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� Totenehrung am Augsburger Gedenkstein

„Sie wollten uns als Volksgruppe auslöschen“

� Fortsetzung von Seite 1

Mit vereinten Kräften ...

� Fortsetzung von Seite 1

Mit dem Schirmland ...

Bei der Ehrung der Verstorbe-
nen am Gedenkstein vor der 
Augsburger Kongreßhalle sagte 
der Präsident der Sudetendeut-
schen Bundesversammlung, 
Reinfried Vogler:

Jeder Sudetendeutsche Tag be-
ginnt traditionell seit dem er-

sten Treffen in Kempten mit der 
Totenehrung. Das hat einen Sinn 
und einen Hintergrund: Die To-
ten waren und sind für uns Su-
detendeutsche ein Stück Kultur, 
ein Stück Heimat und ein Stück 
Identität. Wir haben zu Hau-
se schon den Tag gelebt, die Zu-
kunft geplant, aber die Vergan-
genheit nicht vergessen. Die To-
ten waren immer unter uns, und 
der Gang zum Friedhof war im-
mer ein wesentlicher Bestand-
teil jedes gesellschaftlichen Er-
eignisses. Und als die Tschechen 
ihren Beschluß in die Tat umsetz-
ten, uns zu vertreiben, wollten 
sie uns nicht nur aus der ange-
stammten Heimat vertreiben; sie 

wollten uns auch als Volksgruppe 
auslöschen. Das ging einmal da-
durch, daß wir in ganz Deutsch-
land und in der ganzen Welt ver-
streut, daß gewachsene Struktu-
ren beseitigt, Familien getrennt 
wurden. Aber auch die Stätten 
der Begegnung, der Besinnung 
und der Trauer, die Friedhöfe, 
hat man uns genommen – wir 
konten sie nicht mitnehmen. Die-
se Friedhöfe sind, wenn sie nicht 
sofort dem Erdboden gleichge-
macht worden waren, allmählich 
verfallen. Erst nach der Wende 
hatten wir die Möglichkeit, dort 
wo Reste bestanden, diese Fried-
höfe wieder zu beleben. Nun sind 
sie wieder bei den Treffen der 
Ortsgemeinschaften in unserer 
Heimat ein zentraler Punkt der
Begegnung. 

Aber dort, wo wir keine Begeg-
nungsstätten mehr haben, ha-
ben wir Gedenksteine. Und hier 
steht einer. Die Gedenksteine er-
innern an die Toten, an die viel-
hundertjährige Geschichte unse-

rer Volksgruppe, an die Vertrei-
bung, und sie sollen für uns auch 
ein Ort der Besinnung und der 
Möglichkeit sein, wo wir unserer 
Toten gedenken. In diesem Sin-
ne gedenken wir auch heute wie-
der unserer Toten hier in Augs-
burg, unserer Toten überall auf 
der Welt, so sie ihre letzte Ruhe-
stätte gefunden haben. Und auch 
derer, für die kein Grabstein be-
steht oder eine bekannte Grable-

ge. Unser Gruß geht über Berge, 
Meere und Flüsse, überall dort-
hin, wo Menschen unserer Hei-
mat ihr Leben ließen...“

Adolf Bier spielte auf sei-
ner Trompete das Lied vom gu-
ten Kameraden. SL-Bundesge-
schäftsführer Christoph Lippert 
dankte den Trachtenträgern aus 
der SL-Bezirksgruppe Schwaben, 
die das Totengedenken in Augs-
burg seit 2001 unterstützen. 

Horst Seehofer, Peter Polierer und Milan Horáček am Ende der Hauptkund-
gebung in der Augsburger Schwabenhalle. Bild: Rainer Grill

Solidarität am 
Sudetendeutschen Tag

Liebe Landsleute, der Su-
detendeutsche Tag war eine 
eindrucksvolle Demonstrati-
on des Zusammenhalts unse-
rer Volksgruppe. Schon bei 
der Anmeldung der Stände, 
der Veranstaltungen und der 
Busse hat es sich abgezeich-
net: Unsere Landsleute geben 
ihr Bestes, um unser Treffen in 
Augsburg zu einem 
großartigen Erfolg 
zu machen. Es war ei-
ne Freude zu sehen, 
welches Engagement 
Hunderte von Freun-
den der sudetendeut-
schen Sache aufge-
bracht haben, um in 
Ausstellungen, Vor-
führungen und Vor-
trägen den Besuchern traditio-
nelle und neuartige Gesichts-
punkte und Vorgehensweisen 
in der Arbeit für unsere Volks-
gruppe vorzustellen.

Alle Mitarbeiter und frei-
willigen Helfer haben bei der 
Vorbereitung Großartiges ge-
leistet. Trotzdem: Ein Groß-
Ereignis wie der Sudeten-
deutsche Tag wird nie ganz 
ohne Pannen ablaufen. Gera-
de in solchen Situationen hat 
sich aber gezeigt, wie unsere 
Landsleute zusammenhalten. 
Kaum jemand hat kritisiert, 
aber jeder hat sein Bestes ge-
geben und mitgeholfen, daß 
am Ende alles gut abgelau-
fen ist. Dafür sage ich allen ein 
ganz herzliches Dankeschön!

Interesse der jüngeren 
Generation wächst

Nach Auskunft der Meteo-
rologen hatten wir in diesem 
Jahr das heißeste Pfi ngsten 
seit 50 Jahren. Unter diesen 
Umständen ist es besonders 
bemerkenswert, daß unser Su-

detendeutscher Tag so gut be-
sucht war. Vielen ist aufgefal-
len, daß gerade der Anteil jün-
gerer Besucher merklich höher 
geworden ist. Zahlreiche Vor-
träge und Präsentationen, ins-
besondere die Projekte „Eu-
ropäische Netzwerke“ in der 
neu konzipierten Halle 6, ha-
ben dieser Entwicklung Rech-
nung getragen. 

Unser neuer Facebook-Auf-
tritt mit einem Wettbewerb, 

der als Belohnung Li-
wanzen am Böhmi-
schen Dorffest aus-
gelobt hat, ist von 
zahlreichen jungen 
Menschen gut ange-
nommen worden. Ein 
schöner Erfolg eines 
neuartigen Versuchs, 
die Jugend mit unse-
ren Themen zu errei-

chen. Wir werden darauf auf-
bauen.

Landsmannschaft auf 
dem Weg in die Zukunft

Die Solidarität der Lands-
leute, die gute Besucherzahl 
und das wachsendes Interes-
se der Jugend – das sind Zei-
chen, die deutlich machen: die 
Sudetendeutsche Landsmann-
schaft ist auf einem guten Weg 
in die Zukunft. Die vielen Ide-
en und Anregungen, die am 
Sudetendeutschen Tag zu er-
leben waren, geben der Ar-
beit in unseren Gliederungen 
neue Impulse. Lassen Sie uns 
diesen Schwung des 65. Sude-
tendeutschen Tages aufneh-
men und weitertragen in un-
sere Kreis- und Ortsgruppen, 
in unsere Heimatlandschaften 
und Heimatkreise. Wir von 
der Geschäftsstelle stehen da-
bei an Ihrer Seite.

Herzlichst 
Ihr

Christoph Lippert
Bundesgeschäftsführer

AUS DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE

Christoph Lippert mit Schirmherrschaftsministerin Emilia Müller 
beim Rundgang durch die Hallen 5, 6 und 7. Bild: Rainer Grill

Reinfried Vogler, Präsident der Sudetendeutschen Bundesversammlung, ehrt die Toten. Bilder: Manfred Gischler, Michael Santifaller

bilden; der europäische Gedan-
ke geht weit über die Ökonomie 
hinaus! Er muß Kopf und Herz 
der Bürger erreichen. 

Die EU ist eine Brücke zwi-
schen den Völkern, aber diese 
muß gepfl egt und gewartet wer-
den, sonst stürzt sie ein. Finanz-
krise, Wladimir Putins Neoimpe-
rialismus in Georgien, der Ukrai-
ne und Transnistrien, der Erfolg 
rechtspopulistischer Parteien bei 
der Europawahl – politische 
Stimmungsmacher, die sehr ein-
fache Antworten auf sehr kom-
plizierte Fragen geben –, aber 
auch Brüsseler Technokraten, 
die mit unsinnigen Vorschriften 
das Vertrauen in die demokra-
tische Verfassung der EU unter-
graben: Sie alle nagen an der eu-
ropäischen Brücke. 

Wir als Sudetendeutsche Ju-
gend treten dem entgegen: wir 
wollen die europäische Inte-
gration festigen – gegen Un-
menschlichkeit und Totalitaris-
mus, für Menschlichkeit, Frieden 
und Freiheit! Immer im Sinne 
der demokratischen Prinzipien, 

des Rechtsstaats und unter Wah-
rung der Würde des Menschen 
sowie der kulturellen Vielfalt der 
Völker. Und um die Brücke zum 
altgedienten Liedgut unseres 
Verbandes zu schlagen, möch-
te ich ihnen aus der dritten Stro-
phe unserer Nummer 1 der inter-
nen SdJ-Hitparade „Die Zukunft 
sind wir“ zitieren: „Europa ohne 
Grenzen, das ist das, was zählt, 
dafür lohnt sich zu kämpfen, den 
Mut‘gen gehört die Welt!“ 

Auch der bereits erwähnte hei-
lige Nepumuk sei noch einmal 
aufgegriffen: Böse Zungen mö-
gen behaupten, daß er schließlich 
von der Brücke gestoßen wor-
den und in den Fluten der Mol-
dau qualvoll ertrunken sei und 
dies der Sudetendeutschen Ju-
gend bei ihrem Brücken-Projekt 
vielleicht auch blühe. Aber sei-
en Sie bitte völlig unbesorgt, ich 
versichere Ihnen beim heiligen 
Nepomuk: Ich kenne kein Mit-
glied der Sudetendeutschen Ju-
gend, das selbst mit gefesselten 
Armen und Beinen nicht schwim-
men könnte.

Den 65. Sudetendeutschen Tag 2014 in Augsburg 
können Sie ansehen und anhören im Internet unter 

www.sudeten-tv.de

schichte“ sei auch den Sudeten-
deutschen zu verdanken. Denn 
sie hätten gleich nach der friedli-
chen Revolution begonnen, Brük-
ken in ihre Heimat zu bauen.

Bayerns neuer SL-Landesob-
mann Steffen Hörtler, der am 
Samstag und am Sonntag die Eh-
rengäste begrüßte, stellte folge-
richtig fest: „In Bayern gehen die 
Uhren in vielen Dingen anders 
als anderswo in der Republik. 
Wir Sudetendeutsche wissen das 
sehr zu schätzen.“ Die Uhren gin-
gen halt richtig in Bayern, bestä-
tigte ihm der Ministerpräsident.

Seehofer habe, so Hörtler wei-
ter, in enger Abstimmung mit 
unserem Sprecher Bernd Pos-
selt Entspannung ins bayerisch-
tschechische Verhältnis ge-
bracht. Nicht zuletzt dadurch sei 
in der Tschechischen Republik in 
Politik, Medien und Gesellschaft 
ein Prozeß der selbstkritischen 
Auseinandersetzung mit der Ver-
treibung in Gang gekommen. 
„Diesen spannenden Prozeß gilt 
es nun konstruktiv und einfühl-
sam zu begleiten und zu beför-
dern. Sie, lieber Herr Minister-
präsident, haben den Grundstein 
dafür gelegt, daß es nun auch in 
den politischen Kreisen in Prag 
zunehmend selbstverständlicher 
wird, darüber zu sprechen, daß 
die Verbrechen, welche unserer 
Volksgruppe 1945/46 angetan 
worden sind, aufgearbeitet wer-
den.“

Hauptzelebrant des Festgot-
tesdienst am Pfi ngstsonntag war 
der Prager Weihbischof Václav 
Malý, ein Erstunterzeichner der 
„Charta ‘77“ (� Seite 13 und Se-

te 15). Jahr für Jahr gibt es genü-
gend Kandidaten, um Landsleu-
te mit herausragenden Leistun-
gen auf den Gebieten Kultur, 
Wissenschaft und Brauchtum mit 
Sudetendeutschen Kulturpreisen 
auszuzeichnen. Der Goldene Saal 
des Augsburger Rathauses bot 
dafür erneut den festlichen Rah-
men (� Seite 6). Mit dem Großen 
Kulturpreis wurde heuer Ortfried 
Kotzian ausgezeichnet, zuletzt 
Direktor des Hauses des Deut-
schen Ostens in München.

Alle Redner bedauerten das 
Fernbleiben des schwer erkrank-
ten Vorstandsvorsitzenden der 
Sudetendeutschen Stiftung, 
Franz Pany, dankten ihm für sei-
ne Arbeit auch als SL-Bundesvor-
sitzender und -Landesobmann 
in Bayern und wünschten ihm 
rasche und nachhaltige Gene-
sung.

Etliche der vielen jungen Er-
wachsenen, Jugendlichen und 
Kinder, die das Bild des 65. Su-
detendeutschen Tages präg-
ten, wollen wir in dieser und den 
nächsten Ausgaben dieser Zei-
tung zum Dank für ihr Kommen 
abbilden – auch wenn naturge-
mäß nur selten ihre Namen be-
kannt sind. Die Berichterstattung 
wird in der nächsten Woche fort-
gesetzt. Die großen Ansprachen 
des Treffens können im Internet 
auf www.sudeten-tv.de angese-
hen und angehört werden. Wer 
noch kein Internet hat, sage sich 
bei Kindern, Enkeln oder Nach-
barn an, die einen solchen An-
schluß haben – deren Schaden 
soll es dann gewiß nicht sein!

 Herbert Fischer


