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ln dieser Ausgabe finden Sie: auf Seite:

Liebe Heimatfreunde,
sehr geehrte Leser,

Weihnachten ist dieZe,itder Erinnerungen. Gerne kramen wir

der eigenen Kindheit, aus der unserer Eltern und GroBehtern. Zu kener Z.eit
im Jahr werden mehr Geschichten erztihlt und es wird uns wieder bewusst,
was wir alles erlebt haben und wer wir sind, aber auch, was uns mit anderen
verbindet - oder uns trennt, wie unterschiedlich Menschen die gleichen Ereig-
nisse erleben und betrachten. Das gilt bereits im kleinen Kreis der Familie,
erst recht flir unsere Kontakte in unsere Heimat, die uns nach wie vor im Her-
zen liegt. unserer Erinnerungen wegen, brauchen wir uns nicht zu schiimen,
denn sie gehOren nun mal zu unserem [-eben. Erinnerungen, die uns in sch0ne
Stunden, aber auch in eine schwere und leidvolle Zeit frihren werden.
Auch in diesem Jahr werden sich wieder hunderttausende Vertriebene in den
Stunden der Einkehr und Besinnung unter dem altvertrauten Christbaum im
Kreise ihrer Familien sich versammeln oder als Alleinstehende das trdstliche
Licht einer kleinen Kerze finden. M0ge die weihnachtszeit allen Mut und
Hoffnunt geben. Allen Heimatfreunden, ihren Familien und allen l-esern ein
friedliches und gltickliches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2019.
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Wolfskinder

Die wolfskinderausstellungen im Echo der Besucher
Ein Blick in die Giistebiicher der Ausstellungen zeigl eine zu erwartende Meinungsvielfatt zu diesem
bedriickenden Thema deutscher und europiiischer Geschichte. Neben neutralen, gew3*;rma!)en Verle-
genheitsstellungnahmen tiberwiegen anerkennende Wertungen und Hinweise. Das Thema Wolfskinder
provoziert aber auch die Aufrechnung im Sinne eines ,rselber Schuldr.. Forrserzung aus Ausgabe trtzot1

der Blick auf das schlimme Kriegsschicksal der ,,Wir kommen aus Frankfurt/Main und sind be-
geistert von der Architektur. Toll - Kunst!
Frau Heiske vom Infostand hatte uns weitere gute
Informationen gegeben und repriisentiert das Haus
,,Landtag" in vorbildlicher Weise. "
(B. K. t7.07.2018)

,,Eine sehr informative Ausstellung. Die Texte
zum historischen Kontext legen endlich ein lang
tabuisiertes Thema offen. Das historische problem
zwischen den baltischen Liindern und der ehemali-
gen Sowjetunion wird mit der Ausstellung einem
Versttindnis nii.her gebracht.
Die Offenlegung des Zitats von Ilja Ehrenburg ist
nur zu begrtiBen.
Ein Katalog zu dieser hoch aktuellen Ausstellung
wtire unbedingt notwendig. "
(L. F. t7.07.2018)

,,Bei der Ausstellung, die sehr beeindruckend und
verstdrend ist, hat man den Eindruck, dass nur die
Russen Unrecht getan haben - wo aber bleiben die
Hitlersoldaten, die das ganze Elend verursacht ha-
ben? Eine sehr einseitige Darstellung des Grau-
ens!" (I. K.)

,,Fast die ganze Welt weiB, was Hitlerdeutschland
anderen Menschen antat. Aber die Welt weiB
kaum dariiber Bescheid, was andere deutschen
Menschen antaten.
Das kann sich iindern, auch durch die
,,Wolfskinder"-Ausste1lung. . . . "
(G. D. aus Bisenhtittenstadr 08.10.2018)

Im Umfang der gesichteten Eintragungen in den 3
Gtistebiichern der Ausstellungen in der Stasi-
Gedenkstiitte Berlin, dem Landtag Potsdam und
dem Landratsamt Seelow waren auch ca. 35 Stet-
lungnahmen auslcindischer Besucher, darunter in
rassisch, englisch, italienisch, litauisch u.a., die
Eintragungen in deutscher Sprache nicht mitge-
rechnet. Auf Grund der geringen Qualitiit des
Bildmaterials der Eintragungen und der jeweils
individuellen Schreibschrift konnte eine Uberset-
zung der Fremdsprachen nicht erfolgen. Von See-
low ging die Ausstellung an das Gymnasium Hiit-
tenfeld"lH essen ( Erdffiun7 am I 8. I 0.20 I 8 )

olfskinder ist berechtigt. Aber darum geht es den
achern der Ausstellung nicht. Es geht ihnen um

ie Verunglimpfung der ,,Russen", der Roten Ar-
. Kein Satz tiber die Ursachen des Krieges, tiber

ie Verbrechen von Wehrmacht und SS an den sow-
ischen Menschen. Die ,,vergewaltigten und bestia-

isch ermordeten Frauen" auf dem Foto auf einer
afel dtirften nicht von den Angehorigen der Roten
mee umgebracht worden sein, sondern von den

n auf dem Rtickzug, die verbrannte Erde
interlieBen. Und was den Hunger der Wolfskinder
trifft, auch daran waren nicht die Russen schuld -

ie hatten selber nichts mehr; Millionen Tote, zlr-
rte Industrie, verbrannte Felder ....
wundert mich nicht, diese Geschichtsschilderung
rgerechnet im Landratsamt Seelow zu sehen."
. D. aus Seelow 08.10.2018)

,Bitte nicht vergessen: Vieles, was wir heutzutage
ichtet bekommen, ist ebenso schlimm wie das

der damaligen Wolfskinder. "
u. T. 07.06.2018)

, wir sind Madison und Abby. Wir kommen
s Amerika. Wir denken, dass die Stasi verrtickt

. Aber der NSA ist gleich wie die Stasi. Wir lie-
n Deutschland."

M. und A. aus Amerika 15.06.2018)

Ich denke jetzt an die kleinen Kinder in Amerika,
ie aus Mexiko gekommen sind und jetzt nicht mit

Eltern bleiben dtirt'en." (M. und A. aus Ameri-
a 19.06.2018)

Geschichte des Krieges ist unmenschlich und
hrecklich." (U. D. 19.06.2018)

ist schade das flir diese Ausstellung nicht genug
gemacht wird. Diese Kinder haben ein un-

rstellbares [-eid ertragen miissen. Keiner kann
h dieses trid vorstellen. Die Menschen sollten

icht vergessen was der Krieg angerichtet hat.
wahre uns vor so einem Leid und Schicksal fiir

ie Zukunft." (H. 17.07.2018)

,Vielen Dank an alle Beteiligten flir diese wichtige
nd beriihrende Ausstellung." (L. und S. J.20.10.18)
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