
Jüngst fand im Gasthaus Proske 
die Jahreshauptversammlung 
der niederbayerischen SL-Orts-
gruppe Ergolding statt. 

Nach der Begrüßung der Mit-
glieder und Gäste, darunter 

der Zweite Bürgermeister Bern-
hard Pritscher sowie Bezirks- und 
Kreisrat Anton Deller, und dem 
Totengedenken trugen die Grup-
pen ihre Berichte vor. Der Jah-
resbericht der Ortsgruppe von 
Schriftführer Rudi Baier vermit-
telte ein Bild der regen Aktivi-
täten im abgelaufenen Jahr. Als 
wesentliche Ereignisse nannte er 
die Tagesausflüge nach München 
in den Bayerischen Landtag und 
den Botanischen Garten sowie 
in das Voralpenland, den Famili-
ennachmittag, die Radl ausflüge 
nach Oberglaim und Mirskofen, 
die Fünf-Tage-Fahrt in den Harz, 
das Kegelturnier und die Weih-
nachtsfeier. An einigen Termi-
nen auf Kreis-, Bezirk- und Lan-
desebene der SL nahmen Mit-
glieder des Vorstands teil. Auch 
am SdJ-Zeltlager in Gaisthal 
nahmen Kinder und Jugendli-
che aus der Marktgemeinde und 
dem Kreis Landshut teil. Heuer 
finden wieder Sommerfreizeiten 
in Gaisthal statt.

Den Kassenbericht trug Ver-
mögensverwalter Adolf Olzin-
ger vor. Die Kassenprüfer bestä-
tigten eine ordnungsgemäße und 
fehlerfreie Kassenführung. Die 
Entlastung erfolgte einstimmig.

Den Berichten sei zu entneh-
men, so Ortsobmann Franz Lan-
ger, daß die Ortsgruppe mit Le-
ben erfüllt sei, die einzelnen 
Gruppen aktiv und vielseitig 
zum Wohle der Gemeinschaft 
tätig seien. Die SL pflege Kultur 
und Brauchtum der Heimat, ver-
schließe sich aber nicht den Ge-
pflogenheiten der „neuen Hei-
mat“ und den modernen Gege-
benheiten. Der gesellschaftliche 
Teil gehöre zu einem intakten 
Vereinsleben. Die Ortsgruppe 
nehme regen Anteil am Markt-
geschehen und Vereinsleben in 
Ergolding. Die Betreuung der 
Mitglieder bis ins hohe Alter ha-
be einen großen Stellenwert und 
stehe keinem anderen Verein 
nach. Man versuche, die Seni-
oren in den Kegelgruppen und in 
der Sängerrunde lange aktiv zu 
halten. Das Mahnmal am Peters-
friedhof sei ein Blickpunkt für al-
le Besucher. Langer dankte allen, 
die diese Gedenkstätte pflegten, 
betreuten, Lichter entzündeten 
und der Toten gedächten.

Gegenwärtig habe die Orts-
gruppe 158 Mitglieder. Um künf-
tig bestehen zu können, dürfe 
man nicht aufhören, neue Mit-
glieder zu werben. Die SL sei für 
alle offen, ob mit oder ohne Wur-
zeln im Sudetenland. Sorge be-
reite ihm der Nachwuchs und 
die Mitarbeit im Vorstand, da im-
mer weniger ein Ehrenamt über-
nähmen. Anschließend berichte-
te Langer über die nächsten Ver-
anstaltungen, insbesondere über 
die Fahrt nach Berlin Mitte Juni. 
Schließlich ehrte er Mitglieder 
für zehn bis 55jährige Zugehörig-
keit zur Volksgruppe mit Urkun-
den und Ehrenzeichen.

Ende April fand die Jahres-
hauptversammlung der ober-
fränkischen SL-Ortsgruppe Bay-
reuth statt.

In der Jahreshauptversamm-
lung wurden neben den übli-

chen Neuwahlen, dem Geden-
ken an die Verstorbenen, den Be-
richten des Vorstandes sowie der 
Finanzberichte auch langjähri-
ge Mitgliedschaften und eh-
renamtliche Mitarbeit geehrt: 
Helmut Biedermann, Adam 
Hofmann und Anna Ries für 
zehn, Hannelore Egelkraut 
für 15, Hildegard Schilling für 
20, Rosel Lohwasser und Er-
na Sucker für 25, Anna Ma-
ria Hampl für 30, Dietmar Sat-
tran für 35, Ida Pichner für 60 
sowie Susanne Müller für 70 
Jahre Treue. Leider konnten 
nicht alle Geehrten an der Ver-
sammlung teilnehmen.

Bedauerlicherweise fand 
sich niemand, der sich als 
Ortsobmann wählen ließ. Des-
halb beschloß die Mitglie-
derversammlung, einen ge-

schäftsführenden Vorstand zu 
wählen. Diese Regelung gilt bis 
zur Neuwahl eines Ortsobman-
nes voraussichtlich im Herbst 
dieses Jahres. Das bisherige 
Team mit Gerda Mühlbacher 
(Vermögensverwaltung), Christa 
Helger (Schriftführung), Man-
fred Kees (Öffentlichkeitsar-
beit und Außenvertretung) so-
wie die Beisitzer Dietfried Lux, 

Hermann Köhler, Erna Sucker 
ist ebenso wiedergewählt wor-
den wie Karl Heider als Kassen-
prüfer. Neu hinzugestoßen sind 
als Stellvertretender Kassenprü-
fer Adam Hofmann und als Bei-
sitzerin Elfriede Heider. Damit 
kann die bisherige aktive Arbeit 
der SL kontinuierlich fortgesetzt 
werden. Details bietet die Home-
page www.sudeten-bayreuth.de

Mitte April fand die Landes-
versammlung der SL-Landes-
gruppe Nordrhein-Westfalen 
in Düsseldorf statt.

Mit einer im nordrhein-
westfälischen Bergbau-

gebiet für Führungskräfte be-
liebten Ehrengabe, einem 
Steigerstock, auch Häckel ge-
nannt, übergab der langjäh-
rige Landesobmann Günter 
Reichert sein Amt an Werner 
Appl. Die im Gerhart-Haupt-
mann-Haus in Düsseldorf ta-
gende Landesversammlung 
hatte den Obmann der Kreis-
gruppe Krefeld einstimmig 
zum neuen Landesobmann 
gewählt. Werner Appl wurde 
1948 in Krefeld als Sohn des 
langjährigen Obmanns der 
früheren Ortsgruppe Krefeld-
Hüls, Alois Appl, geboren, der 
aus Blosdorf im Schönhengst-
gau stammte; Werner Appls 
Mutter kam in Schlesien zur 
Welt.

Der Steigerstock wurde von 
dem im Bergbau beschäftig-
ten damaligen Stellvertreten-
den Landesobmann Walter Fi-
scher (Dorsten) erstmals dem 
im Jahr 1984 neugewählten 
Landesobmann Ernst Knech-
tel (Bonn) als Insignie seiner 
Würde überreicht. Bei seiner 
Wahl zum Landesobmann im 
Jahr 2002 hatte Günter Rei-
chert (Bad Honnef – Kreis-
gruppe Bonn) dieses Füh-
rungssymbol aus den Händen 
von Ernst Knechtel entgegen-
genommen.

Werner Appl dankte – 
ebenso wie der Stellvertreten-
de Landesobmann Rüdiger 
Goldmann (Düsseldorf) und 
der die Neuwahlen leitende 
„Senior“ der Landesversamm-
lung, Peter Hucker (Bielefeld), 
– dem aus familiären Grün-
den scheidenden Landesob-
mann in bewegenden Worten 
für seine 16jährige Tätigkeit 
als Landesobmann und drück-
te ihm seinen Dank dafür aus, 
daß er sich für eine Über-
gangszeit als Schriftführer zur 
Verfügung gestellt hat. Zur 
allgemeinen Überraschung – 
insbesondere des Geehrten – 
hatte Werner Appl einen rie-
sigen Geschenkkorb mit aus-
erlesenen Delikatessen und 
Getränken – wegen der Sper-
rung aller Aufzüge über vie-
le Etagen des Gerhart-Haupt-
mann-Hauses – in den Sit-
zungssaal getragen und unter 
starkem Beifall aller Anwe-
senden an seinen Vorgänger 
Günter Reichert als Dank mit 
den besten Wünschen für eine 
gute Zusammenarbeit über-
reicht.

Als Nachfolgerin für den 
verstorbenen Stellvertreten-
den Landesobmann und Lan-
deskulturreferenten Franz 

Zinecker (Dülmen) wurde 
Christa Schmalbach (Meer-
busch – Kreisgruppe Kre-
feld) neu in den SL-Landes-
vorstand gewählt. Ebenfalls 
einstimmig wurden Karin 
Fuhrmann (Münster) und Rü-
diger Goldmann als Stellver-
tretende Landesobleute sowie 
Roland Janik als Landesver-
mögensverwalter wiederge-
wählt. Beisitzer bleiben auch 
in der kommenden Legisla-
turperiode Brigitta Gottmann 
(Lüdenscheid), die erneut zur 
Landesfrauenreferentin beru-
fen wurde, Rüdiger Eichhorn 
(Minden) und Gottfried König 
(Krefeld).

In dem Rechenschaftsbe-
richt des Landesvorstandes 
ging Günter Reichert vor allem 
auf die zunehmenden Proble-
me in der Vorstands- und Mit-
gliederstruktur in den nord-
rhein-westfälischen Kreis-
gruppen, die querulatorischen 
Aktivitäten gegen die mit 
überwältigender Mehrheit ge-
troffenen Beschlüsse der Su-
detendeutschen Bundesver-
sammlung sowie auf die bis-
lang problematische Situation 
im Landesverband des Bundes 
der Vertriebenen in Nordr-
hein-Westfalen ein. Ausdrück-
lich positiv bewertete er dabei 
– auch im Namen des Spre-
chers der Sudetendeutschen 
Volksgruppe, Bernd Posselt – 
die Arbeit der Landesfrauen-
referentin Brigitta Gottmann 
mit ihren Stellvertreterinnen 
Christa Schmalbach und Irm-
gard Abelsmann (Wesel – Di-
rektmitglied in der Landes-
gruppe). Der Landesvermö-
gensverwalter Roland Janik 
(Sinzig – Kreisgruppe Bonn) 
legte einen Rechnungsbericht 
für das Jahr 2017 vor, der mit 
einem weit geringeren Ab-
schmelzen der Bestände ab-
geschlossen werden konnte, 
als im entsprechenden Wirt-
schaftsplan beschlossen wor-
den war. Dabei dankte er vor 
allem der Sudetendeutschen 
Stiftung für die Förderung der 
Landesversammlung und der 
Landesfrauentagung im ver-
gangenen Jahr. Die Ergebnis-
se der Kassenprüfung von Ka-
rin Führich und Gunter Gold-
mann (Düsseldorf) waren so 
voller Lob für den Landesver-
mögensverwalter und den ge-
samten Vorstand, daß die Lan-
desversammlung auf deren 
Vorschlag einstimmig die Ent-
lastung des Landesvorstands 
für das Jahr 2017 beschloß.

In ihren Ämtern als Kas-
senprüfer für das Rechnungs-
jahr 2018 bestätigt wurden 
Karin Führich und Gunter 
Goldmann. Zu Stellvertretern 
gewählt wurden Ingrid  Pimpl 
und Elisabeth Preiss (beide 
Kreisgruppe Düsseldorf). rt
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Manfred Kees, Hildegard Schilling, Gerda Mühlbacher, Anna Ries, Susanne 
Müller und Adam Hofmann.

Dr. Günter Reichert, der nach 16 Jahren scheidende Landesobmann 
der Sudetendeutschen in Nordrhein-Westfalen, übergibt die im dorti-
gen Bergbaugebiet typische Führungsinsignie, einen Steigerstock, an 
seinen Nachfolger Werner Appl.

Die diesjährige Bildungs- und 
Kulturreise der Sudetendeut-
schen Jugend – Jugend für Mit-
teleuropa führte Anfang April 
nach Pilsen.

Die Metropole Westböhmens 
ist über die Grenzen hinaus 

bekannt als europäische Kultur-
hauptstadt 2015, als Wiege der 
böhmischen Motorenproduktion 
und der Škoda-Werke sowie für 
ihren Ruf als heimliche Haupt-
stadt des Bieres. So verwundert 
es nicht, daß die meisten Teilneh-
mer nicht zum ersten Mal in Pil-
sen waren.

Bier wird gerne als das stärkste 
kulturelle Band zwischen Böh-
men und Bayern verstanden, ge-
liebt wird es hüben wie drüben. 
Aber auch wenn der dort erfun-
dene Gerstensaft nach Pilsener 
Brauart angeblich eher norddeut-
schem Geschmack entspricht, 
war der Erfinder und erste Brau-
meister des Pilsner  Urquells doch 
der Niederbayer Josef Groll, der 
als Begründer des Ruhms böhmi-

scher Braukunst gilt. Diese Faszi-
nation aber reicht nicht nur über 
die Gipfel des Böhmer- und Bay-
erwaldes, sondern um den ge-
samten Erdball. Der australische 
Lehrer und Hobbybierbrauer Fi-
lip Miller zog vom Bier angezo-
gen von Down Under nach Pilsen 
und unterrichtete am dortigen 
Gymnasium Englisch, während 
er weiterhin seinem Stecken-
pferd nachging und immer neue 
Rezepturen ausprobierte. Im 
Laufe der Zeit hing er seinen Job 
an den Nagel und startete sei-
nen eigenen Betrieb, die Pivo-
var Raven, seine eigene Craft-
beer-Brauerei mit angeschlosse-
ner Gastronomie. Ein ehemaliger 

Schüler von Miller und Mitglied 
des SdJ-Partnerverbandes Soj-
ka – spolek mladých stellte den 
Kontakt her, und so kamen die 
Reisenden in den Genuß einer 
speziellen Führung durch das Al-
lerheiligste, wo eine Vielzahl ver-
schiedenster Biere in überschau-
baren Mengen produziert wird. 
Der Gegensatz zur riesigen Pro-
duktionsstätte des Urquells war 
enorm. Die Besonderheiten im 
Geschmack, die Raffinesse des 
Brauvorgangs und das interna-
tionale Flair der kleinen Privat-
brauerei werfen ein wundervoll 
modernes Licht auf die altehr-
würdige Stadt.

Tradition und geschichtlicher 
Hintergrund spielten natürlich 
eine wichtige Rolle, als die Stadt 
im Rahmen einer historischen 
Führung erkundet wurde. Der 
Ausblick vom Turm der Sankt-
Bartholomäus-Kathedrale, die 
Katakomben der Stadt, Zoo und 
Dinosaurierpark für die kleinsten 
Teilnehmer, das historische Rat-
haus, die Synagoge, die Parkan-

lagen des Altstadtrings, all dies 
beindruckte die SdJler. Bemer-
kenswert ist, warum ein orienta-
lisches Kamel das Wappen der 
westböhmischen Stadt ziert: Dies 
geht auf die Hussitenkriege zu-
rück, in denen das katholische 
Pilsen belagert wurde, sich be-
haupten konnte und schließlich 
im Januar 1434 bei einem Ge-
genangriff ein von den Hussiten 
mitgeführtes Kamel als Trophäe 
erbeutete. Und dieses Tiersym-
bol, genauso wie der ebenfalls im 
Wappen befindliche Hund, kann 
man an allen Ecken und Enden 
der Stadt entdecken.

Ein weiterer Aspekt des 
Kunstsinnes der Stadt wurde an-

hand des (Innen-) Architekten 
Adolf Loos erfahren. Dieser lebte 
und wirkte zu Zeiten der eErsten 
ČSR in Pilsen, wo er für meh-
rere befreundete Familien den 
Wohnraum gestaltete. Zwei die-
ser zum Großteil noch im Origi-
nalzustand befindlichen Woh-
nungen wurden besichtigt. Bei 
der Wohneinrichtung legte Loos 
Wert auf Funktionalität, obwohl 
ihm das Motto „Form folgt Funk-
tion“ nicht gerecht wird und viel 
zu kurz gegriffen wäre. Von ihm 
stammt auch die These von „Or-
nament und Verbrechen“. Darin 
wird argumentiert, daß Funktio-
nalität und Abwesenheit von Or-
namenten im Sinne menschlicher 
Kraftersparnis ein Zeichen ho-
her Kulturentwicklung seien und 
daß der moderne Mensch wirkli-
che Kunst allein im Sinne der Bil-
denden Kunst erschaffen kön-
ne. Ornamentale Verzierungen 
oder andere besondere künstleri-
sche Gestaltungsversuche an ei-
nem Gebrauchsgegenstand sei-
en eine ebenso unangemessene 

wie überflüssige Arbeit. Trotz der 
Widersprüchlichkeit offenbart 
seine verzierungsfreie Architek-
tur eine spröde Schönheit. Mit 
den Worten der engagierten Prä-
sentatorin seines Werkes in einer 
Wohnung eines von außen un-
scheinbaren Hauses gesprochen: 
„Adolf Loos war ein Genie.“

Wie üblich blieb viel zu we-
nig Zeit, um alle kulturellen und 
städtebaulichen Leckerbissen zu 
erkunden. Selbst die, die nicht 
zum ersten Mal in Pilsen waren, 
zeigten sich begeistert und wol-
len alsbald zurückkehren, denn 
daß es noch viel dort zu entdek-
ken gibt, war allen schnell klar.
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Tradition und Moderne

Sankt Peter in Ergolding. Auf dem 
Friedhof der Kirche steht ein Vertrie-
benenmahnmal.

Die SdJ mit ihrem Vorsitzenden Peter Paul Polierer zu Gast in Pilsen.


