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Einander beschenken

Das Jahr, das nun allmählich zu Ende geht, war ein Jahr mit 
vielen bedeutenden Jahrestagen. Gern erinnern wir uns an 
Menschen, die mit ihrem Mut die Welt veränderten, so wie 
Martin Luther. Weil er seine Thesen nicht für sich behalten 
wollte, löste er eine Bewegung aus, die in Deutschland begann 
und sich rund um die Erdkugel verbreitete. Ein bisschen im 
Schatten des Reformationsjubiläums jährte sich ein anderes 
Ereignis, das sich ebenfalls auf Millionen, ja Milliarden Men-
schen in vielen Ländern Länder auswirkte, für manche befrei-
end, für viele bedrückend. 

Vor genau 100 Jahren, mitten im Ersten Weltkrieg, wird 
Russland von zwei Revolutionen erschüttert. Zunächst im Feb-
ruar, dann – wesentlich bekannter – im Oktober, jedenfalls 
nach dem damals gültigen Kalender. Ähnlich wie bei Luther 
400 Jahre zuvor hatte sich viel Unmut angestaut, denn im 
Reich des Zaren leben ein paar wenige auf Kosten von sehr 

vielen, die nun auch noch in einem sinnlosen Weltkrieg zu 
 Kanonenfutter werden. Damit soll und muss jetzt Schluss sein: 
„Freiheit für die Unterdrückten, Menschenwürde für die Ausge-
beuteten, Recht für die Entrechteten! Proletarier aller Länder, 
vereinigt Euch!“

Aber schon bald läuft alles aus dem Ruder. Freiheit, Men-
schenwürde, Recht, sie weichen dem Terror der Diktatur. Be-
sonders Stalin wittert überall Verschwörer und erstickt alles, 
was ihm zur Bedrohung werden könnte, im Keim. Er hat jeden 
Kontakt zur Wirklichkeit verloren, zu den Menschen, zur Reali-
tät, zu dem, worum es der Revolution eigentlich ging. Selbst 
Gott, dessen Priester er einmal hatte werden wollen, ist aus 
seinem Blick geraten. Also nimmt die Katastrophe ihren Lauf, 
zunächst in der Sowjetunion, gegen Ende des zweiten Welt-
kriegs in ganz Osteuropa. Viele unserer Landsleute erleben den 
Terror am eigenen Leib, machen sich auf die Flucht. Die zu 
Hause bleiben, versuchen zu überleben, mühen sich allen 
Schikanen zum Trotz ihre Kultur und ihre Sprache zu erhalten, 
ein gefährliches Unterfangen über Jahrzehnte.

Wo Menschen die guten Geister verlassen, da werden aus 
den besten Ideen schädliche, mitunter gefährliche Ideologien. 
Dann verrennen sie sich und finden nicht mehr heraus aus ih-
ren Sackgassen und Zwickmühlen. Auch das Alte Testament ist 
voller Beispiele für Könige, Priester und andere Führer, die 
selbstverliebt die ihnen Anvertrauten verraten. Doch Gott über-
lässt die Menschen nicht ihren selbstgemachten Katastrophen, 
sondern er schickt unermüdlich Propheten und Prophetinnen, 
die Auswege aufzeigen. Jesaja, von dem wir in Advents- und 
Weihnachtszeit so viel hören, war nur einer davon. Einer von 
denen, die dem Volk – und damit auch uns – sagen, dass wir 
den Kontakt nach oben nicht verlieren sollen, dass wir Gott im 
Blick behalten sollen. Denn er, dieser Gott, lässt auch uns nicht 
aus den Augen oder aus dem Sinn. Er sieht, er fühlt, er greift 
ein. Er befreit und erlöst, weil wir uns nicht selbst befreien oder 
erlösen können. Er befreit und erlöst, weil er liebt.

Aus Liebe wird Gott schließlich Mensch. Er wird anfassbar, 
greifbar, erlebbar. Maria spricht ihr „Ja“ und so wird Gott einer 
von uns. Zunächst im Stall von Betlehem, draußen vor der 
Stadt, sozusagen am Rand des Lebens. Aber da bleibt Jesus 
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nicht, sondern bricht auf und mischt sich ein, auf den Straßen 
und Plätzen, in unserem Alltag. Das Wort wird Fleisch, Gott will 
Wohnung nehmen in unserer Welt, in uns. Wir sollen und dür-
fen ihm zur Herberge werden. Was ein Geschenk, was eine 
Ehre! 

Die Reformatoren haben auf dieses Geschenk, das Gott uns 
gibt, unermüdlich hingewiesen. Aus dem Evangelium gewin-
nen sie ihre Überzeugung: Wir können uns nicht selber erlösen, 
und wir müssen es auch nicht. Auch wenn Du Dir nicht mehr 
ins Gesicht schauen kannst oder Du Dich in Schuld verstrickt 
hast, wo Du Dich von Deinem Mitmenschen entfremdet hast, ja 
sogar, wo Du Gott den Rücken gekehrt hast, da bist Du nicht 
verloren. Gott kommt einfach auf Dich zu, bietet Dir seine 
Freundschaft und Liebe an, streckt Dir seine Arme entgegen – 
als kleines Kind, das Dich neu umarmen, Dir einfach seine Lie-
be schenken will.

Im Alten Testament schickt Gott seine Propheten, um den 
Menschen zu sagen: „Es ist noch nicht zu spät! Seid ehrlich zu 
Euch und ergreift meine Hand, damit Ihr der Katastrophe ent-

geht, frei werdet und leben könnt.“ Ähnlich mahnte Edith Stein 
1932 und damit am Vorabend der Machtergreifung Hitlers die 
Menschen, sich nichts vorzumachen. In ihrem Vortrag „Notzeit 
und Bildung“ drängt sie ihre Zuhörer, den klaren Blick zu be-
halten für sich und die Realität. Stein drängt dazu, nicht in Pa-
nik zu geraten und nicht den Rattenfängern nachzulaufen. Wir 
müssen, so betont sie, authentisch sein, echt, wir müssen ehr-
lich zu uns selbst sein und Gott an uns heranlassen. Ihm gilt es 
den Weg freizumachen, damit sein Reich in uns und durch uns 
Wirklichkeit werden kann.

Weihnachten 2017 kann uns vielleicht einmal mehr ermuti-
gen, dass wir Gott den Weg frei machen – gerade wenn hinter 
uns eine schwere Geschichte liegt, wenn Verlust und Unver-
söhntes auf uns lasten, wenn wir an Schuldzuweisungen na-
gen. Gott gibt uns eine Chance und wir sollten ihm eine Chance 
geben, für uns. Befreiung und Erlösung, wie nur er sie uns 
schenken kann, tun gut. Nehmen wir sie an und schenken wir 
sie einander weiter, jetzt an Weihnachten und bei jeder Gele-
genheit, die das Leben uns bietet.

Pfarrer Dr. Joachim Feldes, Schauernheim

In wenigen Tagen feiern wir Christen das Weihnachtsfest und 
nach weiten fünf Tagen verabschiedet sich das Jahr 2017. Viele 
Landsleute und Leserinnen/Leser unserer Verbandsnachrichten bli-
cken auf freudige und weniger freudige Ereignisse zurück.

Es war für uns Donau deutsche/Donauschwaben ein Ereignis-
reiches Jahr, das im Haus Pannonia mit einem großen Wasserscha-
den begann. In Jarek (Backi Jarak) konnte nach 14 Jahre Gesprä-
chen und Verhandlungen eine würdige Gedenkstätte errichtet und 
eingeweiht wurde, darüber haben wir ausführlich berichtet. Viele 
Landsleute haben mit Unterstützung der Landsmannschaft  einen 
Antrag auf eine Anerkennungsleistung für zivile deutsche 
Zwangsarbeiter gestellt. Sicherlich haben auch viele die Einmalleis-
tung von 2.500 € erhalten.

Diese 2.500 € können keine Entschädigung für das Leid sein, das 
unser Landsleute in den Jahren 1944 bis 1952 durchlitten haben. 
Aber es ist wenigstens ein kleiner Beweis dafür, dass die Bundesre-
gierung das Schicksal der Heimatvertriebenen nicht ganz vergessen 
hat.

Im Kreise der Familie haben wir Freud und Leid erlebt. Wir muss-
ten von lieben Verwandten und Freunden für immer Abschied 
 nehmen. 

Die Donaudeutschen Nachrichten haben, zum zeitlich versetzt, 
über vieles der weltweit zerstreut lebenden Landsleute berichtet. 
Natürlich auch über Termine und Ereignisse in unserem Landesver-
band und in den Untergliederungen.

Zurückblickend kann gesagt werden es, war ein Jahr voller 
 Ereignisse, die hier nicht aufgezählt werden.

In der Hoffnung, dass es die Gesundheit zulässt, möchte ich Sie 
auch im Jahr 2018 über Termine und Ereignisse der Donaudeutschen 
hier in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus Informieren. Dazu bitte 
ich um Beiträge aus den Untergliederungen und der weltweit zer-
streut lebenden Donauschwaben.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein frohes und friedvolles 
Weihnachtsfest und für das Jahr 2018 viele Glück, Gesundheit und 
Gottes reichen Segen. Josef Jerger

Weihnachtsgruß des Schriftleiters

Zeit für Liebe und Gefühl,  
heute bleibt‘s nur draußen kühl.
Kerzenschein und Plätzchenduft,
Weihnachten liegt in der Luft.
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Weihnachtsgrüße des Landesvorstandes
Liebe Landsleute, liebe Freunde, 
das Jahr 2017 neigt sich langsam dem Ende zu und man macht 

sich Gedanken über den Verlauf dieses Jahres. Jeder Einzelne wird 
die Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres anders bewerten. 
Gründe hierfür sind persönliche Verhältnisse und die Einstellungen 
zum Leben allgemein. Wir alle hatten aber das Glück in einer friedli-
chen Welt zu leben. In einer Welt wo es immer noch Kriege gibt, wo 
Menschen in Hunger und Not und in für uns unvorstellbaren Zustän-
den leben. 

Einige von uns können sich auch noch an solche Zeiten erinnern. 
Aber sie können sich auch an andere, schönere Zeiten erinnern, in 
einer Heimat in der sie ihre Jugend verbrachten und die 
Donaudeutschen in einem geschlossenen Siedlungsgebiet lebten 
und ihre Sprache und Kultur pflegten. Diese Zeiten sind lange vorbei 
und die Donaudeutschen/Donauschwaben leben heute in der gan-
zen Welt verstreut und versuchen die Erinnerung, die Sprache und 
die Kultur zu erhalten und weiter zu geben. Leider wird dies immer 
schwieriger. Die Menschen, die noch eine persönliche Erinnerung 
haben, werden älter und weniger. Die Zeiten haben sich geändert 
und somit auch die Kultur und wir leben nicht mehr in einer Sprach-
insel, sondern in Gemeinwesen in denen pfälzisch, schwäbisch, bay-
risch, ungarisch, serbisch, rumänisch, englisch oder portugiesisch 
gesprochen wird. Dadurch werden Bemühungen die Erinnerung, die 
Sprache und die Kultur zu erhalten immer schwieriger. Unsere 
Landsmannschaft hat es auch im Jahr 2017 versucht und musste 
wieder einen Baustein dieser Bemühungen aufgeben.

Nachdem das Landestrachtenfest 2016 abgesagt werden muss-
te, wurde auch die als Heimattag geplante Veranstaltung in diesem 
Jahr abgesagt. Auch wenn die Zeit der großen Veranstaltungen auf 
Landesebene wahrscheinlich vorbei ist, halten unsere Ortsverbände 
mit vielen Aktivitäten die Erinnerung weiterhin wach. Auch Schick-
salsschläge wie die Wasserschäden in der Heimatstube Dannstadt 
und im Haus Pannonia wurden überwunden und die Räumlichkeiten 
stehen auch in Zukunft für die Arbeit und Treffen der Landsmann-
schaft wieder zur Verfügung. Über die Vielzahl der Veranstaltungen 
aller Ortsverbände wurde in unseren Nachrichten ausführlich be-
richtet. 

Es stellt sich aber immer mehr die Frage: wie wird es weiterge-
hen? Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde der bis-
herige Vorstand einstimmig wieder für 2 Jahre gewählt. Dadurch ist 
gewährleistet dass auch in den folgenden Jahren die Pflege der Ka-
meradschaft, der Freundschaft und der Kultur auf Orts- und Landes-
ebene sowie weltweit fortgesetzt wird. Wenn wir alle gesund bleiben 
und uns unserer Verpflichtungen erinnern, werden wir auch in Zu-
kunft aktiv bleiben können. In diesem Sinne wünschen wir allen Mit-
gliedern, Freunden und Gönnern der Donaudeutschen Landsmann-
schaft ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest und für das Jahr 
2018 Glück und Gesundheit. 

Der Vorstand der Donaudeutschen Landsmannschaft
Paul Nägl, Alexander Breinich, Adam Lulay, 
Katharina Eicher-Müller, Elisabeth Ziemer   

Weihnachtsgruß des Weltdachverbandes 
der Donauschwaben e.V.
Das Präsidium des Weltdachverbandes der 
Donauschwaben wünscht allen in der Welt 
zerstreut lebenden Donauschwaben ein 
besinnliches, freudvolles und gesegnetes 
Weihnachtsfest.
Für das Jahr 2018 wünschen wir viel Gesundheit, 
Zufriedenheit, Wohlergehen und Gottes reichen 
Segen.

Im Namen aller Präsidiumsmitglieder
Stefan Ihas, Präsident
Weltdachverband der Donauschwaben e.V.

Seniorentanz im Haus 
Pannonia in Speyer

Seit vielen Jahren ist es Tradition im Frühjahr und im Herbst einen 
gemütlichen Nachmittag mit Musik und Tanz im Haus Pannonia zu 
veranstalten. So auch am 11. September 2017.

Herbert Gallo begrüßte die sehr zahlreich erschienenen Gäste. 
Zum Tanz spielten auf das bekannte und beliebte Duo Hans Gallo 
und Rudi Schimpf und sorgten für gute Stimmung.

Unterhaltung fördert die Lust auf Süßes, diese konnten dann Bri-
gitte Gallo und Roswitha Zimmerer mit Kaffee und selbst gebacke-
nem Kuchen stillen. Es wurde so eifrig getanzt, dass es manchmal 
eng wurde auf der Tanzfläche. Wem nach den Tanzrunden zu warm 
oder die Luft zu trocken wurde konnte an der Theke etwas finden.

Etwas später reichte Familie Zimmerer die beliebte selbst herge-
stellte Paprikabratwurst mit Kren und Brot.

Das Publikum war bis in den späten Nachmittag begeistert dabei.
Den Abschluss dieses schönen Nachmittags bildeten die traditio-

nell gemeinsam gesungenen Lieder „Wahre Freundschaft“ und 
„Kein schöner Land“.

Der nächste Tanznachmittag ist für den 14. März 2018 geplant. 
H.G.
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Am 20. September 2017 teilte das Bundesministerium des Innern 
in einer Pressemitteilung mit, der Parlamentarische Staatssekretär 
Prof. Dr. Günter Krings MdB werde in der Nachfolge von Hartmut 
Koschyk MdB ab dem 1. November 2017 übergangsweise die Auf-
gaben des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten übernehmen. Koschyk habe zum 31. 
Oktober 2017 um Entbindung von den Amtsgeschäften gebeten, 
weil er nicht noch einmal für den Deutschen Bundestag kandidiert. 
Bis zur Bestellung eines neuen Beauftragten durch die nächste Bun-
desregierung wird Dr. Krings also die Anliegen der Aussiedler, der 
nationalen Minderheiten in Deutschland sowie der deutschen Min-
derheiten im Ausland auf der Regierungsebene vertreten.

BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius MdB bezeichnete diese Über-
gangsnachfolge als „wichtiges Signal in Richtung der betroffenen 
Gruppen, dass das Bundeskabinett ihre Anliegen stets mit im Blick 
hat“. „Mit der Berufung eines erfahrenen Parlamentariers und 
Staatssekretärs wie Dr. Krings kann die hervorragende Arbeit, die 
Hartmut Koschyk in den letzten vier Jahren geleistet hat, nahtlos 
fortgesetzt werden“, erklärte der BdV-Präsident. Daraus lasse sich 
ableiten, dass eine neue Bundesregierung unter CDU/CSU-Führung 
dem Amt des Aussiedlerbeauftragten auch zukünftig einen wichti-
gen Stellenwert einräumen werde, betonte Fabritius und lobte die 
politische Kontinuität.

Arbeitsgespräch mit dem BdV-Präsidium
Bereits Anfang September hatte sich das Präsidium des Bundes 

der Vertriebenen zu einem Arbeitsgespräch mit dem Bundesbeauf-
tragten Hartmut Koschyk in Berlin getroffen. Im offenen Austausch 
wurde Vieles besprochen, was in gemeinsamer Anstrengung wäh-
rend der letzten Legislaturperiode hatte erreicht werden können, wie 
etwa die Anerkennungsleistung an ehemalige deutsche 
Zwangsarbeiter, der nationale Gedenktag für die Opfer von Flucht 

und Vertreibung oder die neugestaltete Förderkonzeption der Bun-
desregierung nach § 96 des Bundesvertriebenen- und Flüchtlings-
gesetzes. Ebenso wurde erörtert, in welchen Bereichen weiterhin 
besonderer Einsatz notwendig ist.

BdV-Präsident Dr. Fabritius dankte Koschyk bereits in diesem 
Rahmen für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
bat ihn, die gemeinsamen Anliegen auch nach seinem Ausscheiden 
aus dem Deutschen Bundestag zu unterstützen. Auch Koschyk 
sprach von einer konstruktiven Zusammenarbeit und würdigte das 
Engagement des BdV und seiner Gliederungen, gerade im verständi-
gungspolitischen Bereich. Marc-P. Halatsch

Hervorragende Arbeit wird nahtlos fortgesetzt
Dr. Günter Krings wird Übergangsnachfolger von Hartmut Koschyk als Aussiedlerbeauftragter

Nach dem Gespräch des BdV-Präsidiums mit dem Beauftragten der Bundesregierung für 
Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk (v.l.n.r.): Klaus Schuck, 
Christian Knauer, Gisela Schewell, Siegbert Ortmann, Stephan Grigat, Waldemar Eisenbraun, 
Hartmut Koschyk MdB, Milan Horáček, Dr. Bernd Fabritius MdB, Reinfried Vogler,  
Dr. Maria Werthan und Dr. Jörg Bentmann (Foto: Marc-P. Halatsch/BdV).

BdV-Vizepräsident Mayer weiter im Bundestag
BdV-Präsident Fabritius gelingt Einzug über CSU-Liste nicht

Das Ergebnis der Bundestagswahl am 24. September 2017 
brachte für den Bund der Vertriebenen eine wichtige Veränderung: 
Aufgrund des Zweitstimmenergebnisses der CSU wird BdV-Präsi-
dent Dr. Bernd Fabritius, der keinen eigenen Wahlkreis hatte, zu-
nächst nicht wieder in den Deutschen Bundestag einziehen. Selbst 
dem Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann MdL, der als 
CSU-Spitzenkandidat auf Listenplatz 1 ebenfalls ohne Wahlkreis an-
getreten war, gelang der Einzug in den Bundestag nicht. Fabritius ist 
für die CSU der vierte mögliche Nachrücker in der nun beginnenden 
Legislaturperiode.

Stephan Mayer (CSU), Vizepräsident des BdV, gehört dem Parla-
ment weiterhin an. Er zog für den Wahlkreis Altötting mit dem bay-
ernweit zweitbesten Erststimmenergebnis erneut in den Deutschen 
Bundestag ein. Dort engagiert sich der Rechtsanwalt bereits seit 
2002 maßgeblich im Bereich der Innenpolitik und war zuletzt Innen-
politischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion.

In einer ersten Reaktion äußerte BdV-Präsident Fabritius sein Be-
dauern darüber, die Anliegen der deutschen Heimatvertriebenen und 
Spätaus- siedler sowie der deutschen Minderheiten im Ausland fort-

an nicht mehr im Bundestag vertreten zu können. Gleichzeitig er-
klärte er aber: „Umso wichtiger ist es, meine Arbeit als Präsident mit 
voller Kraft und ungeschmälert in allen Bereichen fortsetzen zu kön-
nen.“ Er werde alles dafür geben, „den Verband in der Mitte der 
Gesellschaft und überparteilich im besten Sinne – nämlich auf dem 
Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ zu verorten, 
sagte er und erteilte „jeder populistischen Rattenfängerei eine Absa-
ge“. Gemeinsam mit dem BdV-Präsidium wolle er auch künftig dafür 
Sorge tragen, den zukünftigen Regierungsparteien die Anliegen der 
Vertriebenen und ihrer Verbände zu Gehör zu bringen und für deren 
Umsetzung eintreten.

BdV-Vizepräsident Mayer freute sich über den Wiedereinzug, gab 
aber gleichzeitig zu bedenken: „Mit Hartmut Koschyk, der nicht mehr 
angetreten ist, Bernd Fabritius oder Klaus Brähmig fehlen dem neu-
en Deutschen Bundestag einige der wichtigsten Anwälte einer auf 
die Zukunft ausgerichteten Vertriebenenpolitik.“ Er selbst werde die-
ses Politikfeld auch weiterhin in seine Arbeit mit einbeziehen, erklär-
te Mayer und bezeichnete die vom BdV vertretenen Themen als 
„Herzensanliegen“. Marc-P. Halatsch
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Totensonntag 2017
Seit über 60 Jahren treffen wir uns, Donaudeutsche, Südost-

deutsche oder Donauschwaben, hier in Landau um unseren Toten zu 
gedenken, die sowohl in der Heimat im Südosten Europas als auch 
in der neuen Heimat Deutschland gestorben sind. An diesem Toten-
sonntag vermischen sich für uns die beiden Gedenktage, Volkstrau-
ertag und Totensonntag, denn die Toten und Vermissten sowie die 
aus ihrer Heimat Vertriebenen haben ein Vermächtnis hinterlassen, 
das in der Charta der Vertriebenen zum Ausdruck kommt: Ein Leben 
ohne Rache und Vergeltung, darauf ausgerichtet, Frieden miteinan-
der und mit den Völkern auf alle Zeit zu haben. Gerade in der heuti-
gen Zeit, in der das Streben nach Nationalismus in vielen Länder und 
Regionen neue, verhängnisvolle Blüten treibt, können wir uns glück-
lich schätzen in einem friedvollen Deutschland unsere Heimat zu 
haben. Mit diesen Worten begrüßte der Vorsitzende Reinhold Walter 
von der Südostdeutschen Landsmannschaft die Landsleute und Be-
sucher der Veranstaltung am Gedenkstein der Donaudeutschen 
Landsmannschaft in Landau. 

Dr. Peter Kern stellte in seiner Rede den Psalm 139 in den Mittel-
punkt seiner Ausführungen. Der Psalm beschreibt, wie nahe Gott den 
Menschen von Anfang an war. Er entwickelt eine Schöpfungstheo-
logie die ihn nicht nur Schöpfer der Welt als Ganzes oder als Prozess, 
sondern jeder Person erscheinen lässt. Demnach ist Gott es, der ei-
nen Menschen im Mutterleib gebildet hat. Gott erscheint als der All-
wissende und Allgegenwärtige, der aber jeden einzelnen kennt und 
als wunderbar bejaht. Im Vers 16 heißt es „Deine Augen, Herr, sahen 
mich, als ich noch nicht bereitet war.“ Es ist in diesen Worten eines 
Menschen ein Vertrauen zum Ausdruck gebracht, ja ein Erstaunen 
darüber, dass er im Auge Gottes, ja im Herzen Gottes war, noch bevor 
er bereitet war. Das Wissen und der Glaube an ein Geborgensein in 
Gott, das viel weiter reicht als die Zeit unserer Geburt und unseren 
Tod. Das Gesehensein von Gott, das Gehaltensein durch Gott: Es 
währt viel länger als wir es uns vorstellen können. Doch, so ein Stück 
weit können wir es verstehen. So muss es wohl in Ihren Herzen sein, 
wenn Sie an Ihre Heimat denken. Diese aufgeräumten schmucken 
Dörfer und Städtchen. Eine wahrhaftig heile Welt muss es gewesen 
sein! Ja, so etwas ist wirklich unauslöschlich in die Herzen gegra-
ben. Unauslöschlich aber auch, was dann passiert war. Unerbittlich 
kommt der Tod und wütet und kennt kein Mitleid. Unauslöschlich. 
Für immer Unrecht. 

Und nun aber kommt eine Angst. Die Angst von ihnen die Sie dies 
alles erlebt haben. Werden die Jungen noch verstehen, welch uner-
messliches Leid und Unrecht geschah? Werden sie die Toten ehren? 
Werden sie verstehen, wie das Leben derer von damals mit dem 
Leben derer von heute zusammenhängt? Wieviel Kraft es kostet, 
Schuld in den Köpfen loszuwerden? Schuld anderer, oder vielleicht 
auch eigene Schuld? Wie lange es dauert, bis Wunden aufhören zu 
bluten? Und wie doch die Narben noch immer schmerzen? Wieviel 
Kraft es kostet zu überwinden? Wie sehr es schmerzt, wenn dieses 
erlittene Leid, dieses tausendfach hingegebene Leben nicht geach-
tet wird oder es gar vergessen gemacht werden soll? Und wieviel 
Kraft es kostet, auf beiden Seiten, bis endlich Versöhnung möglich 
ist. Wieviel Reue, und wieviel Vergebung Versöhnung braucht? Und 
wie dies alles doch eigentlich alle unsere Kraft übersteigt? Das nach 
menschlichem Ermessen sinnlos Erduldete, es kann letztlich nur 
„dort oben“, aus Gottes Güte, aus seinem Kreuz und seiner Auferste-
hung Sinn empfangen. Von ihm nur kann denen, die Leid tragen 
mussten, endlich Gerechtigkeit widerfahren. Er wird ihr Leid wen-

den, so dass „ewige Freude über ihrem Haupte sein“ wird, wie der 
Prophet Jesaja sagt. Mögen wir selbst und für die, die von uns ge-
gangen sind, dieses mit unserem ganzen Herzen glauben. 

In den Fürbitten heißt es u.a. Wir bitten Dich für sie, deren Lieder 
wir damals daheim gesungen haben, die unschuldig gelitten haben, 
die verschleppt wurden und nie mehr gesehen waren, die in den 
Todeslagern hilflos ausgeliefert waren und dem Tod nicht entgehen 
konnten, die Kinder, die ihr Leben vor sich hatten und von Unrecht 
noch nichts wussten, die Familien, die auseinandergerissen wurden, 
die Eltern, die Alten, die die Gräber Ihrer Ahnen zurücklassen muss-
ten, und die keine Kraft mehr hatten und am Wegesrand Ihren Tod 
fanden. Die Frauen, die erdulden mussten, die Ungeborenen, die das 
Licht der Welt nicht erblicken konnten. Ihrer aller gedenken wir in 
ganz persönlichen Erinnerungen. Mache uns dankbar für das, was 
Du Gutes an uns tust alle Tage, und lass uns aus Deiner Güte leben 
und wirken. Lass uns in allem die nicht vergessen, die sich nicht 
selber helfen können und unserer Hilfe bedürfen. Mache uns wach-
samer für alles, was das Leben zerstören will und gib uns Kraft, auch 
im Kleinen zu widerstehen. Gott, das Leben, das von Dir kommt: 
Lass uns seine Kostbarkeit erkennen und es behüten, soviel wir kön-
nen. 

Zum Abschluss bedankte sich der Landesvorsitzende Paul Nägl 
bei Herrn Dr. Kern für seine Ausführungen und gemeinsam mit Herrn 
Walter wurde eine Blumenschale am Gedenkstein aufgestellt. P. N.

Die Ausführungen von Herrn Dr. Kern  
wurden gekürzt wiedergegeben. 

Reinhold Walter , Vorsitzender der Südostdeutschen Landsmannschaft und Dr. Peter Kern
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Foto: In der CDU-Bundesvorstandssitzung am 27. November 2017 begrüßte die Partei-
vorsitzende, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel MdB, Egon Primas MdL als neues 
beratendes Mitglied und verabschiedete Helmut Sauer nach 27-jähriger Tätigkeit würdig 
aus der Gremienarbeit.

OMV: Egon Primas MdL neuer Bundesvorsitzender
Helmut Sauer (Salzgitter) zum Ehrenvorsitzenden gewählt

Auf der Bundesdelegiertentagung der Ost- und Mitteldeutschen 
Vereinigung der CDU/CSU (OMV) – Union der Vertriebenen und 
Flüchtlinge – am 24./25. November 2017 im Berliner Konrad-Ade-
nauer-Haus wurde der thüringische Landtagsabgeordnete und stell-
vertretende CDU-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Egon 
Primas, mit 96,4 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen 
Bundesvorsitzenden der in der CDU/CSU organisierten Vereinigung 
der Vertriebenen, Flüchtlinge, Aussiedler und Spätaussiedler ge-
wählt. Primas ist auch Landesvorsitzender des Bundes der Vertrie-
benen in Thüringen sowie Mitglied des Präsidiums des Bundes der 
Vertriebenen.

Er tritt damit die Nachfolge des ehemaligen langjährigen 
Bundestagsabgeordneten Helmut Sauer (Salzgitter) an, der dem 
OMV-Bundesvorstand seit 1975 ununterbrochen angehört und seit 
1989 das Amt des Bundesvorsitzenden bekleidete. Dieser hatte be-
reits im Vorfeld angekündigt, für eine weitere Amtszeit nicht zur Ver-
fügung zu stehen. In Anerkennung seiner Verdienste verabschiede-
ten die Delegierten Sauer mit stehenden Ovationen und wählten ihn 
mit großer Mehrheit zum Ehrenvorsitzenden der OMV.

Zu stellvertretenden Bundesvorsitzenden wurden gewählt: Rüdi-
ger Goldmann (Nordrhein-Westfalen), Christa Matschl (Bayern), Gud-
run Osterburg (Hessen), Heiko Schmelzle (Niedersachsen) und erst-
mals Christoph Zalder (Baden-Württemberg). Schatzmeisterin bleibt 
Iris Ripsam (Baden-Württemberg). Als Hauptgeschäftsführer wurde 
Dipl.-Vw. Klaus Schuck (Nordrhein-Westfalen) wiedergewählt. Zu 
Beisitzern wurden gewählt: erstmals Philipp Amthor MdB (Mecklen-
burg-Vorpommern), Adolf Braun (Sachsen), Ulrich Caspar MdL (Hes-
sen), Dr. Bernd Fabritius (Bayern), Paul Hansel (Bayern), Werner Jost-
meier (Nordrhein- Westfalen), erstmals Helge Kahnert (Niedersachsen) 
und Fedor M. Mrozek (Schleswig-Holstein).

Der neue OMV-Bundesvorsitzende legte großen Wert auf die fort-
währende Aktualität der von der OMV vertretenen Anliegen. So gelte 
es etwa, das CDU-Wahlversprechen einzulösen und die Renten-

ungerechtigkeit bei Spätaussiedlern zu beseitigen. Aber auch men-
schenrechtliche Themen, europa- und außenpolitische Themen wie 
die grenzüberschreitende Verständigung, die Vertriebenen-Kultur-
arbeit oder erinnerungspolitische Themen blieben zukünftig auf dem 
Programm.

Die Präsidentin des Bayerischen Landtages, Barbara Stamm 
(CSU), hielt eine sehr eindringliche Rede, in der sie auch auf die ak-
tuellsten politischen Entwicklungen einging und großen Teilen der 
Gesellschaft eine tiefe Sehnsucht nach Verlässlichkeit und einem 
sicheren Wertefundament attestierte. Mit einem Zitat von Franz Jo-
sef Strauß erklärte sie, das Vertrauen der Menschen müsse von der 
Politik immer wieder neu erarbeitet werden.

Berlin, 28. November 2017

Spenden für 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 

Landsleute, unterstützen Sie die Landsmannschaft, werben Sie Mitglieder!
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Eiserne Hochzeit gefeiert

Das Fundament der 65 Ehejahre von Anton und Barbara Zeitler 
sind: Vertrauen, Respekt und tiefer Glaube, sagten Anton 84 und Bar-
bara 82 Jahre.

Die gemeinsame Zeit war besonders zu Beginn nicht leicht, denn 
die Ehe wurde 1952 im heimatlichen Apatin in der Batschka ge-
schlossen Auf ein Kruzifix, das aus der Heimat mitgebracht wurde, 
hatten sich die beiden ewige Treue geschworen. Für die Hochzeits-
feier wurde das Schlafzimmer ausgeräumt, erinnert sich Barbara. 
Vor der Ausreise nach Deutschland musste Anton Zeitler noch seinen 
Militärdienst im damaligen Jugoslawien ableisten. Ein Schicksal vie-
ler junger Donauschwaben ab 1944, Erst entrechtet, dann Interniert 
und Zwangsarbeit, danach wieder Staatsbürger und als ehemaliger 

Volksfeind des Staatsvolkes zum Militär einberufen. So etwas ist ei-
gentlich nicht jedermann verständlich, aber es damals Realität. 1956 
erhielt die junge Familie Zeitler, der Sohn Anton kam 1953 zur Welt, 
die Genehmigung zur Ausreise nach Deutschland. Bevor die Familie 
in Haßloch endgültig eine neue Heimat fand, waren die Durchgangs-
lager Piding und Osthofen und Ruppertsberg, wo schon die Eltern 
von Barbara wohnten, Stationen der Heimatsuche.

Tochter Eva-Maria erblickte 1958 in Ruppertsberg das Licht der 
Welt. 1964 erfolgte der Umzug in das Großdorf Haßloch. Hier wurde 
zu 90% in Eigenleistung ein Haus gebaut, man war am Ziel seiner 
Wünsche, Haßloch wurde zur neuen Heimat. Anton fand bei der 
BASF in Ludwigshafen Arbeit und Barbara bei der Fa. Heyd in 
Haßloch. Durch Josef Gillich kam das Ehepaar zur Donaudeutschen 
Landsmannschaft. Barbara und Anton engagierten sich bei den Ver-
anstaltungen des Kreisverbandes Haßloch der Donaudeutschen 
Landsmannschaft. Anton gehörte dem Vorstand an, war 29 Jahre 
stellv. Vorsitzender. Als der erste Vorsitzende Josef Breinich in Un-
garn tödlich verunglückte übte Anton Zeitler für eineinhalb Jahre den 
Vorsitz aus. Über viele Jahrzehnte, bis 2016, war Anton mit seiner 
Frau Barbara und zwei weiteren Helferinnen für den Versand der 
Donaudeutschen Nachrichten verantwortlich. Dafür ist der Vorstand 
des Landesverbandes besonders dankbar. Nicht unerwähnt sei, dass 
das Ehepaar Zeitler über viele Jahre der Trachtengruppe in Haßloch 
angehörte. In einem Gespräch sagten die Jubilare; „Wir fühlen uns 
in Haßloch sehr wohl, sind Pfälzer geworden und zufrieden“.

Der Ehrentag wurde am 27. September 2017 im Kreise der Fami-
lie, mit den Kindern, drei Enkelkinder und vier Urenkel gefeiert. 1. 
Beigeordneter Tobias Mayer gratulierte für die Gemeinde, Landrat 
Hans-Ulrich Ihlenfeld kam zum Gratulieren aus Bad Dürkheim. Die 
Grüße und Glückwünsche der Landsmannschaft überbrachte Ehren-
vorsitzender Josef Jerger.

Der Landesvorstand der Donaudeutschen Landsmannschaft be-
dankt sich beim Ehepaar Anton und Barbara Zeitler, die seit dem 1. 
Januar 1957 Mitglied sind, für die langjährige Mitgliedschaft, sowie 
aktive Mitarbeit und wünscht noch viele gemeinsame Jahre. J.J.

Renata Trischler ist neue AGDM-Koordinatorin
Ab dem 1. August 2017 übernahm Renata Trischler, Donau-

schwäbin aus Esseg (Kroatien), den Posten der Koordinatorin der 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten in der Föderalistischen 
Union Europäischer Nationalitäten (AGDM). Nach zwei Jahren sehr 
erfolgreicher Arbeit für die AGDM verabschiedete sich die 
ungarndeutsche Eva Pénzes und übernahm eine andere wichtige 
Funktion innerhalb von FUEN. Ihre wertvolle Arbeit, ihre sympathi-
sche Art und ihr außerordentliches Engagement haben sie, zusam-
men mit dem ganzen Team, zum „Motor“ der Entwicklung der AGDM 
in den letzten Jahren gemacht.

Renata Trischler war seit der Gründung der Deutschen Gemein-
schaft – Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien mit Sitz 
in Esseg 1996 in der Führung der Gemeinschaft aktiv und engagiert. 
Als Journalistin leitete sie von 1997 die Redaktion der Zeitschrift für 
Deutsche und Österreicher in Kroatien „Deutsches Wort“. Später 
wurde sie zur Sekretärin der Gemeinschaft und ab 2005 ist sie pro-
fessionell in die Geschäftsführung und Projektarbeit der Deutschen 

Gemeinschaft in Kroatien eingestiegen. Jetzt koordiniert sie in Berlin 
die Tätigkeit der AGDM.

„Auf den Grundsteinen, die von Eva Pénzes gelegt wurden, wird 
es sicherlich viel einfacher, die Tätigkeit der AGDM weiter auszubau-
en. Die Zukunft der AGDM ist eine große Verantwortung, aber auch 
eine große professionelle Herausforderung, und ich bin stolz, für die-
sen Posten ausgewählt worden zu sein. Ich werde meine langjährige 
Erfahrung gerne für die AGDM weiter einsetzen und freue mich auf 
neue Aufgaben. Meine langjährige Aktivität in der AGDM, wo ich 
mich bemüht habe, als Vertreterin einer der Mitgliedsorganisationen, 
der deutschen Minderheit in Kroatien meinen Beitrag zu leisten, 
empfinde ich als ganz wichtigen Vorteil und meine Freude ist desto 
größer, mit guten und lieben Freunden von den deutschen Minder-
heiten in ganz Europa weiter zusammenzuarbeiten. Ich freue mich 
auf das neue Team in FUEN und auf die Zusammenarbeit mit dem 
Sprecher der AGDM Bernard Gaida“, sagt Renata Trischler.
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Alte Veranstaltungen neu begehen  
Landesjugendseminar 2017

Nach einer einjährigen Pause, wurde das Landesjugendseminar 
der Donauschwaben Ende Oktober wieder neu veranstaltet. Dieses 
Jahr waren die knapp 40 Teilnehmer zu Gast bei den Donauschwaben 
in Mosbach, wo getanzt, gesungen und gelacht wurde.

Nachdem im letzten Jahr das Seminar aufgrund der mangelnden 
Anmeldungen abgesagt werden musste, hat sich der Veranstalter 
Otto Harfmann zusammen mit der tänzerischen Leitung Maja 
 Kirschenheuter sehr darüber gefreut, dieses Jahr die Gruppen aus 
 Albstadt, Mosbach, Reutlingen, Ulm, Schönaich und Speyer zu be-
grüßen.

Wie auch schon in vergangenen Jahren, wurde die Veranstaltung 
mit einem gemeinsamen Abendessen begonnen. Auch der gemisch-
te Chor aus Mosbach überraschte die Teilnehmer und gab zwei Lie-
der zum Besten. Danach wurde der Film „Donauschwaben“ von 
Günther Moritz gezeigt. Da dieser zum Teil auch über die 
Donauschwaben in Mosbach berichtet, stand auch Herr Kretz zur 
Verfügung um Fragen zu beantworten. Der Abend klang schließlich 
mit gemütlichen Gesprächen und einigen Gesangseinlagen aus.

Ein großer Vorteil der Donauschwaben in Mosbach, ist die famili-
äre Atmosphäre, die die Teilnehmer am Morgen bei dem gemeinsa-
men Frühstück erleben durften. Anschließend kam es zur offiziellen 
Begrüßung durch Otto Harfmann, der auch Grußworte vom 
Landesvorsitzenden Hans Supritz ausrichtete.

Danach ging es auch schon los für die Tänzer der unterschiedli-
chen Gruppen. Während der Vorbereitung des Seminars haben sich 
die Organisatoren dazu entschlossen, das alte donauschwäbische 
Tänze neu aufleben sollen und so wurden zwei Tänze von Josef Wen-
czel einstudiert. Begonnen wurde mit dem „Ofener Bergland“, das 
durchaus auch als „Gartenpolka“ bekannt ist. Die 14 Tanzpaare 
mussten in zwei Gruppen aufgeteilt werden, damit jeder die Schritte 
lernen konnte. Am Morgen konnte sowohl der komplette Tanz wie 
auch der Gesangsteil erlernt werden und so stürzten sich alle Teil-
nehmer hungrig auf das Mittagessen, dass von den Donauschwaben 
in Mosbach zubereitet wurde.

Am Nachmittag standen die Neuwahlen des Landesjugendvor-
standes an. Hier wurde mit jeweilige Enthaltung der Betroffenen 
Maja Kirschenheuter, Jana Marte, Isabell Gaiser und Lukas Kirsch-
enheuter zu einem Team gewählt, dass ab sofort die Jugendarbeit 
der Donauschwaben übernimmt. Eine Besonderheit hier, es wird 
sich nicht mehr nur auf das Land Baden-Württemberg beschränkt, 

sondern das Team wird Bundesweit arbeiten. Zu diesem außeror-
dentlichen Grund kommt es, da der Bundesverband der 
Donauschwaben beschlossen hat, sowohl das Amt des Bundesju-
gendleiters nicht mehr zu besetzten, wie auch das jährliche Bundes-
jugendseminar vorerst auszusetzen. Danach stand ein Zukunftsdia-
log an, bei dem die Gruppen Vorschläge für neue Wege ausgearbeitet 
haben, wie die Jugendarbeit weitergehen soll.

Nach Kaffee du Kuchen ging es in die zweite Runde tanzen, wo 
das erlernte vom Morgen wiederholt wurde und auch einige gemein-
same Tänze zum Besten gegeben wurden. Hier konnte man ganz 
klar erkennen, dass jede Gruppe seinen Tänzen andere Noten ver-
leiht und auch ein und derselbe Tanz unterschiedlich aussehen kann.

Nach dem Abendessen, ging es für die Teilnehmer zu einer Fa-
ckelwanderung durch Mosbach, wo es eine Führung durch das 
Wohngebiet gab, wo heute noch die meisten Donauschwaben leben. 
Hier durfte ein spontaner Stopp nicht fehlen, wo alle Teilnehmer ver-
köstigt wurden. Auf dem Weg zurück ans Haus der Donauschwaben, 
kam leider regen auf und so konnte das geplante Lagerfeuer nicht 
stattfinden. Daher wurde spontan der Abend wieder im Haus mit 
gemütlichem Beisammensitzen verbracht.

Nachdem der Sonntag mit einem gemeinsamen Frühstück be-
gonnen wurde, waren die Tänzer nochmals an der Reihe. Nachdem 
der erlernte Tanz vom Vortag wiederholt wurde, erlernten die Tänzer 
nun die „Werrischwarer Zeppelpolka“, bei der sie diesmal nicht sin-
gen mussten. Bevor sich die Gruppen mit einem gemeinsamen Mit-
tagessen voneinander verabschiedeten, tauschte man sich noch 
über das Seminar aus.

Man ist sich einig, dass das Landesjugendseminar weiter beste-
hen soll, da es den Gruppen wichtig ist, sich einmal im Jahr zu se-
hen. In welcher Form dies nun passiert, ist die Aufgabe des neu ge-
wählten Landesjugendvorstandes, der seine Arbeit nun aufnehmen 
wird. Und zu guter Letzt, muss man sich nun bei Anton Kindtner und 
den Donauschwaben in Mosbach bedanken, dass die Tanzgruppen 
aufgenommen wurden und mit Schnitzeln, Medaillons und auch 
Currywurst bestens versorgt worden sind. Maja  Kirschenheuter
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Landesjugendvorstand geht neue Wege
Rückläufige Mitgliederzahlen, sich auflösende Gruppen und kei-

nen Nachwuchs – das alles sind Themen, die jeder 
Donauschwäbischen Gruppe bekannt sind. Das ist auch ein Problem, 
dass die Jugendarbeit auf Bundes- und Landesebene betrifft. So 
kam auch der Bundesverband zu dem Entschluss, dass das Amt des 
Bundesjugendleiters nicht mehr besetzt wird und auch das Bundes-
jugendseminar vorerst eingestellt wird. Dennoch standen auf Lan-
desebene Wahlen zum Landesjugendleiter an. Doch wie soll man mit 
dieser Situation umgehen? Bei dem diesjährigen Landesjugend-
seminar, das in Mosbach veranstaltet wurde, haben genau diesen 
Punkt Jugendliche und junge Erwachsene miteinander diskutiert. 
Das Ergebnis ist beeindruckend. Nachdem ein Jahr ohne Landesju-
gendleitung vergangen ist, hat sich nun ein Team gefunden, dass 
zusammen – sowohl auf Bundes- wie auch Landesebene – aktiv 
wird. Die anwesenden Tanz- und Trachtengruppen haben vier Vertre-
ter gewählt, die ein neues Team bilden um die Jugend der 
Donauschwaben zu vertreten. Die Idee lieber nur ein Seminar anzu-
bieten und das auf unterschiedliche Altersgruppen auszulegen, ist 
die Grundidee, die nun in Angriff genommen werden soll. Aus Bun-
desjugend- und Landesjugendseminar wird eins; ein neuer Ort wird 
gesucht, an dem das Seminar zu Hause sein soll. Neue, junge Ideen 
werden gesucht, um die Veranstaltung wieder attraktiver für die 
Tanz- und Trachtengruppen zu machen. Um diesen Ansatz zu ver-
wirklichen, braucht es nicht nur junge Leute, sondern auch Mut und 
Ehrgeiz. Dieser Aufgabe haben sich nun vier junge Leute angenom-
men, die sowohl Kinder, Jugendliche wie auch Erwachsene anspre-
chen wollen, die Tradition der Donauschwaben weiterzuführen: 

Teamleiter und organisatorischer Kopf der Gruppe ist Maja Kirschen-
heuter. Die 27-jährige ist bei der Donaudeutschen Landsmannschaft 
Speyer aufgewachsen bis sie zum Studium der englischen Literatur, 
Kultur und Musik nach Reutlingen zur Donauschwäbischen Tanz- 
und Folkloregruppe gewechselt ist. Inzwischen hat sie in eine 
donauschwäbische Großfamilie eingeheiratet. Die Verbindung zwi-
schen Bund und Land stellt Jana Marte da. Mit ihren 19 Jahren hat 
sie ihr ganzes Leben bei der Donaudeutschen Landsmannschaft 
Speyer verbracht. In den letzten Jahren hat sie aktiv beim Bundesju-
gendseminar mitgewirkt und den Kindern die Tänze beigebracht. Die 
junge Fotografin ist Enkeltochter von Donauschwaben aus Bataszek. 
Große Erfahrung mit Kinder- und Jugendarbeit bringt Isabelle Gaiser 
von den Donauschwaben Mosbach mit. Die 23 jährige Erzieherin 
übernimmt nach Feierabend auch noch das Training der Kindertanz-
gruppe, in der sie früher selbst aktiv war. Der Mann für Technik und 
Archivierung im Team ist Lukas Kirschenheuter. Der 29-jährige Zim-
merermeister hat nicht nur sein Hobby zum Beruf gemacht, sondern 
bewahrt auch mit seinem Job alte Traditionen. Als Enkel von 
Donauschwaben aus Ernsthausen, Heideschütz, Milititsch und Klein-
betschkerek ist er seit 2006 Mitglied in der Tanz- und Folkloregrup-
pe Reutlingen. Da sich das Team nun nicht mehr nur um die Jugend-
arbeit im Land Baden-Württemberg bemüht , sondern auch Gruppen 
aus anderen Bundesländern mit einschließen will, wird die erste 
Aufgabe sein, einen neuen Namen zu finden. Einen Namen, der aus-
drücken soll, dass die Jugend der Donauschwaben immer noch ak-
tiv ist.  Maja Kirschenheuter

Herbstausflug
Der diesjährige Herbstausflug der Senioren im Haus Pannonia 

sollte wieder in die Geschichte der Pfalz und zum wichtigsten Kultur-
gut der Pfalz dem Wein führen. Um den Wein von seinem Ursprung 
(der Reife am Stock) bis zu seiner edelsten Form (dem funkeln im 
Glas) kennen und genießen zu lernen, hatten wir mit dem 13. Okto-
ber einen sehr frühen Termin gewählt – und waren doch zu spät. 
Durch die diesjährige Witterung waren dieses Jahr die Reife und die 
Lese der Trauben bereits abgeschlossen und der „Neue Wein“ lag 
bereits in den Fässern und hatte mit der Reife bereits begonnen. So 
konnten wir uns ganz dem Genuss des Weines in seiner edelsten 
Form widmen. Doch zuvor war ein geschichtlicher Rundgang durch 
das Dorf angesagt. 

Jeder kennt bestimmt die Ruine der Burg Neuleinigen, doch recht 
wenige sind schon einmal von der Autobahn abgebogen und haben 
sich die Zeit genommen diesen Ort zu besuchen. Dabei lohnt sich ein 
Gang durch das Dorf und seine Geschichte. Die Burg und mit ihr die 
Ortschaft ließ Friedrich III. Graf von Leiningen, in der Zeit von 1238 
bis 1250 erbauen. Unmittelbar nach Vollendung der Burg entstand 
auch die Stadtmauer, eine der besterhaltenen des 13. Jahrhunderts 
im westdeutschen Raum. Im 15. Jahrhundert wurden Burg und 
Stadtmauern ausgebaut und verstärkt. Den Dreißigjährigen Krieg 

(1618 – 1648) überstand die Burg ohne Schaden. Allerdings wurde 
das Städtchen fast vollständig zerstört. Die Zerstörung der Burg er-
folgte dann 1690 im Pfälzischen Erbfolgekrieg. Doch früher ist heute 
in dem fast 800 Jahre alten Burgdorf. Hier ist das Mittelalter Gegen-
wart. Um die noch als Ruine imposante Burganlage drängt sich das 
Dorf mit seinen parallel zum Hang verlaufenden Gassen, den sie ver-
bindenden Treppengässchen und seinen Häusern, zum Teil mit 
Fachwerkfassade. Wenn man den Rundgang noch mit einer Wein-
probe verbinden kann, dann versteht man warum die Gemeinde auf 
ihrer Internetseite mit der Aussage „Einfach traumhaft! So muss es 
früher einmal gewesen sein“! auf sich aufmerksam macht. Zum Ab-
schluss des Rundgangs konnten wir noch einen farbenprächtigen 
Sonnenuntergang über der Rheinebene, durch die wechselnden 
Wolkenbilder, wie im Film erleben.

Nach so vielen geschichtlichen und visuellen Eindrücken hatten 
wir uns den gemütlichen Abschluss und eine Stärkung im Gewölbe-
keller des Landgasthofes redlich verdient. Mit der musikalischen 
Unterhaltung durch Hans Gallo und der Wirkung der edlen Tropfen 
der ortsansässigen Weingüter war ein schöner Tag viel zu schnell zu 
Ende. Bei der Abfahrt verabschiedeten sich viele mit dem Verspre-
chen: Wir kommen wieder. P.N.
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Mit der Pferdekutsche zum Bleichhof
Der diesjährige Ausflug der Donaudeutschen aus Haßloch führte 

zum Obst – und Spargelhof „Bleichhof“ nach Meckenheim welcher 
von unserem Landsmann Josef Wolf vor rund fünf Jahrzehnten ge-
gründet wurde.

Um 10:30 Uhr waren alle Mitfahrer am Treffpunkt in Haßloch er-
schienen und schauten gespannt der eintreffenden Pferdekutsche 
von Fritz Herrmann entgegen. Gerade für die Kinder ein spannender 
Augenblick, die herrlich geschmückten Pferde mit der Kutsche ein-
fahren zu sehen. Nachdem der Reiseproviant auf der Kutsche ver-
staut war, ging es auch schon los. Das Wetter war herrlich, nicht zu 
warm, nicht zu kalt. Anfangs fuhren wir die Westrandstraße entlang 
um nach den Gleisen auf das Feld zu fahren. So eine Kutschfahrt 
macht natürlich auch hungrig und durstig. Deftige Wurst, Käse und 
Brot und Wein und Saft wurde ausgepackt und auf der langen Tafel 
in der Kutsche angerichtet. 

Nach knapp zwei Stunden kam die Reisegruppe auf dem Bleich-
hof an wo sie von Kai Benjamin Feil in Empfang genommen wurde. 
Er erzählte etwas zur Geschichte des Hofes. Sein Großvater Josef 
Wolf gründete den Betrieb vor rund 50 Jahren, sein Vater siedelte 
1994 an den nördlichen Ortsrand von Meckenheim und er selbst 
stieg vor einigen Jahren in das Geschäft ein. Es werde alles selbst 
hergestellt, egal ob Fruchtsäfte oder Obstchips ohne Zusatz von 
künstlichen Aromen, Konservierungsstoffen und Zucker. Anschlie-
ßend führte er die Gruppe durch den Betrieb. Angefangen bei der 
Presse über die Abfüllanlage bis hin zu Etikettierungsmaschine. Vor-
erst letzte Station auf dem Betriebsgelände war die Chipsproduktion. 
Er führte uns nach draußen wo schon sein Vater mit einem Traktor 
und mehreren kleinen Anhängern auf die Begeisterten wartete. 

Nachdem alle eingestiegen waren, je vier Personen pro Anhänger, 
ging es zu einer der Obstanlagen gegenüber des Betriebsgeländes. 
Dort fanden wir Apfel- und Birnenbäume vor. Jörg Feil erklärte die 
Arbeit in den Anlagen. Mittlerweile werde ein Teil des Schnitts Ma-
schinell durchgeführt, die Feinarbeit jedoch, wie das herausnehmen 
der Schosser, müsse nach wie vor per Hand erfolgen. Das ausbre-
chen der Früchte bei Überbehang sei eine wichtige Arbeit um die 
Qualität der Früchte sicherzustellen. Da die Landsleute natürlich 
auch selbst Obstbäume ihr Eigen nennen wurden einige Fragen ge-
stellt, welche geduldig beantwortet wurden. 

Nach rund 30 Minuten erreichten wir wieder das Betriebsgelände 
auf dem wir mit Sitzgelegenheiten und Getränketheke überrascht 
wurden. Kai Feil hat jedes seiner Produkte aufgestellt sodass jeder 
von allem probieren konnte, so viel er wollte. Es gab diverse Frucht-
säfte, Fruchtsecco, Fruchtweine, Obst und natürlich die bekannten 
Apfelchips welche bei Groß und, besonders, Klein sehr beliebt wa-
ren. Der Bundestagskandidat der CDU, Johannes Steiniger, stieß zu 
uns hinzu. Viele nutzten die Gelegenheit sich mit ihm, so kurz vor der 
Wahl, zu unterhalten. Zur Überraschung aller kam Josef Wolf mit der 
Kapelle „Die Mackenbacher“ um die Ecke und unterhielt uns mit 
herrlicher Musik bis zu unserer Abfahrt Richtung Haßloch rund eine 
Stunde lang. Nachdem die Einkäufe im Hofladen in der Pferdekut-
sche verstaut waren ging es auf demselben Weg wieder zurück nach 
Haßloch in unser Abschlusslokal. Nach dem Abendessen wurde noch 
etwas erzählt, die Kinder waren müde. Ein schöner Tag neigt sich 
dem Ende. Bis zum nächsten Mal. Internetauftritt des Bleichhofes: 
www.bleichhof.de Alexander Josef Breinich

Termine des Kreisverbandes Haßloch

Sonntag, 04.02. Kesselgulasch

Die Speisen werden als Mittagessen serviert. Bitte Teller und Bestecke mitbringen.
Anmeldungen und Auskunft bei: Alexander J. Breinich, Telefon 06324 5930989
E-Mail: vorstand@donaudeutsche-hassloch.de

Änderungen vorbehalten
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Erntedankfest 2017
Am 1. Oktober wurde in fast ganz Deutschland das Erntedankfest 

gefeiert. Wenn man nach der Bedeutung des Festes sucht findet 
man zwei Erklärungen die den Sinn des Festes erklären, wobei das 
danken immer im Mittelpunkt steht. Dank an den Schöpfer für die 
Gaben die uns die Natur gegeben hat und Dank an die Mitarbeiter 
und Helfer die dafür gearbeitet haben, dass diese Gaben gewachsen 
sind und geerntet werden konnten und somit allen zur Verfügung 
standen. Heute hat sich der Sinn etwas geändert, da von uns fast 
niemand mehr für die Erzeugung der Lebensmittel arbeiten muss. 
Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir alles was wir brauchen im 
Handel kaufen können. Trotzdem sind immer noch viele Hände nötig 
um uns mit diesen Gaben zu versorgen. 

Wichtiger als der Arbeitseinsatz sind jedoch das Klima, die Witte-
rung und die Fruchtbarkeit des Bodens. Wir in Mitteleuropa leben in 
einer Zone in der es im vergangenen Jahr zu keinen großen Verän-
derungen dieser Voraussetzungen gekommen ist. Obwohl das Früh-
jahr zu warm und die Sommermonate teilweise verregnet oder in 
anderen Teilen zu trocken waren. Trotzdem war bei uns eine Vollver-
sorgung immer gesichert. In anderen Teilen der Welt reichten die 
erzeugten Lebensmittel durch Dürreperioden, Unwetter, Über-
schwemmungen, Tornados, Hurrikans und kriegerische Auseinan-
dersetzungen nicht aus um die Bevölkerung ausreichend mit Le-
bensmittel zu versorgen. Um diese Katastrophen auszugleichen und 
den Hunger in der Welt zu besiegen ist eine globale Solidarität not-
wendig um die Lebensmittel gerecht zu verteilen. 

Auch in diesem Jahr wurde das Erntedankfest im Haus Pannonia 
gefeiert. Fleißige Hände hatten das Haus herbstlich geschmückt und 
die Mitarbeiter in der Küche ein reichhaltiges Mittagessen zube-
reitet.

Nach dem besinnlichen Teil wurde der Nachmittag mit pfälzi-
schen Liedern von Kurt Dehn und Geschichten und Gedichten von 
Edith Brünnler aus der Pfalz gestaltet. Mit einem Dank an die Mitar-
beiter in der Küche und an der Theke sowie an die Mitwirkenden der 
Feierstunde endete der offizielle Teil. Bei Kaffee und Kuchen ging 
dann das Erntedankfest langsam zu Ende.  P.N.

Gerhard Stiefel feierte 
seinen 70. Geburtstag

Am 10. 10. 2017 konnte der „Finanzminister“ des Ortsverbandes 
Mutterstadt seinen runden Geburtstag begehen. Der Jubilar arbeite-
te bis zu seiner Rente 2010 als kaufmännischer Angestellter beim 
Baustoffhändler Meyer&Ruppert in Hochdorf-Assenheim. Er ist in 
Platting/Bayern 1947 zur Welt gekommen. Beide Elternteile stam-
men aus dem Ort Altker aus dem ehemaligen Jugoslawien. Der Weg 
führte die vertriebene Familie aus Kleinweichs/Bayern durch Frie-
delsheim nach Mutterstadt, wo die vierköpfige Familie eine zweite 
Heimat fand. Gerhard heiratet 1970 Brigitte Nett, aus der Ehe stammt 
ein Sohn Jochen. Bei Stiefels ist eine Tradition, in der Landsmann-
schaft mitzuarbeiten, bereits der Vater, Christian Stiefel, war lange 
Jahre Mitglied im Vorstand in Mutterstadt. Der Sohn, Gerhard, gehört 
über 25 Jahren dem Vorstand an. Er bekleidete zuerst das Amt für 
Wirtschaftsangelegenheiten, seit 1994 ist der Kassierer des Orts-
verbandes. Diese wichtige und viel Arbeit und Verantwortung for-
dernde Tätigkeit erledigt er mit Zuverlässigkeit. Er arbeitete an den 
Waldfesten, an den Vor- und Nachbereitungen der verschiedenen 
Veranstaltungen mit. Er ist noch heute eine zuverlässige Stütze im 
Vorstand. Auch am Weihnachtsverkauf beteiligt er sich aktiv bei den 
Vor- und Verkaufsarbeiten, nimmt regelmäßig an den Beratungen 
teil. Für seine Tätigkeit in der Landsmannschaft bekam er zahlreihe 
Auszeichnungen, u.a. das Ehrenabzeichen in Silber (1982) und Gold 
(1991), sowie das Treuabzeichnen für 20 Jahre Mitgliedschaft. Zu 
den Gratulanten gehörten auch die Vertreter des Ortsverbandes 
Mutterstadt. Katharina Eicher-Müller

Landsleute, besuchen Sie die  
donauschwäbischen Häuser in:  

Böchingen, Mosbach, Sindelfingen, Speyer, 
Frankenthal und die zahlreichen  

Heimatstuben der Heimatortsgemeinschaften

Spendenaufruf der  
Donauschwäbischen  
Jugend

Jugendkonto der Landsmannschaft der 
Donauschwaben Bundesverband e.V.
IBAN: DE93 6039 0000 0333 7630 09 
BIC: GENODES1BBV
Vereinigte Volksbank AG Böblingen
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Gedenkfeier der Vertreibung in Boschok
Vor 70 Jahren mussten 60 Prozent der Bewohner aus Boschok 

ihre Häuser verlassen. Zu diesem Anlass organisierte die Deutsche 
Selbstverwaltung eine Gedenkfeier am 17. September. 

Nach der Gedenkmesse wurden bei dem Denkmal der Ver-
schleppten und Vertriebenen zum Gedenken Kränze niedergelegt 
von der Örtlichen Selbstverwaltung, von der Deutschen Selbstver-
waltung und vom Weltdachverband der Donauschwaben durch Prä-
sident Stefan Ihas und Schriftführerin Anna Fernbach. 

Die Feier folgte danach im Dorfhaus. Bei der Gedenkansprache 
von Maria Ritzl, Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltung sang 
der deutsche Singchor Heimatlieder. Es war eine Ausstellung zu be-
sichtigen „Baranyai Svabok a Gulágon“. Alle Teilnehmer wurden am 
Ende bewirtet.

Gedenkansprache von Frau Maria Ritzl.
Von der 150 Jahrelangen Türkenherrschaft verwüsteten und ent-

völkerten Ungarn, musste Ungarn wieder angesiedelt werden mit 
deutschen Familien. Diese dauerte von 1720 bis 1800. Die ersten 
Ansiedler kamen aus dem Rhein-Gebiet. Sie kamen mit der soge-
nannten „Ulmer Schachtel“ auf der Donau. Der Weg dauerte 2 bis 
3 Wochen lang. Sie Kamen in die Komitaten: Tolnau, Branau, Batschka 
in der Nähe der Donau – von hier ist der Name „Donauschwaben“. 
In Ungarn ist schon von 1870 Volkszählung. Bei der Volkszählung 
1941 traf ein Schicksalhaftes Unrecht die Ungarndeutschen. 

Alte Leute, Kinder, Familien wurden aus der Heimatvertrieben nur 
weil ihre Muttersprache deutsch war. Sie wurden aus ihren Häusern 
hinaus gejagt, mussten alles zurücklassen, was sie einst mit langer, 
mühseliger Arbeit aufgebaut hatten. Sie wurden vertrieben, weil sie 
eine andere Muttersprache sprachen, weil sie als Deutsche Ungarn 
waren. So war es auch in unserem Dorf Boschok. 

Sonntag 7. September 1947. 
Der heutige Tag bleibt ein sehr merkwürdiger Tag in der Geschich-

te des Dorfes Boschok. In der Nacht kamen die Mitglieder des Aus-
siedlungskomitees an, und schon am Morgen standen sie vor den 
Häusern um einige Familien auszusiedeln. Im ganzen Dorf ist die 
Aufregung groß, überall bereiten sich die Leute vor. Die Lastwagen 
fahren die zusammengepackten Familien auf die Bahnstation nach 
Wemend in das Nachbarsdorf. Der Bahnhofsplatz ist zu klein, des-
wegen wurden viele Sachen um den Bahnhof liegenden Ackerfeld 
abgeladen. 45 Waggons kamen. Schnell waren sie eingeladen, die 
Sachen der Familien wurden durchsucht. Wenig Mehl, wenig Geld 
durften Sie mitnehmen. Wenn jemand mehr hatte, wurde es wegge-
nommen. Es wird gesagt, das der Zug nur am 9ten abfährt, weil sie 
morgen noch ein Komitee erwarten, die Liste der Vertriebenen noch 
einmal durch prüfen soll. Einige Vertriebenen wurden von der Liste 
gestrichen durften nach Hause. Bei einer Familie stürzte der Groß-
vater vom Waggon heraus, wurde schwer verletzt. Er musste heim 
gebracht werden, die Familie durfte mit. Der Zug der Vertriebenen 
steht noch immer. Die Dorfsleute aus Boschok bringen Essen für ihre 
Angehörigen nach Wemend am Bahnhof. 

Sonntag, 14. September 1947
Nach einer Woche ist der Transport aus Wemend mit zwei Loko-

motiven und 50 Waggons Richtung Badasek abgefahren. Viele wa-
ren auf dem Bahnhof und haben Abschied genommen. Alle haben 
bitterlich geweint. Ca. 1.000 fahren fort. In Boschok sind die Leute, 
die auf der Liste standen über die Hälfte der deutschen Bewohner 
vertrieben. Insgesamt 127 Familien, 500 Personen.

Am Bahnhof standen die Viehwaggons schon bereit. In einem 
Waggon sind 40 Menschen, Kinder, Erwachsene und Gepäck. Zuerst 
kamen sie ins Lager, dann später zu Familien in die russische Besat-
zungszone - Dresden, Zwickau, Schönfeld. Sie wurden ungarische 
Zigeuner genannt. Bei den Familien waren sie als Knecht, es gab 
keine Arbeitsmöglichkeit. Viele Familien hatten Heimweh, kränkten 
sich, einig kommen über abenteuerliche Wege nach 2 – 3 Jahren in 
die Heimat nach Ungarn zurück. Den großen Fehler und das Unrecht, 
welche die Politik den Menschen in der Vergangenheit angetan hat 
kann man nie vergessen.

Wanderbündel
Nach dem zweiten Weltkrieg mussten 200.000 Ungarndeutsche 

ihre Heimat verlassen „nur mit einem Bündel auf dem Rücken“. Die 
Wanderbündelaktion wurde von der Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen ins Leben gerufen, mit der Zielsetzung der Ungarn-
deutschen zu gedenken. 

Das Bündel wurde von drei bejahrten, von diesen Schicksals-
schlägen betroffenen Menschen aus Schomberg zusammengestellt 
und am 22. April 2016 im Valeria-Koch-Bildungszentrum Fünf kirchen 
auf seinem Weg geschickt.

Ein Bündel das immer in Bewegung ist, ein Bündel das ohne Wor-
te unterrichtet, das ein jeder sehen, erleben möchte. Es war 1 Jahr 
unterwegs. 43 Schulen der Ungarndeutschen, etwa 3.500 km, meh-
rere Zehntausende angesprochene Schüler und Schülerinnen. Wur-
de mit Projektagen empfangen und blieb eine Woche in der Schule. 
Ziel ist, die Geschichte der Ungarndeutschen korrekt darzustellen. 
Inhalt des Wanderbündels: Einige Kleiderstücke, Bettwäsche, ein Ro-
senkranz, ein Gebetsbuch, verschiedene Gebrauchsgegenstände, 
wenig Lebensmittel Mehl. Jedes einzelne Stück zeugt von Erlebnis-
sen, weckt Erinnerungen, auch an traurige Zeiten. 

Die Lehrerinnen, Lehrer tragen große Verantwortung, so ein 
schweres Thema mit den Kindern zu behandeln. 

Nach einem Jahr, am 27. April kehrte das Wanderbündel nach 
Schomberg zurück. Auf die Weise ist das Wanderbündel sozusagen 
eine Botschaft gegen das Vergessen. 

Der Himmel wäre hier auf Erden, 
würde aller Hass zu Liebe werden. 

             

             

             

Zeit für Liebe und Gefühl,  
heute bleibt‘s nur draußen kühl.
Kerzenschein und Plätzchenduft,
Weihnachten liegt in der Luft.
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Donauschwaben feiern ihren 69. Kerwe
„Betet für die Stadt zum Herrn“
Mosbach, 21. November 2017
(mle)(mosbach) Das 69. Kirchweihfest feierte die Landsmann-

schaft der Donauschwaben in der Sankt Josefskirche am Hammer-
weg. Vikar Uzochukwu Uzor zelebrierte und der Chor der 
Donauschwaben unter der Leitung von Franz Gräff gestaltete den 
Gottesdienst mit Liedern der alten Heimat. Diakon Manfred Leitheim 
predigte aus den sogenannten Bekenntnissen des Jeremia: „Betet 
für die Stadt zum Herrn“, schriebt Jeremia nach Babylon, wohin Kö-
nig Nebukadnezar das Volk Israel verschleppt hatte. „Jeremia 
schrieb: Sucht der Stadt Bestes.“ Es sei lebenswichtig für die Stadt 
und das Land, dass man Gott um Weisheit und Segen bittet. „Könnte 
es sein“, fragte der Diakon, dass die Heimatvertriebenen von Gott 
damit besonders beauftragt sind? Sie haben am eigenen Leibe er-
fahren, wie vergänglich Eigentum und Besitz sind, wie lebenswichtig 
christliche Werte? Leitheim freute sich, dass er mitteilen konnte, 
dass der Jubiläumsgottesdienst im kommenden Jahr vom Alt-Erzbi-
schof zelebriert wird. Dr. Robert Zollitsch, ebenfalls Vertriebener von 
der Donau, hatte die Einladung von Pfarrgemeinde MOSE und Lands-
mannschaft der Donauschwaben gern angenommen.

Fördert Kinder, Jugend, Erwachsen, ältere Menschen
Zur weltlichen Kirchweih begrüßte am nächsten Abend der Vorsit-

zende der Mosbacher Landsmannschaft, Stadtrat Anton Kindinger 
im von Carmen Schwarz und Erika Graf festlich geschmückten Ge-
meindesaal von Sankt Cäcilia. An der Spitze das Kerwepaar Roswi-
tha und Erwin Wlasack zogen die Aktiven ein zur Musik der Kapelle 
„Gschlampadn“, die den ganzen Abend musikalisch gestalteten. Der 
Vorsitzende freute sich über viele Besucher, unter ihnen Ehrengäste, 
wie der Präsident der Weltdachverbandes der Donauschwaben, Ste-
fan Ihas und der stellvertretende Bürgermeister der Großen Kreis-
stadt Mosbach, Volker Wesch. Kindtner erinnerte an zwanzig Jahre 
Seniorennachmittag und Tanzkreis der Donauschwaben Mosbach in 
diesem Jahr. Durch diese Gruppen werde die gesamte Breite der 
donauschwäbischen Kulturarbeit in Mosbach sichtbar. Man fördere 
Kinder, Jugend und Erwachsen, ältere Menschen seien ebenfalls 
eingeladen. Rosi Kellner eine der beiden Gruppenleiterinnen des 
Tanzkreises wurde von der stellvertretenden Vorsitzenden, Sabine 
Kress, für dreißig höchst aktive Jahre bei den Donauschwaben ge-
ehrt und erhielt die goldene Ehrennadel des Landesverbandes. Vol-
ker Wesch grüßte als stellvertretender Bürgermeister. Das Kirch-
weihfest sei mittlerweile zu einem bedeutenden Ereignis in der Stadt 
und im Kreis geworden. 

Erstmals Tänzer der „Landjugend Neckar – Odenwald – Kreis“
Dann wünschte Anton Kindtner frohe Stunden und so geschah es. 

Durch diese Stunden führte humorvoll und schlagfertig Sabine 
Kress. Sieben Auftritte sah das Programm vor. Die Kindertanzgruppe 
begann in Wandorfer Tracht mit modernen Tänzen. Der zweite Auftritt 
gehörte dem Chor der Donauschwaben, der mit „Mach dir einen 
schönen Tag“ weiter ins Programm leitete. Der dritte Auftritt war et-
was ganz besonderes. Erstmals tanzte, die vor fünf Jahren gegrün-
dete „Landjugend Neckar – Odenwald – Kreis“. Mit ihren Tänzen, 
ihrem Lachen, ihrem Mitfeiern schienen sie schon immer dazu ge-
hört zu gehören. Nach dem tänzerischen Vortrag des Tanzkreises 
füllte sich die Tanzfläche mit Paaren jeden Alters. Jetzt traten als 
Zeichen des Zusammengehörens die Senioren des Tanzkreises und 
Jugendgruppen mir „Rosen der Liebe“ zusammen auf. Nachdem 
das Gesangsduo der Donauschwaben, Franz Gräff und Karlheinz 

Jupe, das „Donauschwäbische Mädchen“ besungen hatte, schloss 
die Jugendtanzgruppe schwungvoll das Programm ab und es be-
gann der Tanz in den Morgen.

Die weltliche Kerwe feierte man im Gemeindehaus Sankt Cäcilia. (Foto: Karl Peischl)

Aus der Hand der stellvertretenden Vorsitzenden der Landsmannschaft erhielt Rosi Kellner 
vom Tanzkreis die goldene Ehrennadel des Landesverbandes. (Foto: Karl Peischl)

Den Kirchweihgottesdienst feierte die Landsmannschaft der Donauschwaben Mosbach in 
der Josefskirche. (Foto: Karl Peischl)
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Lieblinger Impressionen
Beobachtungen und Eindrücke vom 9. September 2017

Frau Rosemarie Andor geb. Mehrbrodt, warteten schon auf uns und 
zeigten uns den Stand der Restaurierungsarbeiten, die den Demzu-
folge ist die Kirche innen eine richtige Baustelle – sogar das ganze 
Gestühl wurde abgebaut. Die Arbeiten scheinen jetzt gut voranzu-
schreiten und wir hoffen, dass sie bald erfolgreich abgeschlossen 
werden können.

Nach dem Besuch der Kirche sind wir in die 3. Gasse spaziert, um 
das Haus meines Großvaters und Vaters – Nr. 406/451 – zu besu-
chen. Auf dem kurzen Weg dorthin bekamen wir, glaube ich, einen 
kleinen Einblick in das Liebling von heute. Die meisten Häuser ma-
chen einen guten Eindruck, und einige sind sogar sehr schön reno-
viert oder umgebaut. Außerdem gibt es – fast in jeder Gasse – ein 
oder zwei neue Wohnhäuser, die an Stil und Bauqualität den uns 
bekannten Eigenheimen in Westeuropa nicht nachstehen. An vielen 
Grundstücken waren auch Autos geparkt, von dem kleinen klappri-
gen Dacia bis zum großen Audi, VW oder BMW. Im Vergleich zu un-
serem früheren Besuch bezeugte das einen klaren Aufschwung der 
Gemeinde.

Im Haus Nr. 406 wurden wir von Frau Elvira Lucan und ihrem 
Sohn Virgil Savu mit großer Freude und Neugier empfangen. Leider 

konnten wir nicht viel direkt miteinander reden, da wir nicht rumä-
nisch sprechen und sie nicht deutsch. Doch mit Hilfe von Eva und 
Rosemarie konnten wir uns doch ganz gut verständigen. Die jetzigen 
Hausbewohner waren sehr einladend und erlaubten uns alle Zimmer 
zu besuchen und sogar auf den Dachboden zu steigen! Mit Stolz 
zeigten sie uns auch ihre Vorratskammer mit leckerem Eingemach-
tem, nur „Schunke“ waren keine aufgehängt.

Der Grundplan des Hauses mit den verschiedenen Kammern und 
dem Außengang ist fast unverändert, sogar die Sommerküche steht 
noch und wird auch noch rege benutzt; nur das Treppenhaus vom 
Gang zur Straße ist jetzt zugemauert. Die Stallungen sind teilweise 
zu Abdstellräumen umgebaut oder abgerissen, wie auch die Scheu-
ne. Der Garten – riesig für unsere Verhältnisse in England – ist mit 
verschiedenen Obstbäumen bepflanzt und wird auch Teils zum Ge-
müseanbau benutzt.

Die Schweinezucht hat Frau Lucan vor einiger Zeit aufgegeben, 
aber der Stall steht noch. Jetzt wohnen die „Hingel“ drin, die das 
Freilandleben im Garten genießen. Wir konnten uns gut vorstellen, 
dass es früher nicht viel anders war, nur natürlich viel umtriebiger! 
Als wir zum Abschied kamen, wollte uns Frau Lucan nicht ohne ein 

Fortsetzung auf Seite 15

Als meine Frau Jenny und ich im Jahre 1996 zum Anlass der 
210-Jahresfeier zum ersten Mal in Liebling waren, dachten wir 
 sicher nicht daran, etwa 20 Jahre später wieder die „Haabgass“ 
 hinunter zu spazieren. Aber so ist es gekommen, hauptsächlich weil 
unsere Tochter Susi uns schon über einige Jahre hinweg bedrängt 
hatte, mit ihr nach Liebling zu fahren, damit sie mit eigenen Augen 
sehen kann, wo ihre Großeltern aufgewachsen sind. Und so fuhren 
wir am Samstag, den 9. September 2017, wieder nach Liebling.

Es war wohl unumgänglich, dass wir unsere jetzigen Beobach-
tungen und Eindrücke immer wieder mit denen von unserem ersten 
Besuch vergleichen würden – und das war auch gut so, weil sich 
doch so viel verändert hat in dieser langen Zeit.

Aber viel ist auch gleich geblieben: die endlose Ebene der Felder 
um Liebling herum, wo sich der ferne Horizont in der Spätsommer-
hitze kaum ausmachen ließ, die letzten Maisfelder und Sonnenblu-
men, die auf ihre Ernte warteten, die weite Hauptstraße und die brei-
ten Gassen, und natürlich die Kirche!

Im Gegensatz zu unserem früheren Besuch, wo wir über Jebel 
vom Westen her nach Liebling fuhren, kamen wir dieses Mal über 
Stamora vom Osten. Aber auch aus dieser Richtung wird der Reisen-
de schon von großer Ferne von dem Lieblinger Herzstück begrüßt: 
“schun vun weidm hot mr die Kerich gsieh”. Und wenn man dann die 
„Haabgass“ entlang fährt und immer näher an die kommt, desto 
beindruckender wird sie – immer noch!

Wir hatten uns dort mit Frau Eva Popescu geb. Hutflötz, Kuratorin, 
verabredet, damit sie uns Einlass in die Kirche gewährt. Sie, und 
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paar Gaben aus ihrem Garten gehen lassen – Trauben von ihren Re-
ben und Blumen für Jenny und Susi!

Bevor wir Liebling gen Westen verließen, haben wir noch kurz am 
Westfriedhof Halt gemacht. Das Eingangsportal, obwohl stark ange-
nagt vom Zahn der Zeit, bezeugt mit seiner Inschrift weiterhin die 
Werte unserer Vorfahren in diesem kleinen Winkel Europas. Mit ge-
mischten Gefühlen nahmen wir Abschied vom Haus Nr. 406 und von 
Liebling. Für mich war es ein Trost zu sehen und zu erleben, dass 
das Haus Nr. 406 und alle anderen Häuser in Liebling eine neue 
Heimat für jemand geworden sind. Ich wünsche allen, die jetzt dort 
wohnen ein glückliches und erfolgreiches Leben in Liebling, und 
dass durch sie Liebling weiterhin bestehen bleibe.

Und wir sollten nicht vergessen: unser Liebling ist eine von sehr 
wenigen Gemeinden, wenn nicht sogar die einzige im Banat, die ih-
ren deutschen Namen seit der Ansiedlung vor 230 Jahren unverän-
dert bewahrt hat – trotz aller politischer Wirren und Wandlungen!

Wir bedanken uns nochmals recht herzlich bei Eva Popescu und 
Rosemarie Andor, die uns durch Liebling führten und den Besuch im 
Haus Nr. 406 ermöglichten. Mein Dank gilt auch Adam Arnold für 
seine wertvollen Ratschläge und seine hilfreichen Auskünfte über 
Liebling.

Letztendlich, geneigter Leser, ein Ratschlag: Fahr nach Liebling!
Fritz Schäfer (S002.120), Ellesmere Port / England 

Telefon: 0044-151-356-4791, f_schafer@hotmail.com

Fortsetzung von Seite 14

Ungarndeutsch. Steh‘ dazu!
Landesselbstverwaltung widmete dreitägige Klausur tagung  

der Verbereitung auf die Parlamentswahlen
Inhaltsreiche Vorträge und spannende Debatten knüpften an der 

diesjährigen Klausurtagung der Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen an das Thema „Parlamentswahlen 2018” an. Die 
alljährlich durchgeführte Wochenendtagung der LdU wurde diesmal 
zwischen dem 17-19. November ausgetragen und vom 
Ungarndeutschen Bildungszentrum Baja beherbergt. Eingeladen 
waren – wie gewöhnlich – Vollversammlungsmitglieder der LdU, 
Vertreter der ungarndeutschen Komitatsselbstverwaltungen, Leiter 
von Vereinen und Institutionen, sowie Mitarbeiter der Geschäftsstelle 
der Landesselbstverwaltung, die sich vor allem über die größte Her-
ausforderung der kommenden Monate auseinandersetzten. Wie be-
kannt, wird sich die Landesselbstverwaltung mit einer 
ungarndeutschen Landesliste an den Parlamentswahlen beteiligen. 
Ziel ist nun, genügend Wählerinnen und Wähler für das Vorhaben zu 
gewinnen um statt eines Sprechers einen vollberechtigten 
ungarndeutschen Abgeordneten ins Hohe Haus wählen zu können.

40.000 Menschen mit unterschiedlichen Interessen, Wertvorstel-
lungen und politischen Prioritäten müssten bis zum Frühling nächs-
ten Jahres erreicht und überzeugt werden, die Initiative der LdU zu 
unterstützen. Dies bedürfe einheitlicher, konsequenter und intensi-
ver Überzeugungsarbeit, betonte in ihrem Vortrag über die Kommu-
nikation im Wahlkampf Kristina Szeiberling. Mit der Präsentation der 
für Kommunikationsangelegenheiten zuständigen Expertin der LdU 
begann am Freitagabend die Klausurtagung. 

Die dreitägige Veranstaltung beinhaltete am Samstag eine Voll-
versammlungssitzung. Bei dieser letzten Versammlung im Jahr be-
handelte das höchste Gremium der Landesselbstverwaltung 15 Vor-
lagen. Eine der gravierendsten war die Verabschiedung des 
LdU-Haushaltsplans für das kommende Jahr. Vorgesehen sind vor 
allem bemerkenswerte Bildungsprojekte. Die Abgeordneten billigten 
das Vorhaben, den Tätigkeitsbereich des Ungarndeutschen Pädago-
gischen Instituts zu erweitern: ab 2018 soll die im Rahmen des 
 Valeria-Koch-Bildungszentrums Fünfkirchen tätige Abteilung ein 
 Expertenteam beschäftigen, welches helfen soll, in von Nationalitä-
tenselbstverwaltungen getragenen Bildungseinrichtungen auftau-
chende Probleme zu lösen. 

Die Vollversammlung bewilligte darüber hinaus auch mehrere 
 Tagesordnungspunkte, die die weitere Entfaltung und infrastruktu-

relle Entwicklung der Bildungsinstitutionen der Ungarndeutschen 
garantieren. Das Gremium gab auch zur Übernahme der Grundschu-
le und des Kindergartens von Waschludt durch die örtliche deutsche 
Selbstverwaltung ihre Zustimmung. Die Landesselbstverwaltung 
befürwortet nach wie vor, dass – falls bestimmte Voraussetzungen 
gewährleistet sind - immer mehr Bildungseinrichtungen von der 
deutschen Nationalität selber getragen werden. Man sei nämlich der 
Ansicht, dass die Erweiterung des Netzwerks der eigenen Bildungs-
einrichtungen der Garant für die Identitätsentfaltung, sprachliche 
Entwicklung und Kulturfreudigkeit der Jugendlichen sei.

Parlamentssprecher Emmerich Ritter, LdU-Vorsitzender Otto Hei-
nek und LdU-Jurist Dr. Attila Buzál unterrichten die Teilnehmer der 
Versammlung über den Wahlkampf, über Aufgaben bei der Registrie-
rung und über inhaltliche und technische Informationen bezüglich 
der Wahlen. 

Nach getaner Arbeit war gut ruhen: Die Teilnehmer der Klausurta-
gung verbrachten den Samstagabend im nahegelegenen 
ungarndeutschen Dorf Nadwar. Bürgermeister Dr. István Kovács und 
die Vorsitzende der deutschen Selbstverwaltung, Erzsébet Panyik-
Heltai empfingen die Gäste und luden sie zu einem Spaziergang 
durch das Dorf ein. Frau Panyik-Heltai berichtete über die Arbeit der 
örtlichen deutschen Selbstverwaltung. Anschließend nahm die Grup-
pe einem Kulturprogramm im Kulturhaus teil.

Nach Zusammenfassung der Ergebnisse und Aufgaben bezüglich 
Parlamentswahlen präsentierte am Sonntag Emil Koch, Vorsitzender 
des Jugendausschusses der LdU „Svung“: es handelt sich um eine 
innovative Facebook-Seite, die erst vor einigen Monaten mit dem 
Konzept eingerichtet wurde, zu einer modern online Kommunikati-
onsplattform der ungarndeutschen Jugend zu werden. 

Die dreitägige Klausurtagung klang mit der Vorstellung der Euro-
päischen Bürgerinitiative „Minority SafePack“ aus: auch die Landes-
selbstverwaltung der Ungarndeutschen beteiligt sich an der Initiative 
der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN). Bis 
März 2018 sollen europaweit insgesamt eine Millionen Unterschrif-
ten gesammelt werden, damit sich die Europäische Union mit den 
Belangen der Minderheiten befasst.

Die Klausurtagung der LdU wurde vom Bundesministerium des 
Innern der Bundesrepublik Deutschland gefördert.
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Vorstandsmitglieder der Landsmannschaft  
der Donauschwaben – Landesverband Bayern e.V.  

besuchten die Vojvodina
Wie schon in den vergangenen Jahren, besuchten auch in diesem 

Jahr wieder mehrere Vorstandsmitglieder des Landesverbandes 
Bayern einige donauschwäbische Heimatorte im ehemaligen Jugos-
lawien, um mit den befreundeten Verantwortlichen der Deutschen 
Minderheit vor Ort über verschiedene Sachverhalte zu sprechen und 
mit ihnen zu beraten, wie Hilfestellungen aus Bayern noch effizienter 
gestaltet werden können. 

Erstes Ziel der Gäste aus Bayern war die Stadt Palic, wo die hie-
sige katholische Pfarrgemeinde nach einer fünfjährigen Bauzeit ihre 
Filialkirche Heilige Familie in Radanovac mit einem unglaublichen 
Einsatz fertig gestellte und am Sonntag, dem 9. Juli 2017 unter einer 
überwältigenden Beteiligung der Bevölkerung und der Mitwirkung 
des nahezu gesamten Domkapitels der Diözese Subotica die Erst-
messe feierlich beging. Die Einladung zu dieser Feier kam nicht von 
ungefähr, hat doch der Landesverband zusammen mit vielen seiner 
Mitgliedern den Kirchenbau tatkräftig gefördert.

Im weiteren Verlauf der Reise traf die Delegation in Apatin Boris 
Mašić, der schon seit vielen Jahren privat sakrale Gegenstände und 
sonstiges kirchliches Inventar aus den von den kommunistischen 
Machthabern zerstörten oder verwüsteten ehemaligen donau-
schwäbischen Kirchen gesammelt hat und nun bemüht ist, dieses 
umfangreiche und historisch wertvolle Sammlergut für die Zukunft 
zu sichern. Der Landesverband sieht in dieser Angelegenheit die ge-
samte donauschwäbische Gemeinschaft gefordert, hierfür einen öf-
fentlichen Träger zu finden und will sich voll in den Dienst dieser 
Angelegenheit stellen.

Seit vielen Jahren gibt es zwischen dem Haus der Donauschwaben 
in Haar bei München und dem Ehepaar Maria und Anton Kammerer 
aus Parabutsch eine sehr gute Zusammenarbeit. Dieses dort leben-
de donauschwäbische Ehepaar hat im ehemaligen Pfarrhaus nahe 
der Parabutscher Pfarrkirche in eigener Regie mit Gegenständen des 
täglichen Bedarfs, Werkzeugen, Kleidern, Dokumenten u.v.m. ein 

kleines, aber sehr interessantes Museum eingerichtet. Unser unver-
gessener Experte für donauschwäbische Tracht, Matthias Klein († 
2014), selbst in Parabutsch geboren, hat dort in fachlich exzellenter 
Weise ein Zimmer mit Parabutscher Trachten ausgestattet und so 
dieses Klein-Museum zu einem außergewöhnlichen Ort 
donauschwäbischer Kultur in der Batschka mitgestaltet. Für die bay-
erische Delegation war es deshalb auch ein Muss, Parabutsch zu 
besuchen.

Schließlich machten die Gäste aus Bayern auch Station in Som-
bor, wo sie mit großer Herzlichkeit im Haus der Versöhnung begrüßt 
und vom Vorsitzenden des Deutschen Vereins Gerhard, Anton Beck, 
darüber unterrichtet wurden, dass die Stadt Sombor beabsichtigt, in 
dem im Stadtzentrum gelegenen denkmalgeschützten Gebäude, in 
dem während der Zeit der Besiedelung die kaiserliche Einwande-
rungs- und Grundstücksverteiler-Behörde für die Vojvodina unterge-
bracht war, in Zusammenarbeit mit der deutschen Minderheit ein 
Museum für donauschwäbische Geschichte einzurichten. Bei der 
anschließenden Besichtigung dieses Gebäudes war man sich darü-
ber einig, dass es einen Sinn machen würde, auch die imposante 
Sammlung von Boris. Mašić mit in die Museumsüberlegungen der 
Stadt Sombor einzubeziehen. Damit könnte das geplante Vorhaben 
nicht nur als ein Zentrum donauschwäbischer Geschichte und Kultur 
für die gesamte Vojvodina geschaffen werden, auch wäre gewähr-
leistet, dass die gesamten von Boris Mašić gesammelten Kunstwer-
ke in die Obhut eines öffentlichen Trägers überführt werden würden 
und so einer missbräuchlichen wirtschaftlichen Verwertung für alle 
Zeit entzogen wären.

Mit vielen guten Eindrücken und dem festen Willen, auch weiter-
hin mit den donauschwäbischen Landsleuten in der alten Heimat im 
engen Kontakt zu bleiben, kehrte unsere Mannschaft nach einer sehr 
interessanten Reise durch die Vojvodina wieder wohlbehalten zu-
rück. Haar, 14. August 2017

Hermann Schuster

Prinz-Eugen-Medaille für Bezirkstagspräsident  
Josef Mederer

Die Landsmannschaft der Donauschwaben – Landesverband 
Bayern e.V. nahm die Feier zum 25-jährigen Bestehen der Paten-
schaft des Bezirks Oberbayern für die Landsmannschaft der 
Donauschwaben in Bayern zum Anlass, Herrn Bezirkstagspräsiden-
ten Josef Mederer ihre höchste Auszeichnung – die Prinz-Eugen-
Medaille – zu verleihen.

Mit dieser Ehrung, so führte der Landesvorsitzende der 
Donauschwaben, Hermann Schuster in seiner Laudatio aus, möchte 
die Landsmannschaft ihre tiefempfundene Dankbarkeit gegenüber 
dem Bezirk Oberbayern und seinem höchsten Repräsentanten für 
die vielfältigen Hilfestellungen ausdrücken, die den Donauschwaben 
in Bayern nun schon über 25 Jahre zu Teil wurden: Beginnend mit 
der Überlassung des Hauses der Donauschwaben in Haar bei 

 München und einer stets angemessenen finanziellen Ausstattung 
über einen Jahrzehnte langen Zeitraum. Herr Bezirkstagspräsident 
Mederer sei ein Freund der Donauschwaben und der Landsmann-
schaft stets helfend zur Seite gestanden. Nur so sei es möglich ge-
wesen, die Arbeit der Landsmannschaft vorbildlich und erfolgreich 
zu gestalten,

In seiner kurzen Erwiderung bedankte sich Bezirkstagspräsident 
Mederer ganz herzlich für die ihm zuerkannte hohe Auszeichnung 
und versicherte, dass der Bezirk Oberbayern auch weiterhin zu sei-
nem „Patenkind“ Donauschwaben stehen wird.

Diese Veranstaltung wurde gefördert über das Haus des Deut-
schen Ostens vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und 
Soziales, Familie und Integration. H.S. 11.10.2017
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Mit einer eindrucksvollen Veranstaltung im Haus der Donau-
schwaben in Haar bei München, zu der zahlreiche prominente Eh-
rengäste und über 150 Landsleute aus allen Landesteilen Bayerns 
anreisten, beging die Landsmannschaft der Donauschwaben – Lan-
desverband Bayern e.V. am 9. September 2017 ein dreifaches Jubi-
läum: 20 Jahre Haus der Donauschwaben in Haar bei München, 
25 Jahre Patenschaft des Bezirks Oberbayern über die 
Donauschwaben in Bayern und 50 Jahre seit der Gründung des 
Donau -Duos.

Nach einer herzlichen Begrüßung der Gäste führte der Vorsitzen-
de der Landsmannschaft der Donauschwaben in Bayern, Hermann 
Schuster, u. a. folgendes aus:

Ihren Ursprung habe die Patenschaft darin, dass der seinerzeitige 
Landesvorsitzende der Landsmannschaft der Donauschwaben, 
Georg Heitz († 2008), Anfang des Jahres 1992 dem Bezirk Oberbay-
ern die Bitte vortrug, dieser möge die Patenschaft über die vom ehe-
maligen Jugoslawien nach Bayern geflüchteten Donauschwaben 
übernehmen. Darauf hat der Bezirkstag von Oberbayern in seiner 
Plenarsitzung parteiübergreifend am 22. Juli 1992 dieser Anfrage 
zugestimmt; die feierliche Unterzeichnung des Patenschaftsvert-
rages erfolgte am 5. Dezember 1992 in der Münchener Residenz. In 
der Vertrags-Urkunde ist u. a. ausgeführt: „Der Bezirk Oberbayern 
verleiht mit der Übernahme dieser Patenschaft sichtbaren Ausdruck 
dafür, dass die heimatvertriebenen Donauschwaben einen wesentli-
chen Beitrag auf kulturellem, wirtschaftlichem, sozialem und politi-
schem Gebiet zum Wiederaufbau in Bayern geleistet hat. Der Bezirk 
Oberbayern wird stets bemüht sein, die Bemühungen der Lands-
mannschaft der Donauschwaben zur Wahrung ihrer kulturellen Iden-
tität zu unterstützen.“

Der Landesvorsitzende stellte fest, dass der Bezirk Oberbayern 
nun schon über 25 Jahre die Arbeit der Landsmannschaft in vorbild-
licher Weise unterstützt; er wies aber auch darauf hin, dass auch das 
„Patenkind Landsmannschaft“ mit einer sehr qualifizierten Arbeit 
und einem „tadellosen 

Benehmen“ sich der Patenschaft als würdig erwiesen habe.
Was das Haus der Donauschwaben betrifft, ist festzustellen, dass 

die Landsmannschaft nach ihrer Gründung zunächst ein bescheide-
nes Büro in München, Sendlingerstr. 55 unterhielt. Die immer um-
fangreicher werdenden Betreuungs – und Hilfeleistungen machten 
es jedoch notwendig, sich um eine Verbesserung der räumlichen 
Situation zu bemühen. Aus seiner patenschaftlichen Fürsorge her-
aus stellte der Bezirk Oberbayern schließlich den Donauschwaben 
Anfang 1995 in Haar bei München, Leibstr. 33 ein Haus – ein Dach 
über dem Kopf - zur Verfügung. Für die vorgesehene Nutzung muss-
te das Gebäude jedoch gründlich renoviert und umgestaltet werden. 
Die hierfür notwendigen Arbeiten wurden von donauschwäbischen 
Landsleuten in fachmännischer Manier und ohne jede Bezahlung 
selbst durchgeführt, so dass es nach einer zweijährigen Umbaupha-
se mit einer feierlichen Unterzeichnung des Nutzungsvertrages am 
9.Dezember 1997 als Haus der Donauschwaben seiner Bestimmung 
übergeben werden konnte.

Nun war auf einer Gesamtnutzfläche von ca. 750 qm nicht nur die 
Möglichkeit gegeben, die landsmannschaftliche Betreuungstätigkeit 
zu optimieren, sondern auch die nach der Flucht und Vertreibung 
nach Bayern geretteten Habseligkeiten, wie Originaltrachten, hand-

gewebte Textilien, Gegenstände des täglichen Bedarfs, kleine und 
größere Küchengeräte, Bücher, Dokumente und vieles mehr als Ob-
jekte von unwiederbringlichem geschichtlichen Wert, in optimaler 
Weise zu präsentieren.

Das Haus der Donauschwaben hatte im Laufe der Zeit ein so ho-
hes museales Niveau erreicht, dass es vom Bayerischen Kultusmi-
nisterium mit der Aufnahme in die Liste der Nichtstaatlichen Museen 
in Bayern ausgezeichnet wurde. Auch wurde das Haus der 
Donauschwaben durch den BdV Bayern mit dem vom Bayerischen 
Kultusministerium geförderten Kulturpreis 2013 „für herausragende 
Leistungen im Bereich der Pflege und des Erhaltes des Kulturgutes 
der Deutschen aus den Siedlungsgebieten in Ost- und Südosteuropa“ 
geehrt.

Derzeit besuchen übers Jahr viele Landsleute und interessierte 
Bürger das Haus, um dort die vom unvergessenen Schneidermeister 
Matthias Klein († 2014) eingerichtete weltweit größte Sammlung 
von donauschwäbischen Original-Trachten und die fachgerecht sor-
tierten Dokumente und Exponate zu bestaunen, geschichtliche Infor-
mationen einzuholen, Ahnenforschung zu betreiben oder nur ein 
Stück ehemalige Heimat in sich aufzunehmen. Mit großer Befriedi-
gung stellte der 

Landesvorsitzende fest, dass das Haus der Donauschwaben vol-
ler Leben ist und mit einer Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten auf-
warten kann: Sie reichen von Ausstellungen, wissenschaftlichen Ta-
gungen, kulturellen Veranstaltungen, Führungen durch das Haus bis 
hin zu gesellschaftlichen Treffen. Am bemerkenswertesten sei je-
doch die Tatsache, dass alle mit dem Haus der Donauschwaben und 
der Landsmannschaft zusammenhängenden Leistungen nun schon 
über viele Jahre hier im Haus von engagierten Landsleuten ohne 
jede Bezahlung (auch kein Fahrtgeld) erbracht werden. Der Bezirk 
Oberbayern hat nun schon über 25 Jahre in dankenswerter Weise 
diesen Einsatz unterstützt und so entscheidend dazu beigetragen 
(vergl. BVFG, §96), dass die Geschichte der Donauschwaben und ihr 
gesellschaftliches, politisches und wirtschaftliches Leben fachge-
recht dokumentiert und an künftige Generationen weitervermittelt 
werden kann. Der Landesvorsitzende nahm diese Feier deshalb ger-
ne zum Anlass, um sich beim Bezirk Oberbayern dafür ganz herzlich 
zu bedanken und überreichte dem Bezirkstagspräsidenten Josef 
Mederer im Namen des Landesvorstandes als sichtbares Zeichen 
der Dankbarkeit die höchste Auszeichnung der Landsmannschaft 
Bayern – die Prinz-Eugen-Medaille.

Während der Bezirkstagspräsident in seinem Grußwort die exzel-
lente Arbeit der Landsmannschaft lobte und versicherte, dass der 
Bezirk Oberbayern auch weiterhin zu dieser Patenschaft mit all sei-
nen sich daraus ergebenden Verpflichtungen stehe, waren der 
Landesvorsitzende des BdV Bayern, Christian Knauer, und der Land-
rat des Landkreises München-Land, Christoph Göbel, voll des Lobes 
und der Anerkennung darüber, dass das Haus eine ungemein große 
ehrenamtliche Schubkraft und eine starke Lebendigkeit ausstrahle.

Der donauschwäbische Wissenschaftlicher und Historiker, Dr. In-
gomar Senz, schaffte es in seinem Festvortrag mit seinem unglaub-
lichen Detailwissen über die Nachkriegsaufbauleistung der 

Landsleute, die Zuhörer in den Bann zu ziehen, was diese mit ei-
nem lang anhaltenden Applaus honorierten. Fortsetzung auf Seite 18

Nach dem 1. Teil der Veranstaltung, die durch das Lederwascher 

Landsmannschaft der Donauschwaben  
Landesverband Bayern e.V. feiert 3-fach Jubiläum
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Streichquartett mit Werken von Joseph Haydn und Wolfgang Amade-
us Mozart musikalisch vortrefflich umrahmt wurde, konnten sich die 
Besucher an einem kleinen Mittag-Imbiss mit donauschwäbischen 
Spezialitäten erfreuen.

Der 2. Teil der Feier wurde durch den Kulturreferenten der Lands-
mannschaft, Heinrich Klein, eingeleitet. Er erklärte den Besuchern, 
wie sich vor 50 Jahren seine Ehefrau Resi Klein († 2016) und sein 
Bruder Matthias Klein († 2014) zum Donau -Duo zusammenfanden 
und begannen, die vom donauschwäbischen Musikforscher Robert 
Rohr († 2008) gesammelten Lieder und Weisen zusammen mit der 
Original Donauschwäbischen Blasmusik zu interpretieren, zahlrei-
che Tonträger zu veröffentlichen, wie sie mit ihrem musikalischen 
Können die Herzen der Menschen erfreuten und damit zu exzellen-

Jahreshauptversammlung 2017 der Landsmannschaft der 
Donauschwaben – Landesverband Bayern e. V.

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung des Landesverbandes 
Bayern am 28. Oktober 2017 im Haus der Donauschwaben in Haar 
bei München konnte der Landesvorsitzende Hermann Schuster über 
70 Mitglieder aus allen Landesteilen Bayerns begrüßen. Nach dem 
Gedenken der im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder eröffnete der 
Vorsitzende den öffentlichen Teil der Versammlung und bat zunächst 
die Referenten um ihre Berichte:

Heinrich Klein, Kulturreferent, gab einen ausführlichen Einblick, 
wie das Haus als staatlich anerkanntes Museum für donau-
schwäbische Kultur, Wirtschaft und Lebensweise im vergangenen 
Jahr durch Ausstellungen und Ausstattungsverbesserungen stetig 
weiter entwickelt wurde.

Paul Beiwinkler, Referat Hauswesen, hob in seinem Bericht den 
enormen Einsatz der sogenannten Hofmannschaft in Zusammen-
hang mit der Instandhaltung des Hauses, der Pflege der Außenanla-
gen und der zahlreichen Veranstaltungen hervor. 

Norbert Eggerdinger, Referat Bibliothek, berichtete über die lau-
fende Vergrößerung des Bestandes von ca. 4000 Fachbüchern. 

Der Vorsitzende bedankte sich bei den Referenten für ihre ausge-
zeichnete Arbeit, wie aber auch beim ganzen Vorstandsteam, das 
nahezu jede Woche ihre Tatkraft in den Dienst der donauschwäbischen 
Sache stellt. So schön es auch sei – führte der Vorsitzende aus – 

dass unsere Arbeit vom Bayerischen Kultusministerium und vom 
BdV Bayern ausgezeichnet wurde, so wichtig sei jedoch für uns die 
Zufriedenheit, die Anerkennung und die Treue unserer 
donauschwäbischen Landsleute.

Nach einer kurzen Aussprache mit einigen sehr interessanten 
Diskussionsbeiträgen und dem Bericht der Rechnungsprüfer über 
die von der Schatzmeisterin Evi Hübner vorgelegte Jahresrechnung, 
erfolgte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft.

Bei der anschließend durchgeführten Neuwahl wurden einstim-
mig wieder gewählt: Hermann Schuster als Landesvorsitzender, Evi 
Hübner und Paul  Beiwinkler als stellvertretende Vorsitzende, Evi 
Hübner als Schatzmeisterin, Maria Ingerl als Schriftführerin
Für den Aufsichtsrat wurden gewählt Jakob Rohrbacher, Stefan 
Ackermann und Martin Pertschy.

Die Wahl der Referenten: Heinrich Klein – Kulturreferent, Paul 
 Beiwinkler und Martin Pertschy – Referat Hauswesen, Norbert 
 Eggerdinger – Referat Bibliothek, Aleksander Jedezejewski und 
 Johann Kocsis – Referat Technik.
Nach Beendigung des offiziellen Teils wurden die Teilnehmer zu ei-
ner bayerischen Brotzeit eingeladen. Daran fügte sich ein gemütli-
ches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Es war schon später 
Nachmittag, als die letzten Besucher den Heimweg antraten.

Fortsetzung von Seite 17

                     

ten Botschaftern donauschwäbischer Musikkultur wurden. Die für 
diese Feier erarbeitete Ausstellung über das musikalische Lebens-
werk des Donau-Duos kann noch bis zum Frühjahr 2018 zu den 
üblichen Öffnungszeiten des Hauses besichtigt werden. 

Der weitere Nachmittag gestaltete sich bei gespendeten Kuchen 
und der schmissigen Musik mit dem Hodschager Alleinunterhalter 
Joseph Schmidt und Sängerin Anneliese zu einem großartigen Fami-
lientreffen und war zugleich ein deutliches Zeichen des Zusammen-
halts der 

Donauschwäbischen Gemeinschaft in Bayern. Es war schon spä-
ter Nachmittag, als sich die letzten Besucher froh gestimmt und mit 
guten Eindrücken auf den Heimweg aufmachten. H.S. 11.9.2017

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:

15. Januar 2018
Beiträge bitte an:

Josef Jerger, Anebosstraße 7, 67065 Ludwigshafen/Rhein
Telefon: 0621 575876  

E-Mail: jerger.josef@t-online.de
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Einladung zum Spanferkelessen
Der Stadtverband Speyer lädt alle Landsleute und Freunde zum traditionellen 
Spanferkelessen herzlichst ein. 

 Termin: 11. und 12. Februar 2018
 Ort:  Haus Pannonia, Friedrich-Ebert-Str. 106,  

67346 Speyer,  
Telefon 06232 44190

Wie bisher üblich bieten wir: ab 10 Uhr Frühschoppen
 Mittagessen
 Kaffee und frische Krapfen

Anmeldung bei Manfred König, Telefon 06232 35113 und im Haus Pannonia,  
Telefon 06232 44190

Landestrachtenfest mit Tanzwettbewerb  
beim Verein der Donauschwaben in Cincinnati,Ohio  

am Wochenende 2. bis 4. September 2017

Am Freitag gab es einen Kameradschaftsabend mit Abendessen.
Der Aufmarsch aller Gruppen fand am Samstag nach dem Mittag-

essen statt. Der Aufmarsch begann mit dem Marine Chor League of 
Cincinnati, danach kamen die Beamten vom Landesverband USA 
und Kanada. Folgende Gruppen traten bei dem Fest auf: Akron, 
 California,  Chicago, Cincinnati, Cleveland, Detroit, Mansfield, 
 Milwaukee, Philadelphia, St. Louis, Trenton und Windsor, Kitchener 
und Toronto aus Kanada.

Nachdem Ed Tullius, Präsident der  Cincinnati Donauschwaben, 
alle Freunde und Gäste herzlich Willkommen hieß, sang Katy Abt die 
 Hymnen. Es gab Ansprachen von Präsident Robert Filippi, Aaron 
 Engelhart, Cheyenne Kertes, Kathleen Martini, Eva Rill und Marianne 
Strum berger.

Danach folgt ein Wiesentanz vorgetragen von allen Mitgliedern 
der Jugend- und Kulturgruppe.

Am Sonntag fand in der Halle ein Gottesdienst statt. Norbert 
 Neidenbach gab einen kurzen Überblick über die Donauschwaben-
familie, die Vergangenheit und Zukunft. Dann wurden alle Gruppen 
gebeten sich für den Tanzwettbewerb bereitzustellen, der aus dem-

Singen von Lieder, Sprache und Tanzen bestand. Die Gewinner sind: 
erster Platz – Milwaukee Donauschwaben Jugendgruppe, zweiter 
Platz – St. Louis Donauschwaben Jugendgruppe und dritter Platz – 
Cincinnati Donauschwaben Jugendgruppe.

Der Christine Burmeister Freundschaft Preis ging an die Cincinna-
ti Donauschwaben. Dieser Preis wurde von der Burmeister Familie 
gestiftet

Der Oma Abt Preis wurde wie folgt vergeben: erster Preis und 
500 $ an Heather Wagoner, Los Angeles, CA, zweiter Preis und 300 $ 
an Sophia Sterzl McMullen, St. Louis, MO und dritter Preis an Megan 
Landis, Akron, OH. Das Thema war: Wie sieht die Zukunft der 
 Donauschwaben aus und was können wir tun, dass die Zukunft der 
 Donauschwaben sichergestellt wird.

Vielen Dank an alle Cincinnati Donauschwaben, besonders Marty 
Kunkle. Sie führte das vorbereitende Komitee für das Trachenfest.

Dieses Wochenende zeigte wieder unsere Traditionen, die von 
 unseren Ahnen der Heimat mitgebracht wurden. Wir alle sind und 
bleiben stolze Donauschwaben! Rose Hauer
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Mittwoch, 13.12. Weihnachtsfeier der Senioren
Sonntag, 17.12. Weihnachtsfeier Stadtverband

2018
Sonntag, 14.01. Schlachtfest
Ausverkauft! Frühschoppen
  Mittagessen
  Kaffee und Kuchen
Mittwoch, 31.01. Seniorentreff mir Kaffee und Kuchen
Sonntag, 11.02. Spanferkel
  Frühschoppen
  Mittagessen
  Krapfen und Kaffee
Montag, 12.02. Spanferkel
  Frühschoppen
  Mittagessen
  Krapfen und Kaffee
Mittwoch, 14.02. Heringsessen, ab ca. 18 Uhr
  Wer keinen Hering mag bekommt weißen Käse

Mittwoch, 28.02. Seniorentreff mit Kaffee und Kuchen
Sonntag, 04.03. Starkbierfest mit Andechser Bier
  Frühschoppen
  Mittagessen
  Kaffee und Kuchen
Mittwoch, 14.03. Seniorentanz ab 14 Uhr
  Kaffee und Kuchen
  Kleines Abendessen
  Anmeldung bei: Brigitte und Herbert Gallo,  
  Tel. 06232 – 71288
Mittwoch, 28.03. Seniorentreff mit Kaffee und Kuchen

Anmeldungen und Auskunft, wenn bei den einzelnen Terminen 
nicht anders angegeben, bei Manfred König, Telefon 06232 35113, 
E-Mail: kingmamber@web.de oder an der Theke im Haus Pannonia, 
Telefon 06232 44190
Zuständig für die Seniorennachmittage sind Brigitte und Herbert 
Gallo, Telefon 06232 71288

Änderungen vorbehalten

Termine im Haus Pannonia

Termine des Stadtkreisverbandes Frankenthal

Sonntag, 31.12. Silvesterball

2018
Sonntag, 14.01. Kesselfleisch
Samstag, 10.03. Sulzpaprikasch
Sonntag, 11.03. Jahreshauptversammlung

Weitere Termine, Anmeldungen und Auskunft bitte erfragen bei: 
Donauschwabenhaus Tel. 06233-63310 und beim 
Vorsitzenden Johann Schmalz, Tel. 06233-27095
E-Mail: info@donaudeutsche-landsmannschaft-frankenthal.de

Änderungen vorbehalten

Sonntag, 07.01. Kaffeenachmittag, ab 15 Uhr
Sonntag, 04.02. Mittagessen, 12 Uhr
  Kaffee und Kuchen
Sonntag, 04.03. Kaffeenachmittag, ab 15 Uhr

Alle Kuchen werden von den Frauen frisch und nach bewährten Rezepten gebacken.
Alle Veranstaltungen finden in der Heimatstube, Friedenstraße 21, in Dannstadt, statt.
Anmeldungen und Auskunft bei: Michael Welbl, Telefon 06231 2310 und  
Andreas Schmitz, Telefon 0621 6834202 E-Mail: asarad@arcor.de

Änderungen vorbehalten

Termine Ortsverband Dannstadt-Schauernheim
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Verantwortlich für den  
Versand der Donaudeutschen 
Nachrichten:

Josef Jerger
Anebosstraße 7
67065 Ludwigshafen

 +49 (0) 6 21 57 58 76
 jerger.josef@t-online.de

Geschenk- & 
Dekorationsartikel
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Donaudeutsche Nachrichten im Internet
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 ab 2008  
bis 2016.

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

Wir bitten um entsprechende Antwort an den Landesvorsitzenden Josef Jerger,  
E-Mail: jerger.josef@t-online.de oder Telefon 0621 – 575876.

Die Schriftleitung 

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten!
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Der deutsche Kolonist
Der um ein neues Kapitel erweiterte Nachdruck des Buches von Johann Eimann kann zum Preis  
von 10,– € + Versandkosten bestellt werden bei: Josef Jerger, Telefon 0621 – 575876,  
E-Mail: jerger.josef@t-online.de.

Ferner hat die Landsmannschaft noch Restbestände der Festschrift „40 Jahre Donaudeutsche 
Landsmannschaft“, Preis: 6,– € + Versandkosten und des Buches „300 Jahre Donauschwaben“, 
herausgegeben zum 50-jährigen Bestehen der Donaudeutschen Landsmannschaft, Preis: 8,50 € + 
Versandkosten.

Wichtiger Hinweis der Schriftleitung
Unsere Verbandszeitung wird im kommenden Jahr in folgenden Monaten erscheinen:
Februar, April, Juni, September als Doppelfolge und  Dezember.

Wir hoffen dadurch in der Septemberausgabe zeitnaher für die Herbst veranstaltungen der Untergliederungen 
werben zu können.

Die Leitungen der Untergliederungen und Verfasser von Beiträgen mögen bitte beachten, dass sich damit auch 
der Redaktionsschluss ändert. Für die Ausgaben im Februar, April und Dezember gilt wie bisher der 15. des 
Vormonats. Für die Juniausgabe der 15. Mai und für die Doppelfolge im September der 15. August.

Der jeweilige Redaktionsschluss für die nächste Folge, wird wie bisher, in unseren „Donaudeutschen  Nachrichten“ 
veröffentlicht.

Wer das Haus der Donauschwaben in Sindelfingen 

finanziell  unterstützen möchte, möge sich bitte an 

die  Geschäftsstelle wenden:

Haus der Donauschwaben, Goldmühlestr. 30, 71065 Sindelfingen
Telefon 07031 – 7937633
Fax 07031 – 7937640
E-Mail: Haus-Donauschwaben-Mojem@t-online.de
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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 14.00
1 kg Backenspeck mit Paprika  7.80

Versand zuzüglich Porto und Verpackung

Metzgerei Manfred Bleyl
 

Mutterstadter Str. 29
67071 Ludwigshafen-Ruchheim
Telefon 06237 – 80200
Fax 06237 – 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
Telefon 06359 – 49 44
Fax 06359 – 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
Telefon 0621 – 575876.

Die Schriftleitung 

Empfehlen Sie  
unsere  

Donaudeutschen 
 Nachrichten  

weiter!



wünscht den Lesern der Donaudeutschen Nachrichten 
schöne Wintertage, ein frohes Fest 
und einen guten Start ins kommende Jahr.

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

Fußgönheimer Straße 47     Telefon: 06233 4906030
67245 Lambsheim     E-Mail: fm.jerger@4all-medien.de 

Die            Medien GmbH 

Roland Gillich
Maschinenbauermeister

Hans-Böckler-Straße 63a
67454 Haßloch / Pfalz

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

Telefon 06324 – 80474
Mobil: 0172 652 9403
Fax 06324 – 980848
E-Mail: Gillich@t-online.de
www.gillich-pumpentechnik.de

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

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

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

Reifen- und Fahrzeugservice
• PKW-, LKW- und Motorradreifen
• Ölwechsel mit Filter
• Auspuff- und Batterieservice


