten aber auch unterhaltsamen Abend.
Ihr Hans-Dieter Schneider, Bürgermeister

Die Eröffnungsveranstaltung wurde mit den Liedern: Bilder der 
Heimat, musikalisch umrahmt. Josef Jerger führte in einem ca. halb-
stündigen Vortrag in die Ausstellung ein. Er erläuterte nicht nur den 
Inhalt der Tafeln, sondern schilderte als Überlebender des Vernich-
tungslagers Rudolfsgnad (heute Kničanin) auch wie die Lager einge-
richtet wurden und das Leben, den Hunger, das Sterben und ver-
scharrt werden der Toten in Massengräbern.

Die Ausstellung steht auch im Zeichen „70 Jahre beginn des Ge-
nozid der Deutschen im damaligen Jugoslawien“. Nach Limburgerhof, 
Dudenhofen, Schifferstadt und Dannstadt-Schauernheim ist 
Mutterstadt der fünfte Ort in dem die Ausstellung präsentiert wird.

Nach der Eröffnung hat die Gemeinde Mutterstadt die mit den 
Mitgliedern des Chores anwesenden 50 Personen zu einem Umtrunk 
eingeladen. ‚ger

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe:

10. November 2014
Beiträge bitte an:

Josef Jerger,  
Anebosstraße 7, 

67065 Ludwigshafen/Rhein

Telefon: 06 21 / 57 58 76  
E-Mail: jerger.josef@t-online.de

Gäste aus Brasilien
Am 2. November 2014 ist eine Gruppe aus Sao Paulo in Brasilien 

zu Gast im Haus Pannonia in Speyer. Die Gruppe nennt sich“ Volks-
tanzgruppe Gold und Silber“ und wurde 1983 innerhalb des Deut-
schen Männergesangsverein gegründet. Der Gesangsverein wurde 
1884 von deutschen Einwanderern in Sao Paulo gegründet, nennt 
sich heute „Sociedade Filarmonica Lyra“ und feiert am 14. Nov. 
2014 seinen 130. Gründungstag. Somit ist er einer der ältesten noch 
bestehenden deutschsprachigen Kulturvereine in Brasilien. Über Ge-
nerationen bis zum heutigen Tag wird das deutsche kulturelle Erbe 
gepflegt und weitergegeben. 

Ab 18 Uhr Abendessen, auch für Gäste. und danach werden die 
Mitglieder der Gruppe zeigen wie sie das deutsche Kulturgut heute 
in Brasilien pflegen. Wer sich für die Pflege von deutschem Lied- und 
Tanzgut im Ausland oder sich für das Land Brasilien interessiert ist 
hiermit herzlich eingeladen. 
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Allseitige Zusammenarbeit 
der Stadt Sombor mit den 

Donau schwaben
Der Bürgermeister von Sombor Sasa Todorovic und das Mitglied 

des Stadtrates für Landwirtschaft, Entwicklung des Dorfes und Um-
weltschutz Zoran Miler, sprachen am 8. Juli 2014 mit Vertretern der 
Landmannschaft der Donauschwaben –dem Vorsitzenden Hans 
 Supritz und Vize vorsitzenden Josef Jerger, sowie mit Anton Beck, 
Vorsitzenden der Humanitären Organisation der Deutschen “Ger-
hard” in Sombor.

Ein gemütlicher Nachmittag
Der Seniorenkreis vom Haus Pannonia hatte am 3. September 

2014 zu einem gemütlichen Nachmittag mit Musik und Tanz einge-
laden. Es kamen wie üblich jung gebliebene Seniorinnen und Senio-
ren aus dem Einzugsgebiet von Speyer um zu Tanzen oder auch nur 
der Musik vom Trio Franz Keller zuzuhören. Dass die im Frühjahr und 
Herbst organisierten Tanznachmittage, früher sagte man Tanztee, 
vor allem die älteren Jahrgänge ansprechen merkt man auch daran, 
dass die Teilnehmerzahlen etwas nach unten tendieren. Manche 
Person, die gerne kommen würde kann dies aus Altersgründen nicht 
mehr und einige sind wohl in die Ewigkeit eingekehrt. Jakob Zimme-
rer konnte in seiner Begrüßung auch Landsleute aus 
Dannstadt-Schauernheim und Haßloch willkommen heißen. Mit sei-
nem Kreis von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnten wie üblich 
Kaffee und Kuchen und gegen Abend die beliebte, selbstgemachte, 
Bratwurst nach heimatlicher Art mit Kren (Meerrettich) und Brot ser-
viert werden. In einer Tanzpause trug Michael Welbl, in seiner ge-
konnten Art, zwei Gedichte von Gustav J. Flander in donau-
schwäbischer Mundart vor. Die Gedichte „Dr arm Rentner“ und 
„Kherweigruß“ passten sehr gut zu diesem Nachmittag. Zum einen 
waren ja überwiegend Rentner anwesend und zweitens ist wohl 
auch die Zeit wo viele Kerweifeste stattfinden.

Der gemütliche Tanz- und Unterhaltungsnachmittag endete, auch 
die gehört zur Tradition, mit dem im Kreis gesungenem Lied „Wahre 
Freundschaft“.

Der nächste Tanznachmittag, nicht nur für Junggebliebene, 
ist für den 11. März 2015 geplant.  ‚ger 

Landsleute, besuchen Sie die donauschwäbischen 
Häuser in: Böchingen, Mosbach, Sindelfingen, Speyer, 

Frankenthal und die zahlreichen  Heimatstuben der 
Heimatortsgemeinschaften!

Michael Welbl beim Vortrag.

Besuch beim Oberbürgermeister in Sombor. V.l.n.r.: Hans Supritz, Anton Beck, Zoran Miller, 
Oberbürgermeister Sasa Todorovic und Josef Jerger

Es wurde festgestellt, dass die Zusammen arbeit mit der Organi-
sation “Gerhard” fortegesetzt, intensiviert und auf neue Be reiche 
erweitert wird. 

- Außer der Zusammenarbeit im Bereich Kultur und Bildung wäre 
es von beider seitigem Interesse, dass wir auch im Be reich des 
Fremdenverkehrs und der Wirt schaft zusammenarbeiten, erklärte 
Bürgermeister Todorovic. 

Es war auch von der Instandhaltung/Pflege der Massengräber in 
Gakovo und Krusevlje die Rede, wofür die Vertreter der 
Donauschwaben sich lobend geäußert haben, sowie von anderen 
Themen vom Interesse für die deutsche Volksgemein schaft in 
 Sombor. 

Quelle: Somborer Nachrichten
Übersetzung J.S.
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Bericht über eine erlebnisreiche Reise in die USA 
und nach Kanada

Wir sind wieder zurück. Im August war die Donaudeutsche Trach-
tengruppe Speyer für 18 Tage auf einer Reise zu den Donauschwaben 
in den USA und Kanada. Für die 22 Teilnehmer war diese Fahrt eine 
Reise von Begegnungen mit Bekannten der besuchten Gruppen und 
vielen neuen Eindrücken, in einer Welt die viele bisher nur aus dem 
Fernsehen oder aus Kinofilmen kannten. 

Die Bekanntschaften zwischen den Donaudeutschen in Speyer 
und den Donauschwaben in Amerika werden durch gegenseitige Be-
suche und durch telefonische, schriftliche und verschiedene andere 
Medien gepflegt. Für die Donaudeutsche Trachtengruppe Speyer 
war es bereits die vierte Reise in die USA. Der letzte Besuch einer 
Gruppe aus Chicago/USA war Ende Juli 2014. So war der Aufenthalt 
in Chicago der direkte Gegenbesuch. Von den Donauschwaben wur-
den wir 4 Tage aufgenommen und hervorragend betreut. Da alle 
Teilnehmer in Chicago, und auch bei den anderen Gruppen, privat 
untergebracht waren, ergaben sich viele neue Freundschaften aber 
auch kleine Einblicke in das amerikanische Familienleben. Am Tag 
der Donauschwaben, auf dem Gelände der Aids Society, hatten wir 
Gelegenheit unser Programm zu zeigen und zu sehen, was durch 
eine intensive Kinder- und Jugendarbeit für die Erhaltung der Kultur 
bei den donauschwäbischen Vereinen in den USA getan wird. Bei 
einer ganztägigen Stadtführung durch Joe Stein bekamen wir einen 
kleinen Eindruck von amerikanischen Größenverhältnissen und der 
Millionenstadt am Michigan See. Familiär war der Abschlussabend 
als sich Mitglieder der Donauschwaben, der Aids Society und unsere 
Gruppe zu einer Pool Party mit Barbecue trafen. 

noch die Dingolfinger Stadtmusikanten und „The Deutschmeister 
Brass Band“, die Kapelle der Donauschwaben, mit. Über 400 Besu-
cher waren von dem Abend begeistert. 

Am Wochenende feierten die Donauschwaben in Cincinnati den 
60. Donauschwabentag. Während unseres Aufenthalts stand uns der 
kleine Saal, ein Raum so groß wie der Saal im Haus Pannonia, zum 
Essen und umziehen zur Verfügung. Er wurde nicht benötigt, weil die 
über 600 Besucher im großen Saal und unter der Pergola des 
„Donauschwaben Park“ immer noch genügend Platz hatten. Was 
nicht reichte waren die Parkplätze und so musste auch der Sport-
platz als Parkplatz genutzt werden. Eröffnet wurde die Veranstaltung 
mit einem Festzug vor das Ehrenmal der Donauschwaben, wo ein 
Kranz niedergelegt und die Hymnen der USA, Deutschlands und der 
Donauschwaben gesungen wurden. Am Programm zur Feier des Ta-
ges wirkten die Volksmusikanten, die kleine und mittlere Kinder-
gruppe, die Jugendgruppe, die Schuhplattlergruppe und die Trach-
tengruppe mit. Von unserem Programm konnten wir zwei Teile 
zeigen die vom Publikum, aber auch von den Trachtenträgern mit 
großem Interesse verfolgt und mit viel Beifall bedacht wurden. Der 
Tag fand seinen Abschluss mit Pizza und einer Poolparty bei der Fa-
milie Tullius. 

Am nächsten Tag ging es nach Detroit und es fing an zu regnen. 
Bei unserer Ankunft an der Carpathia Halle in Detroit wurden wir von 
Mitgliedern des Vereins und der ersten Vorsitzenden Karin Schwalbe 
begrüßt und es regnete immer noch. Bis zum Abend hatten wir noch 
die Gelegenheit die Carpathia Halle zu besichtigen. Neben den 
Donauschwaben wird die Halle mit den dazugehörigen Räumen von 
verschiedenen anderen Vereinen genutzt. Hauptsächlich von deut-
schen Gruppierungen und Vereinen die keine eigene Halle haben 
oder zu klein sind um eigenständig zu bestehen. Die größte Abtei-
lung ist jedoch ist die Fußballabteilung. Insgesamt 34 Mannschaften 
(Kinder-, Jugend-, Frauen- und Aktive) betreiben ihren Sport in die-
sem Verein. Leider haben die Donauschwaben auf Ihrem Gelände 
nur einen Rasenplatz. Für das Training und die Durchführung der 
Spiele mussten weitere Plätze in der näheren Umgebung dazu ge-
mietet werden. Und durch den starken Regen wurde dieser Platz an 
diesem Abend auch noch total überflutet. Auch unseren Auftritt be-
einflusste der Regen. Denn von den angemeldeten 500 Besuchern 
erschienen nur ca. 300. Diese waren von unseren Darbietungen je-
doch restlos begeistert. Am nächsten Tag konnten wir mit einigen 

Auf der Bühne in Chicago.

Durch die Größe des Landes brauchten wir für die Fahrt von Chi-
cago nach St. Louis (476 km) und einem Halt in Springfield, in der 
Abraham Lincoln lange Zeit lebte und wo er beerdigt wurde, fast ei-
nen ganzen Tag. Mit St. Louis sind auch die Begriffe Budweiser und 
Brauerei Annhäuser-Busch eng verbunden. Das Wahrzeichen von St. 
Louis ist aber der „Arche“. Ein 194 Meter hoher Bogen aus Stahl, der 
das Tor der Besiedlung des Westens der USA darstellen soll. In sei-
nem Inneren befindet sich ein Fahrstuhl und von oben hat man einen 
tollen Blick auf die Stadt am Mississippi. Zu einem „dancing enter-
tainment“ hatten die Donauschwaben in St. Louis in die „German 
Cultural Society Hall“ eingeladen. Neben unserer Gruppe wirkten 

Umzug in Cincinnati.
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Einschränkungen die Stadt kennenlernen. Detroit ist eine Stadt im 
Wandel. Neben Stadtteilen mit Traumhäusern sahen wir Stadtviertel, 
wo nichts mehr oder nur noch Ruinen standen. Aber, trotz der Ab-
wanderung von fast 600.000 Einwohnern beginnt die Stadt wieder 
sich neu zu gestalten. 

In Cleveland ist dieser Prozess schon weit fortgeschritten. Mit 
neuen Sportstadien, Museen und Einrichtungen der Universität wur-
den die alten Fabrikgelände neu bebaut. Diese neuen Quartiere zie-
hen auch wieder Menschen an. Wir waren begeistert von diesen 
Neubauten und insbesondere von dem „Rock’n Roll Museum. Be-
geistert waren wir auch vom Kulturzentrum der Donauschwaben. 
Hier treffen sich die Gruppen um Ihre Sportarten wie Tennis, Fußball 
oder Kegeln auszuüben, sich auf die Skisaison vorzubereiten, in ver-
schiedenen Chören zu singen oder in der Blaskapelle zu musizieren, 
seine Sprachkenntnisse in der deutschen Schule zu verbessern oder 
nur um zu arbeiten. Der gesamte Komplex wird noch überwiegend in 
ehrenamtlicher Arbeit geführt und in Ordnung gehalten. Neben un-
serem Auftritt hatten wir noch die Möglichkeit mit der Jugendgruppe 
von Cleveland an einem Umzug durch die Gemeinde teilzunehmen 
und uns der Öffentlichkeit auch mit einigen Tänzen zu zeigen.

Unsere letzte Station bei den Donauschwaben war Kitchener in 
Kanada. Auch hier wurden wir mit großer Freude aufgenommen, zu-
mal Kitchener nicht oft das Ziel von Gruppen aus Europa ist. Das 
Vereinsheim machte von außen einen kleinen, bescheidenen Ein-

druck. Aber man kann sich ja täuschen. Im großen Saal haben ca. 
400 Personen Platz, im kleinen Saal ca. 200 Personen. Auch hier ist 
man aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen Räume für private 
Feiern zu vermieten. Daher fand unsere Veranstaltung vor ca. 150 
Besuchern im kleinen Saal statt. Es war unsere letzte Darbietung auf 
dieser Reise und vielleicht unsere Beste, was vom Publikum mit an-
haltendem Beifall belohnt wurde. 

Doch unsere Reise war noch nicht zu Ende. Zunächst ging es zu 
den Niagara Fällen. Dieses Naturschauspiel ist beeindruckend zu 
sehen und zu erleben. Was nicht so schön ist, aber vielleicht für den 
Tourismus notwendig, ist das Vergnügungsviertel das hier entstan-
den ist. Aber das ist Amerika und was Amerika wirklich ist erlebten 
wir in den nächsten 3 Tagen in New York. Faszinierend, atemberau-
bend, schön – dreckig, laut, chaotisch, für jede positive Beschrei-
bung gibt es auch eine negative und alle sind zutreffend. Wir haben 
es gesehen und jeder hat es anders gesehen. Auf jeden Fall waren 
alle der Meinung – man muss es gesehen haben. 

Bedanken möchten wir uns hiermit bei allen die dazu beigetragen 
haben, dass diese Reise stattfinden konnte. Stellvertretend möchten 
wir hier unseren Busfahrer Steve Minnoch und Anni Mayer (Jugend-
leiterin der Donauschwaben in den USA), die für uns die Organisati-
on in den USA gemacht hat, erwähnen. Nochmals vielen Dank an alle 
– wir werden diese Reise nicht vergessen. P. N. 

Ein Teil der Gruppe vor der Skyline von New York. Fotos: Privat
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Budisava – eine Reise in die Vergangenheit
Pünktlich um 6.00 Uhr morgens am 27.06.2014 machten sich die 

„Budisaver“ mit großen Erwartungen von Dannstadt aus auf die Rei-
se in die alte Heimat. Zunächst bestiegen nur 23 Personen den Bus, 
unterwegs wurden dann noch acht Mitfahrer eingesammelt. Unsere 
Gruppe war sehr heterogen, viele hatten sich noch nie im Leben 
gesehen. Nur sechs Mitreisende waren „echte Flüchtlinge“, d.h. in 
der Batschka geboren, die Mehrzahl waren Nachfahren der Budisa-
ver oder angeheiratete „Reichsdeitsche“. Doch schnell lernte man 
sich etwas kennen, es wurde oft „schwobisch“ gesprochen und man 
fühlte sich schon bald als Budisaver. Gegen 14.00 Uhr überfuhren 
wir die Grenze nach Österreich und erreichten am späten Nachmit-
tag das Airo Tower Hotel in Wien-Oberlaa. Am 28. Juni setzten wir 
nach dem Frühstück unsere Reise fort. Unterwegs waren zunächst 
noch in Österreich riesige Windparks zu sehen. Ab der ungarischen 
Grenze ging es auf der Autobahn in Richtung Györ, Budapest und 
Szeged nach Serbien weiter. In Südungarn beeindruckten das flache 
Land und Störche auf den Wiesen. Die Landschaft war weitgehend 
durch Landwirtschaft geprägt, auffällig waren riesengroße Korn-, 
Sonnenblumen- und „Gugrutzfelder“. An der serbischen Grenze 
rechneten mit einer Stunde für die Abfertigung, so dachten wir. Doch 
da die Buspapiere nicht vollständig ausgefüllt waren, bekamen wir 
von den serbischen Grenzbeamten noch eine Stunde „Zuschlag“. 
Niemand hatte geahnt, dass der Grenzübergang ein Nervenspiel und 
damit der Höhepunkt des Tages werden sollte. Endlich ging die Bus-
fahrt weiter in Richtung Karlovic und kurz vor Novi Sad wartete 
schon unser pfälzisch-ungarischer Reisebegleiter und Dolmetscher 
Lajos, der uns zielsicher durch Novi Sad zu unserem Hotel geleitete. 
Beim Überfahren einer Donaubrücke hatten wir erstmals einen wun-
derschönen Blick auf die Festung Peterwardein. Gegen 18.40 Uhr 
erreichten wir endlich unser Hotel Dunav, direkt und wunderschön 
an der Donau gelegen. Von der Terrasse aus konnte man fast die 
Füße ins Wasser baumeln lassen. Beim Abendessen stießen Eva Hay 
und ihre beiden Töchter zu uns, sie waren mit dem Flug- zeug über 
Belgrad angereist. Außerdem hatten wir Besuch von einer älteren 
Dame aus Kisac, sie hatte uns selbstgebackenen Mohnstrudel mit-
gebracht und erinnerte uns mit ihrem schwarzen Sonntagskleid und 
dem Kopftuch an unsere „alten Leute“. So endete der Tag mit einem 
guten Glas Wein und vielen interessanten „Kennenlerngesprächen“. 
Am Sonntag, 29. Juni, fuhren wir nach dem Frühstück mit großen 
Erwartungen in Richtung Budisava. Beim Passieren des Ortsschildes 
und mit dem Blick auf die Hauptstraße schlugen die Herzen höher. 
Als erstes besuchten wir den evangelischen Friedhof und die neu 
errichtete Gedenkstätte. Alle waren überrascht und sehr angetan, 

wie schön dieser Ort gestaltet ist. Neben der Gedenktafel sind noch 
22 gut erhaltene Grabsteine aufgestellt und davor ein Blumenbeet 
angelegt, in das noch einige beschädigte Grabsteine gelegt sind. 
Leider ist der restliche ehemalige deutsche Friedhof eine zu ge-
wucherte Fläche, auf der noch viele zerbrochene Grabsteine liegen 
-- ein deprimierender Anblick. Anschließend hatte der serbische 
Bürgermeister Maksimovic die einstigen Budisaver zu einem Emp-
fang in die Kulturhalle geladen. Anwesend war auch, wie bei den 
meisten anderen Aktivitäten, der ehemalige ungarische Bürgermeis-
ter Kiss, der die Organisatoren unserer Reise bei der Planung und 
Durchführung tatkräftig unterstützt hatte. Nach den Begrüßungs- re-
den durch W. Kollmann und Bürgermeister Maksimovic gab es einen 
kleinen Imbiss.

Neu aufgestellte Grabsteine.

Gedenktafel mit deutscher Inschrift.

Um 12.00 Uhr begann in der reformierten Kirche ein gemeinsa-
mer Gottesdienst. Die Pfarrerin Frau Palik - Kunzac predigte in deut-
scher Sprache, wobei sie auf den Bibeltext aus 1.Mose 31.3 einging, 
in dem es heißt: „Da sagte der Herr: Kehr heim in das Land deiner 
Väter und zu deiner Verwandtschaft. Ich bin mit dir.“ Auch wir Budis-
aver waren heimgekehrt und fühlten uns auch wie daheim. Abschlie-
ßend sangen wir das evangelische Kirchenlied „Großer Gott, wir lo-
ben dich“. Dieser Gottesdienst hat wohl viele der Anwesenden sehr 
gerührt. Gemeinsam machten wir uns dann auf den Weg zum Fried-
hof, um die Gedenkstätte an die vertriebenen Landsleute offiziell 
einzuweihen. In einer kurzen Ansprache erinnerte H. Bischof an die 
Leistungen unserer Vorfahren bei der Gründung und dem Aufbau des 
Ortes Budisava. Nach einer Kurzpredigt segnete Pfarrerin Palik-Kun-
zac die Gedenkstätte ein und B. Schmidt, H. Bischof und A. Wurster 
legten vor der Gedenktafel mit folgendem Text einen Kranz nieder: 
„Zur Erinnerung an die Donauschwaben, die in Budisava von 
1884- 7.10.1944 lebten und ihre Heimat hatten. Errichtet von 
ehemaligen Bürgern aus Budisava-Waldneudorf und der Ge-
meinde Budisava“.

Später gingen wir dann alle vom Friedhof zum Kulturhaus, wo wir 
von der Vorsitzenden des Kulturvereins Frau Milanovic empfangen 
wurden. Sie erinnerte daran, dass das Jahr 2014 für Budisava ein 
ganz besonderes ist, da der Ort vor 130 Jahren am 28.2.1884 ge-
gründet wurde. Für uns deutschstämmigen Budisaver hat dieses 
Jahr darüber hinaus große Bedeutung, da unsere Vorfahren vor sieb-
zig Jahren im Oktober 1944 aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Der 
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Termin für den Besuch in der alten Heimat hätte nicht besser ge-
wählt sein können. Unsere Gastgeber boten uns dann ein informati-
ves, unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm, durch 
das uns ein junger Budisaver Germanistikstudent in beeindruckend 
perfektem Hochdeutsch führte. Zunächst sahen wir den Dokumen-
tarfilm „Waldneudorf- Budisava“, der die Geschichte unseres 
 Heimatortes in beeindruckender Weise von der Gründung bis zur 
Gegenwart wiedergab. Er verdeutlichte uns allen, dass Heimatver- 
bundenheit auch in schweren Zeiten möglich war und bis heute Be-
stand hat. Danach erfreute uns die Jugendtanzgruppe des Budisaver 
Kulturvereins mit einem unga- rischen Volkstanz. Über den starken 
Beifall ihrer Gäste waren die Mädchen und Jungen sehr erfreut. Zum 
Höhepunkt der Veranstaltung wurde dann der Auftritt des gemisch-
ten Chors mit drei jungen männlichen Solisten. Der Chor sang 
deutsch und überraschte uns alle durch seine Liedwahl. In dieser 
Form hatte wohl noch niemand das Lied „Ein bisschen Frieden“ ge-
hört. Der Vortrag wurde zu einem sehr emotionalen Erlebnis, bei dem 
viele Tränen flossen. Stehende Ovationen waren unser Dank an den 
Chor. Anschließend bedankte sich H. Schmidt bei der Vorsitzenden 
des Kulturvereins für die Gastfreundschaft. Ein besonderer Dank 
ging nochmals an den ehemaligen Bürger- meister Kiss und die Or-
ganisatorin Elena für ihre Unterstützung bei der Errichtung der Ge-
denkstätte. W. Kollmann überreichte als Anerkennung für die Gestal-
tung des Nachmittags und für die weitere Vereinsarbeit der 
Vorsitzenden ein Kuvert und einen von Dr. Markus Gollmann einge-
sammelten ansehnlichen Geldbetrag. Beim gemeinsamen Mittages-
sen überraschten uns unsere Gastgeber mit „Paprikasch und Kraut-
salat“ und Gebäck wie von Oma. Nach dem Essen besichtigten wir 
das „Donauschwäbische Heimathaus“ mit einer Bildergalerie zur 
Geschichte Budisavas und mit Exponaten aus dem Alltagsleben un-
serer Vor- fahren. Vor der Rückfahrt zum Hotel konnte sich jeder auf 
eigene Faust nochmals im Budisava umschauen und die für ihn per-
sönlich bedeutsamen Orte aufsuchen und fotografieren.

Der Montag, 30. Juni, begann mit einem Spaziergang von der Do-
nau durch die Innenstadt von Novi Sad zum Rathaus. Die Fußgänger-
zone beeindruckte durch die schönen historischen Gebäude und die 
vielen modernen Geschäfte und Restaurants. Leider befinden sich 
die Straßen und Wohngebäude außerhalb des Zentrums oft in sehr 
schlechtem Zustand. Nach dem Empfang durch den Vizebürger-
meister Bosic war dieser bereit, unsere Fragen zu beantworten. Da-
bei stellte er fest, dass viele bestens ausgebildete junge Serben Jahr 

für Jahr ihr Land verlassen, um anderswo in der Welt sich gutbezahl-
te Arbeit zu suchen. Dies bremst natürlich die wirtschaftliche Ent-
wicklung innerhalb des Landes. Außerdem verlassen viele junge 
Leute die Dörfer, um in der Stadt zu leben. Für Budisava trifft dies 
noch nicht zu, da der Ort nahe an Karlovic und Novi Sad liegt. Nach 
der Verabschiedung fuhren wir über eine Donaubrücke und „erober-
ten“ nach einem kurzen Fußmarsch die Festung Peterwardein, eine 
beeindruckende Anlage. Von hier oben hatte man eine tolle Aussicht 
in alle Himmelsrichtungen, über die Donau auf Novi Sad und nach 
Nordosten war am Horizont sogar die Spitze des Kirchturms von Bu-
disava zu sehen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen in einem 
ungarischen Lokal in Novi Sad fuhren wir noch einmal nach Budisa-
va. Jeder sollte sich nach eigenem Interesse umschauen, evtl. Be-
kannte besuchen oder erneut zur Gedenkstätte gehen. Leider mach-
te uns der starke Regen einen Strich durch die Rechnung, erst als 
dieser schwächer wurde, konnte der ein oder andere Erkundungs-
gang durchgeführt werden. Etwas früher als geplant, so gegen 16.30 
Uhr, sagten wir Budisava adieu und fuhren zum Hotel Dunav zurück. 
Der Tag klang mit einem Abendessen, zu dem die Organisatoren un-
serer Reise H. Bischof, B. Schmidt und A. Wurster als „Ehrengäste“ 
den ehemalige Bürgermeister Kiss mit Ehefrau, Frau Pfarrerin Palik 
- Kunzac, die Organisatorin Elena, die Dolmetscherin Frau Volkmann 
sowie den „guten Geist“ Lajos mit Gattin geladen hatten, aus. W. 
Kollmann bedankte sich noch einmal für das Verständnis und die 
Hilfsbereitschaft unserer Gäste, ohne die eine solch gelungene „Rei-
se in die Vergangenheit“ nicht möglich gewesen wäre. Unser aller 
Dank geht auch an Michael Christian, der uns mit seiner Filmkamera 
begleitet hat und unsere Aktivitäten auf einer DVD präsentieren wird. 
Wir kamen als eine bunt zusammen gewürfelte Reisegruppe in die 
Batschka und fuhren als echte Budisaver nach Hause. Zufrieden und 
mit vielen neuen Eindrücken traten wir am 1. Juli nach dem Früh-
stück die Heimreise an. Bald erreichten wir die serbisch - ungari-
sche Grenze. Schon nach kurzer Wartezeit konnten wir weiterfahren, 
die Zöllner hatten es diesmal mit uns gnädig gemeint. Schon am 
späten Nachmittag war jeder auf seinem Zimmer im Airo Tower Ho-
tel in Wien- Oberlaa. Eine Reise mit vielen neuen Eindrücken und für 
manche auch freudigen Erinnerungen war am 2. Juli zu Ende gegan-
gen. Nach herzlicher Verabschiedung und dem Versprechen, uns 
beim nächsten Treffen wieder zu sehen, fuhren wir in verschiedene 
Richtungen nach Hause. Was bleibt, ist das Gefühl auch 70 Jahre 
nach der Flucht noch ein Budisaver zu sein.

Reisebericht von Georg Schwalm

Wer das Haus der Donauschwaben in Sindelfingen 

finanziell  unterstützen möchte, möge sich bitte an 

die  Geschäftsstelle wenden:

Haus der Donauschwaben, Goldmühlestr. 30, 71065 Sindelfingen
Tel.: 0 70 31 / 7 93 76 33
Fax: 0 70 31 / 7 93 76 40
E-Mail:Haus-Donauschwaben-Mojem@t-online.de
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Hans Schneider starb im August unerwartet 

Der Verstorbene wurde am 14.05.1925 in Altker-Paschitschewo/
Batschka im ehemaligen Jugoslawien geboren, absolvierte eine 
Ausbildung im Bereich Gartenbau und wurde in den Kriegsjahren zur 
Wehrmacht eingezogen. Während des Kriegseinsatzes in Russland 
kam er in Kriegsgefangenschaft, von der er 1946 nach Deutschland, 
nach Breitenbron im Kreis Mosbach entlassen wurde. 1952 erfolgte 
zusammen mit den Eltern der Umzug in die Pfalz nach Mutterstadt 
und am 8. Mai 1954 heiratete er Erika Martin, die er bereits in Brei-
tenbron kennen lernte. Das Ehepaar Schneider bekam zwei Söhne, 

Hans-Dieter Schneider und Willi Schneider und drei Enkelkinder, Isa-
bell, Jan und Simon. Frau Schneider verstarb 2012 nach einer lan-
gen Krankheit. Hans Schneider arbeitete bis zu seinen Rentenjahren 
zuerst bei der Firma Lanz als Schlosser und dann bei der BASF als 
Chemiefachwerker. Neben seinen Aktivitäten in der Landsmann-
schaft engagierte er sich in seiner Freizeit auch in der Kommunal-
politik. In den Jahren 1960 -1964 und 1987-1989 gehörte er als 
SPD-Mitglied dem Gemeinderat an. In diesen Jahren wirkte Hans 
Schneider als Mitglied bzw. stellv. Mitglied in verschiedenen Aus-
schüssen der Gemeinde Mutterstadt, u. a. im Fürsorgeausschuss 
von 1960 bis 1964, mit. Er war aktives Mitglied im Gesangsverein 
„Germania“. Ein weiteres Hobby von Hans Schneider war die Imke-
rei. Schneider war seit 1955 Mitglied des Ortsverbandes Mutterstadt 
und in der Folgezeit gehörte er viele Jahre dem Vorstand an. In den 
letzten Jahren seiner aktiven Mitgliedschaft bekleidete er das Amt 
des stellvertretenden Vorsitzenden. Er war stets hilfsbereit und 
packte zu, wenn der Ortsverband Veranstaltungen organisierte. Er 
arbeitete nicht nur tatkräftig bei den Waldfesten und bei den zahlrei-
chen Tanzveranstaltungen in Mutterstadt mit, sondern war Mitorga-
nisator dieser. Für seine aktive Mitarbeit in der Landsmannschaft 
bekam er zahlreiche Auszeichnungen. Für seine ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten in der Landsmannschaft und in der Gemeinde Mutterstadt 
wurde Hans Schneider 1998 durch den Bundespräsidenten mit der 
Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet. Auf seinem letzten irdischen Weg begleiteten 
ihn Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Ortsverbandes 
Mutterstadt der Donaudeutschen Landsmannschaft.

Katharina Eicher-Müller

Karl Vonau nach einem erfüllten Leben verstorben

Im Mai verließ uns Karl Vonau im Alter von 91 Jahren für immer. 
Herr Vonau wurde 06.06.1922 in Bunar im ehemaligen Jugoslawien 
geboren. Nach Flucht und Vertreibung kam er zuerst nach Rehborn 
und 1950 nach Mutterstadt. Hier heiratete er am 7.7.1951 Elisabeth 
Rapp, aus der Ehe stammen zwei Kinder, Reinhard und Karl-Heinz 

Vonau. Er konnte mit seiner Frau Elisabeth im Jahre 2011 die dia-
mantene Hochzeit feiern. Der Verstorbene wurde 1987 pensioniert. 
Seit 1953, also 61 Jahre, war er Mitglied in der Landsmannschaft 
und nahm an der Arbeit aktiv teil. Stets war er, als Mitglied des Vor-
standes bereit, bei der Ausrichtung von Veranstaltungen aktiv mitzu-
arbeiten, so lange ihm dies möglich war. Für seine aktive Mitarbeit in 
der Landsmannschaft bekam er zahlreihe Auszeichnungen, zuletzt 
die Auszeichnungen:„Verdienst Gold“ und „Ehren Silber“. Auf sei-
nem letzten Weg auf Erden begleiteten ihn Vorstandsmitglieder und 
viele Mitglieder des Ortsverbandes Mutterstadt der Donaudeutschen 
Landsmannschaft.  Katharina Eicher-Müller
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Heinz Werner Ziegler  
wurde in die ewige Heimat abberufen

Wie wir bereits in der Doppelfolge 3+4 unseres Verbandorgans 
kurz informierten ist der ehemalige Verbandsbürgermeister von 
Dannstadt-Schauernheim und Träger der Johann-Eimann-Plakette, 
Heinz Werner Ziegler am 28. Juni verstorben. 

Als Verbandsbürgermeister von Dannstadt-Schauernheim wirkte 
der studierte Rechtswissenschaftler Ziegler vom 1. Februar 1973 bis 
31. Dezember 2001, als er aus gesundheitlichen Gründen in den 
Ruhestand ging. In diesen über 28 Jahren hatte er in seiner Gemein-
de aber auch darüber hinaus vieles angeregt, auf den Weg gebracht 
und durchgeführt.

Heinz-Werner Ziegler war ein Mensch der sehr sozial eingestellt 
war, dem das Schicksal der Mitmenschen bewegte und stets am 
herzen lag. So war er Initiator der Litauenhilfe, die im laufe ihres 
Bestehens über 100 Hilfstransporte nach Litauen organisierte.

Bürgermeister Stefan Veth seinen Vorvorgänger: „Er hatte we-
sentlichen Anteil daran, dass die Verbandsgemeinde so gegründet 
wurde, wie sie heute besteht“.

Geboren wurde Heinz-Werner Ziegler am 7. Oktober 1934 als ers-
tes von sieben Kindern einer Winzerfamilie in Weyher in der Süd-
pfalz. Nach dem Studium der Rechtswissenschaft in München und 
Heidelberg und der Betriebswirtschaft in Mannheim trat er in den 
Staatsdienst ein, wo er es bis zum Regierungsdirektor brachte und 
1973 zum Verbandsbürgermeister von Dannstadt-Schauernheim er-
nannt wurde.

Für die Donaudeutschen wurde Bürgermeister Ziegler zum 
Glücksfall, denn nach dem Fall des Eisernen Vorhangs war es Bgm. 
Ziegler, der dem Vorsitzenden des Ortsverbandes Dannstadt- 
Schauernheim, Michael Welbl, vorschlug eine Hilfsaktion nach dem 
Südosten zu starten. Der erste Transport bestand aus 6 LKW wobei 
drei für Siebenbürgen und drei für Schag im Banat bestimmt waren. 
Um die Finanzen etwas aufzufrischen wurde im Ort eine Haussamm-
lung durchgeführt. Herr Ziegler übernahm stets die nötigen amtliche 
Wege vorzubereiten und konnte in Herrn Beutelmann einen Fach-
mann aus der Landwirtschaft gewinnen, der Sämereien besorgen 
konnte und wusste wo Landwirte ihre Betrieb aufgaben und Gerät-

schaften zur Verfügung stellten, die nach dem Südosten gebracht 
wurden. Mit Michael Welbl war Heinz-Werner Ziegler 1992 und 1993 
in Schag, 1998 in Kislöd/Ungarn und zweimal in Kroatien. Dabei 
konnte er sich stets über die Notwendigkeit der Unterstützung in 
diesen Ländern überzeugen. Nicht unerwähnt sei die Schulpartner-
schaft zu einer Schule in Szomod in Ungarn. Gruppen au dem Aus-
land, sein es Landwirte gewesen oder Kulturgruppen aus dem Aus-
land, die Gäste der Landsmannschaft in Dannstadt-Schauernheim 
waren, wurden stets von Herrn Ziegler freundschaftlich empfangen.

Es gab wohl kaum eine Veranstaltung des Ortsverbandes an der 
der Bürgermeister nicht teilnahm. Auch nach der Pensionierung war 
Herr Ziegler stets bei den Hauptversammlungen anwesend und fun-
gierte bei den Vorstandswahlen als Wahlleiter. Übrigens war er ab 
1.Februar 1996 Mitglied der Landsmannschaft. Sein Wunsch noch-
mals mit Michael Welbl nach Südosteuropa zu reisen kam aus ge-
sundheitlich Gründen nicht mehr zustanden.

Für all sein Engagement um die Landsmannschaft, insbesonders 
um die Hilfsaktionen, wurde Heinz-Werner Ziegler 1996 mit der 
Johann-Eimann-Plakette geehrt. Die Ehrung wurde mit nachfolgen-
den Sätzen Begründet: „Die Ehrung von Verbandsbürgermeister 
Ziegler erfolgte für seine Verdienste um die Integration der 
Heimatvertriebenen und Spätaussiedler in der Verbandsgemeinde 
sowie für seine humanitären Hilfsaktionen nach der Wende in den 
Ländern des ehemaligen Ostblocks. Durch seinen persönlichen Ein-
satz wurden medizinische Einrichtungen, Medikamente, landwirt-
schaftliche Geräte und Saatgut nach Kroatien, Litauen, Rumänien 
und Ungarn gebracht.

Gelegentlich einer Ansprache sagte Heinz-Werner Ziegler unter 
anderem: „Als ich mit meinen Aktionen für Südosteuropa und 
Osteuropa begann, waren es die Donaudeutschen, die mich dabei 
unterstützten und hierfür gilt es von meiner Seite Dank zu sagen, 
insbesonders auch Michael Welbl, der ja in diesen letzten Wochen 
mit den Hilfszügen einige Probleme hatte und sie mit Bravour meis-
terte. Ich gestehe es ganz offen, ohne die Unterstützung der 
Donaudeutschen wären die Hilfszüge nach Kroatien, Ungarn oder 
Rumänien nicht möglich geworden. Auch die Hilfe nach Litauen wäre 
so effektiv nicht möglich gewesen. Manch einer von Ihnen wird sich 
noch erinnern, als vor zwei Jahren die Stube der Donaudeutschen 
zur Hälfte mit Kleidern und Nahrungsmitteln vollgestanden hat. Die 
ganze Verpackung, das Annehmen der Ware, das Abholen von Le-
bensmitteln hat mein Freund Michael Welbl organisiert und er ist 
derjenige, mit dem ich in den letzten Wochen am meisten telefoniert 
und gesprochen habe“.

Mit dem Tod von Heinz-Werner Ziegler hat nicht nur Michael Welbl 
eine Freund verloren, sondern auch die Landsmannschaft hat einen 
Freund und großen Gönner verloren. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau 
und aller Familienangehörigen. Eine große Trauergemeinde geleitete 
ihn nach dem ersten Sterbeamt zur letzten Ruhestätte.

Heinz-Werner Ziegler hat sich um die Donaudeutschen hier und 
in den alten Heimatgebieten bleibende Verdienste erworben.
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Blasmusik vom feinsten in Mannheim
Am 22. Juni war es endlich wieder so weit. Die Landsmannschaft 

der Banater Schwaben e.V. präsentierte zum 10. Mal in Zusammen-
arbeit mit dem Innenministerium des Landes Baden Württemberg 
und dem Freundeskreis Donauschwäbische Blasmusik e.V. das 
schon zur Tradi-tion gewordene Donauschwäbische Blasmusikkon-
zert in der Konzertmuschel des Herzogenriedparkes in Mannheim. 
Mittlerer weile ist das Konzert zu einem Leckerbissen für die Lands-
leute und Liebhaber donauschwäbischer Blasmusik in der Rhein-
Neckar Metropole und darüber hinaus geworden. Mehr als 1000 
Zuhörer waren an diesem Tag nach Mannheim gekommen und auch 
Petrus hatte einmal wieder Einsicht mit dem Wetter an diesem Tag.

Die Vorbereitungen waren getroffen, der Verkaufsstand mit den 
Tonträger stand bereit und die Banater-Teck Musikanten, hatten ih-
ren Platz eingenommen. Sie begannen mit dem Titel „Last Euch grü-
ßen“. Gesungen wurde der Titel von Niki Hubert und Erich Seibert. 
Der Titel wurde flott gespielt und kam beim Publikum sehr gut an.

Seitens der Veranstalter sprach Herr Josef Prunkl die Be-
grüßungsworte professionell und charmant. Er hat unsere Landsleu-
te aufgerufen Sitten und Bräuche zu bewahren denn nur so können 
wir heute dem 10. Treffen der Blasmusikfreunde, beiwohnen. 

Er begrüßte Herrn Ministerialdirigent Herbert Hellstern vom In-
nenministerium Baden-Württemberg, Frau Marianne Bade Stadträtin 
Mannheim, Herrn Jürgen Griebel, Stellvertretender Bundesvorsitzende 
der Landsmannschaft der Banater Schwaben e.V., Herrn Bernhard 
Krastl, Ehrenvorsitzender der Landsmannschaft der Banater Schwa-
ben e.V., Herrn Stefan Ihas, Prä-sident des Weltdachverbandes der 
Donauschwaben, Herrn Stephan-Heinrich Pollmann, 1. Vorsitzender, 
Herrn Richard Hummel, 2. Vorsitzender, Herrn Anton Bleiziffer, wis-
senschaft-licher Beirat des Freundeskreis Donauschwäbische Blas-
musik e.V., alle Vertreter der Landes- und Kreisverbände sowie der 
Heimatortsgemeinschaften und alle Zuhörer. Leider konnte der 
„Grundsteinleger“ Stephan-Heinrich Pollmann des Freundeskreises 
Donauschwäbische Blasmusik e.V. heute an so einem schönen Tag 
für die Blasmusik, aus Gesundheitsgründen nicht dabei sein. Ihm 
gebührt ein besonderes Lob, da er im stillen, mit viel Arbeit den Ver-
ein am Laufen hält, er sorgt dafür das er eine musikalische Seele hat 
und mit dieser Blasmusik vielen Menschen das Gefühl versucht wie-
derzugeben, was sie einst im Banat hatten. 

Die Banater Teckmusikanten unter Leitung von Erich Seibert
Erich Seibert stand schon bereit um die nächsten Melodien zu 

präsentieren wie zum Beispiel „Zwei Schwestern“ und mehrere an-
dere Ohrwürmer. Der Applaus ließ nicht lange auf sich warten, die 
Musik fand Zustimmung bei den Zuhörern und so entstand eine gute 
Gesamtstimmung im Bereich der Konzertmuschel.

Wie schon seit zehn Jahren, moderierte Anton Bleiziffer das Kon-
zerte mit großer Bravur. 

Diesmal hatte er auch sein Akkordeon dabei um seine gereimten 
Verse in musikalischer Be-gleitung vorzutragen. Sinnvoll und Hu-
morvoll kam er dem Publikum entgegen und verstand gekonnt, die 
Stücke anzusagen und kurz darzustellen. Ebenso brachte er den Zu-
hörern Einzelheiten über die gespielten Stücke sowie deren Interpre-
ten nah.

Nach weiteren schönen Melodien brachten die Banater Teckmu-
sikanten auch die Neupanater Polka von Josef Schmalz zu Gehör, ein 
Stück geschrieben von Herzen für Herzen. Schmalz, ein Banater Mu-
siker mit Leib und Seele kannte die musikalischen Gefühle unserer 

Landsleute und brachte diese auch in seinem Kompositionen zum 
Ausdruck.

Zu einem Festtag gehört auch eine Festrede. Die Ehre, die Festre-
de zu halten hatte der Ehren-vorsitzende Bernhard Krastl. Er umriss 
die Geschichte des Vereins, wie es zur Gründung kam, den Aufbau 
und den Werdegang, bis zum heutigen Tag. Krastl würdigte den Vor-
sitzenden Stephan - H. Pollmann, sein Wille, seine Arbeit und der 
heutige Stand des Vereines. Er wies auf die große Anzahl der Partitu-
ren im Archiv hin. In den 10 Jahren, Mannheimer Konzerte komme 
man auf ca. 500 Musikstücke von 30 Kapellen dargeboten die von 
ca. 8 – 10.000 oder mehr Zuhörern applaudiert wurden. Der Redner 
bedankte sich auch beim Land Baden-Württemberg für die Unter-
stützung. Desgleichen ging sein Dank an alle Musiker und Kapellen 
sowie einen Genesungswunsch an den Vorsitzenden.

In Walzertakt ging es dann weiter, bei dem die Zuhörer anfingen 
zu Schunkeln. 

Danach trug Ministerialdirigent Herbert Hellstern vom Innenmi-
nisterium Baden-Württemberg, sein Grußwort in bekannter Feinfüh-
ligkeit und Kompetenz, gereimt und anhand von Zitaten, vor. Er gab 
den Hörern das Gefühl, das er mit uns fühlt und das die Banater 
Schwaben ihm ans Herz gewachsen sind. Er gratulierte den Men-
schen, die die Idee dazu hatten so etwas zu gestalten. Als Zeichen 
seiner Verbundenheit überreichte er Herrn Anton Bleiziffer seinen 
Antrag zur Mitgliedschaft im Freundeskreis Donauschwäbische 
Blasmusik e.V. und rief auf, Bleiziffer möge doch eine Komposition, 
Auf nach Mannheim, für das Nächstemal, mitbringen.

Mit flotten Weisen ging es dann weiter und bei dem Stück „ Nach 
meiner Heimat zieht’s mich wieder“ in einer Bearbeitung von Ri-
chard Hummel schmolzen die Zuhörer und die Kapelle förmlich zu-
sammen.

Zuhörer aus Brasilien, Bonn und ganz Deutschland konnte der 
Moderator, Anton Bleiziffer, an diesem Tag begrüßen. Mit der Polka 
jeder Tag bringt neue Hoffnung sollten sich nun die Teck-Musikanten 
verabschieden, aber nicht bevor sie eine Urkunde der Teilnahme in 
Empfang nahmen. Selbstverständlich wurde seitens des Publikums 
eine Zugabe verlangt, die auch kam und alle Herzen höher schlagen 
ließ.

Nach einer kurzen Pause ging es dann flott mit der Banater 
Schwabenkapelle unter Leitung von Horst Stromer, der seine Musi-
ker Gefühls- und Taktmäßig sehr gut führt weiter. 

Sie spielten unter anderem die Bassisten Polka (Solo: Hans Milles 
(80Jahre alt) und am Bariton Peter Pohl) und „Wenn man 50 wird“ 
von Silvester Herzog. Die Kapelle hat ihren Ursprung in Neupetsch 
im Banat und feierte erst kürzlich ihr 100 jähriges Bestehen, etwas 
Beispielhaftes für unsere Banater Kultur. Die Solostücke waren gut 
gespielt und der Gesang von Horst Stromer und Peter Pohl, gefühl-
voll dargebracht. Sie spielten und sangen sich in die Herzen des 
Publikums. 

Die Original Banater Schwabenkapelle unter Leitung von  
Horst Stromer

Horst Stromer und seinen Musikanten wurde ebenfalls eine Teil-
nehmerurkunde übereicht und für das Mitwirken bei diesem Konzert 
gedankt.

Im dritten und letzten Teil kam die Ungarndeutsche Heimatblas-
kapelle Backnang unter Leitung von Gregor Steer zum Zuge. Diese 

Fortsetzung auf Seite 19
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Kapelle wurde 1961 gegründet. 

Die ungarndeutsche Heimatblaskapelle Backnang unter 
Leitung von Gregor Steer

Sie spielten typische ungarndeutsche Titel mit einer Professiona-
lität, die sich hören lassen konnte. Der Dirigent lebte seine Auftritte, 
die Register kamen gefühlvoll rüber, die Abstim-mung war gut. Für 
die Intonation und Interpretation wurde den Musiker große Hochach-
tung in Form von Applaus und Zurufen, geboten. Sie brachten u.a. 
Jaskun Indulo (Marsch) ein Polka-Potpourri, Aus der Ferne (Mazurka) 
und Wintersfreuden von Silvester Herzog zu Gehör. Silvester Herzog 
war ein Ungarndeutscher und von ihm sind mehr als 400 Komposi-
tionen bekannt. Diese Melodien, wurden Gefühlvoll und dynamisch 
vorgetragen sagte Moderator Anton Bleiziffer. bei der Übergabe der 
Teilnehmer Urkunde und bedankte sich für die wundervollen Inter-
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v.l.n.r: Hermann Schuster, stellvertretender Bundesvorsitzende und bayerischer 
Landesvorsitzende, BA Hartmut Koschyk MdB, Bundesvorsitzender und baden-württem-
bergischer Landesvorsitzender, Hans Supritz und Dr. Thomas Herzog, Unterabteilungsleiter 
der zuständigen Fachabteilung im BMI.

Koschyk trifft Bundesspitze der Landsmannschaft  
der Donauschwaben e.V.

Arbeitsgespräch im Bundesministerium des Innern

Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk MdB, hat in Berlin die Ver-
bandsspitze der Landsmannschaft der Donauschwaben e.V. zu ei-
nem ausführlichen Meinungs- und Infor-mationsaustausch empfan-
gen. Seitens der Landsmannschaft haben deren Bundesvorsitzende 
und baden-württembergische Landesvorsitzende, Hans Supritz so-
wie der stellvertretende Bundesvorsitzende und bayerische 
Landesvorsitzende, Hermann Schuster an dem Arbeitsgespräch teil-
genommen.

Die Landsmannschaft der Donauschwaben wurde Mitte der 50er 
Jahre gegründet und versteht sich als Bindeglied zwischen den 
weltweit zerstreuten Donauschwaben.

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Situation der deutschen 
Minderheit in Serbien und in Kroatien. In Serbien wird die Zahl der 
deutschen Minderheit auf ca. 4.000 Personen, in Kroatien auf ca. 
3.000 Personen, geschätzt. Die Hilfen des Bundesministeriums des 
Innern erstrecken sich auf humanitäre Leistungen sowie bedarfsori-
entierte Förderungen, u.a. für die Begegnungsstätte der deutschen 
Gemeinschaft St. Gerhard in Sombor und für Vereinigungen der 
deutschen Minderheit in Vukovar und Osijek in Kroatien.

Gerade die Begegnungsstätte in Sombor wurde von beiden Seiten 
als unverzichtbare Einrichtung für gemein- schaftsfördernde Maß-
nahmen, wie Veranstaltungen und Fortbildungen der deutschen Min-
derheit hervorgehoben.

In diesem Zusammenhang berichtete der bayerische 
Landesvorsitzende Hermann Schuster über das erfolgreiche Sympo-
sium, das der Landesverband Bayern der Donauschwaben gemein-
sam mit der Hanns-Seidel-Stiftung in Sombor organisiert hat. An 
dem kommunalpolitischen Symposium nahmen neben hohen serbi-
schen Regierungsvertretern auch Vertreter aus allen 45 Gemeinden 
der Vojvodina teil, um die kommunalen Strukturen Deutschlands mit 
den vorhandenen Verhältnissen vor Ort zu vergleichen.

Weiterhin trugen die Vertreter der Landsmannschaft der 
Donauschwaben die Bedeutung des serbischen Restitutionsgeset-

zes vom 15.12.2011 für die deutsche Minderheit in Serbien, aber 
auch für die vertriebenen Donauschwaben vor.

Diesbezüglich und auch für andere Fragen äußerten sie Ihr Anlie-
gen, sich auch mit Vertretern des Auswärtigen Amtes zu besprechen. 
Bundesbeauftragter Koschyk sicherte seine Unterstützung für die 
Vereinbarung eines Gesprächstermins mit dem Auswärtigen Amt zu.

Weiterhin betonten beide Seiten die Förderung von Jugendver-
bandsstrukturen der deutschen Minderheit in Serbien und Kroatien. 
Koschyk vereinbarte mit den Vertretern der Landsmannschaft dazu, 
dass diese gemeinsam mit der deutschen Minderheit in Serbien und 
Kroatien entsprechende Projektvorschläge erarbeitet.

Bundesbeauftragter Koschyk bekräftige zum Abschluss des Ge-
sprächs seine Unterstützung für die deutsche Minderheit in Serbien 
und Kroatien. Koschyk will bei nächster Gelegenheit die deutschen 
Minderheiten in Serbien und Kroatien besuchen und auch mit den 
Regierungen beider Länder das Gespräch suchen.

pretationen. Da die Kapelle zum dritten Mal den Freundeskreis bei 
seinen Konzerten unterstützt, erhielt sie an diesem Tag von Anton 
Bleiziffer die Ehrenurkunde und alle Musiker der Kapelle wurden mit 
dem Vereinsabzeichen in Bronze geehrt, welches Richard Hummel, 
der 2. Vorsitzende des Vereins überreichte.

Bevor die Kapelle nun zum letzten Stück anstimmte verabschie-
dete sich Anton Bleiziffer mit gereimten Worten vom Publikum und 
den Kapellen, bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen und 
wünschte eine gute Heimreise.

Es war eines der bestbesuchten Veranstaltungen der Banater 
Schwaben, eine Veranstaltung die es in sich hatte, die Menschen 
begeistert und anzog.

Mögen wir uns noch oft in Mannheim, in der Konzertmuschel bei 
Blasmusik, treffen. Werner Griebel 
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„Ein schöner Tag“

Anton Kindtner erhält Bundesverdienstmedaille
 (mle) (mosbach) „Ein schöner Tag“ sang der Chor der Lands-

mannschaft der Donauschwaben - über „einen schönen Tag“ freu-
ten sich die Gäste bei der Verleihung der Verdienstmedaille des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland durch Michael Jann, 
den Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Mosbach an Anton 
Kindtner im festlich geschmückten „Haus der Donauschwaben“ im 
Masseldorn. Der Oberbürgermeister überreichte im Auftrag von Bun-
despräsident Joachim Gauck dem Vorsitzenden der Landsmann-
schaft der Donauschwaben für sein herausragendes und erfolgrei-
ches ehrenamtliches Engagement auf vielen gesellschaftlichen 
Feldern das Bundesverdienstkreuz.

„Von höchster Stelle ausgezeichnet“
Der Oberbürgermeister würdigte Anton Kindtner, der mit diesem 

Orden von höchster Stelle wegen hervorragender Leistungen für Ge-
meinwesen und Gemeinwohl ausgezeichnet worden sei. Er freue 
sich über diese Entscheidung, die nur der Bundespräsident treffen 
könne. Jann beschrieb mit dem Geehrten eine beeindruckende Per-
sönlichkeit. „Anton Kindtner ist einer der Männer, die die Stadt Mos-
bach ausmachen“, er habe die städtische Entwicklung mitgeprägt. 
Bei der Fülle der Arbeitsfelder war dem Oberbürgermeister nur ein 
kurzer Überblick möglich, aber er erinnerte, dass dies alles nur zu 
stemmen war, da er von seiner Ehefrau zu „120-Prozent“ unterstützt 
und von vielen Mitgliedern der Landsmannschaft mitgetragen wer-
de. Bei der Landsmannschaft ist Kindtner seit mehr als vier Jahr-
zehnten an herausragender Stelle und als selbstloser Vereinsmotor 
tätig: Kindertanzgruppe, stellvertretender Vorsitzender, Vorsitzender, 

Miterbauer des Hauses. Bei der Kulturpflege sei er nicht nur Bewah-
rer, er baue Brücken zwischen Jung und Alt, zwischen 
Heimatvertriebenen und Mosbachern. Dank ihm stelle sich in Mos-
bach	nicht	mehr	die	Frage:	Mosbacher	oder	Donauschwabe?	Man	
lebe ein kulturelles und freundschaftliches Miteinander, mit Ver-
knüpfungen hinaus nach Europa und in die Welt. Obwohl jede Minu-
te seiner Freizeit verplant sei, bringe sich Kindtner seit vielen Jahren 
auch für die Ausbildung des Handwerknachwuchses, beim FC Mos-
bach als Leiter der Männersportgruppe ein und war Pfarrgemeinde-
rat für Sankt Josef. Ein wichtiges Feld seines herausragenden eh-
renamtlichen Einsatzes betrat er 1999 mit der Wahl in den 
Gemeinderat, er wurde stets mit herausragenden Ergebnissen wie-
dergewählt. Der Oberbürgermeister beschrieb Kindtner als einen, 
der kein Freund großer Worte sei, sondern sich Wertschätzung durch 
seine zupackende Art erarbeitet habe. Er sei ein Mann des Volkes für 
die Bürger und die Vereine Mosbachs. Der Oberbürgermeister fasste 
mit den Worten der Verleihungsurkunde zusammen: Kindtner erhalte 
das Bundesverdienstkreuz für seine „um Volk und Staat erworbenen 
besonderen Verdienste.“ Er habe eine erstaunliche Lebensleistung 
erbracht, die nur denkbar sei, so Jann, durch die Unterstützung der 
Ehefrau. Er überreichte Ilona Kindtner einen Blumenstrauß als „klei-
ne Anerkennung und riesiges Dankeschön“.

Beitrag zur Aufrechterhaltung deutscher Kultur
Als erste gratulierte die Abgeordnete des Deutschen Bundestages 

Dr. Dorothee Schlegel zu Kindtners Beitrag zur Aufrechterhaltung 
deutscher Kultur. In Mosbach sei ein Spagat gelungen zwischen As-

Der mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Anton Kindtner im Kreis der Grußwortredner und Ehrengäste vor dem Haus der 
Donauschwaben im Mosbacher Masseldorn. Foto: Karl Peischl
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similation, Integration und Eigenständigkeit. So könne man mutig 
ohne Angst vor Veränderungen zusammenarbeiten, denn der Wegfall 
von Kultur führe zu Ängsten auf beiden Seiten. Der Name Anton 
Kindtner werde immer mit den Donauschwaben in Mosbach verbun-
den bleiben. MdL Peter Hauck, der Vorsitzende der CDU-Fraktion im 
Landtag von Baden-Württemberg, betonte die Begeisterungsfähig 
von Kindtner, die er auch weitergebe: Die sei nun auch dem Bundes-
präsident bekannt und dieser halte sie für auszeichnungswürdig. 
Kindtner öffne durch seinen Einsatz Horizonte und schweiße gleich-
zeitig zusammen. So könne man diesen Einsatz als Multifunktionär 
in Beruf, Familie, Verein, für handwerklichen Nachwuchs und das 
Gemeinwohl bei allen Schwierigkeiten nicht als Belastung sondern 
als Bereicherung, als Lebensfreude erleben. Bei Kindtner spüre man 
dies, das sei auch ein Grund für den Respekt und die Beliebtheit. Der 
Bundes- und Landesvorsitzende der Landsmannschaft der 
Donauschwaben, Hans Supritz beschrieb die Schlüsselposition des 
Ortsvereines Mosbach mit seinem Heim für die Gemeinschaft der 
Donauschwaben weltweit. Es sei Kindtner gelungen, die Jugend ein-
zubinden. Er sei stolz, dass einer aus der Mitte der Donauschwaben, 
diese hohe Ehrung erhalten habe. Diakon Manfred Leitheim gratu-

lierte für die Landsmannschaft Mosbach und die Pfarrgemeinde 
Sankt Josef. Kindtner, so Leitheim, leistete einen donauschwäbischen 
Beitrag für den Umbau Mosbachs zur Heimat, zur Lebendigkeit der 
Gemeinde. Er stehe für das hoffnungsvolle Weltbild des Philosophen 
Ernst Bloch: „Heimat ist Zuhause. Und Zuhause ist außer Herkunft 
auch Zukunft.“ Kindtner stehe so für die Geschichte von Tausenden 
in Mosbach. Kindtner spüre die Verantwortung Anderen zu helfen, 
weil seinen Eltern damals Andere geholfen haben und weil es nicht 
unser Verdienst sei, dass es uns heute gut gehe. Er habe den Grund-
satz der Vorfahren übernommen: „Man muss aus allem das Beste 
machen.“ Matthias Schmidt vom Heimatverein Budaörs gratulierte 
mit humorigen Geschichten und Präsenten aus Budapest. Für den 
FC Mosbach beschrieb Christina Gaiser mit den Worten: „Wenn es 
jemand im Masseldorn verdient hat, dann Sie“ den unermüdlichen, 
aber gleichzeitig bescheidenen Einsatz von Kindtner, mit dem er sich 
für die Gemeinschaft in die Pflicht nehmen ließ. Bei seinem abschlie-
ßenden, sehr emotionalen Dank, widmete Anton Kindtner sein Bun-
desverdienstkreuz der verstorbenen Mutter Katharina, die in ihm die 
Grundlagen für sein heute ausgezeichnetes Verständnis von Ge-
meinwohl und Kirche gelegt habe.
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Besuch aus Chicago
Vom 15. bis 30. Juli 2014 war die Trachtengruppe der „American 

Aid Society of German Descendants Chicago“ auf einer Reise in Eu-
ropa unterwegs. Der Verein wurde nach dem zweiten Weltkrieg ge-
gründet um den Flüchtlingen aus Südosteuropa mit Paketaktionen 
zu helfen. Darüber hinaus unterstützte der Verein Personen und Fa-
milien die in die USA auswanderten. Den Auswanderern wurde auch 
ermöglicht, ihre Sitten und Bräuche in der neuen Heimat zu pflegen. 
Über die Geschichte des Vereins und über die heutige Situation der 
Donauschwaben in den USA informierte Josef Stein, der Leiter der 
Gruppe, zwischen den Darbietungen der Trachtengruppe am 22. Juli 
im Haus Pannonia in Speyer. Im voll besetzten Haus Pannonia zeig-
ten die 27 jugendlichen Tänzer und Tänzerinnen, wie die deutsche 
Kultur noch heute in Chicago gepflegt wird. Neben verschiedenen 
Volkstänzen gehörten auch Lieder und Gedichte in deutscher Spra-
che zum Repertoire. 

Für seine Verdienste um den Verein und die Donauschwaben in 
den USA wurde Josef Stein mit dem Ehrenbrief des Weltdachverban-
des geehrt. Die Ehrung nahmen dessen Präsident Stefan Ihas und 
sein Stellvertreter Josef Jerger vor. 

Zum Programm des Aufenthaltes in Europa gehörten unter ande-
rem eine Besichtigung in Straßburg, sowie der Sehenswürdigkeiten 
von Speyer und ein Empfang durch den Oberbürgermeister der Stadt 
Speyer. Bei einem Besuch auf dem Hambacher Schloss lernten sie 
einen Teil über die Geschichte der deutschen Demokratie kennen. 
Auf der Fahrt von Speyer nach Mosbach wurde zu einem Kurzbesuch 
in Heidelberg gehalten. 

Insgesamt führte sie ihr Aufenthalt in Europa von Paris über Reims 
nach Freiburg. Von dort über Straßburg nach Speyer, Heidelberg und 
Mosbach. Nach einem Ausflug nach Rothenburg ging es über Sindel-
fingen nach München bevor sie die letzte Station in Taksony in Un-
garn erreichten. Am 30.Juli flog die Gruppe von Budapest über Ams-

terdam zurück nach Chicago. Beim Tag der Donauschwaben am 3. 
August konnten sie die Donaudeutsche Trachtengruppe Speyer in 
Chicago begrüßen.  P. N.
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Vom Großdorf in die Großstadt
Mit freundlichem Einverständnis der Verfasserin veröffentlichen wir 
einen Artikel über die Familie von Siegfried Gillich, Sohn von Josef 
und Agnes Gillich, der mit seiner Familie seit sieben Jahren in 
Shanghai/China lebt. Das Foto hat uns Josef Gillich gesandt.

 Der Schriftleiter

Für das Riesenreich China hatte der Haßlocher Siegfried Gillich 
schon immer ein Faible, deshalb reiste er bereits als junger Mann 
mit der Hochschule 1981 in das Reich der Mitte, 2001 lernte er be-
ruflich einen früheren Chemieprofessor kennen, der später sogar 
sein chinesischer Geschäftspartner wurde. Siegfried Gillich beschäf-
tigte sich immer mit diesem interessanten Land. Schließlich gab es 
für ihn eine einmalige Gelegenheit. Als Diplom-Betriebswirt arbeitete 
er bei dem Unternehmen Interpolymer. Die Firma expandierte nach 
China, nun war es der Haßlocher, der als erster vor Ort war und den 
Grundstein für das erste Werk in Shanghai legte. Es folgten zwei 
weitere Niederlassungen in Hongkong und Nanjing. Längst war 
Siegfried Gillich General Manager der Interpolymer, wurde sogar mit 
der Niederlassung in Weißenburg im Elsass Geschäftsführer aller 
Werke. Natürlich war ein Umzug von dem beschaulichen Haßloch in 
die ruhelose Weltmetropole Shanghai unumgänglich. Die Kinder 
 Chiara und Luca hatten vorsorglich die Internationale Schule in Neu-
stadt besucht, um englisch zu lernen, damit in der Ferne die schuli-
sche Umstellung nicht zu schwer wurde. Nun lebt die Familie Gillich 
schon seit sieben Jahren in dieser Weltstadt, Chiara hat gerade ihr 
Internationales Abitur auf der Britischen Internationalen Schule, dem 
Dulwich College, in Shanghai gemacht, studiert anschließend in 
England Betriebswirtschaftslehre. Ihr Bruder Luca besucht noch die 
13. Klasse dieser Schule. Sechs Jahre lang lernten die Kinder chine-
sisch, mussten sich 1500 Schriftzeichen einprägen. Die Ganztags-
schule endet um 15.30 Uhr, danach müssen die Kinder noch min-
desten drei Stunden zu Hause lernen. Viel Zeit für Hobbies bleibt 
nicht mehr übrig. Chiara und Luca schufen sich aber einen Freun-
deskreis in der gesicherten Wohnanlage, nahe Shanghai, in der Mit-
bewohner aus vierzig Nationen leben. „Für mich war die Umstellung 
sehr groß wie auch für die Kinder“, erinnert sich die Ehefrau und 
Mutter Petra. Sie bedauert, dass sich die Chinesen nicht so gerne 
unter Fremden bewegen. „Shanghai fasziniert mich immer wieder 
aufs Neue, insbesondere der Lichterglanz in der Nacht. Die Stadt 
pulsiert 24 Stunden lang, ist aber sehr sicher, ich habe keine Angst 
nachts alleine unterwegs zu sein“, meint Petra Gillich. „Die Chinesen 
sind sehr freundlich, schätzen die Qualität, Korrektheit und Zuverläs-
sigkeit der Deutschen, für den Chinesen ist das Vertrauensverhältnis 
sehr wichtig“, erzählt Siegfried Gillich. Besonders beeindruckt sind 
Chiara und Luca vor dem großen Respekt, den die Chinesen vor Äl-
teren, Eltern, Großeltern, Lehrern und der Polizei haben. Chiara be-
suchte mit ihrer Schulklasse in einer Projektwoche die ländliche 
Umgebung der Großstadt, die noch ihre Eigentümlichkeiten und die 
Traditionen bewahren. „Die Chinesen auf dem Land wohnen sehr 
bescheiden, die Familie ist das Wichtigste, die Leute dort wirkten auf 
uns sehr zufrieden, sie sind sehr höflich“, erinnert sich Chiara. Im 
Rahmen unseres Projektes besuchten wir auch eine Schule. Fünfzig 
Schüler in der Klasse saßen ruhig auf ihren Plätzen und folgen auf-
merksam und diszipliniert dem Unterricht. Vor Schulbeginn stellen 
sich die Schüler im Hof auf, die Nationalfahne wird hochgezogen, ein 
feierlicher Akt, mit dem die Schule beginnt Wenn Smogalarm ist, fällt 
in den Schulen der Sport aus, eine Tafel in der Schule zeigt den Grad 

der Luftverschmutzung an. Niemand darf joggen oder anderen Sport 
treiben“ hebt Chiara hervor. „Vereine kennen die Chinesen nicht, au-
ßer dem Fußballverein und wer dort mitspielen will, muss seine 
Sportkleidung und den Trainer selbst bezahlen. Ich spiele Tennis und 
Rugby, da ich nach dem Abitur auch in England studieren möchte, 
bieten sich diese Sportarten an“, betont Luca. „Wir bevorzugen nach 
wie vor die deutsche Küche, aber die chinesische ist nicht zu verglei-
chen mit den Angeboten in Deutschland, sie ist sehr schmackhaft, 
immer frisch. In den Einkaufszentren gibt es natürlich Lebensmittel 
aus der Heimat, aber die sind sehr teuer, zum Beispiel kosten zwei-
hundert Gramm Käse acht Euro. Unsere internationalen Freunde aus 
dem Wohnareal schätzen sehr den Pfälzer Riesling, Kartoffeln, Eier 
und Wurst aus Haßloch“, berichtet Petra Gillich. Alle sechs bis acht 
Wochen ist Siegfried Gillich beruflich in der Heimat, ansonsten ver-
bringt die Familie die Ferien in der Pfalz. „Wir freuen uns, wenn wir 
aus der 23 Millionen Metropole Shanghai in das beschauliche 
Haßloch kommen. Hier sind unsere Freunde, nach meiner berufli-
chen Laufbahn werden wir wieder nach Haßloch ziehen. Chiara ist 
eine Europäerin, Luca ist von der Familie am meisten mit China ver-
wurzelt“, sagt der Haßlocher. Siegfried Gillich stammt aus einer Fa-
milie, die sich stets in die Gemeinschaft einbrachte: sein Vater Josef 
Gillich führte jahrzehntelang die Donaudeutsche Landsmannschaft, 
die heute sein Enkel Alexander Breinich lenkt, der Onkel Stefan war 
lange Jahre Bürgermeister in Deidesheim, Onkel Hans engagierte 
sich in der katholischen Kirche wie auch die Tante Elisabeth. Heute 
ist der Bruder von Siegfried Gillich, Matthias Vorsitzender des VfB 
Haßloch, seine beiden anderen Brüder Roland und Michael arbeiten 
ebenfalls in der Vorstandschaft mit, die Schwester Monika Breinich 
tanzt in der Volkstanzgruppe Nevelhauben seit Jahren mit. Da will 
natürlich Siegfried Gillich nicht beiseite stehen. Seit einigen Jahren 
ist er Vorsitzender des Fördervereins VfB-Jugend., Die moderne 
Kommunikation und die Bereitschaft der Vorstandschaft machen das 
möglich, dass die Geschäfte auch ohne ihn weiterlaufen. Vor einer 
Woche besuchten ihn seine internationalen Freunde aus der Wohn-
anlage in Shanghai: Inder, Spanier, Engländer und Shanghaier, die 
alle wiederkommen wollen. 

Jutta Meyer
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60 Jahre Ortsverband Dannstadt-Schauernheim
In einer eindrucksvollen Veranstaltung gedachte der jüngste und 

zugleich kleinste Ortsverband der Donaudeutschen Landsmann-
schaft „Dannstadt-Schauernheim“ am 28. Juni 2014 im Zentrum 
„Alte Schule“ seiner Gründung im Jahre 1954.

Bereits im Vorfeld der Festveranstaltung wurde am 12. Juni im 
Rathaus die Ausstellung

„Dokumentation über das Schicksal der Donauschwaben“ eröff-
net. Wie schon bei der Eröffnung der Wanderausstellung in den Vor-
monaten in Dudenhofen und in Schifferstadt konnten auch im Rat-
haus der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim eine 
stattliche Anzahl von Besuchern begrüßt werden. Nach einem Lied 
des Singkreises der Donaudeutschen Landsmannschaft in 
Frankenthal begrüßte Bürgermeister Stefan Veth die Besucher, unter 
ihnen auch den Landrat des Rhein-Pfalz Kreises Clemens Körner 
und seinen Stellvertreter Konrad Heller. Nach einem weiteren Lied 
erläuterte Josef Jerger, Ehrenvorsitzender der Landsmannschaft, in 
bewegten Worten das Schicksal der Donauschwaben in den Jahren 
1944 bis 1948 im Damaligen Jugoslawien. Jerger, der als Kind 
selbst fast drei Jahre im Lager Rudolfsgnad/Kničanin verbrachte. 
Wie aus dem Rathaus zu erfahren war, haben viele Leute die Aus-
stellung während der Dienstzeit des Rathauses besucht.

Schauernheim Michael Welbl, vom Ortsverband Mutterstadt die Vor-
sitzende Katharina Eicher Müller mit weiteren Vorstandsmitgliedern, 
sowie Vorstandsmitglieder und Landsleute aus Haßloch und Speyer.

Die Festansprache des Schirmherren der Veranstaltung Bürger-
meisters der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, Herrn 
Stefan Veth lesen Sie nachfolgend in vollem Wortlaut:

„Sehr geehrte Frau Oberinger, sehr geehrter Herr Landes-
vorsitzender Liebel, sehr geehrter Herr Ehrenvorsitzender Jerger, 
liebe Freunde und Angehörigen der Donaudeutschen Landsmann-
schaft Ortsverband Dannstadt-Schauernheim,

ich darf zunächst einmal meinen Respekt über das unvergleichli-
che Engagement und die unermüdliche Arbeit zum Ausdruck brin-
gen, die der Ortsverband in den letzten 60 Jahren kontinuierlich und 
mit viel Fleiß mit all seinen Mitgliedern erbracht hat. Das ist eine 
tolle Leistung, auf die Sie mit großem Stolz zurückblicken dürfen. 

Gleichzeitig bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für das Ver-
trauen, mir das Amt des Schirmherren zu übertragen. Ich habe das 
sehr gerne übernommen.

In der über 300-jährigen Historie unserer donaudeutschen Lands-
leute im pannonischen Becken zwischen den Alpen und den Karpa-
ten, an Donau, Theiß, Drau und Save hat sich unglaublich viel an 
Geschichte und Geschichten ereignet.

Als ich anfing, mich mit der Geschichte der Donaudeutschen zu 
befassen, hatte ich ganz verschiedene Bilder vor Augen, von denen 
ich vier davon im Laufe meiner Rede vorstellen möchte. 

Das erste Bild ist ein eher romantisch geprägt. Bis heute lässt 
mich dieses Bild über das donauschwäbische Leben in vergangener 
Zeit nicht los. Die schönen schmucken Dörfer mit Ihren sauberen 
Giebelhäusern und ordentlichen Höfen. Die gepflegten Gärten und 
Feldern. Die fleißigen Menschen voller Tatkraft, die diese einst öden 
Landstriche im Laufe weniger Jahrzehnte kultiviert haben. Die land-
schaftliche Schönheit mit ihren weiten Ebenen, Flüssen und Tälern. 
Man hätte am liebsten mal hinfahren mögen, um sich in dieser Idyl-
le bei deutschen Freunden, wo alles sauber und ordentlich war, wo 
es leckere Spezialitäten wie Kesselgulasch, Fischpaprikasch, gefüll-

Bgm. Stefan Veth mit Mitarbeiterin, Josef Jerger, Elisabeth Oberinger und Michael Welbl 
nach der Eröffnung der Ausstellung.

Die sehr gut besuchte Festveranstaltung am 28. Juni im Zentrum 
Alte Schule wurde von der Chorgemeinschaft Dannstadt mit dem 
Lied „Vater unser der Du bist“ feierlich eröffnet. 

Namentlich nannte die erste Vorsitzende Frau Elisabeth  Oberinger 
in Ihrer Begrüßung: Bürgermeister Stefan Veth, in Vertretung des 
Ortsbürgermeister die Beigeordnete Frau Manuela Winkelmann, den 
Landesvorsitzenden Siegfried Liebel, Landesehrenvorsitzenden 
 Josef Jerger, den Ehrenvorsitzenden des Ortsverbandes Dannstadt- 

Vorsitzende Elisabeth Oberinger bei der Begrüßung der Gäste.
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te Paprika und Pflaumenschnaps gab, zu erholen und auszuruhen. 
So waren meine Gedanken damals. 1986, als ein Schulfreund von 
mir mit donaudeutschen Wurzeln und ich beschlossen hatten mit 
einem alten 200er Mercedes Diesel hinzufahren ins Banat. Aus ver-
schiedenen Gründen wurde nichts draus. Unter anderem weil ich als 
Auszubildender bei der Polizei keine Genehmigung bekam, in den 
Ostblock zu reisen. Schade eigentlich…!

Doch zurück zum Anfang, als die pannonische Tiefebene noch ein 
Zankapfel der Völker war. 

In Pannonien lebten seit Jahrhunderten germanische und deut-
sche Menschen und Stämme. Nach der Befreiung des Donaulandes 
von der mehr als 150-jährigen türkischen Herrschaft im Jahre 1687 
lag alles in Trümmern im pannonischen Becken. Österreich-Ungarn 
beschloss die entvölkerten und verwilderten neugewonnenen Ge-
biete nach dem Friedensschluss mit dem osmanischen Reich neu zu 
besiedeln. Neben dem Gewinn an Einwohnerschaft bewogen den 
Kaiser auch politische Überlegungen, nämlich konfessionell ihm er-
gebene und treue Untertanen anzusiedeln. Herrenlose Güter und 
menschenleere Gebiete gab es genug. Kein Mensch musste vertrie-
ben werden, um neue anzusiedeln. Land und ehemalige Güter, auf 
die von Familien und Personen kein urkundlicher Anspruch bestand, 
gingen in den Besitz der Krone über. Der Kaiser verschenkte und 
verkaufte große Güter aus diesem Besitz an seiner erfolgreichen 
Feldherren und an verdiente Staatsmänner. Kaiser Leopold ordnete 
an, dass die „Einrichtung der Neuen Acquisten“ in politischer und 
kameraler Hinsicht in die Wege geleitet werden sollte. Ein sogenann-
tes Errichtungswerk zur Gewinnung und Ansiedelung neuer Unterta-
nen wurde gegründet. Deutsche Bauern und Siedler aus den über-
wiegend Süddeutschen bzw. österreichischen Landen siedelten sich 
überwiegend in Städten bzw. auf Gütern an. Die großzügige staatli-
che Ansiedlung von Menschen deutscher Herkunft begann aber erst 
Anfang 1700 unter Kaiser Karl VI.

Der erste große Schwabenzug von den Dreien führte ins Teme-
scher Banat. Statthalter des Banats war der Feldmarschall im Heer 
des Prinzen Eugen, Graf Mercy. Er ist der führende Kolonisator des 
Banats gewesen. Das Banat war damals eine wenig bevölkerte Wild-
nis gewesen, die von Sümpfen und Morast bedeckt war. Hier galt 
tatsächlich der alte Kolonistenspruch „Dem ersten der Tod, dem 
zweiten die Not, dem dritten das Brot“. Etwa ein Drittel der deut-
schen Siedler, die ins Banat kamen überlebten die erste Ansied-
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Schirmherr Bürgermeister Stefan Veth bei seinem Festvortrag.

lungsmaßnahme nicht. Mit staatlicher Unterstützung aber auch 
durch das Siedlungswerk der ersten Kolonisten gelang es, das Land 
nach und nach urbar zu machen. Aber, die Ansiedlung kam nicht im 
großen Stil in Gange. Es gab Rückschläge durch Pest und Sumpffie-
ber. Die ersten Besiedlungen betrafen hauptsächlich das Banat und 
die schwäbische Türkei. Der Tod Kaiser Karls und die Thronbestei-
gung Maria Theresias ließen zunächst die Siedlungspolitik in den 
Hintergrund treten. Erst nach dem siebenjährigen Krieg und dem 
Friedensschluß mit Preußen wurde sie wieder aufgenommen. Maria 
Theresia leitete 1763 den zweiten großen Schwabenzug hauptsäch-
lich ins Batscher Land ein. Sie förderte die Ansiedlung durch Steuer-
freiheit und sonstige Begünstigungen beim der Erbauung der Wohn-
häuser und bei der Aufnahme von wirtschaftlicher Betätigung. Der 
kaiserliche Rat Anton von Cothmann hat sich bei der konkreten An-
siedlung der Donauschwaben große Verdienste erworben. Er war 
den neuen Siedlern ein vorbildlicher Berater und sorgte vor allem für 
den Bau von Schulen und Kirchen.

Im Jahr 1771 wurde die Ansiedlung der Menschen auf Staatskos-
ten allerdings eingestellt. Als besonderes Merkmal der ersten beiden 
Schwabenzüge ist, dass nur Ansiedler katholischen Glaubens zuge-
lassen waren. Protestanten mussten zum katholischen Glauben 
übertreten. Dies ist auch oft geschehen und nicht selten haben ka-
tholische Donauschwaben protestantische Vorfahren.

Der dritte große Schwabenzug erfolgt in der Regierungszeit Jo-
seph des Zweiten von 1782 – 1787. In dieser Zeit kamen fast zwei 
Drittel aller Ansiedler aus dem heutigen Rheinland-Pfalz um die 
Flüsse Glan, Alsenz, Nahe und Blies. Hier war auch Johann Eimann 
aus Duchroth mit dabei, dem wir viele Aufzeichnungen und Aufbau-
leistungen zu verdanken haben. Beim 3. Schwabenzug waren fast 
alle bekannten bisherigen Siedlungsgebiete der Donaudeutschen 
besiedelt worden. Man hatte aus der Vergangenheit gelernt und ver-
suchte nur noch Ansiedler mit einer gewissen finanziellen Minimal-
ausstattung zu gewinnen, um den notwendigsten Bedarf an Lebens-
unterhalt gewinnen zu können. Diesmal jedoch durften sich auch 
Protestanten ansiedeln, wovon zahlreich überwiegend im Batscher 
Distrikt Gebrauch gemacht wurde. Im Jahr 1829 erging der Erlass, 
dass deutsche Einwanderer nur die Grenze überschreiten durften, 
wenn sie ein Mindestvermögen von 500 Gulden vorweisen konnten. 
Damit nahm die Einwanderung größerer Massen ein Ende. Die gro-
ßen Züge der Donaudeutschen (Donauschwaben) waren damit be-
endet.

Wie kam es aber überhaupt dazu, dass sich Menschen auf den 
Weg	gemacht	haben?

Die Bevölkerungsdichte und die räumliche Enge im südwestdeut-
schen Raum gaben ganz grob gesagt, den Anlass zur Auswande-
rung. In den Dörfern fehlte es an Land für junge Familien. Die Bevöl-
kerung war ständig gewachsen, der Boden ließ sich aber nicht 
vermehren. Die Landwirtschaft als einzige Erwerbsquelle auf dem 
Land konnte nicht mehr alle ernähren. Wer keinen eigenen Hof be-
saß, musste sich als Knecht oder Tagelöhner verdingen. Als Hand-
werksberufe gab es nur Weber, Schuster und Schmieden. Alle übri-
gen Handwerksberufe waren nur in den Städten zugelassen. Auch 
der Frondienst war ein wichtiger Auswanderungsgrund. Die meisten 
Vorfahren der Donaudeutschen Siedler kamen aus Südwestdeutsch-
land (Elsaß, Lothringen, Baden, Pfalz, Württemberg, Bayern, fränki-
sche Gebiete und Österreich). Fast alle versprachen sich eine Ver-
besserung ihrer armen wirtschaftlichen Verhältnisse und die 
Aussicht, als freie Bauern sich eine neue Existenz aufbauen zu kön-
nen. (Dienstreise Joseph des Zweiten, Rast bei Kurfürst Karl Theodor, 
Dreifelderwirtschaft.)
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Ich möchte mal zu einem anderen Bild kommen. Das zweite Bild 
ist eines, das mir weniger bekannt war und mit dem ich neulich 
erstmals befasst habe, nämlich die Vertreibung von Haus, Hof und 
Land und das Ermorden und Misshandeln von Menschen. Mit der 
Gedenkveranstaltung am 12.6. im Dannstadter Rathaus und der ak-
tuellen Ausstellung über die Vertreibung und Ermordung von unse-
ren donaudeutschen Landsleuten aus dem ehemaligen Jugoslawien 
1944 -1948 haben wir dieser schrecklichen Ereignisse gedacht und 
halten mit der Dokumentation und der Ausstellung auch die Erinne-
rung aufrecht. Viele unter Ihnen heute Abend hier haben Familienan-
gehörige auf schreckliche und tragische Weise verloren. Insgesamt 
verloren über 60 Tsd. donaudeutsche Menschen ihr Leben. 

Aber ich weiß aus Gesprächen, dass die Zeit danach nicht von 
Vergeltung und Groll bestimmt war. Vielmehr vom Aufbau einer neu-
en Existenz und der Pflege der Familie. Wichtig ist Ihnen aber, die 
Dinge zur Sprache zu bringen, die jahrelang nicht die Aufmerksam-
keit bekommen haben, die sie verdienen. Erinnern daran, wie 
schlimm es war und auch den Kindern und Enkelkindern die Erinne-
rung zu bewahren. Es würde den Rahmen sprengen heute darüber 
umfassend zu berichten. Am Ende der Vertreibung standen alle 
Donaudeutschen nach dem Überleben dieses Unglücks vor dem pu-
ren Nichts und sie fanden Aufnahme im neu gegründeten Bundes-
land Rheinland-Pfalz. Viele von Ihnen hatten zuvor in Aufnahmela-
gern ausharren müssen und kamen auch nicht sofort nach Dannstadt 
oder Schauernheim, sondern waren erst in anderen Gemeinden un-
tergebracht. 

Das nächste Bild, auf das ich eingehen möchte, ist die Ankunft 
und der Aufbau einer neuen Existenz. Für alle, aber gerade für die 
älteren unter den Neuankömmlingen muss es sehr schwer gewesen 
sein. Ich sehe Menschen mit Koffern und Gepäck auf Bahnhöfen ste-
hen, ältere Frauen mit Kopftüchern, alle mit erstem Blick, in Auto-
busse steigend, am Ort vom Bürgermeister und Amtleuten mit war-
men Worten hier empfangend. Ungewissheit und Angst, Wo kommen 
wir	hin?	Die	Zuweisung	von	Quartieren,	im	ein	oder	anderen	Fall	eine	
Katastrophe. Sicher hat der ein oder andere Glück gehabt, aber es 
hat gedauert, bis man von anständigen Unterkünften reden konnte.

Im Nachkriegsdeutschland - als jeder nicht viel hatte - hier neu zu 
beginnen, war es sicher nicht einfach. Vieles musste mit den Behör-
den erst geklärt werden. Krankenversicherung, Lastenausgleich, 
Renten- und Versorgungsfragen, eine Arbeitsstelle musste her. Die 
Skepsis ja sogar offene Ablehnung mancher Dannstadter Bürger ge-
genüber den „Flüchtlingen“ war manchmal nur schwer zu ertragen.

Die Kirchen, hier auch gerade Pfarrer Nagel und der Bürgermeis-
ter bemühten sich nach Kräften ausgleichend und vermittelnd zu 
wirken. Aber, es war der Fleiß, die Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit, 
mit der Sie ihren Weg gegangen sind und sich den Respekt der orts-
ansässigen Bevölkerung erarbeitet haben.

Im Nachkriegsdeutschland wurde eine erstaunliche Aufbauleis-
tung vollbracht. Neulich habe ich eine zweistündige Analyse über 
den Erfolg der Deutschen mit ihrem Wirtschaftswunder gesehen, die 
sehr interessant war. Nicht Marshall-Plan, nicht Finanzspritzen und 
Kredite, sondern die Tatsache, dass qualifizierte und gut ausgebilde-
te Arbeitskräfte die Ärmel hochkrempelten und mit ihren Fertigkeiten 
dieses Land neu aufbauten, hat das Wirtschaftswunder erst möglich 
gemacht. Hier hatten wir auch Glück, dass viele Menschen aus den 
ehemals deutsch besiedelten Gebieten hierherkamen und ihre Fä-
higkeiten mitbrachten. Mithin also der Fleiß und die Qualifikation 
haben es ausgemacht. So dürfen wir heute sagen, dass das Nach-
kriegsdeutschland gerade auch weil seine zugewanderten Men-
schen eine ungeheure Aufbauleistung vollbracht haben, so erfolg-

reich war. Alleine das vorhandene hätte nicht ausgereicht, eine 
derartige Aufbauleistung zu vollbringen. Ob Ostpreußen, Schlesien, 
Pommern, aus der DDR, Sudetenland und viele gerade bei uns im 
südlichen Deutschland aus dem Donauraum. Alle haben was mitge-
bracht und alle konnten was. An diesem Beitrag zu unserem ge-
meinsamen Erfolg sind auch Sie liebe Mitglieder der Dannstadt-
Schauernheimer Ortsgruppe der Donaudeutschen beteiligt. 

Der Ortsverband der Donaudeutschen Landsmannschaft wurde 
1954, also vor 60 Jahren gegründet. 

Matthias Beck hieß der Erste Vorsitzende. Unterstützung zu leis-
ten um Familien zusammenzuführen und bei den beschwerlichen 
Behördengängen zu helfen, waren die ersten Ziele. 1962 übernahm 
Konrad Hettich und 1968 Franz Kirchgässler diese Aufgaben. Jetzt 
nach Sicherung der existentiellen Probleme kam die Pflege des See-
lenlebens und des heimatlichen Brauchtums in den Vordergrund. 
Auch das Verständnis für viele Dinge, die man anders gewohnt war, 
galt es bei den hiesigen Einwohnern herzustellen.

Auch der schöne Gedanke, man könnte doch, wie in der Heimat 
mal einen Fischball veranstalten, wurde aufgegriffen. Zuerst musste 
die Finanzierung gesichert werden. Wieder eine typisch deutsche 
Eigenart. Die Idee von einem Landsmann, von jedem Mitglied 100 
Mark zu erbitten, löste dieses Problem. Der erste Fischball 1970 mit 
Polka, gebackenem Fisch und natürlich Fischpaprikasch war ein vol-
ler Erfolg. Gleich im Herbst 1970 wurde auch der erste Kathreiner-
ball mit ebenfalls gutem Erfolg durchgeführt. 1970 wurde Franz Het-
tich erster Vorsitzender. In dieser Zeit wurde auch Nikolaus 
Schendlinger als erster Donaudeutscher in den Gemeinderat von 
Dannstadt-Schauernheim gewählt. Viele Angelegenheiten wurden 
durch die neuen Beziehungen nun leichter und man hatte von nun 
an auch ein Sprachrohr für die Bedürfnisse der Landsmannschaft in 
Politik und Verwaltung. Es gab sogar gemeinsame Sommerfeste mit 
der FG Dannstadt 1974 und 1975, was mit dazu beitrug, viele 
Schranken und Vorurteile abzubauen. Es gelang sogar ein auf Dauer 
geeignetes Gebäude zu finden in der heutigen Friedensstraße. Mit 
viel Fleiß, Ausdauer und Engagement bauten die Donaudeutschen 
den Keller des ehemaligen Schulhauses zu einer behaglichen und 
gemütlichen Heimstätte aus, die heute noch besteht. 1984 wurde 
sie eingeweiht. 1983 wurde Michael Welbl neuer Vorsitzender. Unter 
seiner Ägide gab es auch Beteiligungen der Landsmannschaft an 
sportlichen Ereignisse und viele spektakuläre Hilfsaktionen zusam-
men mit Bürgermeister Heinz Werner Ziegler in die Krisenregionen 
Kroatien und Ungarn sowie Rumänien und Litauen nach dem Mau-
erfall. Auch ein Akt der Versöhnung war der Aufbau freundschaftli-
cher Beziehungen zu Veliskovci, dem Geburtsort nicht nur von Martin 

Interessierte Zuhörer.

Fortsetzung auf Seite 26



26

Fortsetzung von Seite 25

Klemm, sondern einiger hier ansässiger donaudeutscher Landsleute. 
Vor der Ankunft der Donaudeutschen waren Paprika und Kürbisse 

nur vom Hörensagen her bekannt. Unsere donaudeutschen Lands-
leute haben sie mitgebracht. Aber, sie haben noch viel mehr mitge-
bracht. Die Bereitschaft mitzumachen und ein Land wieder aufzu-
bauen mit Fleiß, Zähigkeit und Mut, auch zur Versöhnung und zum 
Zusammenhalt kann nicht hoch genug angerechnet werden.

Ein letztes Bild möchte ich aber auch noch beschreiben:
Es ist Geburtstag in einem donaudeutschen Haus und alle Kinder 

und Enkelkinder sind da. Es gibt viel zu essen und zu trinken. Es ist 
lustig und alle freuen sich. Auch den berühmten Schnaps, den ich 
gerne trinke, gibt es. Nach ein paar Gläschen mit den Hausherren 
kommt doch irgendwann die Erinnerung auf, die Rede auf die Ver-
gangenheit, auf die alte Heimat, auf die Vertreibung vom Haus der 
Großeltern und Eltern, die nicht vergessen werden kann und das 
muss man verstehen, auch heute noch. Ein Trauma, würde man aus 
heutiger Sicht sagen, schreckliche Ereignisse, doch im Nachkriegs-
deutschland blieb kein Platz für Seelenpflege. Not und Existenzsi-
cherung gaben sich die Hand. Es ist natürlich nicht vergessen, was 
man angetan bekam. Sicher, man hat seinen Frieden gemacht und 
das ist auch gut so.

Stellen wir uns heute vor, das Haus unserer Väter und Mütter wür-
de uns genommen, wir müssten weg aus der Pfalz, dürften nicht 
mehr zurückkehren. Keine Leberwurst, kein Wald und Wein, keine 
Pfälzer Lebensart und so sind wir froh gerade von der jüngeren Ge-
neration, dass uns dieses Schicksal erspart blieb. Hören wir aber 
nicht auf, den Menschen zu gedenken, die viel durchmachen muss-
ten. Und ich sehe, dass Sie Ihren Frieden gefunden haben mit dem 
Aufbau einer neuen Existenz und sich durch Fleiß, Menschlichkeit 
und Toleranz, den Respekt und die Anerkennung der ortsansässigen 
Einwohner verschafft haben. Mittlerweile sind alle fest und tief mit 
Dannstadt-Schauernheim verwoben. 

Mit den nachwachsenden Generationen verblasst das Leid und 
die Erinnerung an die vergangene schwere Zeit. 

Für die älteren unter Ihnen wird aber das Haus der Väter immer 
das bleiben, was es war. Wie schreibt Jakob Wolf in seinen Versen: 
„Wer die Heimat kannte, die ich Heimat nannte, der verliert sie nie, 
tief ins Herz geschrieben, ist sie ihm geblieben, eine Herzensmelo-
die.“

Ich danke gerade Ihnen Frau Oberinger und Herr Michael Welbl, 
die sie aktuell die Fahnen der Donaudeutschen hochhalten und den 
Verein bei vielen Veranstaltungen in Dannstadt-Schauernheim re-
präsentieren. Aber auch all den Vorsitzenden und Mitgliedern von 
Beginn an bis heute danke ich für Ihre einzigartige Aufbauleistung. 

Ich wünsche unserer Landsmannschaft alles erdenklich Gute für 
die Zukunft und Glückauf.

Ich darf Ihnen ganz herzlich zu diesem herausragenden Jubiläum 
gratulieren und alles Gute von Herzen wünschen.“

Michael Welbl, gab einen kurzen Rückblick über die Aktivitäten 
des Ortsverbandes in den vergangenen Jahren.

Landesvorsitzender Siegfried Liebel überbrachte die Grüße des 
Landesverbandes und seiner Untergliederungen und würdigte die 
Leistungen der Mitglieder des Ortsverbandes.

Josef Jerger, der während seiner 32-jährigen Amtszeit als 
Landes vorsitzender so gut wie alle Veranstaltungen des Ortsver-
bandes besuchte, betonte in seinem Grußwort die stets gute Zu-
sammenarbeit, auch bei der Betreuung von Gruppen aus dem Aus-
land und betonte, dass er diese Verbundenheit auch weiterhin 
pflegen wolle.Donaudeutsche Trachtengruppe Speyer.

Chorgemeinschaft Dannstadt.

Landesvorsitzender Siegfried Liebel. Fotos: Privat

Während der Festveranstaltung trug der Chor, dem auch Bürger-
meister Veth angehört, noch einige Lieder vor.

Mit ihrem für eine Amerikatournee unter der Leitung von Siegfried 
Liebel einstudierten Volkstänzen bereicherte die Donaudeutsche 
Trachtengruppe Speyer den Nachmittag.

Die Darbietungen der Trachtengruppe und des Chores wurden mit 
viel Applaus aufgenommen.

Am Ende der Veranstaltung hat der Vorstand zu einem Umtrunk 
eingeladen.

Unter der Federführung der zweiten Vorsitzenden Frau Anna Kunz 
wurden süße und gesalzene Spezialitäten aus donaudeutscher Kü-
che serviert. J.J.
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Vereinigung der Donauschwaben – Chicago

Gastgeber für das Jugendlager 2014
Von den Jugendleiterinnen: Rose-Marie Hauer und Maria S. Toth

(Des Plaines, Illinois USA) Die Vereinigung der Donauschwaben 
Chicago war Gastgeber eines sehr erfolgreichen Jugendlagers vom 
19. bis zum 22. Juni 2014. Dieses jährliche Treffen findet während 
eines langen Wochenendes statt, mit dem Anfang am Donnerstag 
und dem Abschluss am Sonntag Morgen. Der gastgebende Verein 
stellt ein Platz zur Verfügung, auf welchem die Zelte zum Schlafen 
aufgeschlagen werden können, alle Mahlzeiten, eine Rundreise zu 
besonderen Sehenswürdigkeiten der Stadt und gestaltet einen 
 Kulturtag, an welchem alle Anwesende etwas über ihre 
donauschwäbische Tradition erfahren können. Unsere Vereinigung 
war durch den Vorstand, Vereinsmitglieder, Jugendgruppenmit-
glieder und deren Eltern, gut vertreten. Die teilnehmenden Gruppen 
reisten von Cincinnati, Cleveland, Mansfield, St. Louis, USA sowie 
aus Leamington und Toronto, Kanada an. Die eintreffenden Gäste 
waren sehr erfreut als sie erfuhren, dass die Schlafgelegenheit, we-
gen des drohenden Wetters, im grossen Tanzsaal des Heimes vorbe-
reitet wurde.

Am Donnerstag Abend begrüßten der Präsident Vereinigung der 
Donauschwaben, Eckhard Blaumueller, und Jugendleiterin Rose 
Hauer die Gäste. Rose Hauer leitete mit einem kurzen Quizspiel ein, 
welches Fragen über vorhergehende Jugendlager und mit kleinen 
Preisen für die richtigen Antworten belohnten. Ed Tullius, Präsident 
der Donauschwäbischen Stiftung, USA war auch anwesend und 
nahm an dem Fragespiel teil. Robert Filippi, Präsident des Landes-
verbandes der Donauschwaben, USA überraschte die Anwesenden 
mit einem Besuch. (Dies war sein erster Besuch bei einem Jugend-
lager). Er hiess alle Teilnehmer herzlich willkommen und betonte die 
Wichtigkeit eines Jugendlagers, indem die Jugendlichen lernen ihre 
Kultur zu bewahren und lebenslängliche Freundschaften zu binden. 
Der Landesverband, durch Herrn Filippi, kam für die Kosten der Eis-
creme Nachspeise für alle Teilnehmer auf. Die Landesverband Ju-
gendleiterin Anni Mayer und Ron Farland befanden sich auch unter 
den Teilnehmern. Elise und Kierstin Toth und Elizabeth Hauer führten 
die Teilnehmer durch mehrere Bekanntschaftsspiele. Wegen des 
schlechten Wetters, wurde das für den Abend geplante Lagerfeuer 
abgesagt.

Des weiteren standen auf dem Programm: Besichtigungen in Chi-
cago, Kochen nach donauschwäbischen Rezepten, Handarbeit im 
Sticken, die Heimatstube und Bibliothek wurden besichtigt, interes-
sante Vorträge über die Donauschwaben in der alten Heimat und in 
den USA, Flucht und Vertreibung wurden gehalten. Dass das Tanzen 
nicht fehlen durfte ist eigentlich selbstverständlich, denn die Teilneh-
mer gehören ja den Tanzgruppen an.

Jugendgruppenmitglieder Elise Toth, Erica Hauer, und Stefanie 
Lorenz lehrten den “Lustigen Polka Tanz” und den Feld Tanz (“Dra di 
rum”) für das Landesverband Trachtenfest Wochenende (Ende Au-
gust) in Milwaukee, Wisconsin USA. Jeder Städtegruppe wurde eine 
CD mit Musik gegeben, damit sie mit ihren Jugendgruppenmitglie-
dern die Tänze einüben können, wenn sie heim kommen.

Die Zeit verging viel zu schnell und am Sonntag war die Zeit ge-
kommen zum Packen und die Heimreise anzutreten. Diese Tage 
werden noch lange in der Erinnerung der Teilnehmer bleiben.

Wir danken allen Organisationen, dem Vorstand der Vereinigung 
der Donauschwaben Chicago, der Donauschwäbischen Stiftung 

 Chicago, dem Landesverband der Donauschwaben USA und der 
Donauschwäbischen Stiftung USA für die finanzielle Unterstützung. 
Wir danken den Stiftern die zu diesem Unternehmen beigetragen 
haben: Einstein Bros. Bagels, Eli`s Cheesecake Company, Fisher 
Nuts, und Papa Charlie`s Beef. Weitere Spenden wurden von der 
Hauer Familie, der Toth Familie und der Lorenz Familie geleistet. Mu-
sic Source (Karl Heinz Bauer und Rich Jonko) brachten die Musik 
Unterhaltung. Ein besonderes “Danke Schön” an Herrn und Frau 
Blaumüller; Maria Toth, Hilfsjugendleiterin; allen Vorführern; Frauen-
gruppe Helfern; Jugendgruppe Mitglieder und ihre Eltern; und alle 
die zum Erfolg des Jugendgruppenlagers beigetragen haben. Wir 
möchten auch unseren herzlichen Dank an Nick Wiegert richten, der 
viel Zeit an den Vorbereitungen für das Jugendlager im Heim ver-
bracht hat, besonders für die Installierung des Schauertrailers.

Alle Teilnehmer des 2014 Jugendlagers erhielten ein blaues 
 Jugendlager T-Shirt ( welches von den Jugendgruppenmitgliedern 
der Chicago Jugendgruppe entworfen wurde) und ein grünes Säck-
chen, welches von der Donauschwäbischen Stiftung USA gestiftet 
wurde. In jedem Säckchen waren Esswaren und verschiedene kleine 
Geschenke, die in Chicago hergestellt wurden, so auch ein Chicago 
Auszeichungsknopf, gestiftet von der Kindergruppe der Vereinigung 
der Donauschwaben. Die Teilnehmer erhielten auch zwei Gruppen-
fotos, welche vor dem Vereinsheim und am Navy Pier in Chicago 
aufgenommen wurden. Die Frauengruppe spendete für jeden Teil-
nehmer das Kochbuch “Our Daily Bread”, worin die 
donauschwäbischen Rezepte enthalten sind. Maria Toth fertige ein 
mini-Kochbuch an, in welchem die Rezepte enthalten sind, die am 
Samstag Morgen angefertigt wurden. Während der Tour durch die 
Bibliothek und das Heimatmuseum wurden Bücher ausgegeben, die 
das donauschwäbische Wappen beschreiben und eine Bildermappe 
mit donauschwäbischen Holzschnitten von Hans Roch. Auch das 
Buch “Genocide of the Ethnic Germans in Yugoslavia” wurde an die 
Teilnehmer verteilt. Die Vereinigung der Donauschwaben in Chicago 
war ihren Gästen gegenüber sehr grosszügig.

Viele Freundschaften wurden geknüpft und besondere Erinnerun-
gen wurden während des Wochenendes gestaltet. Die Jugendgrup-
pe der Vereinigung der Donauschwaben Chicago fühlt sich geehrt, 
dass ihnen die Gelegenheit gegeben wurde,  das Jugendlager 2014 
zu gestalten und mit Stolz die Vereinigung der Donauschwaben Chi-
cago und die Weltstadt Chicago vorzustellen. 

Der sehr ausführliche Artikel musste aus Platzgründen gekürzt 
werden. Wir bitten um Verständnis. Die Schriftleitung
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Termine im Haus Pannonia

Sonntag, 19. Oktober  Treffen HOGs Jabuka und Glogon mit 
Spanferkelessen

 Frühschoppen, Kaffee und Kuchen
 Anmeldung bei: Josef Jerger,  
 Tel. 0621-575876

Mittwoch, 29. Oktober Seniorennachmittag, ab 14 Uhr

Sonntag, 02. November  Gastauftritt eines Chores aus Brasilien
  Abendessen ab 18 Uhr, anschließend 

Darbietungen der Gruppe
 Bitte Termin vormerken

Sonntag, 09. November Frühschoppen
 Gänseschlegel mit Beilagen
 Kaffee und Kuchen

Sonntag, 23. November Frühschoppen
 Fischpaprikasch mit Nudeln
 Schweinebraten mit Beilagen
 Kaffee und Kuchen

Mittwoch, 26. November Seniorennachmittag, ab 14 Uhr

Sonntag, 07. Dezember Offener Sonntag
 Frühschoppen, Mittagessen  
 Kaffee und Kuchen

Mittwoch, 17, Dezember  Weihnachtsfeier des Seniorenkreises, 
ab 14 Uhr mit kleinem Programm

Sonntag, 21. Dezember  Weihnachtsfeier des Stadtverbandes 
Speyer, alle Mitglieder sind mit 
Freundeskreis eingeladen

Sonntag, 18. Januar 2015  Schlachtfest im Haus Pannonia  
Frühschoppen  
Mittagessen: Schlachtfestspezialitäten 
vom Buffet  
Kaffee und Kuchen

Anmeldungen, wenn nicht anders angegeben, bei  
Manfred König, Telefon 0 62 32 – 3 51 13 und  
im Haus Pannonia, Telefon 0 62 32 – 4 41 90

Termine des Stadtkreisverbandes Frankenthal

Samstag, 25. Oktober Billeder Schlachtfest, Musik „Billeder Musikanten“

Samstag, 22. November Gulaschessen, Musik „Duo Horst Reiter“

Mittwoch, 31. Dezember Silvesterball, Musik „Die Primtaler“

Weitere Termine bitte erfragen bei: siehe unten
Anmeldungen und Auskunft: Donauschwabenhaus Tel. 0 62 33 – 6 33 10  
und beim Vorsitzenden Johann Schmalz, Tel. 0 62 33 – 2 70 95  
E-Mail: info@donaudeutsche-landsmannschaft-frankenthal.de

Termine des Kreisverbandes Haßloch

Sonntag, 19. Oktober Hähnchenpaprikasch

Sonntag, 30. November Weihnachtsfeier (1. Advent)

Alle Speisen werden als Mittagessen serviert. Bitte Teller und Bestecke mitbringen.
Anmeldungen und Auskunft bei: Alexander J. Breinich, Tel. 0 63 24 – 5 93 09 89
E-Mail: vorstand@donaudeutsche-hassloch.de
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Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten!

Verantwortlich für den 
Versand der 
„Donaudeutschen 
Nachrichten“:

Anton Zeitler
Kastanienweg 2
67454 Haßloch
Telefon: 0 63 24/42 96

Geschenk- & 
Dekorationsartikel

 Information in eigener Sache
Ich bitte die Verfasser von Beiträgen für die Donaudeutschen Nachrichten ihre Texte möglichst als Worddatei einzusenden. Alle 
Beiträge auf Papier müssen eingelesen und nachgearbeitet, oder je nach Qualität der Vorlage neu getippt werden, was mir zusätz-
lichen Zeitaufwand verursacht. PDF-Daten können nur bedingt übernommen werden. Die meisten Text- und Layoutprogramme 
bieten neben dem PDF-Export auch RTF (Rich-Text-Format) als Austauschformat an. Dieses Format ist für die Textübernahme 
besser geeignet als PDF. Bei der Texterfassung bitte keine manuellen Trennstriche eingeben. Das Layoutprogramm trennt automa-
tisch und getippte Trennstriche müssen manuell entfernt werden.

Bei der Lieferung von digitalen Bildern achten Sie bitte auf Bildauflösung und Dateigröße. Die Auflösung sollte nicht weniger als 
220 dpi haben (1-spaltig 97 mm breit = 840 px und 2-spaltig 199 mm breit = 1724 px) . Bitte  speichern Sie die Bilder immer als 
jpg-Datei. Die jpg-Datei sollte nicht kleiner als 0,8 MB und nicht größer als 2 MB sein.

Zudem ist es sinnvoller pro Artikel ein oder zwei aussagekräftige Fotos selbst auszuwählen, als mir unaufgefordert eine  ganze 
Serie von Bildern zuzusenden. Papierfotos können selbstverständlich nach wie vor eingesandt werden.
Ich bitte alle Einsender von Beiträgen obige Hinweise zu beachten, um mir ehrenamtliche Arbeit zu erleichtern.
Josef Jerger

Impressum
Herausgeber und verantwortlich: Donaudeutsche Landsmannschaft in Rheinland-Pfalz e.V., Friedrich-Ebert-Straße 106, 67346 Speyer. 
Schriftleitung: Josef Jerger, Telefon (06 21) 57 58 76, E-Mail: jerger.josef@t-online.de – Erscheinungsweise: 5 Ausgaben im Jahr  
(Februar, April, Juli als Doppelfolge, Oktober und Dezember) – Bezugspreis/Mitgliedsbeitrag: 25,–  Euro im Jahr. Unterbezug nicht 
möglich – Bankverbindung neu: VR Bank Rhein-Neckar eG, IBAN: DE84 6709 0000 0002 1483 90, BIC: GENODE61MA2,  
alt: BLZ 670 900 00, Konto Nr. 2 148 390 – Die mit Namen oder Chiffre gezeichneten Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des 
Herausgebers wieder. – Satz und Layout: 4 ALL Medien GmbH, 67227 Frankenthal, E-Mail: contact@4all-medien.de –  
Druck: Chroma-Druck & Verlag GmbH, 67354 Römerberg-Berghausen
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E in  s ta rkes  Team!

Die richtige
Kombination!

Ergonomie am Arbeitsplatz

Das Motto heißt: „move your body“. Bild-

schirmarbeit nimmt heute den größten

Teil der Zeit im täglichen Arbeitsablauf

ein, so dass der Bewegungsspielraum im

Büro häufig eingeschränkt ist.

Für ROHDE & GRAHL bedeutet Bewegung

am Arbeitsplatz die Erhaltung der Gesund-

heit Ihrer Mitarbeiter und damit die opti-

male Produktivität Ihres Unternehmens. 

xenium-duo back® - Das Original! |

Der duo back® Rücken entlastet 

medizinisch messbar die Bandscheiben

um 50 Prozent stärker als herkömm-

liche Rückenlehnen. 

Dynamisches Arbeiten |

Der Schreibtisch von heute hat es in sich: 

auf Knopfdruck wird die Höhe der Arbeitsfläche flexibel

der jeweiligen Arbeitssituation angepasst.

Dr. Hans-Wolf-Platz 1 |  67069 Ludwigshafen |  Germany 

Tel. 0621 - 68560030 |  Fax 06236 – 6409    

@-Mail: flanjak@flanjak.de |  Online – Shop: www.flanjak.de

Anzeige_Flanjak_0712_Layout 1  25.07.12  08:07  Seite 1
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Metzgerei Taubel
Inhaber Manfred Bleyl
Gerne schicken wir Ihnen unsere ungarischen Spezialitäten auch per Post.

1 kg Paprika-Leberwurst  9.80
1 kg Paprika Blutwurst   9.80
1 kg Paprika-Schwartenmagen  9.80
1 kg Paprikawurst frisch geräuchert 11.30
1 kg Paprikawurst halbtrocken 12.80
1 kg Grieben 19.80
1 kg Backenspeck mit Paprika  7.80

Versand zuzüglich Porto und Verpackung

Metzgerei Manfred Bleyl
 

Mutterstadter Str. 29
67071 Ludwigshafen-Ruchheim
Telefon: 0 62 37 / 8 02 00
Fax: 0 62 37 / 80212

„Vergesst uns in 
der alten Heimat nicht, 

denn Hilfe ist leicht, 
wenn alle helfen“ 

Humanitäre Hungerhilfe 
„Donauschwaben“ 
im kath. Pfarramt, 

D-84307 Eggenfelden 
Konto: 33860, BLZ: 743 514 30, 

Sparkasse Eggenfelden
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Weingut & Gästehaus 
Brand****
Erlesene Weine, Sekte, Brände. 

Gästehaus im mediterranen Stil.

Zum Wohl !

Lieferant vom Haus Pannonia in Speyer !

Weinstraße 7
67278 Bockenheim
Tel. 0 63 59 / 49 44
Fax 0 63 59 / 40014
info@weingut-brand.com
www.weingut-brand.com

Zur Information!
Die Donaudeutschen Nachrichten 
können auch im Internet gelesen 
werden.

Wählen Sie
http://donaudeutsche-speyer.de 
oder Google news und geben Sie 
Donaudeutsche Speyer ein, hier finden 
Sie auf der Startseite links das 
 Verzeichnis der Ausgaben der Jahre 
2008 bis 2013.

Viel Porto könnten wir sparen, wenn die 
Leser aus dem Ausland von diesen 
Möglichkeiten Gebrauch machen 
würden. 

Wir bitten um entsprechende Antwort 
an den Josef Jerger, 
E-Mail jerger.josef@t-online.de, 
Fax: 06 21 – 5 29 78 22 oder 
Tel.: 06 21 – 57 58 76.

Die Schriftleitung 

Empfehlen Sie  
unsere  

Donaudeutschen 
 Nachrichten  

weiter!



WIR GESTALTEN

4  A L L  M E D I E N  G M B H
Inhaber: Friedrich Michael Jerger

Beindersheimer Str. 55 67227 Frankenthal
Tel. (0 62 33) 32 63-0 E-Mail: contact@4all-medien.de

z. B. Ihre Geschäfts- und Vereinsdrucksachen
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Roland Gillich
Maschinenbauermeister

Hans-Böckler-Straße 63a
67454 Haßloch / Pfalz

Planung, Vertrieb, Montage und
Reparatur von
 Pumpen
 Schwimmbecken
 Beregnungsanlagen
 Teichtechnik
 Regenwassernutzung

Tel.: 0 63 24 / 8 04 74
Mobil: 0172 652 9403
Fax: 0 63 24 / 98 08 48
E-Mail: Gillich@t-online.de
www.gillich-pumpentechnik.de

☞  die Beratung, der Service und die Qualität 
machen den Unterschied!

Limburgerhof, Mainzer Straße 59
Telefon (0 62 36) 6 16 01

Übungsstunden 
und Gruppen abende 
der Donaudeutschen 
Trachtengruppen

Trachtengruppe Frankenthal:
Samstags von 20.00 – 22.00 Uhr 
im Donauschwabenhaus, 
Am Kanal 12b, 
Telefon 0 62 33 / 6 33 10

Trachtengruppe Speyer: 
Sonntags: Kinder, Jugend und 
Erwachsene ab 17.30 Uhr 
im Haus Pannonia,
Friedrich-Ebert-Straße 106,
Telefon 0 62 32 / 4 41 90


