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Was ich noch sagen wollte ...
Als Ausgangspunkt meiner heutigen

Betrachtung sei mir eine Bemerkung in
mehr oder minder eigener Sache ge-
stattet,

In der letzten Ausgabe unserer Zeitung
wurde in dem Bericht über die Gründung
unserer Heimatgruppe im Rhein-Main-
Sebiet erwähnt, daß nur drei oder vier
Landsleute die Teilnahme an unserer
Jeimatarbeit ablehnten. Zwei dieser Ab-
lehnungen wurden so begründet: „Laßt
uns doch endlich mit dem Quatsch in
Ruhe. Wir haben uns hier eine Existenz
geschaffen und eine neue Heimat ge-
Funden. Wir wollen und würden deshalb
gar nicht nach Ziegenhals zurückgehen,
was sollen wir uns da an unserer Hei-
matgruppe beteiligen! Außerdem ist das
sowieso alles eine Jilusion, denn Schle-
sien ist doch endgültig verloren.”

Vielleicht ist meine Meinung nicht
richtig, ich glaube aber, daß man über
solch „edie” Ansichten zur Tagesordnng
übergehen soll, daß also eine Diskussion
mit Landsleuten, die unsere uneigennüt-
zige Arbeit für die Heimat als Quatsch
und Jilusion abwerten und von „Eurer“
— nicht von unserer — Heimatgruppe

sprechen nicht lohnt (selbstverständlich
st, daß wir diese beiden mit unserer
Zinladung gewiß nicht mehr „belästi-
gen” werden).

Lohnend und notwendig ist aber be-
stimmt eine Auseinandersetzung mit sol-
chen Argumenten, da sie immer wieder
nicht nur von den Berufsverzichtern vor-
gebracht werden, sondern auch mancher
ynserer Landsleute — nicht in böser Ab-
sicht sondern in Resignation — dieser
Meinung ist.

Die Ansicht, daß die Mitarbeit in einer
Heimatgruppe identisch ist mit dem
Wunsch und Willen, auf jeden Fall in die
Heimat zurückzukehren, sich dort wieder
niederzulassen,istauchinunseren eige-
nen Reihen verbreitet. Diese Tendenz
ist nicht nur falsch, ich halte sie sogar
in der Perspektive als gefährdend für
unsere Arbeit, die nicht nur auf das
Recht der Heimatvertriebenen zur Rück-
kehr in ihre Heimat, sondern vor allem
auf die Rückkehr Ostdeutschlands in
den deutschen Staatsverband zielt.

Jedem, der die Situation illusionslos
und ohne Schwarz-weiß-Malerei ein-
schätzt, ist klar, daß viele Heimatver-
bene nicht in die Heimat zurückgehen
werden, wenn einmal die Möglichkeit

„BOTE AUS DEM BIELETAL”

dazu besteht. Das ist bedingt durch fa-
niliäre, berufliche und andere Bindun-
Jen, und niemandem kann daraus ein
Vorwurf gemacht oder ihm gar unter-
stellt werden, er hänge an seiner Heimat
weniger als wir. Daraus aber gar die
3Zehauptung abzuleiten, daß wir Ost-
deutschen ja längst unsere Heimat ab-
geschrieben haben, auf sie verzichten—
wie es heute eine gewisse Journaille
ut — ist eine grobe und infame Ver-
drehung.

Zu allen Zeiten gingen und gehen
Menschen von Nord nach Süd, von Ost
ach West, von Hamburg nach Mün-
:hen, von Düsseldorf nach Berlin. Das
st eine ganz natürliche Erscheinung. Nur
3ibt es einen wesentlichen Unterschied:
ier Hamburger kann von München aus,
der Düsseldorfer von Berlin aus jeder-
zeit in seiner Heimatstadt seinen Urlaub
‚erbringen oder dort seine Verwandten
nd Freunde besuchen. Wir aber dürfen
weder das eine noch das andere. Wir
&lt;önnen, wenn wir Heimweh haben, nicht
wie der Düsseldorfer, Hamburger oder
welcher Westdeutsche sonst den Zug be-
‚teigen und nach Hause fahren, die
»tätten unserer Kindheit und Jugend
lurchstreifen, die Gräber unserer Lie-
zen besuchen, uns am heimatlichen Gast-
yaustisch in altvertrauter Runde mit
ichulkameraden zusammensetzen oder
Jar für ständig heimkehren, wenn wir
das wollen. Das Tor zur Heimat ist für
ns verschlossen. Diese Tatsache wird
‚on den Berufsverzichtern nur zu gern
‚erschwiegen, wenn sie auf den Pro-
zentsatz von uns verweisen, der nicht
zurückgehen will. Schon deshalb ist die
Arbeit der Heimatgruppen auch eine
Angelegenheit derjenigen Landsleute,
die sich in Westdeutschland endgültig
niedergelassen haben.

Darüber hinaus vertreten die Heimat-
gruppen ein Anliegen der ganzen
Nation: die Behauptung des deutschen
egitimen Anspruchs auf willkürlich ent-
jegen jedem Recht zur Zeit von Deutsch-
and abgetrennte Gebiete. Daher sollte
;ich jeder, dem dieses Unrecht nicht
gleichgültig ist, der sich mit unserer
deimat verbunden fühlt, an einer Hei-
natgruppe beteiligen. Dazu gehört übri-
Jens ganz natürlich auch die Heimat-
dresse — wie unser „Bote aus dem Biele-
'al” — die nur weiterbestehen und die
atzte Brücke zur Heimat bilden kann,
wenn sie von uns unterstützt, d. h. ge-
esen wird.
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Was ich noch sagen wollte: zu der Be-
merkung, daß „Schlesien doch endgültig
verloren” ist, zu dieser so schnellen und
eichtfertigen Aufgabe dessen, was von
unseren Vätern und Vorvätern in Jahr-
underten geschaffen wurde, kann ich
ur auf das Beispiel anderer Völker ver-
weisen, die nicht so ohne weiteres be-
'eit sind, ihre nationalen Interessen zu
/erschachern, wie es bei uns in Mode
j3ekommen ist. Das erlebe ich gerade
etzt wieder: diese Zeilen schreibe ich
'n Osterreich, und hier kann man immer
wieder feststellen, wie sehr sich die
Isterreicher mit ihren Brüdern in Süd-
irol verbunden fühlen und ihre Forde-
‚ungen unterstützen. Und die Südtiroler
ogehaupten sich und bestehen auf ihrem
Zecht, obwohl sie seit bald 45 Jahren
ainem fremden Staatsverband angehö-
'en. Kaum ein Österreicher oder Süd-
:iroler winkt da resigniert ab und sagt,
as sei „eine Jilusion”. Ich hatte das
3lück, Silvester in einer Tiroler Berg-
saude mit Südtirolern zu verbringen und
konnte daher dieses Problem wie auch
die aufrechte Gesinnung dieser Men-
schen aus erster Hand kennenlernen.

Es wäre zu wünschen, daß auch wir
Bundesrepublikaner in der ostdeutschen
Frage so einig und geschlossen sind,
Mögen wir uns alle für das neue Jahr
vornehmen, daran noch aktiver mitzu-
arbeiten.

Was ich noch zum Schluß sagen wollte:
vielen Dank den Lesern, die mir auch
dieses Mal wieder und zum Jahreswech-
jel schrieben. Ein ganz besonderer An-
;porn für meine weitere Arbeit waren
dabei die Zeilen einer Langendorfer Fa-
nilie, die mir mitteilte: „Wir warten im-
ner schon auf Ihren Artikel und freuen
uns jedes Mal.” Dieses Lob — von dem
ich nicht weiß, ob ich es verdiene — ist
mir nicht nur Ansporn, sondern vor allem
auch Verpflichtung.

Wolfram-M. Mehling
SAUNA

Heimatgruppe Bad Ziegenhals und
Umgebung im Rhein-Main-Gebiet

Am Sonnabend, dem 18. Januar findet
um 19 Uhr im Kolpinghaus Frankfurt das
in unserer Gründungsversammlung be-
sprochene Faschingsvergnügen gemein-
sam mit der Heimatgruppe der Neustäd-
‚er statt. Alle Mitglieder unserer Hei-
natgruppe wie auch die Landsleute, die
Ihr noch nicht angehören, sind dazu
herzlich eingeladen.
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