
Anfang September unternahm 
die sächsische SL-Kreisgruppe 
Chemnitz einen Ausflug nach 
Oberwiesenthal/Kreis Anna-
berg.

Nach kurzer Sommerpause traf 
sich die Chemnitzer SL dies-

mal am Hauptbahnhof zu einer 
Zugfahrt nach Oberwiesenthal. 
Mit der modernen Erzgebirgs-
bahn ging es zunächst bis Cran-
zahl, wo sie auf die Schmalspur-
Fichtelbergbahn in einen reser-
vierten Waggon umstieg. Die 
„Bimmel“ hatte auf der anstei-
genden Fahrt tüchtig zu schnau-
fen. Es wurde ein wunderbarer 
Tag mit Sonnenschein und som-
merlichen Temperaturen, was 
auch das Stimmungsbarometer 
der 24 Mitreisenden hob.

Das Oberwiesenthaler Böh-
misch-Sächsische Eisenbahnfest 
wurde zum Renner für die vielen 
Photographen und Eisenbahn-
Fans aus allen Landesteilen, die 
sich entlang der Strecke plaziert 
hatten. Am Bahnhof gab es An-
gebote für Erwachsene und Kin-
der: eine bunte Hüpfburg, die 
Fahrt mit der Draisine und an-
dere Spiele. Auf großer Fläche 
wurde viel Lektüre zum Thema 
Eisenbahn angeboten: von den 
Anfängen bis zur Neuzeit so-
wie Zubehör für Modell-Eisen-
bahnen. Kehrte man im Zelt ein, 
so wurden Kaffee, Kuchen oder 

Getränke mit 
dem Zug auf 
einem instal-
lierten Eisen-
bahnbrett „zu-
gestellt“. Für 
Rundfahrten 
stand eine al-
te vierspänni-
ge gelbe Post-
kutsche bereit. 
In einem Bier-
garten gab es 
dunkles Wel-
tenburger Weizen, ein Genuß.

Dann ging es zur Talstation 
der Schwebebahn und mit dieser 
auf den 1215 Meter hohen Gip-
fel mit dem Fichtelberghaus. Da 
die Kabinen stets voll mit Besu-
chern waren, war auch der Ses-
sellift in Betrieb. Der Gipfel des 
Fichtelbergs bot ein wunder-
schönes Panorama. Auf der Ter-
rasse sonnten sich die Besucher, 
und für hungrige Wanderer gab 
es Speisen und Getränke. Bei ei-
nigen ließ die Soljanka sichtbare 
Schnurrbärte zurück.

Gut zu sehen war auch der 
Keilberg auf der gegenüberlie-
genden böhmischen Seite. Bei 
der Unterhaltung mit dem Per-
sonal der Gondelstation konnte 
man so manche Kritik heraushö-
ren: So gäbe es drüben noch kei-
nerlei Bewirtschaftung. Im Ver-
gleich zu früheren (deutschen) 
Zeiten, kann man jedoch die-

se tschechische Mentalität und 
Sorglosigkeit auch an anderen 
Stellen oft genug erleben.

Der Abschied vom Plateau fiel 
nicht leicht, bevor es mit der Seil-
bahnkabine wieder abwärts zur 
Talstation ging. Unterwegs noch 
ein schöner Blick auf die vielen 
Wanderer und die kurvenreiche 
Sommerrodelbahn am Hang. Bei 
der Rückfahrt hatten wir auch 
drei Kinder an Bord, die sich im 
Zug mit der Forderung „Trink-
geld bei Toilettenbenutzung“ 
einen Spaß machten. Die bunte 
Mütze des Enkels von Obmann 
<?> Helmar gab der Forderung 
einen offiziellen Anstrich. In un-
serer Gruppe gab es einige Pho-
tographen, die wohl manches 
Bild als schöne Erinnerung an 
diesen sonnigen Tag festgehal-
ten haben. Ein großes Danke-
schön gilt den Organisatoren, 
der Familie Johst. Heinz Stracke

Dieses Wochenende feiert die 
Egerländer Heimatgruppe 
Schönbacher Ländchen 50 Jah-
re Doppelpatenschaft von Hep-
penheim und Bubenreuth.

Der Gemeinderat der Ge-
meinde Bubenreuth und die 

Stadtverordnetenversammlung 
der Kreisstadt Heppenheim ha-
ben beschlossen, die Patenschaft 
über die Musikstadt Schönbach 
und Umgebung (Schönbacher 
Ländchen) zu übernehmen. Sie 
wollen dadurch ihrer Verbun-
denheit mit den aus ihrer Heimat 
Vertriebenen sichtbaren Aus-
druck geben und dazu beitra-
gen, das wertvolle Kulturgut und 
ihr auf einer 350jährigen Traditi-
on beruhendes Kunsthandwerk 
zu erhalten und zu pflegen”, so 
lautet der Originaltext der Pa-
tenschaftsurkunde, welche vor 
50 Jahren, am 29. Juli 1956, im 
Kurfürstensaal der Kreisstadt 
Heppenheim von den damali-
gen Bürgermeistern Wilhelm 
Metzendorf (Heppenheim, heu-

te Kreis Bergstraße/Hessen) und 
Hans Paulus (Bubenreuth, heu-
te Kreis Erlangen-Höchstadt/
Mittelfranken) unterzeichnet 
wurde. Das 50jährige Bestehen 
dieser Doppelpatenschaft wird 
am Samstag, 7. und Sonntag, 8. 
Oktober in Bubenreuth gefeiert.

Bubenreuths Bürgermeister 
Klaus Pilhofer und sein Heppen-
heimer Kollege Gerhard Herbert 
laden zum Festakt in die katholi-
sche Pfarrkirche Maria Heimsu-
chung unter der Mitwirkung des 
Sinfonischen Orchesters und des 
Egerländer Heimatchores ein. 
Die Schirmherrschaft hat Land-
rat Eberhard Irlinger übernom-
men. Unter vielen Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens 
wird Staatssekretär Jürgen Hei-
ke die Grüße der Bayerischen 
Staatsregierung übermitteln. Am 
Sonntag findet in Maria Heimsu-
chung ein ökumenischer Gottes-
dienst statt. Anschließend erfolgt 
auf dem Bubenreuther Wald-
friedhof eine feierliche Kranz-
niederlegung. Heinz Reiß
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Mitte September beging die 
unterfränkische Kreisgrup-
pe Miltenberg mit dem BdV-
Kreisverband den Tag der 
Heimat in Sulzbach am Main.

Die Vertreibung aus dem 
Paradies: Dieser Satz in 

einem Kirchenfenster war das 
Thema zum Tag der Heimat 
im Kreis Miltenberg. Der BdV-
Kreisverband Miltenberg mit 
SL- und BdV-Kreisobmann 
Erich Klimesch, Christian 
Kuznik und SL- und BdV-Be-
zirksobmann Alfred Kipplin-
ger hatten zum Tag der Hei-
mat nach Sulzbach einge-
laden, und 200 Landsleute 
waren bei der Festveranstal-
tung mit Festredner Wolfgang 
Zöller MdB dabei.

Mit der Pfarrgemeinde fei-
erten über 800 Kirchgänger ei-
nen feierlichen Gottesdienst, 
den Ortspfarrer Norbert Gei-
ger zelebrierte: „Dieser heu-
tige Tag der Heimat ist un-
endlich wichtig. Nicht nur, 
um die damals Betroffe-
nen zu ehren und 
ihr Andenken zu 
wahren. Er ist 
auch wichtig 
im Blick auf 
unsere Zeit 
und auf all 
die Men-
schen, die 
heute das-
selbe Schick-
sal erleiden.“ 
Christian Kuz-
nik, der Lan-
desvorsitzende 
der Lands-
mannschaft 
Schlesien, 
trug die Le-
sung vor, 
und Alfred 
Kipplinger sprach die selbst-
verfaßten Fürbitten. Die örtli-
che Musikkapelle spielte die 
Schubertmesse, und die Sulz-
bacher verwiesen auf das Kir-
chenfenster, das die Neubür-
ger 1954 stifteten und den 
Schriftzug „Die Vertreibung 
aus dem Paradies“ trägt. 

In der Sankt-Anna-Kirche 
eröffnete Kipplinger eine 
Ausstellung. Sie zeigt neben 
alten Kirchen-Modellen, al-
ten Kopftüchern und Origi-
nal-Auszugskisten auch zwölf 
Schautafeln mit Original-Do-
kumenten, Zeitschriften und 
Büchern, natürlich auch die 
„Charta“. Zur Renovierung 
dieser Kirche vor sechs Jahren 
steuerte die SL-Ortsgruppe ei-
nen bedeutenden Betrag bei.

Eine besondere Leistung 
war die 84seitige Festschrift, 
die Christian Kuznik und 
Erich Klimesch erstellt hat-
ten. Sie beschreibt viele Ein-
zelschicksale von Landsleu-
ten, die jetzt im Landkreis 
wohnhaft sind, aber auch die 
Stellungnahme eines dama-
ligen Bürgermeisters, der die 
Einweisungen durchzuführen 
hatte und viele Daten der 15 
Millionen Betroffenen allge-
mein und der über 17 000 Ver-
triebenen, die damals in die 

Landkreise mit 60 000 Einwoh-
nern kamen, festhielt. Viele 
Sponsoren halfen bei der Fi-
nanzierung mit: Der Erlös soll 
bedürftigen heimatverbliebe-
nen Landsleuten in Böhmen, 
Mähren und Schlesien zugu-
te kommen.

Bürgermeister Peter Mau-
rer lud zum Empfang, dem 
über 120 Ortsansässige („die 
immer die Arbeit machen“) 
und Ehrengäste folgten: Er 
verwies auf die 570 Vertrie-
benen, die 1946 in den 2720-
Seelen-Ort gekommen seien, 
und lobte voll Stolz die ge-
lungene Integration. Bezirks-
obmann Kipplinger bedank-
te sich in ihrem Namen mit ei-
nem „Vergelt‘s Gott“. 

Die Gedenkfeier in der 
Sankt-Anna-Kirche umrahmte 
das Sudetendeutsche Orche-
ster unter Leitung von Hans 
Schlowak und Willi Berger. 
Der Bundestagsabgeordnete 
und sozialpolitische Sprecher 
der Unionsfraktion, Wolfgang 

Zöller, hielt trotz seiner 
immensen Arbeits-

belastung in der 
Bundesregie-

rung einen 
engagierten 
Festvortrag: 
Er befürwor-
tete unein-
geschränkt 
das geplan-
te „Zen-

trum gegen 
Vertreibun-

gen“ in Berlin. 
Er sagte, daß für 

die Muse-
en und für 
die kultu-
relle Brei-
tenarbeit 
der 15 Mil-

lionen Betroffenen auch Gel-
der bereitgestellt werden 
müßten. Und er bedankte 
sich bei den Vertriebenenver-
bänden, die nicht nur das ei-
gene Leid ansprächen, son-
dern sich entsprechend dem 
Motto „Vertreibungen äch-
ten, Menschenrechte achten“ 
engagierten. Dies sei auch 
ein „Dienst an Deutschland“. 
Den Vertriebenenverbänden 
dankten auch die Stellvertre-
tende Landrätin Emma Ficht-
laus, deren Mann aus Süd-
mähren stammt, sowie in der 
Festschrift MdL Heinz Kaiser 
und Berthold Rüth.

Maria Schulze-Kroiher 
rührte die Festgäste mit ih-
rem Gedicht „Gedanken eines 
Nachgeborenen“ fast zu Trä-
nen: „Wir werden dafür sor-
gen, daß das ‚Gerede von da-
heim‘ niemals aufhört.“ Chri-
stian Kuznik bedankte sich 
bei allen Besuchern und Mit-
wirkenden und lud zur Hed-
wigsmesse am 15. Oktober 
ein. Den Schluß bildete eine 
Feier im Gasthaus „Sonne“, 
wo jahrzehntelang der in der 
ganzen Bevölkerung beliebte 
„Flüchtlingsball“ stattgefun-
den hatte und wo auch Traudl 
Kukuk voll des Lobes über die 
Organisation war. dr

 SL-Kreisgruppe Miltenberg/Unterfranken

Kirchenmodell
und Reisekiste

 SL-KG Schwandorf

Glück
und

Freunde

Historische Oberwiesenthaler Postkutsche.

 Heimatgruppe Schönbacher Ländchen

Doppelte Paten

Das Modell der Kirche in Bernhau 
(bei Bärn) und die Auszugskiste 
von Otto Kipplinger, der damals 
Bürgermeister war.

Der kleine Marktplatz von Schönbach mit der Frühmeßkapelle wurde 
1907 abgerissen.

Ende August traf sich die ober-
pfälzische Kreisgruppe Schwan-
dorf zu ihrer Jahreshauptver-
sammlung.

Nach Auflösung der Ortsgrup-
pe Bruck hat sich die Kreis-

gruppe Schwandorf wieder kon-
solidiert,“ sagte Kreisobmännin 
Renate Neid-Stieger ( Seite 1) 
in ihrem Tätigkeitsbericht bei 
der Jahreshauptversammlung. 
Gegenwärtig habe die Kreis-
gruppe 100 Mitglieder.

„Glück schafft Freunde, Un-
glück stellt sie auf die Probe.“ 
Mit diesem englischen Spruch 
machte Neid-Stieger auf die Si-
tuation der Heimatvertriebe-
nen aufmerksam. „Wir brau-
chen Freunde und Verbündete, 
um dem geschehenen Unrecht 
Gehör zu verschaffen und das 
Schicksal von dreieinhalb Mil-
lionen aus Böhmen, Mähren und 
Sudetenschlesien bewußt zu ma-
chen.“ 

Für die Vertriebenen seien die 
Landsmannschaften ein wertvol-
les Auffangbecken. Heute lie-
ge eine Hauptaufgabe in der 
Vertiefung der partnerschaftli-
chen Beziehungen zwischen den 
einst verfeindeten Volksgrup-
pen, sagte die Kreisobmännin. 
Sein Referat über das Vereins-
recht stellte Rechtspfleger Wer-
ner Chwatal auf praktische Fälle 
und die Beantwortung von Fra-
gen ab. Auf Anfrage von Renate 
Neid- Stieger empfahl er die Auf-
stellung einer Gliederungsord-
nung für die Kreisgruppe. Da-
mit sei man – wenn man es denn 
wolle – nicht mehr an die Regu-
larien der Landesgruppe gebun-
den.  er

Das Fichtelberghaus steht auf 1215 Metern Höhe und bietet eine wunderbares Panorama.

 Tschechische Akademie der Wissenschaften

Gesuchte Zeugen

Bezirksobmann Alfred Kipplin-
ger. 

 SL-Kreisgruppe Chemnitz/Sachsen

Eisenbahn und Gondel

Bundestagsabgeordneter Wolf-
gang Zöller. 

Die Regierung der Tschechi-
schen Republik unter dem 

damaligen Ministerpräsiden-
ten Jiří Paroubek brachte in ei-
ner Erklärung vom 24. August 
2005 ihre Anerkennung gegen-
über jenen Sudetendeutschen 
zum Ausdruck, die der ersten 
Tschechoslowakischen Republik 
vor und nach dem Münchner Ab-
kommen treu geblieben waren 
und sich aktiv am Kampf gegen 
den Nationalsozialismus betei-
ligten oder von diesem verfolgt 
wurden. Gleichzeitig bedauerte 
sie, daß „einigen von ihnen nach 
dem Krieg nicht die verdiente 
Anerkennung zuteil“ geworden 
sei. Statt dessen seien sie „in Wi-
derspruch zur damals gültigen 
rechtlichen Regelung im Zusam-
menhang mit den in der Nach-
kriegs-Tschechoslowakei gegen 
die sogenannte feindliche Be-
völkerung durchgesetzten Maß-
nahmen“ behandelt worden. Ge-
genüber allen derart geschädig-
ten aktiven Nazigegnern hat die 
Regierung der Tschechischen 
Republik ohne Rücksicht auf ih-
re spätere Staatszugehörigkeit 
und ihren späteren Aufenthalts-
ort eine Entschuldigung ausge-
sprochen.

In Einklang mit dieser Erklä-
rung und mit finanzieller Unter-
stützung durch die tschechische 
Regierung wird derzeit ein Do-
kumentationsprojekt verwirk-
licht, das vom Institut für Zeit-
geschichte bei der tschechischen 
Akademie der Wissenschaften in 
Zusammenarbeit mit dem Mu-
seum der Stadt Aussig und dem 
Nationalarchiv in Prag erarbei-
tet wird. Aufgabe des Projekts 
ist es, die Geschichte der NS-

Gegner in der ersten und zwei-
ten Tschechoslowakischen Re-
publik (1918–1939) und ihren 
Beitrag im Kampf für den Fortbe-
stand des Staates zu erfassen und 
zu sammeln. Gleichzeitig soll 
das Projekt die breitere Öffent-
lichkeit mit dem Schicksal die-
ser Antifaschisten vertraut ma-
chen. Die Ergebnisse sollen nicht 
nur in Fachstudien und -veröf-
fentlichungen, sondern auch in 
Form von Wanderausstellun-
gen, Rundfunk- und Filmdoku-
menten, internationalen Konfe-
renzen und Bildungsprojekten 
zugänglich gemacht werden. Sie 
sollen ab Herbst 2008 im Rahmen 
einer Dauerausstellung im Mu-
seum der Stadt Aussig/Ústi nad 
Labem zu sehen sein.

„Getragen von dem Interesse, 
zur Festigung des ,historischen 
Gedächtnisses‘ beizutragen“, 
wendet sich das Projektteam mit 
dem folgenden Aufruf an die in-
ternationale Öffentlichkeit:

„Gehören Sie zu den Antifa-
schisten aus den Reihen der Bür-
ger der ehemaligen Tschecho-
slowakischen Republik? Sind Sie 
Verwandte oder Bekannte der-
artiger Personen? Haben Sie in-
teressante Zeugnisse über deren 
Tätigkeit bzw. Photos oder ande-
re Dokumente? Melden Sie sich 
bei uns! Wir begrüßen jede Hil-
fe, die uns ermöglicht, dieses hi-
storische Bild zu erstellen und zu 
vervollkommnen.

Ústav pro soudobé dejiny Aka-
demie ved ČR (Institut für Zeit-
geschichte der Akademie der 
Wissenschaften), Vlašska 9, CZ-
118 40 Praha 1, Telefon (0 04 20) 
2 57 53 11 22, Telefax 2 57 53 11 21. 
eMail antifa@usd.cas.cz“
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