
Anton Beida: | Zum neuen Jalhr
Wenn ein neues Jahr begann, regten sich in

uns immer wieder neue Hoffnungen, daß in
unserem schicksalhaften Erleben eine Wende
kommen würde. Wir erwarteten von Gipfel-
konferenzen zwar keine endgültige Regelung der
Ostfragen, aber wir glaubten, daß mit einer ein-
tretenden Entspannung zwischen Ost und West
die Möglichkeiten einer Rückgewinnung unserer
Heimat größer werden würden, Wir erlebten
eine Enttäuschung nach der anderen. Die Gipfel-
konferenzen flogen auf und es zeigte sich immer
deutlicher, daß solche Konferenzen vom Osten
nur zu propagandistischen Zwecken genutzt wur-
den. Anstatt Entspannung zu bringen, häuften
sich die Konfliktstoffe auf der ganzen Welt und
drohten bisweilen einen dritten Weltkrieg aus-
zulösen.

So gehen wir diesmal in ein neues Jahr mit
bangem Herzen und der Sorge, daß die auf-
getauchten Schwierigkeiten die politische Welt-
lage derart verschlechtern, daß es der Einsicht
und der Vernunft der großen Staatsmänner be-
dürfen wird, um Katastrophen zu vermeiden.
Ein Frieden, der sich nur auf atomare Waffen
stützt, befreit die Menschheit nicht von der
Angst .vor kommenden Kriegen. Viel besser
wäre es, wenn echte Friedens- und Menschen-
liebe die Handlungen aller Staatsmänner he-
stimmen würden. Leider sind wir von einem
solchen erstrebenswerten Zustand noch weit ent-
fernt und müssen unser Leben mit allen Risiken
und belastenden Sorgen gestalten, die uns wie
Alpträume bedrücken,

Dennoch wäre es verkehrt, wenn wir mut- und
tatenlos dieser Entwicklung gegenüberstehen
wollten. So wenig Einfluß der einzelne auf die-
ses Geschehen haben mag, so wirkt sich doch
die geballte Kraft der Millionen Vertriebenen
und Flüchtlinge in den Geschädigtenorganisatio-
nen mitbestimmend auf politische Entscheidun-
gen aus, die unser deutsches Volk im Zusammen-
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gehen mit den übrigen Völkern der Welt be-
treffen. Wir müssen deshalb diese Organisa-
tionen unterstützen, und dies nicht nur allein
durch unsere Mitgliedschaft, sondern vor allen
Dingen durch unsere Mitarbeit. Das sollte für
uns eine heimatliche Verpflichtung und heimat.
politische Aufgabe sein. Wenn wir nicht selbst
Streiter im Kampf für das Heimat und Selbst-
bestimmungsrecht mit allen friedlichen Mitteln
sein wollen, dann haben wir kein Recht, von den
Einheimischen zu verlangen, daß sie dabei an
unserer Seite stehen sollen.

Wie können wir uns als einzelne Menschen
dabei betätigen? Durch unsere Mitarbeit in der
Pflege heimatlichen Brauchtums und Überliefe-
rung desselben an die heranwachsende Jugend.
Durch die Pflege des Heimatgedankens und
durch Zusammenkünfte innerhalb der Heimat-
gemeinschaften. Heimatgruppen und Landsmann-
schaften sind besonders zur Erfüllung dieser
Aufgaben berufen. Wenn im Zusammenspiel aller
Kräfte immer als hohes Ziel die Wiedervereini-
gung unserer Heimat steht, dann wird unsere
Mitgliedschaft zu einer solchen Organisation die
rechte Bedeutung erlangen. Darum wollen wir
mit frohem Mut und froher Opferbereitschaft
das neue Jahr beginnen und den Herrgott bitten,
daß er uns seinen Segen und der Welt Frie-
den geben möge.


