Heimat - ein Gefühl das wir in uns tragen...
...war das Motto des diesjährigen 50. Bundestreffens der nordböhmischen
Niederländer vom 26. bis 28. August in Seifhennersdorf. Rund 100 Teilnehmer
nahmen die teilweise lange und beschwerliche Anreise auf sich, um das
Jubiläumsfest mit ihren Landsleuten im beliebten Seifhennersdorf wieder zu
feiern. Für die ausgelassene Atmosphäre im Karlihaus sorgte dabei nicht nur
ein abwechslungsreiches Programm, sondern auch die Besucher der
Veranstaltung selbst.
Zahlreiche Teilnehmer sind bereits am Freitag
nach Seifhennersdorf gekommen. Auf
Anregung von Otto Ulbricht nahmen einige
von ihnen an der Veranstaltung des deutschtschechischen Vereins Domovina teil. Nach
einer
freundlichen
Ansprache
der
Bürgermeisterin
Iva
Minárová
im
Niedergrunder Gemeindeamt, wurde eine
Ausstellung über alte Gaststätten besichtigt.
Nachmittags traf man sich im Karlihaus und
dabei hat sich kaum einer den obligatorischen
Klekselkuchen entgehen lassen. In einem
Nebenraum konnten bereits die von Peter Pinkas mitgebrachten
Informationstafeln über die Böhmerlandmotorräder und zwei Persönlichkeiten
aus dem Niederland besichtigt werden. Dem Kreibitzer Universalgelehrten
Thaddäus Haenke jährt sich dieses Jahr sein 200. Todestag und dem
Warnsdorfer Bildhauer Vincenz Pilz sein 200. Geburtstag. Die aus dem
Böblinger Heimatmuseum mitgebrachten Infotafeln bilden dort die diesjährige
Sonderausstellung.
Am Samstag bereicherte Heimatfreund Günter Mai mit seiner Postkartensammlung und seltenen Grundtaler Stempeln die Ausstellung. Anwesend
waren auch mehrere Heimatforscher, die in unauffälliger Weise nach
Informationen und Kontakten für ihre Arbeit suchten. Sie brachten ihr
Bildermaterial mit und vermittelten ihrerseits wertvolle Hinweise. Ihre
Tätigkeit, die geschichtlichen Ereignisse aufzuarbeiten, ist von unschätzbarem
Wert für die Erhaltung des kulturellen Nachlasses der Niederländer.
Um 11:00 Uhr begrüßte der neue Vorstandsvorsitzende, Hans-Jürgen Rochelt,
die Heimatfreunde sowie Gäste. Er beglückwünschte die Bürgermeisterin, Karin
Berndt, zur erfolgreichen Wiederwahl. Ihre schon im ersten Wahlgang erzielte
absolute Mehrheit von 53,3 % wurde besonders vom Vorstand des Bundes der
Niederländer mit großer Freude wahrgenommen. Mit der Seifhennersdorfer

Gemeinde besteht nach wie vor ein großes gemeinsames Vorhaben, eines
Tages ein Heimatmuseum der Niederländer einzurichten.
In seiner Begrüßungsrede stellte Hans-Jürgen Rochelt das Tagesprogramm vor
und gab bekannt, dass der internationale Böhmerland Club auf ihrer Tour beim
Karlihaus vorbeifahren werden und als er das Wort an die Bürgermeisterin,
Karin Berndt, übergab, teilte diese sogleich mit, dass sie ihre Rede
unterbrechen wird, wenn die Böhmerlandmotorräder zu hören sein werden.
Die Bürgermeisterin zeigte sich sehr erfreut über das Ergebnis der
Vorstandswahlen des Bundes der Niederländer. Sie hat im neuen Vorsitzenden,
Hans-Jürgen Rochelt aus Bautzen, den wichtigsten Ansprechpartner des BdN,
praktisch vor der Tür.
In ihrer gewohnt gefühlvoll und
sachlichen Ansprache zeigte die
Bürgermeisterin Karin Berndt
viel Verständnis für die Belange
der Niederländer, ließ aber auch
an ihrer Entschlossenheit sich
für das Gemeindewohl weiterhin
einzusetzen, keinen Zweifel.
Die von der Seifhennersdorfer
Bürgermeisterin Karin Berndt
geehrten Peter Pinkas, Alla
Schlothauer, Hans-Jürgen Rochelt

Als die dröhnenden Böhmerlandmotorräder zu hören waren, unterbracht die
Bürgermeisterin ihre Rede und alle
Teilnehmer strömten auf den Hof des
Karlihauses. Ein Böhmerlandmotorrad
nach dem anderen bog spektakulär auf
den freien Hof ein und begeisterte
sowohl Heimatfreund als auch Besucher.
Stellv. Vorstandsvorsitzende des BdN
Alla Schlothauer

Einige Zeit später brachen die
Böhmerlandfahrer mit ihren ohrenbetäubenden Motorrädern auf und
verließen den Hof des Karlihauses mit
allen Blicken auf ihnen.
Zurück in der Halle knüpfte die
Bürgermeisterin an ihre Rede an und
fuhr mit ihrer einfühlsamen und
bewegenden Ansprache fort.
Die Bürgermeisterin Karin Berndt zeigt, dass
sie auch eine Böhmerland gut im Griff hat.

Im Anschluss ergriff der Vorstandsvorsitzende, Hans-Jürgen Rochelt, erneut das
Wort und hielt seine Festrede an Heimatfreunde und Besucher. Zu Beginn
stellte er sich vor und schilderte seinen Werdegang. Weiterhin gab er die
Vereinsziele zu verstehen und machte einen Ausblick in die Zukunft.
Im Rahmen des musikalischen nachmittags begab sich Helga Weber aus
Eisenach spontan auf die Bühne und ermutigte mit ihrer Stimme die
Teilnehmer das Heimatlied „Mein Sudetenland“ eines unbekannten Verfassers
mitzusingen. Und so stimmten alle in das Lied ein und füllten das ganze
Karlihaus mit Heimatmusik aus. Das Singen ging um 15:00 Uhr weiter, als die
Folkloregruppe „Lužičan“ aus
Schönlinde auf die Bühne trat
und 45 Minuten lang die
Besucher mit Musik und
Gesang unterhielt. Danach
wurde die Veranstaltung
gemütlich ausgeklungen.
Auftritt des folkloristischen
Ensembles aus Lužičan aus Krásná
Lípa (Schönlinde)

Um 18:00 Uhr trafen sich die Niederländer in der Schönborner Kirche zum
Vespergottesdienst, unter der Leitung von Monsignore Winfried Pilz, zu einer
geistlichen Abendmusik.
Am Sonntagmorgen wurde gemeinsam mit der Leutersdorfer Gemeinde das 50.
Bundestreffen in der Pfarrkirche Leutersdorf gefeiert. Gleich zu Beginn
begrüßte die Gemeinde mit Liedern aus der Messe von Schubert – Wohin soll
ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken? Wem künd ich mein
Entzücken, wenn freudig pocht mein Herz – die Landsleute aus dem
Niederland. Ergreifend und zugleich mahnend waren die Worte von
Monsignore Winfried Pilz und dem Pfarrer der Gemeinde, zu der vor 70 Jahren
stattgefundenen Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus Tschechien.
Einfache Worte der Versöhnung und Verständnis gehören jetzt zu der
Zusammenarbeit mit der tschechischen Bevölkerung. Dieses Anliegen kam auch
in dem Antwortgesang und in den Worten von Monsignore zum Ausdruck.
Eine grandiose festliche Atmosphäre begeisterte die Teilnehmer in der sehr gut
besuchten Messe in Leutersdorf. Im Anschluss wurden vor der Kirche noch
zahlreiche Gespräche unter den Teilnehmern geführt. Tief berührt waren alle
Besucher und in herzlicher Art bedankten sich zum Schluss zahlreiche
Heimatfreunde bei Monsignore Winfried Pilz. Seine Worte „Wir treffen uns bald
wieder“ sollen uns Verpflichtung sein.

Teilnehmer am
Festgottesdienst,
in der Mitte
Monsignore
Winfried Pilz

Der Vorstand des Bundes der Niederländer möchte sich bei allen Beteiligten,
die bei dem Fest, der Vorbereitung und Durchführung mitgewirkt haben, recht
herzlich bedanken. Wir freuen uns auf nächstes Jahr!
Alla Schlothauer

