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Editorial:  Ein Ritt durch den Inhalt von Rundbrief Nr. 793  
 

Liebe Leser, 

es  lohnt sich immer unseren AWR eingehend zu studieren. Die Karte von Open Doors zum 

Weltverfolgungsindex 2021 führen wir als Stehsatz. So können wir uns jedesmal wundern:  

unser NATO-Partner Türkei ist Teil des Problems – „die NATO verteidigt unsere Werte“! 

Und beliebte Touristenziele sind verzeichnet: auch hier heißt es heucheln, um mit 

Doppelmoral voranzuschreiben!? Das Thema wird uns weiter begleiten.  

Für die interessanten Beiträge in diesem und in den weiteren Abschnitten des Vorspanns 

wie auch bei der Landeskunde, sind wir der Zeitschrift „Unser Mitteleuropa“ sehr dankbar. 

Diese Zeitschrift geht uns seit einiger Zeit digital zu. Wie auch der Sudetendeutsche 

Pressedienst Österreich aus Wien, den wir schon seit längerem verarbeiten dürfen, 

bereichert uns „Unser Mitteleuropa“ sehr. Einen großen Teil der Themen haben wir nur in 

diesen beiden Quellen gefunden! Lesen Sie also die Beiträge zur „Philosophie der 

Katastrophen“, zur „Abwehr rassistischer Vogelnamen“ (vielleicht ist auch Ihr Familienname 

ein „Problemfall“?), zu Meinungsmani-pulation, zu Verfolgungen und Machtverschiebungen 

in der geopolitischen Weltlage im Abschnitt „Global…“ 

Aufschlussreich sind auch die Beiträge zur Pandemie. Hochaktuell werden u.a. die Themen 

„Impfung von Kindern“, „Impffolgen bei der Delta-Variante“ behandelt. 

Im Abschnitt „Politische Themen in Europa“ werden in einem Rundumschlag aktuelle 

Themen in großer Vielfalt behandelt. Ein Schwerpunkt ist Ostmitteleuropa, aber hier werden 

auch Themen für die übrigen Teile Europas nicht ausgeschlossen, ohne Vollständigkeit 

anstreben zu können. Und auch im Abschnitt „Politik in Deutschland und in [kulutrell] nahen 

Staaten“ finden Sie, verehrter Leser, bestimmt die eine oder andere Nachricht, die ihnen 

bisher nicht bekannt war. 

Es schließt sich der bekannte Hauptteil an, zu dem eigentlich auch die Werbung für unsere 

Veranstaltungen gehört. Diese Werbungen müssen zurzeit mehr oder weniger entfallen. Die 

Pandemieeinschränkungen dauern fort. Sehr viele Themenangebote zu Seminaren finden 

sich u.a. im kürzlich neu eingeführten Abschnitt „B.b) Vorlesungsreihen, 

Podiumsdiskussionen, Seminare u.ä.“. Bei den Angeboten von Hochschulen u.a. besteht 

i.d.R. ein wissenschaftlicher Anspruch, der aber Interessenten nicht abschrecken sollte. 

Die ebenfalls neu aufgestellten „Plattformen“ (A. i) und A.j) sollen landsmannschafltiche 

Aktivitäten bekanntmachen: Beachten Sie hier, bitte, die Anmeldefrist für den Tag der 

Heimat in Berlin und unsere „30. Weißenhöher Himmelfahrt“ vom 24. bis 31.07.2021 in 

Westpreußen. 

Im  Abschnitt „A.h) Beiträge zur geschichtlichen und geographischen Landeskunde“ finden 

Sie wichtige Grundlagen für Reisepläne u.a.m.  

Im Abschnitt „A.ea) berichten wir über die Eröffnung des Dokumentationszentrums Flucht, 

Vertreibung, Versöhnung“ im Deutschlandhaus. Das Deutschlandhaus mussten wir anderen 

Landsmannschaften Ende Juni 2010 verlassen; es war Jahrzehntelang als „Haus der 

ostdeutschen Heimat“ Sitz der Vertriebenenverbände.  

Im Abschnit „A.eb)“ werden die geschichtsfälscherisch durchgeführten 

Straßenumbenennungen dokumentiert, aber auch der Umgang mit dem Gedenken an die 

in den Weltkriegen gefallenen Soldaten im Beispiel des mit roter Farbe besudelten 

Denkmals in Alt-Schöneberg. Diese Themen kommen demnächst auf unsere Leitseiten. 

Unsere Veranstaltungen mussten weitgehend abgesagt werden. Vielen anderen Vereinen 

geht es ebenso. Sobald Veranstaltungen wieder möglich sind, wird sich die inhaltliche 

Gewichtung unseres AWR wieder verändern müssen, um nicht weiter im Umfang zu 

wachsen!-           Mit freundlichen landsmannschaftlichen Grüßen Ihr Reinhard M. W. Hanke 


