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Das Bild zeigt das Innere des Eisenbahnstellwerkes in Preiskretscham 
(Pyskowice). Einer der vielen „Lost Places“ in Schlesien. 
Mehr dazu auf Seite  7
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REDAKTIONSTEAM

Im April 2012 übernahm ich 
den Redaktionsposten der 
Mitgliederzeitschrift  »VDH-
Mitteilungen«. Es kam ziem-
lich plötzlich und es blieb 
auch nicht viel Zeit, um die 
neue Ausgabe vorzubereiten. 
Da die bisherigen Ausgaben 
der »VDH-Mitteilungen« mit 
einer veralteten Technik ge-
setzt wurden, musste ein neu-
es Programm angeschafft   wer-
den (an der Stelle einen lieben 
Dank an Familie Wagner). 
Mit dem neuen Programm 
kamen auch ein neues Layout 
und eine neue Aufmachung. 
Es war eine große Heraus-
forderung für mich, alles in 
so kurzer Zeit zu bewältigen. 
Gemeinsam haben wir jedoch 
das Ziel erreicht und pünkt-
lich zum Stift ungsfest wurde 
die erste neue Ausgabe der 
»VDH-Mitteilungen« 1/2012 
gedruckt. Durch zusätzliche 

fi nanzielle Unterstützung sei-
tens der Brücke Oberschlesien 
konnten alle Kosten gedeckt 
werden. Umso bedauerlicher 
sind die fehlenden Angaben 
zur Finanzierung im Impres-
sum jenerAusgabe. Dies be-
dauern wir sehr und bitten 
um Entschuldigung. 
Bevor ich die neue Redakti-
on vorstelle, möchte ich mich 
im Namen der Vereine Deut-
scher Hochschüler in Polen 
zu Oppeln und zu Ratibor bei 
Bbr. Gregor Zweigel bedan-
ken, der seit der ersten Ausga-
be der Mitteilungen, damals 
noch mit dem Titel „Ratiborer 
Mitteilungen“, jahrelang dafür 
gesorgt hatte, dass die »VDH- 
Mitteilungen« regelmäßig er-
schienen sind. Sein Engage-
ment für die Redaktionsarbeit 
kostete ihn manche schlafl ose 
Nacht und wohl einige graue 
Haare. Trotz der Entfernung 
und vieler anderer Aufgaben 
unterstützte Bbr. Zweigel als 
Chefredakteur die Vereine 
bis zur Ausgabe 2/2011. Wir 
sagen ihm also „herzlichen 
Dank“ und hoff en gleichzei-
tig, dass er uns mit Rat und 
Tat weiter unterstützen kann.
Sandra Sedlaczek
VDH Ratibor

DŻESIKA WAWRZYNEK 
Korrespondentin des VDH 
Oppeln 

LUKAS GAIDA 
(VDH Oppeln) 
Beschaff ung fi nanzieller 
Mittel  

TERESA KIONCZYK 
Korrespondentin des VDH 

Ratibor

JOANNA BÄR (VDH Ratibor)  
Korrektorin

CECYLIA JARMUŁA
(VDH Ratibor) Korrektorin 

SANDRA SEDLACZEK
Chefredakteurin 

Vielen Dank an Bbr. Gregor 
Zweigel (VDH Ratibor) für 
seine Unterstützung!
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RÜCKBLICK
Das Stift ungsfest 2012
Wie jedes Jahr im Frühling fan-
den sich Verbindungsstudenten 
aus verschiedenen Universitäts-
städten aus Mitteleuropa (Dres-
den, Bochum, Berlin, Halle, Kiel, 
München, Budapest, Breslau, 
Oppeln, Ratibor) in Oberschle-
sien zum Stift ungsfest des VDH 
Oppeln und des VDH Ratibor 
ein. Dieses Jahr feierten wir den 
9. Jahrestag der Gründung des 
VDH Oppeln und 13. des VDH 
Ratibor. In Rahmen unserer Ver-
anstaltung fanden verschiedene 
Programmpunkte statt. Außer 
den typisch couleurstudenti-
schen Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel Festkommers und Fest-
ball anlässlich unseres „Geburts-
tages“, versuchten wir auch den 
wissenschaft lichen Bedürfnissen 
unserer Teilnehmer zu entspre-
chen, und zwar  im Rahmen 
unserer traditionellen Mitteleu-
ropa-Tagung.  Wir hörten dabei 
interessante Vorträge unserer 
Bundesbrüder.  Wir konnten 
auch das schlesische Rom, also 
die Stadt  Neisse besichtigen.
 Für die Aktivitas des 
VDH Oppeln begann das Stif-
tungsfest eigentlich viel früher. 
Gleich nach den Osterfeierta-
gen fi ng die heiße Phase unserer 
Vorbereitung an und in etlichen 
Skype-Konferenzen wurden die 
letzten Versionen der Teilneh-
mer- und Zimmerlisten zusam-
men gestellt, was nicht einfach 
war, weil wir Anmeldungen und 
Absagen bis zum eigentlichen 
Beginn des Stift ungsfestes be-
kommen hatten. Am Tag davor 
fand sich die Fuxia im Haus der 
Bundesbrüder Kampa ein, um 
die visuelle Umrahmung des 
Stift ungsfestes vorzubereiten 
und um am nächsten Tag als ers-
te in Ottmachau anzukommen, 
damit kein Gast auf uns warten 
musste. Was uns zum Glück 
gelang, weil Bbr. Wolfart Klie 
mit seiner Ehefrau kurz nach 
unserer Ankunft  als erster an-

kam. Danach kamen nach und 
nach alle anderen Gäste. Einige 
mit einer kleineren und andere 
mit einer größeren Verspätung. 
Nach dem köstlichen Abendes-
sen stießen wir auf das Wohl von 
Bbr. Dr. Diethelm Keil an, der 
am Vortag seinen 84. Geburtstag 
gefeiert hatte. Danach saßen wir 
noch lange zusammen und war-
teten auf die restlichen Teilneh-
mer.
 Freitag, der 13. Mai. Für 
niemanden bedeutete gerade 
dieses Datum etwas Schlechtes. 
Für manche Teilnehmer begann 
dieser Tag mit einem Frühstück, 
manche waren um diese Uhrzeit 
noch im Bett. 
Pläne für Freitag: ab 8.00 Uhr 
Frühstück, 9.30 Uhr Abfahrt 
nach Neisse, Rückkehr gegen 
17.00 Uhr, 20.00 Uhr Festball 
mit Abendessen
Immer kommt es dazu, dass in 
der Wirklichkeit kleine Ver-
zögerungen vorkommen. 9.50 
Uhr - alle schafft  en es  zum Bus 
zu kommen. Gegen 10.00 Uhr 
fuhren wir dann alle Richtung 
Neisse los. Unterwegs noch ein 
kleiner Stopp, wir mussten un-
sere Reiseführerin vom Park-
platz abholen. Ein paar Minuten 
nach 10 Uhr waren wir endlich 
in Neisse glücklich angekom-
men. Die erste Station während 
der ganztätigen Besichtigung der 
Stadt Neisse war das Grab von 
Joseph Freiherr von Eichendorff . 
Nach ca. 40 Minuten interes-
santer Erzählungen, die für uns 
die Reiseführerin vorbereitet 
hatte, fuhren wir ins Zentrum 
der Stadt. Im Zentrum mussten 
wir aber unseren Bus für einige 
Stunden verlassen. Die zweite 
Station war die Besichtigung der 
St. Jakob- und St. Agnesbasilika. 
Nach ca. 20-30 Minuten lief der 
Spaziergang weiter. Unterwegs 
waren wir auch auf dem Salz-
markt und auf der Bastion. Nach 
dem Spaziergang auf der Bastion 

bekamen wir in einem Restau-
rant  unser Mittagessen. Nach 
ca. einer Stunde verblieben wir 
weiterhin auf der Bastion. Die 
Besitzer hatten für uns eine klei-
ne Filmvorführung vorbeireitet. 
Nach der 20-minutigen Filmvor-
führung wurden wir noch durch 
das Innere der Bastion geführt. 
Um 16.00 Uhr ging die ganze 
Stadtbesichtigung zu Ende. Da-
nach kehrten wir zurück aufs 
Schloss Ottmachau. Es war vor 
17.00 Uhr als wir angekommen 
waren. Da gab es noch drei Stun-
den bis zum Festball. Ein Teil der 
Teilnehmer ging in die Stadt, der 
andere schlafen. 
Um 20.00 Uhr prüft e die Mu-
sikband noch ihre Musikinstru-
mente. Ein paar Minuten nach 
20.00 Uhr kommt es endlich 
dazu, dass der Senior des VDH 
Oppeln den Ball offi  ziell eröff -
net. Alle amüsierten sich sehr 
gut. Dann passierte es. Bundes-
bruder Christopher Skibbe führ-
te den Semestertanz. Jeder muss-
te beim Tanzen mitmachen und 
die gute Stimmung wurde noch 
besser. Die Band spielte bis 3.00 
Uhr. Und dann ging wieder ein 
Festtag zu Ende. 
Am Samstag, den 14. April 2012
gab es um 9.00 Uhr morgens 
Frühstück. Manche Studen-
ten gingen erst eine Weile da-
vor schlafen, aber das störte sie 
nicht. Zwei, drei Stunden Schlaf, 
und wieder hatten sie viel Kraft  
fürs Neue. Um 11.00 Uhr  fand 
der Seniorenkonvent statt. Die-
ser Konvent war nur für man-
che Teilnehmer obligatorisch. 
Erschienen waren: Vorsitzender 
der Brücke O/S, Vertreter des 
VVDSt, Vorsitzender des Se-
niorbundes des VDH Oppeln, 
Vertreter des Seniorbundes des 
VDH Oppeln und Ratibor, Se-
nioren beider VDH und jewei-
lige aktive Mitglieder der beiden 
VDH. Der Rest der Teilnehmer 
konnte in der Zwischenzeit das 
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RÜCKBLICK
Das Stift ungsfest 2012
Schloss in Ottmachau besich-
tigen. Nach etwa zwei Stunden 
ging der Konvent zu Ende und 
alle begaben sich zum Mittages-
sen. Nach dem Mittagessen gab 
es noch etwas Zeit zur Entspan-
nung. Ein paar Minuten nach 
15.00 Uhr begann unsere tra-
ditionelle Mitteleuropatagung 
anlässlich des Stift ungsfestes der 
beiden VDH. Als Erstem wurde 
das Wort Dr. Diethelm Keil er-
teilt. Er präsentierte uns „Die er-
lebte Zeitgeschichte Mitteleuro-
pas“ und erzählte uns vor allem 
die Geschichte der ersten VDHs 
aus seiner Sicht, wie sie sich ent-
wickelten und schwere Kriegs-
zeiten überlebten. Nach seinem 
einstündigen Referat, ergriff  das 
Wort Bundesbruder Christopher 

Skibbe. Sein Referatsthema lau-
tete: „Die Geschichte der VDHs 
vor dem Zweiten Weltkrieg“. Er 
konzentrierte sich in seinem 
Vortrag nur auf die Vorkriegszeit 
und wie die VDHs damals wirk-
ten und funktionierten. Um das 
Wort bat auch der Vorsitzende 
der Brücke O/S Bundesbruder 
Dr. Claus Th ies. Es war eine un-
geplante Rede, aber trotzdem hat 
er uns viele Informationen aus 
seinem Leben über die erste Be-
kanntmachung mit Oberschlesi-
en gegeben. Nach der dreistün-
digen Tagung wurden alle zu 
einem Gruppenfoto eingeladen. 
Gleich danach nahmen wir ein 
kleines Abendessen zu uns. 
18.30 Uhr - Es war noch etwas 
Zeit übrig, um die letzten Vorbe-

reitungen zum Festkommers zu 
treff en. Ein paar Minuten nach 
20 Uhr: „Silentium, omnes sur-
gite!“, rief der Kneipwart. Gleich 
danach marschierte die Chargia 
in den Festsaal herein. Der Seni-
or des VDH Oppeln Bundesbru-
der Martin Milka eröff nete mit 
drei Schlägen den Festkommers. 
Nach fast drei Stunden ging der 
Festkommers dann zu Ende und 
das Buff et wurde eröff net. Um 
Mitternacht führte Bundesbru-
der Lars Vogt das traditionelle 
Mitternachtsgeschrei durch. Da-
nach lief die Musik bis in die frü-
hen Morgenstunden.

Martin Milka & Robert Kampa
VDH Oppeln
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NEUES AUS DEM BUND
Die neuen Vorstände
DIE NEUEN AKTIVENVORSTÄNDE DER VDH RATIBOR UND VDH 
OPPELN FÜR DAS WINTERSEMESTER 2012/2013 WURDEN GEWÄHLT:

        VDH RATIBOR

Senior:  Tomasz Ciężkowski  (X)
Conseniora:  Joanna Szarek-Tomala  (XX)
Scriptora:  Karina Szarek   (XXX)
Quästor:  Paweł Jaskółka   (XXXX)
Fuxmajor:  Dawid Tomala   (FM)
         VDH OPPLEN

Senior:  Robert Kampa   (X)
Consenior:  Paul Kowolik   (XX)
Scriptor:  Martin Milka  (XXX)
Quästora:  Sylwia Galuska   (XXXX)
Fuxmajor:  Sebastian Kampa   (FM)

Herzlichen Glückwunsch und gutes Gelingen für die bevorstehenden Aufgaben!

SEMESTERPROGRAMME
WS 2012/2013
VEREIN DEUTSCHER HOCHSCHÜLER 
IN POLEN ZU OPPELN

VEREIN DEUTSCHER HOCHSCHÜLER 
IN POLEN ZU RATIBOR

Diese QR-Codes, aus dem Englischen Quick Response also „schnelle Antwort“, sind zweidimensio-
nale Codes, die nach dem Einscannen (dafür wird eine Applikation auf dem Smartphone benötigt) 
direkt zu der Internetseite des jeweiligen Vereins führen, auf der die aktuellen Semesterprogramme 
hochgeladen wurden. Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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LOST PLACES IN SCHLESIEN
von Kai Kranich
„LOST PLACES“ IN SCHLE-
SIEN. DER BILDGEWALTIGE 
ZUGANG ZU FRAGEN NACH 
VERGANGENHEIT UND ZU-
KUNFT
Meist abgelegen, kaum zugäng-
lich, verbarrikadiert und mit ei-
nem „Betreten verboten”-Schild 
abgerundet, präsentieren sich 
dem Suchenden die Orte sei-
nes Interesses. Für einige Zeit-
genossen hat das Hobby ver-
lorene Orte („Lost Places”) zu 
fi nden einen ganz besonderen 
Reiz entwickelt. Untereinander 
verbindet sie nicht selten der 
Antrieb ihre Schätze aufwendig 
melancholisch fotografi sch fest-
zuhalten. Ich bin ebenfalls dieser 
Freizeitbeschäft igung verfallen 
und meine Suche fi ndet oft  in 
Schlesien statt.
Aber nähern wir uns erst ein-
mal diesen Orten in konzent-
rischen Kreisen an. Wir wollen 
sie nicht überfallen, sondern 
mit weitem Blick abstrakt be-
greifb ar machen. Was ist es, 
was „Lost Places” so besonders 
macht und was einen auch den 
schwierigsten Weg durch dorni-
ges Gestrüpp auf sich nehmen 

lässt? Es ist wohl die Verlockung 
etwas wiederzufi nden, was die 
Menschen um einen herum ver-
gessen, „verloren” haben. „Lost 
Places” sind keine Naturwunder, 
sondern von Menschen gemach-
te Einöden, in der die Natur ihre 
Kraft  zurückgewinnt. In dieser 
Ödnis fi nden Menschen Inspira-
tion von Dingen, die hinter uns 
liegen und vor uns sein können. 
Dieser doppelte Aspekt der Zeit 
und die menschliche Sehnsucht 

danach, eben diese Zeit zu be-
herrschen, machen den beson-
deren Reiz aus. „Lost Places” 
sind begehbare Zeitkapseln, die 
einen Blick in die Vergangenheit 
gewähren. Einer der berühmtes-
ten Orte für solche Begegnungen 
ist die Sperrzone um Tscherno-
byl. Mit der plötzlichen Flucht 
der Menschen vor der radioak-
tiven Katastrophe von 1986 ist 
ein ganzer Landstrich und sogar 
eine komplette Stadt entvölkert 
worden. Die Bilder von Füllfe-
derhalter, Puppen und ersten 
Schreibproben an der Kreide-
tafel in einer Schule lassen den 
Betrachter erschaudern, weil 
man selbst seine eigene Kind-
heit darin wiedererkennt. Die 
Kinder von Tschernobyl wur-
den an diesem Ort aus der Zeit 
gerissen. An ein und demselben 
Ort kann auch ein Blick in die 
Zukunft  riskiert werden und 
der Betrachter erhält eine Ah-
nung davon, was passiert, wenn 
wir Menschen nicht mehr auf 
der Erde sind und sich niemand 
mehr um die Infrastruktur küm-
mern kann. Ein Motiv also, wel-
ches in vielen Hollywood-Strei-
fen wie „Th e Book of Eli” oder 
„I Am Legend” aufgenommen 
wurde. In Deutschland ist einer 

Schloß Penkendorf (Panków) brannte 1945 aus. Foto: Kai Kranich

Erste Begegnung mit der „Reichskriegslokomotive“
Foto: Kai Kranich
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LOST PLACES IN SCHLESIEN
Teil II
der bekanntesten Orte für solche 
Abenteuer ein ehemaliges Sana-
torium südlich von Berlin. Wenn 
man durch die verlassenen Un-
tersuchungsräume von Beelitz-
Heilstätten streift , wo sich einst 
Adolf Hitler kurierte und Erich 
Honecker seine letzte Zufl ucht 
in der untergehenden DDR 
fand, fühlt man sich wie Robert 
Neville (gespielt von Will Smith 
in „I Am Legend”), der auf dem 
menschenleeren Time Square 
in New York City Rotwild jagt. 
Den Verfall zu sehen, hält uns 
und unserem Fortschrittsglau-
ben den Spiegel vor Augen. Die 
natürliche Zerstörung unserer 
religiösen und ökonomischen 
Tempel, für die wir geschuft et 
und geschwitzt haben, die uns 
halfen zu überleben und uns zu 
Herrschern über die Welt mach-
ten, haben ihre Funktion und 
Glanz verloren. 

Die koreanische Fotokünstlerin 
Miru Kim spielt in ihrer einzig-
artigen Weise mit dem doppel-
ten Aspekt der Zeit. Sie fügt sich 
nackt und unauff ällig in das Bild 
von modernden und verwaisten 
New Yorker U-Bahnschächten 
oder Fabrikanlagen ein. In die-
ser unwirtlichen Umgebung voll 
grün schimmernden Rohren, 
zwischen Rattenkot und Tau-
bennestplätzen, transformiert 
sie den Untergrund der Stadt 
für sich selbst „von fremd zu 
vertraut, von streng zu friedlich, 
von gefährlich zu spielerisch.”
„Lost Places” sind also nicht nur 
Orte voll romantischer Träume-
rei und Abenteuerspielplätze. Sie 
sind oft  Plätze, die nicht nur aus 
ökonomischen Gründen verges-
sen werden sollten. Die Schre-
cken des 20. Jahrhunderts haben 
eine ganze Provinz zu einem 
einzigen „Lost Place” gemacht. 

Schlesien ist reich an verlore-
nen Orten. Das, was heute da-
von noch übrig ist, regt immer 
wieder zum Nachdenken und 
Erinnern an, polarisiert auch 
gern und lässt sich daher we-
nig romantisieren. Zum einen 
sind da viele alte Gutshäuser 
und Schlösser, die den Flammen 
oder den Verfall preisgegeben 
wurden. Aber auch evangelische 
Kirchen, die keine Gemeinde 
mehr fanden, da nach Flucht 
und Vertreibung der deutschen 
Schlesier, eine katholische Kir-
che im Ort reichte. Neben sol-
chen stillen Erinnerungsorten, 
die uns noch heute ein Gefühl 
für den plötzlichen Verlust von 
Heimat und Identität geben, gibt 
es Plätze, die uns verstehen las-
sen, warum dieses Unheil über 
Schlesien gekommen ist. Dazu 
zählt natürlich Auschwitz-Birke-
nau, wo die zu hunderten in den 

Oben: Miro Kim beim 2. WORLD 
CULTURE FORUM 2009 in Dresden. 
Foto: WCF Dresden

Links: Eingangsbereich von Beelitz-Heil-
stätten. Foto: Janina Henke

Oben: Historisch- technische Zeugen einer wechselvollen 
Vergangenheit. Foto: Kai Kranich
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Himmel ragenden Kamine uns 
die Masse, der hier unter dem 
Nationalsozialismus leidenden 
Europäer vor Augen führt. Je-
doch handelt es sich bei Ausch-
witz streng genommen nicht um 
einen vergessenen Ort. Weniger 
bekannte Orte sind die Bunker-
anlagen im Schloss Fürstenstein 
bei Waldenburg (Wałbrzych), wo 
die berüchtigte „Organisation 
Todt” ein Führerhauptquartier 
und unterirdische Produktions-
lagen baute. Überhaupt fi nden 
sich noch viele Spuren des eins-
tigen „Reichsluft schutzbunkers 
Schlesien”. Rund um Kandrzin-
Cosel (Kędzierzyn-Koźle) ste-
hen heute noch im Wald „Ein-
mannbunker” und zeugen von 
der wirtschaft lichen Bedeutung 
des Ortes, als im Zweiten Welt-
krieg dort synthetisches Benzin 
hergestellt wurde. Auch die Pro-
duktionsanlagen für chemische 
Kampfstoff e in Dyhernfurth 
(Brzeg Dolny), nordwestlich 
von der ebenfalls mit Bunkern 
durchzogenen „Festung Breslau”, 
reihen sich in dieses Bild ein. 
Ob Panzer oder Soldat, ob 
Flüchtling oder Kriegsgefan-
gener, ob Jude oder Deutscher, 
sie alle wurden mit der Eisen-
bahn durch Schlesien gebracht. 
Daher ist das ehemalige Eisen-
bahnstellwerk in Preiskretscham 
(Pyskowice) nordwestlich von 
Gleiwitz ein besonderer Ort, 
der Geschichte fernab musealer 
Sterilität nahebringt. Ein Artikel 
in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vom 4. Oktober 2011 hat 
mich auf die Spur zu diesen tech-
nischen Reliquien des vergange-
nen Jahrhunderts gebracht. Der 
Lockschuppen selbst hat alles, 
was „Lost Places” ausmacht: Die 
Farbschichten bröckeln von der 
Wand. Aus den rostigen Öfen, 
mit denen die Bahntechniker die 
riesige Halle wärmten, wächst 
ein junger Farn. Vergilbte Post-
karten erinnern an die Men-

schen, die hier arbeiteten und 
kollegial Urlaubsgrüße nach 
Hause schickten. Schiefe Hin-
weisschilder mahnen zur Wach-
samkeit um des eigenen Kör-
pers willen – aus einem off enen 
Schrank quellen leere Wodka- 
fl aschen. Durch die mit Gittern 
versetzten Fenster fällt der Blick 
auf die Objekte, weswegen sich 
Bbr. Raff el Leks vom VDH Rati-
bor mit mir hierher auf den Weg 
gemacht hat: „Kriegsdampfl o-
komotiven”. Hinter dem Lock-
schuppen stehen verschiedene 
alte Dampfl oks, mal in Einzel-
teilen, mal im Ganzen. Uns in-
teressierten, die vom Reichsmi-
nisterium für Bewaff nung und 
Munition in Auft rag gegebenen 
Lokomotiven, die besonders für 
die harten Winter in Russland 
produziert worden sind. Wir 
suchen nach Spuren, wie deut-
sche Innschrift en oder Zeichen. 
An einer Lokomotive werden 
die Brüche der Zeit um 1945 
sichtbar. Auf dem Tender ste-
hen auf Deutsch einige schwer 
lesbare Angaben, aber oberhalb 
des Führerhauses ist eine Tafel 
mit der Inschrift  „Produziert 
1945 in Posen” angebracht. Es 
handelt sich aber eindeutig um 
eine deutsche „Kriegsdampfl o-
komotive”, wie der charakteris-
tische bauchige Tender verrät. 
So wie vorher alles und jeder 
germanisiert wurde, wurde diese 
Lokomotive nach dem Krieg po-
lonisiert. Es ist nicht schwer sich 
vorzustellen, wie diese Lokomo-
tiven zum Rückgrat des deut-
schen Nachschubs wurden. Sie 
waren der Nabel, welcher Solda-
ten mit Verpfl egung und Muni-
tion versorgte und viel zu selten 
sehnsüchtig erwartete Botschaf-
ten aus der Heimat brachte. Sie 
waren aber auch Fluch für Ju-
den und andere Europäer, sowie 
Symbol einer perfi den Logistik-
maschinerie, die im Zeichen der 
Moderne, Menschen zu ihren 

Hinrichtungsorten brachte. Am 
Ende waren die Lokomotiven 
mit ihren Wägen Hoff nung für 
Frauen und Kinder, der Solda-
teska aus dem Osten zu entfl ie-
hen und gleichzeitig sind sie die 
in Stahl gegossene Wehmut dar-
über, ein Stück Heimat verlassen 
zu müssen. Hier bei Gleiwitz, 
wo der menschenverachtende 
Zweite Weltkrieg begann, stehen 
nun diese Stahlrösser regungs-
los in der Sonne und können 
uns sicherlich noch viel davon 
erzählen, welche Wege sie nach 
dem leidvollen Krieg genommen 
haben. Sie waren oft  bis weit in 
die 1980er Jahre im Einsatz und 
warten nun darauf an ihrem Le-
bensabend doch noch eine At-
traktion für Kinder zu werden. 
Wie sich im Nachhinein bei der 
Recherche herausgestellt hat, 
sollte das gesamte Gelände ein 
Eisenbahnmuseum werden. Im 
Winter 2006 fi el aufgrund der 
Schneelast das Dach des Lock-
schuppens ein und von da an 
standen die musealen Stücke 
teils in den Resten des Schup-
pens, doch mehrheitlich davor. 
Es sieht nicht danach aus, als 
ob Gelder für die Restaurierung 
und Wiederaufb au dieser An-
lage zur Verfügung stehen. Au-
ßerdem kommt man nur über 
die Schienen der viel befahre-
nen Strecke Gleiwitz-Breslau zu 
der Anlage. Dieser Ort wird also 
immer weiter dem Vergessen 
anheimfallen und die Natur ihn 
sich Stück für Stück zurückho-
len. Meine Kamera klickt. 

Kai Kranich
AH VDSt Dresden

LOST PLACES IN SCHLESIEN
Teil III
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AUF SPURENSUCHE IN 
CHRONSTAU (KRANST)
20 JAHRE VDG  ODER
WIE ES ANFING BEI MIR 
MIT OBERSCHLESIEN / MEI-
NE ERSTE BEGEGNUNG MIT 
OBERSCHLESIEN 31.08.-
10.09.1988

Das Interesse von Dr. Claus 
Th ies an Oberschlesien hat 
seinen Ursprung in einer von 
der damaligen Pädagogischen 
Hochschule Oppeln für die Pä-
dagogische Hochschule Kiel or-
ganisierten Studienreise in die 
Region Oppeln. Untergebracht 
waren die Teilnehmer aus Kiel 
im Lehrerbildungszentrum 
Niwki (Tempelhof). Claus Th ies 
ist „waschechter“ Schleswig-
Holsteiner und hat keine fami-
liären Bindungen an Oberschle-
sien. In dem folgenden Beitrag 
schildert er ein persönliches Er-
lebnis, das ihn auf Oberschlesien 
– auf Land und Leute - neugierig 
gemacht hat.

Es war am zweiten Tag der Stu-
dienfahrt Kieler Studenten und 
Hochschullehrer in die Woiwod-
schaft  Oppeln, die von unserer 
Partnerhochschule, der Päda-
gogischen Hochschule Oppeln, 
vorbereitet war. Untergebracht 
waren wir „im Schulungsheim 
des Instituts für Lehrerweiterbil-
dung in Niwki bei Oppeln“. Über 
die damalige kulturelle Situation 
waren wir von unseren Gastge-
bern informiert worden, neben 
einigen wenigen Autochtonen 
lebten in der Region Oppeln 
Polen. Die früheren Einwoh-
ner hätten nach Kriegsende das 
Land verlassen und lebten nun 
in Deutschland.

Im Programm war für diesen 
Abend Kulturelles angekündigt, 
u. a. Tänze und Lieder der Re-

gion. Nach dem Abendessen 
um 20:00 Uhr sollte es losgehen. 
Erwartungsvoll warteten wir 
in dem Veranstaltungsraum im 
Obergeschoss des Lehrerfortbil-
dungszentrums Niwki, in dem 
wir während der Studienreise 
untergebracht waren.
Nach etwa zwanzig Minuten 
war noch nichts passiert. Ein 
wenig ungeduldig stand ich auf, 
schlenderte durch den Saal und 
der Treppe entgegen, die zum 
Ausgang führte. Unten auf dem 
Flur vor der Treppe sah ich eine 
Gruppe von circa 20 eher älteren 
Frauen in rotweißer Tracht, die 
sich lebhaft  unterhielten. Eini-
ge schienen mich zu bemerken, 
ihre Gespräche verstummten 
und ich wurde aufmerksam be-
obachtet. Ich fühlte mich verun-
sichert, empfand die Situation 
als beklemmend. Doch als ich 
mich „Guten Abend“ sagen hör-
te, wurde mein Gruß mit „Gu-
ten Abend der Herr“ und „Wo 
kommen Sie her?“ erwidert. Auf 
meine Antwort „Aus Kiel“ er-
klärte mir eine Dame, dass ihr 
Vater viele Jahre in Kiel gelebt 
hätte und bei der Marine dort 
Soldat gewesen sei. Mein „Wieso 
sprechen Sie so gut Deutsch, wie 
kommt das?“ wurde prompt be-
antwortet. „Wir sind doch Deut-
sche, unter uns sprechen wir 
immer Deutsch. Im Tanzkreis 
können wir aber nur polnische 
Lieder singen.“
Unsere Unterhaltung wurde 
zunächst unterbrochen. Die 
Tanzgruppe absolvierte ihr Pro-
gramm. Dabei wurde alles in 
polnischer Sprache vorgetragen. 
Nur eine Melodie kam mir be-
kannt vor, an den dazugehörigen 
Text will ich mich nicht mehr 
erinnern.
Spät abends haben wir dann 
noch zusammen gesessen. Von 
den Teilnehmern der Tanzgrup-
pe habe ich erfahren, dass die 

meisten Oberschlesier in den 
Dörfern um Oppeln nicht ver-
trieben worden sind, es ihnen 
aber verboten war deutsch zu 
sprechen.
Ihnen habe ich meine Neugier 
und mein Interesse an Land 
und Leuten zu verdanken. Erst 
im Gespräch mit ihnen am 
31.08.1988 habe ich erfahren, 
dass in Oberschlesien noch vie-
le Deutsche leben. Dass es je-
doch verboten ist, Deutsch zu 
sprechen und sich öff entlich als 
Deutsche zu bekennen, war mir 
damals nicht bekannt. 

Heute kenne ich die komplexe 
(schwierige) kulturelle Situati-
on in Oberschlesien. Dies hängt 
auch damit zusammen, dass ich 
seit der Wende 1989/90 Ober-
schlesien in jedem Jahr mehrfach 
besucht habe und für Lehramts-
studierende aus Kiel und Flens-
burg an Schulen in Oberschle-
sien Schulpraktika organisiert 
habe und sie vor Ort zusammen 
mit Lehrern an den oberschlesi-
schen Schulen betreut habe.

Dr. Claus Th ies, Heikendorf, 
den 04.03.2012

Spurensuche: Gesucht werden 
Teilnehmerinnen der Tanzgrup-
pe aus Chronstau oder Umge-
bung, die sich an die Veranstal-
tung am 31.08.1988 in Niwki / 
Tempelhof erinnern bzw. teilge-
nommen haben. 

AUF SPURENSUCHE IN CHRONSTAU
Meine erste Begegnung mit Oberschlesien 31.08.-10.09.1988
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EIN JUNGER DEUTSCHER IN POLEN SEIN
Vortrag an der Fachhochschule in Ratibor
Aus der Initiative des Ver-
eins Aus der Initiative des 
Vereins Deutscher Hoch-
schüler in Polen zu Ratibor 
wurde am 12. Juni 2012 für 
die Germanistik-Studenten 
der Fachhochschule in Rati-
bor ein Vortrag zum Th ema: 
„Ein junger Deutscher in 
Polen sein“ organisiert. Die-
ser Vortag wurde von unse-
rer Bundesschwester Sylwia 
Michala präsentiert. Auf eine 
lockere Art und Weise hat sie 
das Th ema der deutschen Ju-
gend in Polen angesprochen. 
Hervorgehoben wurden die 
wichtigsten historischen Er-
eignisse, wie das 20. Jubiläum 
der Unterzeichnung des „Ver-
trages der Bundesrepublik 
Deutschland und der Repub-
lik Polen über gute Nachbar-
schaft  und freundschaft liche 
Zusammenarbeit“, das im 
letzten Jahr gefeiert wurde. 
Es wurde auch die Frage ge-
stellt, ob es die wirklichen, die 
wahrhaft en jungen Vertreter 
der deutschen Minderheit 
gibt, die aus den Beschlüs-
sen der deutsch-polnischen 
Verträge den Nutzen ziehen, 
eigene Ideen im Sinne der 
Pfl ege der deutschen Sprache, 
Kultur und Tradition zu ver-
wirklichen.  Neben schwie-
rigen Fragen gab es auch die 
alltäglichen Th emen, wie Mu-
sik, Sport oder Fernsehen. 
Genannt wurde hier auch das 
Weitergeben der deutschen 
Identität und aller Werte, die 
damit verbunden sind, durch 
die Eltern: Sprache, Kultur 
und Geschichte. Auch das 
Th ema der Staatsangehörig-
keit wurde angesprochen. 
Bundesschwester Michala 

hat den jungen Menschen 
gezeigt, dass es in Polen eini-
ge deutsche Vereine gibt, die 
sich genau mit den Th emen 
der deutschen Minderheit 
befassen: Sei es der Deutsche 
Freundschaft skreis, Vereine 
Deutscher Hochschüler in Po-
len zu Ratibor und zu Oppeln, 
wie auch Bund der Jugend der 
Deutschen Minderheit. 
Nach dem Vortrag konnten 
die Teilnehmer auch Fragen 
zur deutschen Minderheit 
stellen. Hier wurden die Tä-
tigkeiten des VDH noch de-
taillierter besprochen. Das 
Diskussionsforum wurde 
vom stellv. Direktor der Neu-
philologischen Fakultät der 
Hochschule Dr. Paweł Stró-
zik geleitet, der auch mit dem 
Deutschen Freundschaft s-
kreis in Ratibor zusammenar-
beitet. Zum Schluss, bei klei-
nem Snack, wurden in kleiner 
Runde lockere Gespräche und 
Diskussionen mit den Vertre-
tern des Vereins Deutscher 
Hochschüler in Polen zu 
Ratibor und des Deutschen 

Freundschaft skreises im Be-
zirk Schlesien geführt.
Dank der vielen Beispiele für 
Projekte und Initiativen der 
Jugend der deutschen Min-
derheit wurde gezeigt, dass 
die deutsche Minderheit nicht 
nur mit Kaff ee und Kuchen as-
soziiert werden soll, sondern 
auch mit neuen und innova-
tiven Ideen. Auch der Leiter 
des Germanistikfachbereichs 
– Dr. Paweł Strózik hat seine 
Studenten zur Mitgliedschaft  
beim Verein Deutscher Hoch-
schüler in Polen ermutigt.
Partner dieses Vorhabens war 
die Fachhochschule Ratibor.

Joanna Szarek-Tomala
VDH Ratibor

v.l. Bschw. Sylwia Michala, Bbr. Paweł Jaskółka, Dr. Paweł 
Strózik. Danksagungen
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Es ist schon Tradition geworden, 
dass die VDHer aus Ratibor und 
Oppeln an der Minderheiten-
wallfahrt auf den St. Annaberg 
jährlich teilnehmen. Unter dem 
Motto „Lasst die Kinder zu mir 
kommen“ stand die diesjährige 
Pilgerfahrt, die traditionell am 
ersten Sonntag im Juni begangen 
worden ist. So wie im vorherigen 
Jahr hat dieses besondere Ereig-
nis ein paar Tausend Deutsche, 
Roma und Vertreter anderer na-

WIR SIND IMMER DABEI
Minderheitenwallfahrt auf den St. Annaberg

tionaler Minderheiten versam-
melt. 
Erneut stand Erzbischof Prof. 
Dr. Alfons Nossol als Hauptzele-
brant am Altar in der Lourdes-
Grotte in Konzelebration mit 
anderen schlesischen Heimat-
priestern. In seiner feierlichen 
Predigt hat Erzbischof Alfons 
Nossol dargelegt, dass die Tole-
ranz auch im Geiste der Chris-
tenheit liegt und kritisierte die 
Vorfälle von Beschädigungen 

zweisprachiger Ortsschilder und 
rief auf, die Minderheiten in ih-
rem Streben nach Schulwesen 
in der eigenen Sprache und För-
derung der Zweisprachigkeit zu 
unterstützten. Nach Aussage des 
Bischofs sind solche Bemühun-
gen auch im Geiste der deutsch-
polnischen Versöhnung.

Teresa Kionczyk 
VDH Ratibor
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INTERKORPORATIV
Europatagung 2012
VVDSt/VDH/VSSt-
Europatagung 2012

Am Freitag, den 27. April 
2012 sind wir am frühen Mor-
gen aus Oppeln losgefahren, 
um am Abend in Dänemark 
anzukommen. Unser Ziel war 
die Teilnahme an der Euro-
patagung in der Bildungs-
stätte „Jugendhof Knivsberg“ 
in Rothenkrug/Rødekro, die 
von Heiko Frost (Leiter des 
Jugendhofs), Peter Iver Jo-
hannsen (VSSt, aoAH VDSt 
Kiel, ehem. Generalsekretär 
des Bundes Deutscher Nord-
schleswiger) und Lars Vogt 
(VVDSt, VDH und VSSt, 
„Verbandsaußenminister“) 
organisiert wurde. Die VDH 
Oppeln und Ratibor wurden 
von 13 Bundesschwestern 
und Bundesbrüdern reprä-
sentiert. Nach einer fast neun-
stündigen Reise, kurz nach-
dem wir die deutsch-dänische 
Grenze überschritten hatten, 
waren wir in Rothenkrug in 

Nordschleswig angekommen. 
Wir begrüßten die bereits an-
gekommenen Teilnehmer der 
Europatagung und machten 
uns am Abend auf den Weg 
nach Hadersleben in die Fugl-
sang-Brauerei. Es wurde uns 
das Familienunternehmen 
präsentiert und wir konn-
ten das dort gebraute kühle 
(Frei-)Bier bei einem locke-
ren Beisammensein genießen.

Der ganze nächste Tag war für 
den offi  ziellen Teil des Pro-
gramms vorgesehen. Nach 
dem Frühstück fi ngen die 
Referate an. Das Th ema der 
Europatagung war „Europa 
im deutsch-dänischen Grenz-
land, die deutsche Volks-
gruppe in Nordschleswig 
– Minderheiten in Europa“. 
Mehrere Vorträge machten 
uns ein Bild von der Realität 
der deutschen Minderheit 
in Dänemark und nicht sel-
ten konnten wir Ähnlichkei-
ten mit unserer Situation in 

Schlesien feststellen. Beson-
ders beeindruckend war das 
gut funktionierende deutsche 
Schulwesen in Dänemark. 
Am Abend feierten wir den 
Festkommers.

Am Sonntag besuchten wir 
den Sitz der deutschen Min-
derheit in Apenrade und ein 
Museum in Sonderburg. Am 
Nachmittag ging es nach 
Flensburg, wo wir zusammen 
zu Mittag aßen. Danach ver-
abschiedeten wir uns von den 
anderen Bundesbrüdern und 
fuhren mit all den schönen 
Erinnerungen, neuem Wissen 
und neu geknüpft en Bekannt-
schaft en zurück.

Wir freuen uns schon jetzt 
auf die nächste Europatagung 
und sprechen unsere Dank-
barkeit für die gelungene Eu-
ropatagung 2012 aus.

VDH Oppeln
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INTERKORPORATIV
Verbandstagung 2012
Vom 31. Mai bis zum 3. Juni hat 
die 131. Verbandstagung der 
Vereine Deutscher Studenten 
in Dresden stattgefunden. Aus 
Oppeln sind wir - zwei Füxe, 
zwei Burschen und eine Hohe 
Dame - nachmittags losgefah-
ren, weil wir abends am Fest-
kommers im Ballsaal Watzke 
teilnehmen wollten. Unterwegs 
waren wir gestresst, ob wir es 
schaff en, nach Dresden bis zum 
Anfang des Festkommerses zu 
kommen, weil wir einen un-
erwarteten Stopp wegen der 
Mautstelle auf der Autobahn in 
Polen hatten. Unsere deutsche 
Pünktlichkeit konnte jeder be-
wundern, weil wir ge-rade zu 
der Zeit angekommen sind, als 
man das Gruppenfoto gemacht 
hat. Der Ballsaal Watzke, der 
Festkommers und so viele Char-
gierende haben auf uns einen 
großen Eindruck gemacht. Nach 
dem Festkommers sind wir zum 
Haus des VDSt Dresden gefah-
ren und dort haben wir einen 

netten Abend im Keller und in 
der ,,schnellen Stube” verbracht. 
Am Samstag nach dem Früh-
stück haben wir Bbr. Skibbe 
geweckt und mit ihm sind wir 
in die Innenstadt gefahren. Der 
Bundesbruder hat eine perfekte 
Stadtführung für uns gemacht. 
Die Frauenkirche, der Zwinger 
und das Gebäude der TU - das 
sind nur einige Sehenswürdig-
keiten, die wir bewundert haben. 
Er hat uns auch die neuere Ge-
schichte der Stadt ganz genau er-
zählt: Wie Dresden während des 
Zweiten Weltkriegs bombardiert 
worden war und wie der Prozess 
des Wiederaufb aus ausgesehen 
hat. Später sind wir in einen 
Biergarten an der Elbe gegangen 
und dort haben wir uns mit ei-
nem goldenen Getränk erfrischt. 
Der Mitbegründer des VDH 
Oppeln hat uns in der Zeit vie-
le interessante und neue Details 
über die Gründung des VDH 
Oppeln erzählt. Wir haben ihm 
auch viele Fragen gestellt. Am 

Abend waren wir zum Sommer-
fest des VVDSt im Parkhotel am 
Weißen Hirsch eingeladen. Dort 
haben wir  neue Freundschaft en 
geknüpft , getanzt, und ein lecke-
res gegrilltes Spanferkel geges-
sen. Nach dem Sommerfest sind 
wir zurück ins Haus gefahren 
und haben dort die ganze Nacht 
getanzt, ,,Bierjungen” getrunken 
und gefeiert. Am Sonntag war 
der Exbummel angesagt. Die 
Band Jazz Polizei hat uns dazu 
verschiedene Lieder gesungen, 
gespielt und Späße gemacht, so 
dass wir uns hätten totlachen 
können. Im Garten wurde ge-
grillt. Manche von uns haben 
sich unterhalten und getanzt, 
andere konnten noch nicht auf-
stehen. 
Wir danken unseren Bundes-
brüdern aus Dresden für die 
Einladung und die Gastfreund-
schaft  sehr herzlich.

Paul Kowolik
VDH Oppeln
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INTERKORPORATIV
Couleurtour: Kiel, Hamburg, Berlin, Dresden
Nach drei wundervollen Ta-
gen in Nordschleswig bega-
ben wir uns auf den Weg nach 
Kiel, wo wir eine Kreuzkneipe 
mit den VDSt Kiel und Hei-
delberg schlugen. Die Kneipe 
war mit ca. 40 Personen bes-
ser besucht, also manch eine 
Semester-An- oder Abkneipe. 
Während der Kneipe wurde 
eine der besten Fuxenmimi-
ken vorgestellt, die alle sehr 
begeistert hat. Unsere Fuxen 
begossen sich gegenseitig mit 
Bier, es wäre nichts dabei ge-
wesen, wenn’s nicht unsere 
weibliche Fuxen aus Oppeln 
wären. Alle waren davon sehr 
entzückt. Nach der Kneipe 
machten wir uns noch einen 
gemütlichen Abend mit den 
Bundesbrüdern aus Kiel. Es 
wurde uns versichert, dass sie 
uns wieder besuchen kom-
men, ob es noch dieses Se-
mester gelingt sei fraglich, 
aber im nächsten wird sich 
mit Sicherheit ein Termin fi n-

den. Am Nächsten Morgen 
begaben wir uns auf den Weg 
um die Stadt Kiel zu besich-
tigen. Die Bundesbrüder von 
Bergen und Fram zeigten uns 
nicht nur die schöne Stadt 
Kiel, sondern auch, wie man 
Miesmuscheln erntet, die wir 
danach zusammen mit selbst-
gefangenen Heringen ver-
speisten. Nach der Stadtfüh-
rung begaben wir und auf den 
Weg in die Freie und Hanse-
stadt Hamburg, wo wir den 
VDSt Straßburg-Hamburg-
Rostock besuchten.
 Nach der Ankunft  besichtig-
ten wir das Elbufer und am 
Abend den Kiez und die Ree-
perbahn, wo wir allesamt in 
den Mai tanzten. Nach dem 
Besuch in der Stadt verbrach-
ten wir den Abend auf dem 
Haus des VDSt wo wir tanz-
ten, Kicker spielten oder auch 
nur am Tresen saßen.  Nach 
der gelungenen Feier konnten 
wir noch eine geführte Stadt-

tour machen, die von Bbr. 
Rödig geleitet wurde. Dank 
Björn wurden uns nicht nur 
Einsichten als normaler Tou-
rist gewährt, sondern auch die 
Wege und Bauten, die sonst 
nur ein Einheimischer kennt. 
Danach wurde es Zeit Ab-
schied zu nehmen, denn die 
Bundesbrüder aus Berlin 
und Charlottenburg warteten 
schon sehnsüchtig auf unsere 
Ankunft . Nach der drei Stun-
den dauernden Fahrt wartete 
schon die aufgeschärft e An-
stafette die wir mit unserem 
Souvenir aus Kiel, Bbr. Hen-
rik Fram, tranken. Nach der 
Stafette verblieben wir im 
Keller am Tresen, da das Kli-
ma dort sehr angenehm war. 
Im Keller konnten wir noch 
einen sehr netten AH aus 
Bremen kennenlernen, Bbr. 
Marcus Hüppe. Der Abend 
war sehr gelungen, deswegen 
beschlossen wir am nächs-
ten Morgen noch einen Tag 
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INTERKORPORATIV
Couleurtour: Kiel, Hamburg, Berlin, Dresden
länger in der Hauptstadt zu 
verbringen. Wir verbrachten 
den Tag mit der Besichti-
gung des Reichstags und an-
derer Bauten, danach legten 
wir eine kurze Grillpause auf 
dem Haus ein, wo wir bis in 
den späten Abend redeten, 
diskutierten und sangen. Als 
die Nacht hereinbrach, bega-
ben wir uns wieder in die In-
nenstadt um Berlin bei Nacht 
zu bewundern. Nachdem wir 
noch knapp die letzte S-Bahn 
bekamen, tranken wir noch 
eine kurze Abstafette, da es 
am nächsten Morgen nicht 
möglich war, weil noch einige 
von uns mit dem PKW nach 
Dresden fahren mussten.
Der letzte Punkt, den wir 
besuchten war die wunder-
schöne sächsische Haupt-
stadt Dresden, die uns wie 
immer mit herrlichem Wet-

ter begrüßte. Nach der An-
kunft  wollte unser Souvenir 
aus Kiel, Bbr. Fram, die Stadt 
besichtigen. Henrik wurde 
von Bbr. Wagner durch die 
Stadt geführt, während die 
Mädchen durch sämtliche 
Textilwarenläden zogen um 
ihr Outfi t für die am Abend 
Stattfi ndende Party, Komm 
weiß - geh bunt, zu suchen. 
In der Zeit machten die Jungs 
schon das Haus des VDSt un-
sicher. Am  Abend gingen wir 
weiß gekleidet in den Keller 
wo auf uns schon Schalen mit 
bunten UV-Farben warteten, 
mit denen wir uns anmalten. 
Die Party war gelungen, wir 
knüpft en nicht nur Kontak-
te mit Gästen sondern auch 
mit Farbenbrüdern vom 
Corps Altsachsen, die wir 
beim nächsten Mal besuchen 
werden.  Am Katermorgen 

brachte uns der liebe Bundes-
bruder Härtelt das Frühstück 
vorbei das sehr schmackhaft  
war ; ) Danach besuchten wir 
noch unsere Bundesschwes-
ter Magdalena Wagner, wo 
wir als Babysitter unsere neue 
Berufung fanden. Nach dem 
Blitzbesuch in Dresden fuh-
ren wir nach Hause wo wir 
uns müde, aber glücklich ins 
Bett legten und uns an die 
wundervolle Couleurtour  er-
innerten.  
Wir danken allen Bünden 
und Bundesbrüdern, wie wir 
besucht haben und wo wir 
nächtigen konnten für die 
Gastfreundschaft  und das 
gemütliche Beisammensein. 
Wir haben die Fahrt genossen 
und werden sie garantiert in 
Zukunft  wiederholen.
Sebastian Kampa
VDH Oppeln

Für seine wissenschaft liche 
Aufarbeitung der Geschich-
te der Universität Breslau 
wurde Bbr. Kai Kranich vom 
VDSt Dresden am 20. Juni 
dieses Jahres durch Prof. Dr. 
Dr. Jan Harasimowicz (Di-
rektor des Universitätsmuse-
ums Breslau) im Senatssaal 
der Humboldt-Universität 
Berlin geehrt. Anlass hierfür 
war nicht nur das 200-jährige 
Jubiläum der Universität und 
die damit verbundene Aus-
stellungseröff nung in Berlin, 
sondern auch das von Bbr. 
Kranich verfasste Buch „An-
passung im Nationalsozialis-
mus - Die Universität Breslau 
und die Aberkennung von 

Doktortiteln“ (ISBN: 978-83-
7432-788-6). 
Hierfür gratulieren wir Dir 

Bbr. Kranich für seine wissenschaft liche Arbeit ausgezeichnet
recht herzlich und wünschen 
für deine weitere wissen-
schaft liche Arbeit viel Erfolg!
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INTERKORPORATIV
„Eigenständig agierender Akteur“

Kai Kranich „Anpassung im Nationalsozialismus - Die Universität Breslau und die Aberken-
nung von Doktortiteln“ (ISBN: 978-83-7432-788-6). 

KAI KRANICH ER-
FORSCHT EIN UNBEQUE-
MES KAPITEL IN DER 
BRESLAUER UNIVERSI-
TÄTSGESCHICHTE: DIE 
BEREITWILLIGE AUSSTO-
SSUNG IHRER EIGENEN 
AKADEMIKER IN DER NS-
ZEIT.
Zweihundertzweiundsech-
zig ihrer Akademiker hat die 
Universität Breslau unter der 
NS-Herrschaft  aus politi-
schen Gründen den Doktorti-
tel aberkannt - trauriger Spit-
zenwert im Deutschen Reich. 
Juden darunter, natürlich, 
Regimegegner oder wen man 

aufgrund einer aufmüpfi gen 
Äußerung dafür hielt. Kai 
Kranich, AH VDSt Dresden, 
hat diesen „vergessenen Dok-
toren“ nun am Willy-Brandt-
Zentrum für Europa-Studien 
der heutigen Uniwersytet 
Wrocławski nachgespürt und 
ein Buch darüber geschrie-
ben, das in diesem Jahr er-
schienen ist. Eine Erkenntnis 
daraus, die betroff en macht: 
Es war nicht nur Druck von 
oben, der den Universitätsse-
nat dazu bewog, viele seiner 
besten Akademiker für „des 
Tragens eines deutschen Aka-
demischen Grades nicht wür-

dig“ zu erklären – mit schlim-
men Folgen für den einzelnen 
und seine Rolle in der Hoch-
schullandschaft ; vielmehr 
zeigte man sich bereitwillig 
und nachgerade eifrig darin, 
in seinem Bereich am natio-
nalsozialistischen Terror mit-
zutun. Bislang scheitert die 
förmliche  Rehabilitation der 
Betroff enen übrigens an der 
fehlenden Rechtskontinuität 
zur nach 1945 durch Polen 
fortgeführten Universität. 
Eine off ene Wunde.
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SOCIAL MEDIA

Seit 2011 verfügt der VDH Ra-
tibor über eine Fanpage oder 
deutsch ausgedrückt über eine 
Unternehmensseite auf der 
Plattform Facebook. Warum? Es 
ist heutzutage ein Muss. 75% der 
Internetnutzer gaben 2011 an, 
ein persönliches Profi l bei Face-
book zu haben (Busemann et al. 
2012, S. 259). Facebook gehört 
mit seinen 845 Millionen Nut-
zern somit zu dem wertvollsten 
sozialen Netzwerk der Welt und 
zeichnet einen geschätzten Mar-
kenwert von 29,115 Milliarden 
US-Dollar. Zum Vergleich: Auf 
Platz zwei und drei des Marken-
Rankings, das von der Marken-
bewertungsfi rma Brand Value 
Agency und der Fachstelle Social 
Media Management der Hoch-
schule für Wirtschaft  Zürich 
analysiert wurde, befi nden sich 
Youtube mit einem Markenwert 
von 18,099 Milliarden US-Dollar 
und Twitter mit 13,309 US-Dol-
lar. Als Bewertungskriterium gilt 
nicht nur die große Anzahl der 
Nutzer, sondern auch der hohe 
Bekanntheitsgrad, was die Plat-

zierung von Twitter auf dem drit-
ten Platz erklären würde (Brand 
Value Agency et al. 2012). Die 
Fotocommunity Flickr besetzt 
den 26. Rang und die Online-
enzyklopädie Wikipedia nimmt 
den vorletzten, 29. Platz ein. 
Nur warum ist Facebook so be-
gehrt, was sind die Gründe für 
die enorme Relevanz von Face-
book? Facebook ist ein „globa-
ler Generalist“, der alle Th emen, 
Lebensbereiche, Personen und 
Altersgruppen anspricht (Buse-
mann et al. 2012, S. 340) und das 
länderübergreifend. Jeder achte 
Erdbewohner hat ein Profi l bei 
Facebook. Das geht aus dem Be-
richt „Th e Most Valuable Social 
Media Brand 2012“ hervor. Und 
wo die Masse ist, dort sind auch 
die Freunde, daher stellt Face-
book „eine Art Tor zur Welt“ 
dar (Busemann et al. 2012, S. 
340). Und weil alle bei Facebook 
sind, wird als Grund für die An-
meldung der Gruppenzwang ge-
nannt. Busemann et al. nennen 
drei Hauptmotive für die Nut-
zung sozialer Netzwerke: Zum 

einen geht es dabei um die Selbst-
darstellung „sehen und gesehen 
werden“. Einen wichtigen Aspekt 
stellt auch das „keep in touch“ 
und die Pfl ege von Beziehungen 
und Kontakten vor allem mit 
Personen, die weit entfernt woh-
nen. Auch das Bedürfnis sich auf 
dem Laufenden zu halten, spielt 
eine entscheidende Rolle – heut-
zutage muss man „up to date“ 
sein (Busemann et al. 2012, S. 
260). Nicht nur politische oder 
wirtschaft liche Th emen oder 
Einstellungen, Tätigkeiten oder 
Meinungen andere sind für die 
Nutzer von Bedeutung, sondern 
auch Drittanbieter spielen bei 
der Informationsbeschaff ung 
eine Rolle: Nachrichten-Fan-
seiten oder offi  zielle Unterneh-
mensauft ritte werden zum Ge-
winn von Informationen genutzt 
(Busemann et al. 2012, S. 261).

Auszug aus der Masterarbeit: „Einsatz 
von Social Media in der kommunalen PR“ 

Sandra Sedlaczek
VDH Ratibor

„Keep in touch“ mit Facebook

Facebook-Auft ritt von VDH Ratibor, www.facebook.com/VDHRatibor
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RÜCKBLICK
Piastonalia|Europameisterschaft |Couleurbesuch|Fuxenkneipe|
PIASTONALIA

Die Piastonalia, weit besser bekannt als Wahn-
sinn Wacken und Woodstock, haben wir die-
ses Jahr wieder gemeinsam gefeiert. Als Gäste 
luden wir wiedermal Bekannte und Freunde 
von verschiedenen Jugendorganisationen aus 
Oppeln ein. Beim Grillen am Freitagabend in 
Goslawitz kamen der BJDM und die AV Salia 
Silesia zu Gleiwitz in Oppeln im CV und weite-
re Gäste aus Dresden. Den Abend verbrachten 
wir beim gemütlichen Beisammensein mit lus-
tigen Gesprächen, Grill und, wie es sich gehört, 
mit reichlich Gerstensaft ! Danach begaben wir 
uns auf den alten Campus der TU, wo schon 
5000 Leute auf die Konzerte warteten. Bei schö-
nen Liedern von der Band IRA ließen wir den 
Abend seinen Lauf lassen und tanzten bis zum 
Morgengrauen!

EUROPAMEISTERSCHAFT

2012, im Jahr nicht nur des vermeintlichen Weltun-
terganges, sondern auch der Europameister-schaft  
in Polen und der Ukraine vorfolgten wir live und 
in Farbe auf einem Großbildschirm in Chronstau. 
Die Veranstaltung an der dortigen Dorfk neipe 
verfolgten Hunderte, die der deutschen National-
elf die Daumen drückten. Sogar die ARD hat mit 
uns mitgefi ebert, was man auch im MoMa am Tag 
danach sehen konnte. Dumm nur, dass die Leute 
auf Polnisch interviewt wurden, was uns als Deut-
sche amüsant aussehen ließ. Trotz allem wurde 
es doch eine gelungene Feier und wir hatten mit 
vielen Freunden unseren Spaß! Lob gebührt Rafał 
Bartek und Bbr. Christoph Waldorff , ohne die die-
ses Ereignis gar nicht zu Stande gekommen wäre. 
Schade nur, dass unsere Mannschaft  gegen Italien 
ausschied, aber in zwei Jahren sehen wir uns die 
Spiele von der WM aus Brasilien garantiert wieder 
in Chronstau an!COULEURBESUCH

Das 18. Couleursemester gehört garantiert zu 
einem der gelungenen und erfolgreichen Se-
mes-ter! Nicht nur deswegen, weil wir wieder 
viele Bundesbrüder in verschiedenen Städten 
besuch-ten, sondern auch weil wir zum ersten 
Mal in Oppeln auf Couleurbesuch gingen! Dank 
der Gastfreundschaft  der Farbenbrüder von der 
Salia und einem Kasten guten Bieres, was wir 
spendierten, konnten wir die erste Anstafette in 
der Oppelner Couleurgeschichte trinken. Trotz 
Wind und Wetter und einem heft igen Schädel 
am Tag darauf konnten wir sagen, dass wir den 
ersten Cou-leurbesuch in unserer Geschichte 
in Oppeln vollziehen durft en! Auf ein VIVAT 
CRESCAT FLORIAT AV Salia Silesia und VDH 
Oppeln!

FUXENKNEIPE

Es war die erste Fuxenkneipe beim VDH Oppeln 
seit vielen Jahren. Das war eine tolle Lektion für 
unsere vier Fuxen. Die Kneipe war die Idee von 
Margarethe Koszyk zu diesem Zeitpunkt war sie 
Fuxmajor. Margarethe hat die Kneipe eröff net. 
Sie war ein Vorbild für ihre Fuxen. Nach Auf-
forderung durch Margarethe haben Bbr. Sebastian 
Kampa und Lukas Gaida gezeigt, wie ein “Bierjun-
ge” aussieht. Die Fuxen hatten auch ihre Versuche 
- aber mit Orangensaft . Das Auft reten von Bbr. 
Paul Kowolik überraschte alle sehr. Für die gut 
durchgeführten Kneipe gratulieren wir unseren 
Fuxen sehr. Die Kneipe war eine gute Schule für 
alle Fuxen, sie hilft  denen nach der Burschenprü-
fung beim VDH noch mehr. 
Einen schönen Abend haben wir in Club “Zebra” 
beendet. Die Salsa-Tanzschritte haben nicht nur 
Fuxen, sondern auch Burschen gelernt. 

Dżesika Wawrzynek
Sebastian Kampa
VDH Oppeln
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RÜCKBLICK
Richtung Bayern

FESTREDE: Gründung des VDH Oppeln

Wie jedes Jahr hat sich der 
VDH Oppeln auch in die-
sem auf den Weg nach Bayern 
gemacht. Anfang Juli feiert 
der VDSt München sein Stif-
tungsfest, woran wir Oppelner 
immer gerne teilnehmen. Wir 
sind am Freitag früh aus Op-
peln losgefahren und haben 
in Erlangen einen Zwischen-
stopp gemacht. Da sind wir 
zu unseren Farbenbrüdern 
vom VDSt Erlangen auf ein 
Couleurbier vorbeigekom-
men. Da die genau für diesen 
Abend ihre Philistrierungs-
kneipe geplant hatten, haben 
wir kurzfristig beschlossen, 
dass wir dort bis Samstag 
bleiben. Erstmals haben uns 
aber unsere Farbenbrüder auf 
einen Couleurbummel in die 
Stadt mitgenommen. Wir ha-
ben die K.D.St.V. Frankonia-
Czernowitz im CV zu Erlan-
gen und die KStV Rhenania 
im KV zu Erlangen besucht. 
Den größten Eindruck hat 

auf uns aber der Besuch bei 
der Burschenschaft  Germa-
nia Erlangen gemacht. Ihre 
große Gastfreundschaft  und 
ein wunderschönes Haus ha-
ben uns sehr gut gefallen. Am 
Abend haben wir an der Phi-
listrierungskneipe beim VDSt 
Erlangen teilgenommen, die 
uns sehr viel Spaß gemacht 
hat. Am nächsten Tag, haben 
wir uns für die nette Annah-
me und große Gastfreund-
schaft  beim VDSt Erlangen 
bedankt und sind weiter 
nach München gefahren. 
Am Samstagabend hat der 
Festkommers anlässlich des 
127. Stift ungsfestes des VDSt 
München in einem wunder-
schönen Festsaal am Viktua-
lienmarkt stattgefunden. Der 
Festkommers wurde mit viel 
Charisma und Humor durch 
den Senior - Philipp Böhm 
geleitet. Am nächsten Tag 
haben alle Gäste des VDSt 
München an der Floßfahrt 

auf der Isar teilgenommen. 
Die Floßfahrt ist eine Sache, 
die sich immer lohnt - Sonne, 
Bier und Leberkäs-Semmel 
gab es genug. Wir konnten 
singen, uns unterhalten und 
in der Isar schwimmen. Den 
tollen Tag haben wir auf der 
Etage unserer Gastgeber mit 
einer Spontankneipe und na-
türlich leckerem Augustiner-
bier beendet. Am Montag, auf 
der Rückfahrt nach Schlesien, 
haben wir noch die Einladung 
vom Bundesbruder Chris-
topher Skibbe angenommen 
und sind nach Freising ge-
fahren. Nach dem leckeren 
Frühstück mit dem lieben 
„Krzysiu“ [Kschyschu] sind 
wir zufrieden nach Oppeln 
gefahren. Es war ein tolles 
Wochenende. Eine Reise nach 
Bayern lohnt sich immer…

Małgorzata Koszyk
VDH Oppeln

„Man vergisst schnell. Zumindest geht es mir so. Es sind gerade einmal zehn Jahre und doch sind ei-
nige Erinnerungen nicht mehr ganz klar. Wann war das noch gleich? Wie war der Name? Ärgerlich, 
ist aber so...“
Mit diesen Sätzen begann der Text  von Christopher Skibbe in den letzten VDH-Mitteilungen. Chris-
topher, ich sage dir ehrlich: Mir geht es genauso. Zwar kenne ich alle Gesichter, jedoch die Namen 
deren Personen kommen mir nicht immer sofort in den Sinn. 
Alles begann im Dezember 2002 in Oppeln. Mein Mitbewohner Gregor, der aus Ratibor kam und 
der persönlich den Rafael Leks kannte (dieser schon damals beim VDH Ratibor tätig war) sprach 
mich eines Abends an: „Lukas, es kommen irgendwelche Deutsche zu der Gaststätte DRAKE und 
es wird freies Bier geben – komm doch mit“. Als ein ordentlicher Student konnte ich natürlich kein 
Nein sagen.
Als wir im Drake ankamen, waren so viele Menschen da, dass wir keinen Platz am Tisch sondern 
auf Ziegeltreppen bekamen. Trotzdem machten wir uns bequem und warteten auf das freie goldene 
Getränk. Als es kam, fi ng es richtig an.
Der damals mir noch unbekannte Gregor Zweigel hat mit ganz viel Engagement über Ziele und 
Aktivitäten von VDH Ratibor gesprochen. Danach hat Christopher Skibbe die Zusammenarbeit mit 
Deutschland aufgerufen. Das erweckte mein Interesse und meine Fantasie. Ich sah mich schon auf 
den deutschen Hochschulen, in den modernen Konferenzsälen und Aulas, auf den Vereinshäusern 
etc. etc.
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FESTREDE: Gründung des VDH Oppeln
Nachdem Skibbe seine geplanten Informationen an uns weitergegeben hatte, gingen wir zur Diskus-
sion über. Ich habe ein paar Fragen gestellt, wollte mich weiter erkundigen und auf einmal kam die 
Frage: Wer von euch wäre ernsthaft  an einen VDH interessiert? Natürlich habe ich mich unter ande-
ren gemeldet. Dann wollte ich schon fast gehen und mich verabschieden, da kam ein neues Th ema: 
Bildung eines Initiativkomitees, um die Arbeit vor Ort in die Hand zu nehmen. Auf einmal guckten 
alle auf mich… Ich wurde rot wie meine Haare (die ich mittlerweile nicht mehr habe), habe aber die 
Herausforderung angenommen und mir gedacht: Mein lieber Gott! Wie geht’s jetzt weiter?
Dank Christopher war es, ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm. Wir trafen uns regelmäßig alle zwei 
Wochen im Drake. Die Mitgliederzahl ist leider geschrumpft , aber durch Mundpropaganda kamen 
immer wieder neue Gesichter dazu. Mit Christopher,  den ich damals als einen  Guru (Meister) sah, 
haben wir gemeinsam die Vereinssymbole, das Wappen und den Zirkel entworfen.  Eine Frist in 
unseren Gedanken war schon vorgegeben: Der VDH Ratibor feierte im Mai 2003 sein viertes Stif-
tungsfest. Es sollte gleichzeitig das Gründungsfest des VDH Oppeln sein.
Langsam bekam ich Angst und geriet einiger Maßen in Panik. Das halbe Jahr zwischen unseren 
ersten Treff en und der Gründungsfeier verging sehr schnell. Mit dem Vorstand konzentrierten wir 
uns auf das Planen des Gründungsfestes. Christopher übernahm dann die Fuxenstunden. Am An-
fang hatten wir auch leider fi nanzielle Probleme.  Alle Mitglieder erklärten einen Beitrag von zehn 
Zloty monatlich zu zahlen. Das deckte zunächst die laufenden Geschäft skosten. Dank der Brücke 
Oberschlesien und dem Verband der Vereine deutscher Studenten, die sich schnell auf unseren VDH 
bezog, konnten wir langsam auf unseren eigenen Beinen stehen. Der VDH Oppeln war jedoch von 
Anfang an eine selbstbewusste Mannschaft  und viele der Aktivitäten wurden direkt selbst fi nanziert.
An die vielen Abende im Drake und in den Wohnheimen und WGs können wir uns alle gut erin-
nern. Bei Roman Prusko und Dawid Magiera haben wir das Salamanderreiben und das Liedgut 
einstudiert… Deshalb war die erste Kneipe im Haus des DFK Goslawitz ein großer Erfolg. Bald 
unternahmen wir auch die ersten Auslandsreisen. In Göttingen erlebte ich meinen ersten Coleur-
besuch, in Flensburg lernte ich den damaligen Fux Kai Kranich kennen und erfuhr ich vieles über 
Korporationsbenehmen.
Endlich war es so weit. Es kam der 24. Mai 2004 – der Höhepunkt unserer bisherigen Arbeit. Der Saal 
im Eichendorff -Zentrum in Lubowitz war bis zum letzten Platz gefüllt. Die Liste der Gäste war fast 
unendlich. Gäste aus Deutschland, Österreich, politische Vertreter und Funktionäre der deutschen 
Minderheit in Polen…  Der wichtigste Ehrengast war jedoch die Bundesschwester Hermine Kammel 
– die letzte Vorsitzende des alten VVDH.  Während der feierlichen Zeremonie steckte sie mir ihre 
Verbandsnadel an und so übergab sie den Staff elstab an den neuen VDH.
Nach dem Gründungsfest haben wir uns alle tüchtig an die Arbeit gemacht. Noch in demselben Jahr 
haben wir den ersten nach dem Zweiten Weltkrieg Weihnachtsmarkt in Oppeln organisiert. Es war 
wieder ein voller Erfolg. Wir wurden gelobt, aber auch „die fünft e Kolonne nationalistischer Kreise“ 
in der Bundesrepublik genannt.
Das erste Stift ungsfest war eigentlich im Zentrum Oppelns geplant. Doch als ich zwei Wochen vor 
dem Stift ungsfest das Menü besprechen wollte, hat sich ergeben, dass wir keine Reservierung haben, 
und dass jemand in dem von uns ausgewählten Restaurant eine Hochzeit feiert. Ich bekam fast einen 
Herzschlag. Doch Bbr. Th omas Kosyk rief alle Lokale in der ganzen Gegend an und fand einen Platz 
im Haus „Kormoran“ an dem Turawa-See. Dort feierten wir tatsächlich unser erstes Stift ungsfest.
Vieles bleibt in meinen kurzen Ausführungen unerwähnt. Viele der Personen, die damals mitwirk-
ten, habe ich nicht namentlich genannt. Deswegen ist es sehr wichtig zu sagen, dass die Gründungs-
phase nicht als Werk der einzelnen Personen, sondern ein großes Gemeinschaft swerk aller damals 
Beteiligten ist. Und ich bin stolz darauf, mitgewirkt zu haben.
Vivat crescat fl oreat VDH 
Oppeln und VDH Ratibor!

Lukas Staniczek VDH Oppeln
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HOCHZEITEN 
...ganz viele Hochzeiten

„Eine Hochzeit ist nicht der Anfang, sondern das Ende einer langen Reise zwei-
er Herzen auf der Suche nach Geborgenheit.“

[Sigrun Hopfensperger, (*1967)]

Die Vereine Deutscher Hochschüler in Polen zu Oppeln und zu Ratibor gratulieren 
herzlich unseren Bundesschwestern und Bundesbrüdern zur Vermählung und wün-
schen alles erdenklich Gute auf dem neuen, gemeinsamen Lebensweg!

Bbr. Roman Prusko und seine Ehefrau Aneta 
haben am 21.07.2012 in Prudnik geheiratet.

Bschw. Joanna Bär und ihr Ehemann 
Michael (VDSt Dresden) gaben sich am 
21.09.2012 das Ja-Wort. Jetzt sind sie offi  ziell 
eine Bärfamilie ;)Bbr. Raff ael Leks 

und seine Frau 
Magdalena  haben 
am 16.09.2012 in 
Ratibor geheira-
tet. 

Bbr. Christopher 
Skibbe war der 
Trauzeuge des 
Brautpaares.

Simone Hainz  / pixelio.de

Bbr. Tomasz Koszyk und seine Frauen: 
die Ehefrau Agnieszka und die Schwestern 
Gosia und Agnieszka. Tomasz und Agnieszka 
gaben sich das Ja-Wort am  01.07.2012.

Wir gratulieren 
unseren Bundesschwestern und 
Bundesbrüdern und freuen uns 

auf neuen 
Nachwuchs!


