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Liebe Iglauerinnen und Iglauer,
liebe Leserinnen und Leser der Heimatzeitung,
nun sind auch die Gedenktage 2019 und das schöne 
Fest der Bergstätte bereits Geschichte. Aber genau dort 
haben diese eindrucksvollen, abwechslungsreichen 
und von tiefgreifenden Reden und einem freundschaft-
lichen, fröhlichen aber auch „stillen“ Miteinander ge-
prägten Tage ihren Platz bereits gefunden. Genau wie 
die Heimattage 2016, an die Iglaus Oberbürgermeis-
terin in ihrer ersten Rede bei uns erinnerte, sind nun 
auch diese Gedenktage und das Fest der Bergstätte, in 

-
liches und unumkehrbares Zeichen der guten Verbin-
dung zwischen uns und unserer (alten) Heimat. Auch 
diese Tage werden als Beweis dafür in die Geschichte 
eingehen, dass es da, wo Menschen guten Willens sind, 
auch möglich ist, Trennendes zu überwinden und Ver-
söhnung und Verständigung auf ein tragbares Funda-
ment zu stellen.

Vorne: BV P. Tenschert, GHMV-Vors. J. Kodet, Prima-
torka K. Koubová

Wie Perlen auf einer Schnur reihte sich Höhepunkt an 
Höhepunkt der Gedenk- und Festtage. Und wie bei 
einer Schnur Knoten als Abstandhalter zwischen den 
Perlen sitzen, waren es die Pausen, die man selbst nach 
Belieben gestalten konnte, die dafür sorgten, dass je-
der Teilnehmer die Tage auch ganz individuell gestal-
ten und erleben konnte. Jeder dabei war, hat so seine 
ganz eigenen Eindrücke und Erlebnisse mit nach Hause 
genommen und darf sich damit an die „Höhepunkte“ 
erinnern, die ihm wichtig waren.

Der nachfolgende Bericht soll diese individuellen Ein-
drücke, Erinnerungen und Erlebnisse ergänzen, mit 
Worten und mit Bildern. Der Bericht soll so auch Ih-
nen allen, die Sie nicht dabei sein konnten, in Ansätzen 
das Vermitteln, was die Tage so eindrucksvoll gemacht 
hat, um auch Sie dran teilhaben zu lassen. Für diejeni-
gen, die dabei sein durften (konnten), soll der Bericht 

Gedenktage Juni 2019, Empfang am Rathaus in Waldkirchen.

-
treterin der Bez .Hauptmannschaft Waidhofen, BV Peter Tenschert, zwei Vertreter der Iglauer Stadtgarde mit Fahne 
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die Tage noch einmal „vorbeiziehen“ lassen. Und wer 
weiß, vielleicht entdeckt man das eine oder andere 
Neue bzw. nicht miterlebte oder nicht gesehene, denn 
wie erwähnt: Jeder hat seine individuellen Erinnerun-
gen mit nach Hause genommen.
Selbstverständlich begannen auch diese, vom zustän-
digen Koordinator und stellvertretendem Bundesvor-
sitzenden Hans Nerad gut vorbereiteten Gedenktage, 
mit dem Eröffnungs- und Gedenkgottesdienst am Mitt-
wochabend (19. Juni) in Waldkirchen. Waldkirchen 

zum Kirchenbezirk bzw. Pfarrverband Dobersberg und 
demzufolge hielt dieses Mal der zuständige Geistliche, 
Herr Mag. Gerhard Swierzek die hl. Messe. Vor zwei 
Jahren musste er sich vertreten lassen, weil er kurz zu-
vor einen Motorradunfall hatte. 
War 2017 damit „nur“ eine Andacht möglich, so war es 
dieses Mal ein kompletter Gottesdienst, der den würdi-
gen Auftakt der Gedenktage bildete und an dessen Be-
ginn er uns Iglauer herzlich begrüßte. In seiner Predigt 
nahm Pfarrer Swierzek Bezug auf das Evangelium vom 
barmherzigen Samariter. Mit Bezug auf die aktuelle 
Situation der Millionen von Flüchtlingen und Heimat-
vertriebenen, das Sterbenlassen von Menschen auf den 
riskanten Fluchtrouten, mahnte der Geistliche, sich an 
eben diese Barmherzigkeit zu erinnern. Eine Barmher-
zigkeit, die auch uns zuteil wurde in Waldkirchen und 
Umgebung. 

Dem Gottesdienst folgte traditionell die „weltliche“, 

der österreich-tschechischen Grenze, dem „Zlabing-
ser Stein“. Bekanntlich steht dieses Denkmal, dieses 
Mahnmal, an der Stelle, an der die Teilnehmer des 
Todesmarsches, vom Lager in Stannern aus, sich zum 
ersten Mal wieder in relativem Frieden und unbehel-
ligt von den rabiaten „Begleitern“ niedergelassen ha-
ben, um sich dann alsbald, auf der Suche nach einem 
bisschen Essen und einem einigermaßen geschützten 
Schlafplatz, auf den Weg durch die Dörfer machten, bis 
nach Waldkirchen. Auch die Bewohner von Zlabings, 
die ca. drei Monate später ziemlich brutal aus ihren 
Häusern und Wohnung vertrieben und über die Grenze 
bei Fratres getrieben wurden, ruhten an der gleichen 
Stelle aus. Deswegen steht der Erinnerungs-Stein an 
der Stelle sowohl für uns Iglauer, als auch für die Zla-
bingser, die dort im August ihr Gedenken abhalten. 

Heute gibt es diese Grenze quasi nicht mehr. Dank des 
EU-Abkommens und der Zugehörigkeit der Tschechi-

Grenzkontrollen mehr statt, sind die Grenzstationen 
verwaist. „Wohin verschwinden die Grenzen?“ wird in 
großen Lettern an einem symbolischen Grenzaun ge-
fragt. Nun, so meint das Heimatblatt, sie verschwin-
den (im inzwischen Fortgeschrittenen) Miteinander 
der Völker, getragen vom Geist der Versöhnung und 
Verständigung. Und angesichts der momentanen politi-
schen Situation innerhalb der EU, aber auch In der Welt 
überhaupt, muss man hinzufügen: Die Grenzen bleiben 
hoffentlich auch verschwunden, bzw. die in etlichen 
unserer Nachbarländer wieder aufgebauten Grenzen, 
verschwinden bald wieder. 

Am „Zlabingser Stein“, an diesem denkwürdigen Ort 
der Erinnerung also wird nun schon gut sechs Jahrzehn-
ten das Gedenken eröffnet, mit einer Rede des Bundes-
vorsitzenden, die nie das Geschehene ausklammert, die 
immer betont, wie wichtig das Erinnern und das Mah-
nen ist, die aber auch immer in das „Hier und Jetzt“ und 
in die Zukunft gerichtet ist. Bundesvorsitzender Peter 
Tenschert machte aus diesmal keine Ausnahme, in dem 
er (in ungekürzter Rede) ausführte:
„2019 feiert die Bundesrepublik Deutschland ihr 70jäh-
riges Bestehen. Gegründet wurde die neue Republik 
auf dem Grundgesetz, das am 23.Mai 1949 in Kraft 
trat und auch seit der deutschen Einheit 1990 weiter 
unser verfassungsmäßiges Fundament bildet. Wenn wir 
auf Spurensuche gehen und erfahren möchten, welche 
Ziele sich Väter und Mütter bei der Erarbeitung der 
Verfassung vorgenommen haben, wird in dem würt-
tembergischen Städtchen Brackenheim fündig. Bra-
ckenheim, unweit von Stuttgart, ist die Geburtsstadt 
von Theodor Heuss. Er war nicht nur der erste Bundes-
präsident, sondern neben Carlo Schmid maßgeblich an 
der Erarbeitung des Grundgesetzes beteiligt. In guter 
Verfassung dank guter Verfassung, wie das Magazin 
der Bundesregierung feststellte? Sollten wir vielleicht 
doch aus der Geschichte gelernt haben? Haben wir seit 
1945 etwas hinzugelernt? Freiheit und Freizügigkeit 
ist für uns heute selbstverständlich. Wir dürfen reisen, 
wann und wohin wir wollen. Wir dürfen uns hier ohne 
Behinderung und Belauschung treffen und heute wie-
der nach Iglau fahren.
Wir, die Anwesenden, sind eigentlich noch gar nicht 
so alt, aber was die Älteren zwischen 1945 und heu-
te erleben durften, ist eigentlich unglaublich. Am 
8.Mai 1945 war der zweite Weltkrieg zu Ende, aber 
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die Kriegsfolgen ließen nicht lange auf sich warten. In 
den Mai- und Junitagen desselben Jahres versank die 
Heimat unserer und meiner Vorfahren in Grausamkeit 
und Gewalt. Vergehen und Verbrechen gehörten zum 
Alltag. Der Staat mit einer geordneten Exekutive war 
verschwunden. Die Justiz versagte. Selbstjustiz und 
Partisanen bestimmten über Leben und Tod. Iglau und 
seine Sprachinseldörfer wurden zum Schauplatz einer 
beispiellosen Schreckensherrschaft. Wir können uns 
heute kaum noch vorstellen, wie am 23.Mai 1945 und 
später Deutsche zusammengetrieben, misshandelt oder 

Zwangsarbeit oder vertrieb sie über die Grenze. Diese 
Geschehnisse werden als wilde Vertreibung bezeichnet, 
weil das Potsdamer Abkommen als Rechtsgrundlage 
der Vertreibung erst am 2.August 1945 veröffentlicht 
wurde. Wir wissen alle, dass die im Potsdamer Abkom-
men geforderte Überführung „in ordnungsgemäßer und 
humaner Weise“ leider nirgendwo stattgefunden hat.

Deshalb steht hier unser Stein mit der Inschrift „Den 
Toten der Heimat und den Opfern der Vertreibung“. 
Hier ist ein, vielleicht unser, Ort des Gedenkens und 
Innehaltens. Der Marsch über etwa 60 km bei glühen-
der Hitze ist als Iglauer Todesmarsch in die Geschichte 
eingegangen. Viele Kleinkinder Alte und Gebrechliche 
kamen zu Tode, weil Sie den Strapazen nicht mehr ge-
wachsen waren. 
Zwischen dem 23. und 31.Mai 1945 kam es zu ähnli-
chen Ereignissen in Zlabings, Znaim und Brünn ( Quel-
le Mährischer Grenzbote Juli 2007). Der Brünner To-
desmarsch erreichte traurige Berühmtheit. Er gibt aber 
auch Anlass zur Hoffnung auf eine gerechtere wahr-
haftigere Zukunft. Anlässlich des 70. Jahrestages des 
Kriegsendes 2015 bat die Stadt Brünn, vertreten durch 

-
bung. Und noch etwas ist wichtig, heute gibt es den 
Brünner Versöhnungsmarsch. Man geht gemeinsam 
zum Gedenken den Weg der Vertreibung in umgekehr-
ter Richtung.
Dieser Stein ist uns Mahnung, die Opfer werden wir 
nicht vergessen. Erinnern wir uns, dass Flucht und Ver-
treibung zu ächten sind. Setzen auch wir uns im Klei-
nen dafür ein, dass Flucht und Vertreibung nicht mehr 
vorkommen. Nutzen wir die Auseinandersetzung mit 
der Vergangenheit, dass wir uns unserer Werte versi-

heute ein friedliches gutnachbarschaftliches Verhältnis 
zwischen Tschechien, der Slowakei, Österreich und 

Deutschland. Das Schicksal der Erlebnisgeneration ist 
dauernde Mahnung zum Frieden!“
Schon zu Beginn des Treffens am Zlabingser Stein lie-
ßen dunkle Wolken sorgenvolle Blicke gen Himmel 
„wandern“. Gegen die ersten Regentropfen, vor allem 
aber gegen den starken Wind, gegen den der Bundes-
vorsitzende „ansprechen“ musste, bot der Reisebus der 
Schwäbisch Gmünder zunächst etwas Schutz. Wegen 
des dann einsetzenden starken Regens wurde auf den 
Gedenkmarsch vom Zlabingser Stein nach Waldkir-
chen verzichtet. Auch der sonst übliche Abschluss am 
Mahnmal auf dem Friedhof musste leider wetterbe-
dingt entfallen. Nach einem kleinen Abend-Imbiss im 
Gemeindezentrum, organisiert von den Mitgliedern der 
Feuerwehr, machten sich die Beteiligten auf den Weg 
zurück in ihre Quartiere, d.h. die Reisegesellschaft der 
Schwäbisch Gmünder auf den Weg zurück nach Iglau.

Oben: v.li.n.re.: 
OBgmin K. Koubová, Bgmin S. Maiwald (Hdh), 

Unten: v.li.n.re.: Heidenheims 1. Bgmin Simone Mai-
wald, Iglaus Obgmin Karolina Koubová, 
Vertreterin der Bez. Hauptmannschaft Waidhofen Isa-

Als wäre nichts gewesen, präsentierte sich das Wetter 
am Fronleichnamstag von seiner besten Seite, d.h., 
um das gleich vorweg zu nehmen: Als es am späteren 
Nachmittag ums Abschiednehmen ging, „weinte“ der 
Himmel.
Die Teilnehmer des Treffens und der Prozession, d.h. 
die Gastgeber in Waldkirchen, die Delegationen aus 
Heidenheim und Iglau sowie Ehrengäste versammel-
ten sich vor dem Rathaus. Zu ihnen gesellten sich die 
Iglauer Stadtgarde und die ca. 30 Berghäuer aus Iglau 
sowie zwei Stelzengänger. Ein Teil der Berghäuer und 
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der Stadtgarde ist auf dem üblichen Pressefoto am Be-
ginn dieses Berichtes zu sehen. 
Wir hatten schon berichtet, dass heuer erstmalig die 
Prozession nicht unten am Dorfplatz, sondern erstmals 
in umgekehrter Richtung, am nicht weit vom Rathaus 
entfernten ersten Altar (der bisher der letzte war) be-
gonnen hat. Was jedoch blieb, waren die Begrüßung 
und die Grußworte, die schon immer am ersten Altar 
stattgefunden haben. 

Waldkirchens Bür-
germeister Rudolf 
Hofstätter hatte die 
Ehre – und wie er 
betonte – auch die 
Freude, die Honora-
tioren aus Iglau, aus 
Heidenheim, von 
der Waidhofener 
Bezirksverwaltung, 
die Geistlichkeit, 

die Vertreter der örtlichen Vereine, den die Prozession 
begleitenden Kirchenchor, die Dobersberger Musikan-
ten und selbstverständlich uns Iglauer, namentlich den 
Bundesvorstand, zu begrüßen. In seiner Begrüßungs-
rede gab Bgm. Hofstätter zu bedenken, dass Wissen 
und Erinnerungen durch das Wegfallen von Zeitzeugen 
auch in Waldkirchen vergehen können. Aber, so zeig-
te sich Rudolf Hofstätter sicher, werden durch die Ge-
denktage, werden durch die Toten, die auf dem Friedhof 
am und beim Mahnmal ruhen, jedoch vor allem durch 
die nach Waldkirchen mitgekommenen Landsleute aus 
der Iglauer Sprachinsel, die Wissens- und Erinnerungs-
lücken wieder gefüllt und ins Bewusstsein gerückt. Er-
innerungen, die mahnen.
Bundesvorsitzen-
der Peter Tenschert 
stellte an den Beginn 
seiner Begrüßungs-
rede ein Dankeschön 
für die Gastfreund-
schaft und auch für 

-
denkstätte mit den 
Kindergräbern, auf 
dem Friedhof von 
Waldkirchen, ver-
einbart im Stiftungs-
vertrag von 1999 und sagte wörtlich: „Einmal mehr 
danken wir für die freundliche Aufnahme und gewährte 
Gastfreundschaft hier in Waldkirchen an der Thaya, in 
dieser so reizvollen Umgebung. Vor vier Jahren mein-
te hier mein Amtsvorgänger: „Wir kommen gern hier-
her, denn wir wissen, wir sind unter Freunden“. Unter 
Freunden verweilen zu dürfen ist ein Privileg. Dafür 
sind wir dankbar, Dank gebührt auch den Initiatoren 
der Stiftungsvereinbarung. Heute denken wir daran, 
dass vor zwanzig Jahren die Stiftungsurkunde unter-
zeichnet wurde. Man kam überein, eine Vereinbarung 

-
ge unseres Mahnmals auf dem Friedhof.
Initiator, Motor und leider auch Betroffener dieses An-
liegens war damals unser unvergessener Landsmann 

Franz Wehrmann. Unterzeichnet wurde der Stiftungs-
vertrag am 3.Juni 1999 hier im Rathaus von Franz Se-
verin, meinem damaligen Amtsvorgänger, Pfarrer Josef 
Krahofer, den auch ich persönlich noch kennenlernen 
durfte, und dem damaligen Bürgermeister von Wald-
kirchen Franz Hummel. Wir sind dankbar, eine vor-
ausschauende zukunftsweisende Lösung gefunden zu 
haben.
Gleichzeitig denken wir gerade hier an das Ende des 
zweiten Weltkriegs zurück. 1945, in Zeiten größter 

aufgenommen und mit dem Nötigsten versorgt. Vie-
le mussten hier ihre nächsten Angehörigen bestatten. 
Auch wenn die Erlebnisgeneration allmählich abtritt, 
das Verdienst der Aufnahme in existenzieller Notlage 
werden wir nicht vergessen!
Wir sehen, wir sollten und müssen aus der Geschichte 
lernen. Ich denke, es war eine bahnbrechende, mutige 
und richtige Entscheidung am 5.August 1950 in Stutt-
gart die Charta der Heimatvertriebenen zu verkünden 
und auf Rache und Vergeltung zu verzichten. Heute 
sind wir schon den Weg der Verständigung ein wichti-
ges Stück weit gemeinsam gegangen. Der Eiserne Vor-
hang ist nicht mehr. Die früher fast unüberwindliche 
Grenze zwischen Deutschland, Österreich einerseits 
und Tschechien anderseits wird kaum noch wahrge-
nommen. 
Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass wir die positiven 
Auswirkungen der europäischen Freizügigkeit auch in 
Zukunft bewahren können. Den Dialog und den kultu-
rellen Austausch zwischen Nachbarn sollen und wollen 

-
che Mahnung und fordert uns auf, vertrauensvoll zu-
sammen zu arbeiten, jetzt und in Zukunft“.

Nicht nur der Prozessionsweg war ein anderer, sondern 
auch der Ablauf der Prozession. Prälat Ulrich Küchl 
führte die Prozession. Er tat dies in Vertretung von Pfar-
rer Mag. Swierzek, der selbst noch zwei andere Prozes-
sionen in anderen Gemeinden des Pfarrverbandes zu 
leiten hatte. Prälat Küchl ist, wie er erzählte, auch ein 
Heimatvertriebener, aus Ostpreußen. Als junger Pfarrer 
war er bereits im Kirchenbezirk Dobersberg tätig und 
war kurzzeitig auch Pfarrer in Waldkirchen. Heute ist 
er Pensionär und übernimmt, wegen des auch in Öster-
reich herrschenden Priestermangels, Vertretungen. 
War in der Vergangenheit die hl. Messe immer auf die 
vier Stationen der Prozession aufgeteilt, so hielt Prä-
lat Küchl die komplette hl. Messe, inkl. Kommunion, 
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gleich am ersten Altar. Zwar waren dadurch die Zere-
monien an den anderen Altären kürzer, aber das lange 
stehen in der prallen Sonne, am ersten Altar, forderte 
seinen Tribut. So versagte nicht nur einer der „Patri-
zierinnen“ aus dem Berghäuerzug, sondern kurz darauf 
auch einer der Ministrantinnen der Kreislauf. Manch 
sorgenvoller Blick galt auch den Männern der Feuer-
wehr, mit ihren goldglänzenden Helmen und unseren 
Landsleute in Tracht. Selbstverständlich wurden die 
junge Damen aus dem Berghäuerzug und auch das 
Kind (die Ministrantin) sofort versorgt und konnten 
bald nach der Ohnmacht wieder an der Prozession teil-
nehmen, aber für kommende Prozessionen wäre es evtl. 
sinnvoller, je nach Wetterlage, die hl. Messe entweder 
wieder auf die vier Altäre zu verteilen oder, wenn es 
beim diesjährigen Verlauf bleibt, z.B. am zweiten Altar 
abzuhalten, wo es Schattenplätze gibt. Hilfreich wäre 
auch gewesen, wenn es eine „wunderbare Brot-, bzw. 
in diesem Fall Wasservermehrung gegeben hätte. Ge-
nau dieses Lukas-Evangelium von der wunderbaren 
Brotvermehrung trug Prälat Küchl in der Messe am 
ersten Altar vor und ergänzte: „Gott hilft denen, die 
Hilfe brauchen“. Die Predigt hielt er am zweiten Altar 
und nahm dabei ebenfalls Bezug auf das Lukas-Evan-
gelium, in dem er ausführte:

„Wir haben uns auf den Weg gemacht, auf einen ge-
meinsamen Weg, der uns letztendlich auch hinführt zu 
Gott, in das ewige Leben“. „Auf diesem Weg des Glau-
bens“, so Prälat Küchl, dürfen wir jedoch nicht verges-
sen zu „essen“, denn auch Jesus mahnte seine Jünger: 
„Steh auf und iss, sonst ist dein Weg zu weit“. Dieses 
„essen“ steht dabei symbolisch für das „Auftanken“ der 
Seele, für das Innehalten im Gebet zu Gott. „Wir sind 
auch auf dem Weg der Erinnerungen, der Erinnerungen 
an das Gute und an das Böse, auf dem Weg den viele 
vor mehr als 70 Jahren gegangen sind“, erinnerte der 
Geistliche an Flucht und Vertreibung, an die schreck-
lichen Jahre des 2. Weltkrieges und seine Folgen. 
Letztendlich aber, so meinte Prälat Ulrich Küchl, war 
auch das schon „ein Weg hin zur Ewigkeit, auch für 
die Überlebenden, ein Weg hin zur wahren Heimat, ein 
Weg, den nur der verstehen und überdeutlich begreifen 
kann, der auf der Flucht oder von Vertreibung betrof-
fen war“. Und am vierten Altar ging Prälat Küchl noch 
einmal auf das Thema ein, mit den Worten: „Es ist gut, 
dass wir jetzt auf dem Weg der Versöhnung sind“ und 
wünschte zum Schluss: „dass uns der Herr mit seinem 
himmlischen Brot auf diesem Weg stärken möge, denn 
ohne dieses „Brot“ ist sonst der Weg zu weit für uns“.

-
zielle Abschluss des Gedenkens in Waldkirchen, fand, 
wie immer, beim Mahnmal auf dem Friedhof statt. An 

-
bern, die immer wieder auch ganz deutlich machen, 
dass die Gräuel des Krieges und der Vertreibung so 
gut wie immer die Unschuldigsten treffen. Mit diesem 
Wissen ergriff unser Bundesvorsitzender noch einmal 
das Wort und führte aus:
„Friedhöfe sind ein Ort zum Gedenken, Nachdenken 
und der inneren Einkehr. Für uns Iglauer ist dieser 
Friedhof in Waldkirchen von besonderer Bedeutung.
Am 2.November 1952 errichtete die Iglauer Lands-
mannschaft in Österreich hier ein etwa 3 m hohes Holz-
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kreuz mit der Inschrift „hier fanden im Jahre 1945 25 
Kinder aus Iglau Ihre letzte Ruhestätte“. Später brach-
te man eine Gedenktafel aus Marmor an und für jedes 
bestatte Kind wurde ein kleiner Granitstein gesetzt. 
Die Gemeinschaft der Iglauer Sprachinsel weihte an 
Allerheiligen 1963 das Mahnmal ein. Es erinnert uns 
an alle bei der Vertreibung umgekommenen Lands-
leute. Hier am Friedhof können wir besonders spüren, 
was es bedeutet, aus der Heimat vertrieben und in der 
Fremde bestattet zu werden. Viele Landsleute blieben 
und fanden hier die letzte Ruhe. Wie viele Hoffnungen 
wurden zerstört oder mussten aufgegeben werden? Wie 
viele Trauernde blieben zurück? Wie viele Hinterblie-
bene waren ihr ganzes Leben von Not und Entbehrung 
gezeichnet? Viele Erwachsenen haben überlebt. Sie 
fanden hier vorübergehende Aufnahme. Unwillkürlich 
denken wir hier an die Geschichte unserer Vorfahren, 
es wird hier besonders erfassbar und begreifbar. Meine 
Generation durfte schon unter geordneten Bedingun-
gen aufwachsen und brauchte die Entbehrungen nicht 
persönlich erfahren. 
Hier können wir begreifen, wohin Diktatur und Men-
schenverachtung führen. Wenn Totalitarismus beginnt, 
erkennen wir hoffentlich, wie er beginnt. Reagieren wir 
rechtszeitig und sensibel bei immer sich wiederholen-
den Nadelstichen gegen Andersdenkende. Wenn man 
den totalitären Staat, die Diktatur errichtet hat, ist es zu 
spät. Andersdenkende werden dann bereits überwacht, 

Der frühere Bundespräsident Roman Herzog sagte ein-
mal:
„Man ist nicht nur verantwortlich, für das, was man tut, 
sondern auch für das, was man geschehen lässt. Wer 
zulässt, dass anderen die Freiheit geraubt wird, verliert 
am Ende die eigene Freiheit. Wer zulässt, dass anderen 
die Würde genommen wird, der verlässt am Ende die 
eigene Würde.“
Wie viele haben damals weggeschaut, ließen aus Be-
quemlichkeit, Gleichgültigkeit oder Opportunismus 
die Vertreibung geschehen? Viele Landsleute verstar-
ben auf der Flucht oder an deren Folgen, andere durf-
ten überleben. Die Angehörigen der Erlebnisgeneration 
waren dankbar, dass sie aufgenommen und nicht fort-
gejagt wurden. Einfach war das sicher nicht, das Will-
kommen für Flüchtlinge war vielerorts eher verhalten. 
Wenn man dann auch noch mit einem Flüchtling teilen 
musste, weil einfach nicht mehr da war, bedeutete das 
eine Verkleinerung der Mittel. Da zeigte sich manch 
ein unvorteilhafter Charakterzug eines Mitmenschen.

Heute geht es uns viel besser, aber viele haben verlernt 
mit einem Mitmenschen zu teilen. Vergessen wir nicht 
unseren Mitmenschen wahrzunehmen. Er darf uns nicht 
gleichgültig sein. Alle Opfer, die hier ihre letzte Ruhe 
fanden, sind uns Mahnung. Mahnung zu Versöhnung 
und Ausgleich. Lassen wir also nicht nach in unserem 
Bemühen um Frieden. Ohne Frieden kann kein Mitei-
nander einer Gesellschaft gelingen! Der frühere Gene-
ralsekretär der Vereinten Nationen Dag Hammarskjöld 
(1905-1961) meinte: „Das größte menschliche Gebet 
bittet nicht um den Sieg, sondern um Frieden.“

Am Mikrofon: Obgmin K. Koubová, li: Frau Dr. Alena 

Wir haben an unserer zentralen Gedenkstätte schon 
viele mutige, emotionale, mitfühlende und „starke“ 
Reden von ranghohen Vertretern der Iglauer Stadtver-
waltung gehört, darunter Stellvertreter des Oberbürger-
meisters. Reden, die aufhorchen ließen, wie z.B. 2015, 
am Zlabingser Stein Worte der Entschuldigung für das 
Unrecht der Vertreibung von OB-Stellvertreter, Bgm. 
Jaromir Kalina (der jetzt auch wieder teilgenommen 
hat). Noch nie in der langen Geschichte unserer Ge-
meinschaft hat jedoch ein Primator selbst am Mahn-
mal das Wort ergriffen. Die junge Oberbürgermeiste-
rin (Primatorka) der Stadt Iglau setzt hier nun einen 
neuen Meilenstein, ein mehr als starken Signal, dass 
wir durchaus dafür deuten dürfen, dass wir in unserer 
Heimatstadt nicht einfach „irgendein“ Heimatverein 
sind und dass der Besuch an unserer Gedenkstätte, wie 
es Frau Primatorka Koubová ausdrückte, auch ein Be-
weis dafür ist, „dass wir alle an der Entfaltung unserer 
Freundschaft in Frieden und Freiheit interessiert sind“. 
Die Rede der Oberbürgermeisterin Karolina Koubová 
im Wortlaut:
„Sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender Tenschert, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Hofstätter, sehr ge-
ehrte Frau Bürgermeisterin Maiwald, verehrte Damen 
und Herren. 
Es ist für mich eine besondere Ehre, Sie bei der Ge-
denkfeier in Waldkirchen persönlich begrüßen zu dür-
fen. Wir treffen uns hier, um der Ereignisse zu geden-
ken, die sich in der Vergangenheit zugetragen haben, 
die man jedoch auch gegenwärtig und in der Zukunft 
nicht vergessen darf. Wir leben heute in Frieden und 
Freiheit und das betrachte ich als sehr wichtig. Doch 
wir dürfen Frieden und Freiheit nicht für selbstver-
ständlich halten, wir müssen uns gemeinsam für deren 
dauerhafte Erhaltung einsetzen. 


