
Die schwäbische SL- Ortsgruppe 
Meitingen-Herbertshofen ver-
band ihre Jahreshauptversamm-
lung mit ihrer Muttertagsfeier.

Die Instrumentalgruppe Bier 
begrüßte die Landsleute mit 

„Trumpet Voluntary“, und Ob-
mann Adolf Bier hieß die zahlrei-
chen Landsleute sowie die Gäste 
im Verein des Spielmannszugs 
Herbertshofen willkommen. „Ich 
will im guten Miteinander unse-
rer 62 Mitglieder zählenden Ort-
gruppe die Erinnerungen an die 
Heimat pflegen sowie künftig 
die geschichtliche Aufarbeitung 
nicht aus den Augen verlieren“, 
versicherte er. Anschließend er-
klang zum Gedenken an die ver-
storbenen Mitglieder und Toten 
in der Heimat Anton Günthers 
„Feierabendlied“.

Rückblickend auf das Jahr 
2013 erinnerte Bier an den Be-
such des Sudetendeutschen Ta-
ges, die Beteiligung am Kreishei-
mattreffen in Lutzingen sowie die 
65-Jahr-Feier in Verbindung mit 
dem Tag der Heimat in Krum-
bach. Höhepunkt sei außer dem 
Ausflug zum Friedberger Schloß-
museum und dem Besuch der 
früheren Wallfahrtskirche „Ma-
ria Schnee“ in Wulfertshausen 
die Ausstellung „Geschichte 
und Kultur im Sudetenland zwi-

schen Böhmen und Mähren. Der 
Schönhengstgau“ im Meitinger 
Rathaus gewesen. Mit Dank be-
sonders für die Unterstützung 
seitens der Marktgemeinde, der 
Kreissparkasse Augsburg und 
des BdV schloß Bier. 

Über die Finanzen berichtete 
Kassiererin Gertraud Harlander, 
wobei sie sich für die Spenden-
freudigkeit bedankte. Revisorin 
Erika Irsigler bestätigte die ord-
nungsgemäße Kassenführung, 
und die Versammlung entlaste-
te den Vor-
stand.

Dillin-
gens Kreis-
obmann Jo-
sef Endres 
lobte die 
Aktivität der 
Ortsgruppe, 
besonders 
die des Ob-
manns, der 
sich auch auf 
Kreisebene 
vorbildlich 
engagiere. 
„Ich komme 

gerne nach Herbertshofen, weil 
ich hier eine niveauvolle Veran-
staltung und eine harmonische 
Gemeinschaft vorfinde“, freute 
er sich.

Bürgermeister Michael Higl 
erinnerte sich, vor sechs Jahren 
seinen ersten offiziellen Auftritt 
bei der Jahreshauptversamm-
lung der SL-Ortsgruppe gehabt 
zu haben, und freute sich, daß die 
Ortsgruppe und ihr Obmann so 
rege zum öffentlichen Lebens der 
Kommune beitrügen. Besonders 

erwähnenswert sei die 60-Jahr-
Feier 2009 und die seinerzeitige 
Hallenproblematik, wo er gehol-
fen habe, damit die Veranstaltung 
termingerecht habe stattfinden 
können. Zu SL-Veranstaltungen 
kämen Prominente wie Volks-
gruppensprecher Bernd Posselt 
oder Landtagspräsidentin Barba-
ra Stamm. Der Meitinger Rathaus-
chef freute sich auch, daß die gut 
besuchte Ausstellung im Rathaus 
über Kultur und Geschichte im 
Sudetenland „Der Schönhengst-

gau“ im ver-
gangenen 
Herbst vie-
le Besucher 
angelockt 
habe. Er sel-
ber habe in 
seiner Kind-
heit keine 
Integrati-
onsproble-
me zwischen 
Heimatver-
triebenen 
und Einhei-
mischen er-
kennen kön-

nen, sondern ein ganz normales 
Miteinander erlebt.

Schließlich ehrten Endres und 
Higl langjährige SL-Mitglie-
der: Manfred Schlögl und Wal-
ter Pietsch für 20, Gerlinde Haus-
ner für 25, Marie Schneider für 
30 sowie Hilde Winterstein und 
Obmann Adolf Bier für 55 Jahre 
Treue. Besonders ehrende Worte 
des Kreisobmanns galten Adolf 
Bier für seine langjährige Mit-
arbeit als Ortsobmann und Mit-
glied in Kreis- und Bezirksgrup-
pe sowie in der Bundesversamm-
lung. Claudia Mauthe, Doris 
Asam und Erika Beer besangen 
den Geburtstag von zehn Lands-
leuten, die im Mai Geburtstag fei-
erten, mit dem Lied „Wie schön, 
daß du geboren bist“.

Konzertant ging es zur Mutter-
tagsfeier, die Adolf Bier und sei-
ne Töchter Claudia Mauthe, Do-
ris Asam und Erika Beer mit In-
strumentalstücken, besinnlichen 
Marienliedern sowie volkstüm-
lichen und romantischen Früh-
lingsliedvorträgen, Geschich-
ten und Gedichten gestalteten. 
Die siebenjährige Bier-Enkelin 
Carina Mauthe trug zur Freu-
de aller das Gedicht „Eine be-
sondere Mutter“ vor. Nach gro-
ßem Applaus gab es Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen.

 Peter Heider

Im Rahmen der diesjährigen Bil-
dungsreise des Bundesverban-
des der Sudetendeutschen Ju-
gend verbrachten die jungen Su-
detendeutschen auch einen Tag 
in Lidice und Theresienstadt, 
zwei geschichtsträchtigen Or-
ten im Herzen Böhmens. 

In zwei Kleinbussen fuhren sie 
von ihrem Hotel in Prag zu-

nächst nach Lidice, wo sie an ei-
ner von der Gedenkstätte orga-
nisierten Führung mit den Hin-
tergründen dieses verlorenen 

Dorfes vertraut gemacht wurden. 
Zwar wurde der Ort nach dem 
Zeiten Weltkrieg neu gegründet, 
doch auf den spärlichen Überre-
sten des zerstörten Dorfes wurde 
ein Mahnmal für die Opfer der 
nationalsozialistischen Gewalt-
herrschaft auf tschechischem Bo-
den errichtet. Dieses ist seit Jahr-
zehnten ein vielbesuchter Ort, 
der auch die Nachkommen ver-
triebener Sudetendeutscher tief 
beeindruckte. Besonders erschüt-
ternd war die lebensnahe Skulp-
tur für die deportierten und er-
mordeten Kinder der Bildhaue-
rin Marie Uchytolová. An diesem 
Denkmal legten stellvertretend 

für die gesamte Sudetendeut-
sche Jugend die bayerische Lan-
desvorsitzende Katharina Ort-
lepp und der Bundesvorsitzende 
Peter Polierer einen Stoffbären 
und eine Trauerkarte nieder.

In jedem Krieg gibt es unzäh-
lige unschuldige Opfer, jedoch 
sind diese 82 in Konzentrations-
lagern ermordeten Kinder ein zu-
tiefst erschütterndes Beispiel für 
den rassistischen und menschen-
verachtenden Wahn der Natio-
nalsozialisten. Die Racheaktion 
für das Attentat auf den Stellver-

tretenden Reichsprotektor Rein-
hard Heydrich im Jahr 1942 hät-
te grausamer nicht sein kön- 
nen.

Anschließend ging die Fahrt 
nach Theresienstadt. Im Gegen-
satz zur landläufigen Meinung, 
es handle sich dort nur um ein 
Konzentrationslager beziehungs-
weise um ein Getto für den Wei-
tertransport der Juden in Ver-
nichtungslager, hat diese Stadt 
eine weit längere Geschichte. Sie 
wurde als österreichische Garni-
sonsstadt gegründet, diente ur-
sprünglich als Festung gegen die 
Preußen und geht auf das Jahr 
1780 zurück.

Das Mittagessen wurde im 
„Hospiz“ eingenommen, einer 
Einrichtung des Diakonischen 
Werkes, in dem behinderte Men-
schen eine berufliche Aufgabe 
finden. In Prag ist die echte böh-
mische Küche leider größtenteils 
dem Massengeschmack der un-
zähligen Touristen angeglichen 
worden; dort hingegen wurden 
Köstlichkeiten aufgetischt, die 
gut und gerne auch aus der Kü-
che unserer Urgroßmütter und 
Großmütter hätte stammen kön-
nen. Im Hospiz trafen die SdJ-
ler auf ihren Fremdenführer, ei-
nen heimatverbliebenen Lands-
mann, der sie kompetent durch 
die Unwägbarkeiten dieses Or-
tes begleitete. Sie bestaunten die 
fast unverändert gebliebenen Fe-
stungsanlagen und die dort hei-
mische Tierwelt und erfuhren die 
beklemmende Atmosphäre des 
Krematoriums des Gettos The-
resienstadt, die sie in stillem Ge-
denken an die Opfer würdigten.

Zeitgleich mit dem Aufenthalt 
der SdJ in Theresienstadt fand 
auch das diesjährige deutsch-
tschechische Jugendtreffen 
statt, das TANDEM, die Koordi-
nierungsstelle für den deutsch-
tschechischen Jugendaustausch, 
organisiert hatte. Bei diesem 
Treffen konnten die SdJler „al-
te“ Bekannte wiedersehen und 
mit ihnen angeregte Gespräche 
führen. Referent bei dieser Ver-
anstaltung war der Getto-Überle-
bende Ernst Grube, der als Zeit-
zeuge schier unfaßbare Einblicke 
in den Alltag der Gefangenen ge-
währte. 

Insbesondere für die ganz jun-
gen Teilnehmer der Gruppe war 
dieser Tag im Herzen Böhmens 
mit seiner nicht immer faßbaren 
Geschichte ein unvergeßliches 
Erlebnis, eine historische Lekti-
on, die man in keinem Klassen-
zimmer erhält.

VERBANDSNACHRICHTENSudetendeutsche Zeitung
Folge 25 | 20. 6. 2014 13

� SL-Ortgruppe Meitingen-Herbertshofen/Bayerisch Schwaben

Muttertag und Ehrungen

� Sudetendeutsche Jugend

Theresienstadt und Lidice

Peter Polierer, Bundesvorsitzender 
der SdJ, gedenkt mit seinem Sohn 
Elias der ermordeten und deportier-
ten Kinder von Lidice.

Adolf Bier, Gerlinde Hauser, Manfred Schlögl, Hilde Winterstein, Bürgermeister 
Michael Higl, Walter Pietsch und Kreis obmann Josef Endres. Bild: Peter Heider

� SL-Ortsgruppe Roth/Mittelfranken

Visite im Verlies 
und Freude 

über Leonhard

Vor der Veste Coburg: Hermann 
Köhler verteilt die Eintrittskarten. 
Unten die imposante Anlage – auch 
Fränkische Krone genannt – aus der 
Vogelperspektive.

Die Landsleute aus Roth auf großer Fahrt.

Auf Bildungsreise in Böhmen: Der Bundesverband der Sudetendeutschen Jugend. 

Der diesjährige Ausflug der mit-
telfränkischen SL-Ortsgrup-
pe Roth führte ins fränkische 
Weingebiet nach Würzburg und 
Veitshöchheim.

Wie alle Jahre ging es mit der 
Bahn und dem Bayern-Tik-

ket auf Reisen. Obmann Dieter 
Heller hatte sechs Bayern-Ticket-
Gruppen eingeteilt, um Schaff-
nern und Busfahrern bei der 
Fahrkartenkontrolle behilflich 
zu sein. Erstes Ziel war Würz-
burg. Ein kleiner Fußweg führ-
te vom Bahnhof zur Juliuspro-
menade, und von dort ging es 
mit dem Linienbus zur Festung 
Marienberg. Ein Rundgang um 
die Festung bot schöne Ausblik-
ke auf die Stadt Würzburg. Auf 
dem Weg zum Mittagessen in 
der Burggaststätte begegneten 
die Landsleute einer Hochzeits-
gesellschaft. Danach nahmen sie 
an einer Burgführung teil und 
besichtigten den 100 Meter tie-
fen Brunnen und das Burgver-
lies. Nach einem Gang durch die 
unterirdischen Felsengänge er-
blickten sie im Burggarten wie-
der das Tageslicht und genossen 
den Ausblick auf Würzburg. 

Gedränge herrschte beim Bus-
einstieg, denn die Teilnehmer 
der einzelnen Gruppen scharten 
sich alle um ihre Gruppenführer, 
denn keiner wollte von der Fahrt 
ausgeschlossen werden. Der Bus 
brachte sie schließlich in die Nä-
he der Schiffsanlegestelle. Von 
dort ging es mit dem Schiff nach 
Veitshöchheim. Dort empfing sie 
Karl Nausch, der ehemalige Lan-

desobmann-Stellvertreter, der sie 
als Ortskundiger ein Stück durch 
den Schloßgarten führte und über 
Ferdinand Tietz, im Böhmerwald 
geboren und Schöpfer der zahl-
reichen Figuren und Skulpturen, 
erzählte. Außerdem berichtete 
er über den in Eger geborenen 
Balthasar Neumann, der die Er-
weiterung des Sommerschlosses 
in den Jahren 1749 bis 1753 plan-
te und durchführte.

Auf dem Weg zur näch-
sten Bus haltestelle erlebten die 
Landsleute noch einige Über-
raschungen: Sie begegneten ei-
ner zweiten Hochzeitsgesell-
schaft, für die am Eingang des 
Parks eine große Tafel gedeckt 
war. Dann stießen sie auf eine 
große Gruppe von Schützen in 
feschen Uniformen. Diese ga-
ben vor ihrem Abmarsch zu ei-
nem Schützenfest Böllerschüs-
se ab, ein Musikzug begleitete 
sie. Statt des erwarteten Busses 
hielt an der Haltestelle eine Pfer-
dekutsche mit Planwagen, doch 
nicht für die Landsleute. Schließ-
lich kam ihr Bus. Der Busfahrer 
war von ihrem Ansturm sichtlich 
überfordert und reagierte ge- 
reizt. 

Das letzte Ziel, ein Weingut, 
war schnell erreicht, und Tische 
und Bänke in seinem Innenhof 
erwarteten die Landsleute. Ein 
deftiger Winzerteller sorgte für 
eine gute Grundlage, und der 
Wein mundete allen. Eine freudi-
ge Überraschung erlebte ein mit-
gereistes Ehepaar, als es via Mo-
bilfunk von der Geburt ihres En-
kels Leonhard erfuhr. rr

gleitet von Jörg Pawlofsky auf der 
Mundorgel. Schnell war Schloß 
Rosenau inmitten einer großen 
Parkanlage in Oeslau, am Ran-
de des Stadtgebiets von Röden-
tal bei Coburg, erreicht. Hier ist 
der Geburtsort von Prinz Albert 
von Sachsen-Coburg und Gotha, 
dem Gemahl der britischen Köni-
gin Victoria. Unter dem Eindruck 
des Ersten Weltkrieges benannte 
das britische Königshaus seinen 
Namen in „Windsor“ um. Mit 
viel Sachverstand, zäher Samm-
lerleidenschaft und hohem finan-
ziellen Aufwand ist das Schloß 
im englisch-(neu)gotischen Stil 
prachtvoll wiedererstanden. Zu-
vor war es mehrfach zweckent-
fremdet und diente auch als erste 
Unterkunft für Vertriebene und 
als Altersheim. 

Die zweite Station war die Ve-
ste Coburg. Sie liegt 170 Me-
ter über dem Stadtkern und bie-
tet eine herrliche Fernsicht in 
den Franken- und Thüringer 
Wald. Hier, in einer der größten 
mittelalterlichen Burganlagen 
Deutschlands, weilte mehrfach 
Martin Luther, was auch heu-
te noch eine gewisse Anziehung 
ausübt. Albrecht von Wallenstein 
war es nicht gelungen, die mäch-
tige Burganlage einzunehmen. 

Coburg ist eine kreisfreie Stadt 
mit 41 000 Einwohnern im Regie-
rungsbezirk Oberfranken. Vom 
16./17. Jahrhundert bis 1918 
war sie Residenzstadt der Herzö-
ge von Sachsen-Coburg. Interes-
sant ist die kommunalpolitische 
Entwicklung nach dem Ersten 
Weltkrieg: Zunächst entstand 
der Freistaat Coburg. Dieser exi-
stierte vom November 1918 bis 
zu seiner Vereinigung mit dem 
Freistaat Bayern am 1. Juli 1920. 
In der ersten demokratischen 
Volksabstimmung in Deutsch-
land votierten am 30. November 
1919 über 88 Prozent für den An-
schluß an Bayern.

Nur staunen kann man über 
die prunkvolle Stadtresidenz 
Schloß Ehrenburg, den Sitz der 
Coburger Herzöge von 1547 
bis 1918. Im 19. Jahrhundert er-
hielt das Stadtschloß unter Her-
zog Ernst I. nach Entwürfen von 
Karl Friedrich Schinkel (1810) 
sein heutiges Aussehen im Stil 
der englischen Neugotik: Wohn-
räume von Queen Victoria, Rie-
sensaal, Gobelinzimmer, Rotes 
Zimmer, Thronsaal und Schloß-
kirche, fürstliche Gemächer mit 
kostbaren Mobiliar. Und natür-
lich mit zahlreichen herrlichen 
Leuchtern aus böhmischem Glas, 
einem wichtigen Exportartikel 
aus der Heimat der Sudetendeut-
schen. 

In der alten Schäferei in Ahorn 
klang der Ausflug aus. Dessen 
Gerätemuseum befindet sich auf 
dem Gelände und in den Gebäu-
den der ehemaligen Gutsschäfe-
rei des Schlosses Ahorn. Die ba-
rocke Anlage ist eine im Jahr 
1713 errichtete Schäferei, die auf 
den Betrieb mit 500 Schafen Win-
terbeschlag ausgerichtet war.

 Manfred Kees


