
Skifreizeit in Oberau/Oberbayern Dez. 

1965/Jan. 1966 

Iserts erster Besuch zur Familienforschung im 

Hause von Christian Fieß 

Bericht des Bundesvorsitzenden 
auf der Delegiertenversammlung am 26. und 27. März 2011 

 
Die Zahl der Delegierten hat sich gegenüber der Wahl im Jahr 2006 um die Hälfte erhöht und dazu wur-

den sehr viele neue und jüngere Delegierte gewählt. Um diesen einen Überblick über die Entwicklung der 

Vereine in den letzten Jahrzehnten zu geben und gleichzeitig die jüngeren Delegierten zu motivieren, an 

der Arbeit im Verein mitzuwirken, ist dieser Bericht etwas umfangreicher abgefasst worden. 

 

 

Der Einstieg 
 

Bereits als Schüler und dann als Student nahm ich – wie viele andere Jugendliche in dieser Zeit – an Semi-

naren und an Freizeiten teil, die Christian Fieß in seiner Doppelfunktion als Bundesjugendreferent der 

Landsmannschaft und als 1. Vorsitzender des Heimat-

museums leitete. Im Nachhinein muss man feststellen, 

dass Christian Fieß mit seinen Mitarbeitern (Otto Häm-

merling, Albert Häfner u.a.) es geschickt verstanden 

hatte, das Wissen über Bessarabien weiterzugeben. 

Tagsüber waren Aktivitäten angesagt, die den Jugendli-

chen Spaß und Freude bereiteten, und abends dann wur-

de in homöopathischer Dosierung das bessarabische 

Wissen vermittelt, so dass es keinem zuviel wurde. In 

der Gruppe entstanden Freundschaften, die sogar heute 

noch zu jährlichen Treffen führen und – wen wundert’s 

– sogar einige Ehen, die sich durch eine Besonderheit 

auszeichnen, nämlich sie haben bis heute Bestand! 

 

In dieser Delegiertenrunde sitzen 6 Mitglieder, die damals bei den Jugendfreizeiten dabei waren und sich 

noch nach 50 Jahren für die bessarabiendeutsche Sache einsetzen! Christian Fieß hat also einen nachhalti-

gen Erfolg mit seinen Jugendfreizeiten erzielt. 

 

Ein anderer Motivationsgrund, sich mit den Bessarabiendeutschen zu beschäftigen, entstand durch die Fa-

milienforschung. Als Schüler fiel mir der Ahnenpass 

meines Vaters in die Hände. Da sein Bruder in 

Deutschland Medizin studiert hatte, in Deutschland 

praktizieren wollte und Voraussetzung hierfür der 

Ariernachweis war, hatte mein Vater Dokumente 

über die Vorfahren ausstellen lassen. Diese Papiere 

in deutscher, rumänischer, russischer, französischer 

oder polnischer Sprache mit dem ganzen Schrift-

wechsel hat meine Mutter glücklicherweise über die 

Flucht hinweg gerettet. So las ich Namen von Orten 

und Personen, die ich zuvor noch nie gehört hatte. 

Meine Neugier war geweckt. Verstärkt wurde diese, 

als ich Aufzeichnungen mit Namen der Isert-

Generation des 19. Jahrhunderts von Albert Mauch, 

dem damaligen Direktor der Wernerschule, erhielt. 

Eine 18-jährige Forschung über 300 Jahre der Geschichte der Isert brachte mich dazu, mich auch mit der 

bessarabiendeutschen Geschichte intensiv zu beschäftigen. 

 

 



Die 1980er Jahre 
 

 

Ein chinesisches Sprichwort sagt, ein Mann solle in seinem Leben 5 Dinge tun: eine Familie gründen, ei-

nen Sohn zeugen, ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und ein Buch schreiben. Nachdem ich dies alles 

abhaken konnte, holte mich Christian Fieß in die Organisation. So wurde ich im Jahr 1981 mit knapp 40 

Jahren Bundesgeschäftsführer. Wenige Monate später wurde Edwin Kelm zum Bundesvorsitzenden ge-

wählt. Der Dornröschenschlaf der Landsmannschaft war nun zu Ende. Im Vergleich zu heute ist damals 

dieses Amt des Bundesgeschäftsführers mit wenig Arbeit verbunden gewesen. Doch gewichtige Entschei-

dungen wurden trotzdem gefällt. 

 

Das Haus der Bessarabiendeutschen war 1960 auf einem Grundstück mit Erbbaurecht gebaut worden. Nach 

Ablauf der Erbbaufrist wäre das Haus an den Grundstücksbesitzer, an die Brauerei Leicht (Schwabenbräu), 

gefallen. Die Landsmannschaft beschloss daher, das Grundstück zu kaufen. Der Vertrag kam nach langwie-

rigen Verhandlungen 1982 zustande. Und schon nach 2 bis 3 Jahren waren alle Schulden abbezahlt! 

 

Noch im selben Jahr, zum 1. Dezember 1982, wurde ein Vertrag zwischen Landsmannschaft und Heimat-

museum geschlossen, der dem Heimatmuseum weitere Flächen einräumte und das Mietverhältnis regelte. 

Mit dieser Grundlage begann die Expansion des Heimatmuseums. In den Jahren 1983–1986 wurde eine 

Hälfte des 3. OG so ausgebaut, wie Sie es heute kennen: Es entstanden die Bibliothek, das Dokumentenar-

chiv und die familienkundliche Abteilung. Die baulichen Maßnahmen einschließlich der Bibliotheks- und 

Archivschränke betrugen rund 137.000 DM. 

 

 

Die 1990er Jahre 
 

Der Ausbau der für das Erschließen und Aufbewahren archivalischer Bestände der bessarabiendeutschen 

Geschichte und Kultur so wichtigen Räume im 3. OG war vorerst abgeschlossen, erfuhr aber bis heute 

noch deutliche Erweiterungen und Verbesserungen. Im Gegensatz dazu war die Ausstellungsfläche mit den 

Exponaten im 2. OG inzwischen sehr ins Alter gekommen. Die im Württembergischen Museumsverband 

(unser Museum ist Mitglied dieses Vereins) vertretene Meinung, nach 15, längstens nach 20 Jahren sei eine 

Überarbeitung der vorhandenen Museumskonzeption notwendig, galt natürlich für unser Museum im ver-

stärkten Maße. 

 

Mit der Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Museen und Sammlungen (AGOMS), die dem Innenministeri-

um Baden-Württemberg unterstand, war eine Konzeption erarbeitet worden, die bauliche Veränderungen, 

eine neue Strukturierung der Sammlung und eine didaktische Neuausrichtung vorsah. 

 

1992 wurde ich gemeinsam mit Christian Fieß zum 1. Vorsitzenden des Heimatmuseums gewählt und die 

Arbeit der Umgestaltung konnte nun beginnen. In den Jahren 1992 bis 1995 wurden fast 400.000 DM auf-

gewandt. Die Hauptlast trugen der Bund und das Land. Als die Patenstadt Stuttgart ihren Kulturreferenten 

Herrn von Pentz vorbeischickte, um zu erfahren, was wir denn so machen, fragte er abschließend, nachdem 

er sich alles angeschaut hatte, als ahnte er etwas: „Herr Isert, wo drückt denn der Schuh?“ Ich sagte ihm, 

das Heimatmuseum sitze noch auf gut 30.000 DM Schulden. Drei Wochen später erhielten wir eine Über-

weisung in Höhe dieser Summe! So verblieb beim Heimatmuseum von dem gesamten Umbau nur ein Ei-

genanteil von knapp 5.000 DM. 

 

Das Ergebnis dieses Umbaus will ich nicht selbst beschreiben, sondern verweise auf den Beitrag von Prof. 

Paul Sauer, Leitender Stadtarchivdirektor a.D. in Stuttgart, den er als Festrede zum 50-jährigen Jubiläum 

des Heimatmuseums 2002 im Rathaus von Stuttgart hielt (siehe Jubiläumsschrift; in Stuttgart beim Verein 

erhältlich). 



Die Museumsräume sind ausge-

räumt und gemauerte Zwischen-

wände wurden abgetragen (1992) 

 

Der Holzfußboden wird 

verlegt 

Die Ausstellungsfläche ist neu 

gestaltet 

 

Diese Zeit der Neugestaltung war begleitet von einer ungeheuren Anspannung, denn ich stand „nebenbei“ 

noch voll im Berufsleben. Zum Glück war ich in einer Position, nicht sagen zu müssen, wann ich meinen 

Arbeitsplatz verlasse. So konnte ich in der Mittagspause oft zum Heimathaus fahren und mit den Handwer-

kern über den Umbau sprechen, und am späten Abend schaute ich immer wieder vorbei, ob alles wie abge-

sprochen gemacht worden war. (Ich möchte dabei betonen, dass ich nicht zu Lasten meines Arbeitgebers 

Freizeit nahm; das Kommen und Gehen habe ich durch Stempeln einer Zeitkarte genau dokumentiert!) 

 
Ab 1995 war ich alleiniger 1. Vorsitzender des Heimatmuseums. Die Doppelbelastung – Beruf und Verein 

– war auf Dauer nicht tragbar. Ich überlegte, meinen Beruf vorzeitig aufzugeben. Als Christian Fieß mir 

dann sogar Zusagen machte, fiel mir die Entscheidung leichter. Seit Mai 1997 arbeite ich „hauptberuflich“ 

für den Verein. Doch die gemachten Zusagen kamen nicht zum Tragen. Das war eine weitere schmerzliche 

Erfahrung, die allerdings im Vereinsleben nicht die letzte war. 

 

 

Die 2000er Jahre 
 

Im Oktober 2000 war wieder eine gemeinsame Sitzung der Landsmannschaft und des Hilfskomitees, auf 

der ich als 1. Vorsitzender des Heimatmuseums Sitz hatte. Dort stellte ich zum Ende der Sitzung ein 4-

seitiges Arbeitspapier vor über die Zukunft unserer bessarabiendeutschen Organisationen. Es waren Ge-

danken und Überlegungen, die in Diskussionen weiterentwickelt und konkretisiert werden sollten. Vorsich-

tig wählte ich mit dem Jahr 2030 einen Zeithorizont, der alle Befürchtungen für die momentanen Funkti-

onsträger ausschloss und bemerkte nur, dass keineswegs bis zu diesem Jahr gewartet werden müsse. Als 

Endzustand sollte es nur einen Verein für die Bessarabiendeutschen geben, der finanziell gesichert ist und 

wirtschaftlich arbeitet. Die routinemäßigen Verwaltungsarbeiten sollten vereinheitlicht bzw. miteinander 

verzahnt werden. 

 

Das Arbeitspapier kam zu früh, war ein Schock und rief Protest hervor. Es tat sich dann auch nicht viel. 

Doch wenn Gedanken einmal ausgesprochen sind, bleibt meistens etwas davon hängen. 

 

Von ganz anderer Seite und unerwartet wurde der Gedanke im Herbst 2002 wieder aktuell. Das Alexander-

Stift hatte sich unter der Leitung von Günther Vossler zu einem wirtschaftlichen Schwergewicht entwi-

ckelt, gehörte aber einem Verein mit vergleichsweise schmalem Budgetvolumen. Bei aufzunehmenden 

Krediten für neue Bauvorhaben galten die Basel II-Bestimmungen, was nicht gerade günstig für das Ale-

xander-Stift in dieser Konstellation war. 

 

Der Vorschlag war, das Alexander-Stift zu verselbstständigen. Und dann war es naheliegend, den „Rest“ 

des Hilfskomitees nicht allein stehen zu lassen. Neue Ideen wurden gewälzt, abenteuerliche Strukturen 

entworfen, immer unter der Prämisse, anfallende hohe Steuern bei der Umstellung zu vermeiden. Begleitet 

wurden wir in den Überlegungen von einem Steuerexperten und einem Rechtsanwalt. Wie intensiv diese 



Der Vertrag zur Verschmelzung des Heimatmuseums 

mit der Landsmannschaft wird am 10.3.2006 unter-

zeichnet. 

 

Arbeit und diese Überlegungen geführt worden sind, sehen Sie allein daran, dass der Rechtsanwalt 180 

Stunden, das ist mehr als ein Arbeitsmonat, für die Beratungen mit uns aufwandte. Unsere internen Sitzun-

gen davor und danach waren ein Mehrfaches. 

 

Die Problematik stieg weiter an, als Günther Vossler ein Zusammengehen des Alexander-Stifts mit der 

Diakonie Stetten vorschlug. 

 

Ich will es kurz machen, obwohl der ganze Vorgang an Spannung kaum zu überbieten ist: 

 

1. Am 1. und 2. Oktober 2004 wurde der Vorstand der Landsmannschaft neu gewählt. Edwin Kelm ver-

zichtete auf eine erneute Kandidatur, was – wie ich schon damals sagte – zu diesem Zeitpunkt nicht in 

meinem Interesse noch mein Wunsch war. Als sein Nachfolger wurde ich gewählt. Es spricht für ihn 

und sein Gespür zu merken, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. 1982 war ein Wendepunkt in der Ge-

schichte der Landsmannschaft, als er sie aus dem Dornröschenschlaf riss, und 2004 wurde wiederum zu 

einem Wendepunkt, da durch die Personalunion des Vorsitzenden des Heimatmuseums und nun auch 

der Landsmannschaft der Weg zu einer Fusion eindeutig vorgegeben wurde. An dieser Stelle möchte 

ich ein Wort des damaligen Bundesgeschäftsführers Prof. Siegmund Ziebart zitieren. Er sagte: „Noch 

nie habe ich einen Wechsel in solcher Würde erlebt.“ Anmerkung von mir: Dies wünsche ich, von der 

heutigen Delegiertenversammlung im Nachhinein auch sagen zu können! 

 

2. Am 20. Mai 2005 tagten alle drei Gremien zeitgleich unter dem juristischen Beistand unseres Rechts-

anwalts und zwar im Großen Sitzungssaal im Rathaus der Landeshauptstadt Stuttgart – unserer Paten-

stadt –, um die außerordentliche Bedeutung der zu treffenden Beschlüsse zu verdeutlichen, denn es wa-

ren seit der Gründung der drei Vereine die schwerwiegendsten Entscheidungen zu treffen. 

Dies waren: 

 Verabschiedung der Satzungen 

„Bessarabiendeutscher Verein 

e.V.“ und „Alexander-Stift e.V.“ 

 Ermächtigung des Vorstands zum 

Abschluss eines Schenkungsver-

trags mit dem Hilfskomitee 

 Bildung eines kommissarischen 

Vorstands des fusionierten Ver-

eins. 

 Arnulf Baumann führte im Anschluss an 

die Beschlüsse aus: „Eine Fusion ist im-

mer mit Gefühlen verbunden. Als Bei-

spiel sei die Wiedervereinigung Deutsch-

lands genannt. Es braucht Zeit – auch bei 

uns. In Zukunft wird es wichtig sein, 

nicht eigene Standpunkte zu formulieren, 

sondern gemeinsame Gedanken.“ Dieses 

Zitat nenne ich gerade heute, es sollte 

auch für die heutige Sitzung beachtet werden. 

 

3. Am 10. März 2006 tagten die Beschlussgremien des Heimatmuseums und der Landsmannschaft zeit-

gleich und beschlossen die Fusion der beiden Vereine. Im Mitteilungsblatt war darauf zu lesen: „So 

wurde im März 2006 das gemeinsame Dach geschaffen, unter dem sich von nun an alle Bessarabien-

deutschen finden können… Erst nach und nach wird sich herausstellen, dass die Mühe und Zeit, die der 

Zusammenschluss gebraucht hat, sich gelohnt haben … und er auch für Angehörige der nächsten Gene-

ration attraktiv sein wird. Wir werden daran arbeiten, dies zu erreichen.“ 

 



4. Am 24. Juli 2006 wurde der Bessarabiendeutsche Verein e.V. beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen, 

rechtswirksam rückwirkend zum 1. Januar 2006. 

 

 Ein langwieriges Verfahren war zu Ende gebracht worden! 

 

Hier möchte ich vor allem den Herren Dr. Kelm, Arnulf Baumann und Günther Vossler danken, die 

den Zusammenschluss mit ganzem Herzen unterstützten und manch Zweifelnden von der Richtigkeit 

überzeugten. 

 

5. Am 26. April 2008 beschloss die Mitgliederversammlung des Vereins Alexander-Stift die Umwand-

lung in eine GmbH und übertrug gleichzeitig gut 90 % der Anteile an die „Diakonie Stetten“ und knapp 

10 % an die neu zu gründende „Stiftung Bessarabien“. Die neue Stiftung wurde mit einem Stiftungska-

pital von 2,75 Mio Euro – für uns eine gewaltige Summe – ausgestattet. Die Erlöse dieser Stiftung 

kommen weitgehend unserem Verein zugute, können aber auch gezielt für andere satzungsmäßige 

Aufgaben eingesetzt werden. Erst in einigen Jahren wird der Verein ganz erkennen, was für ein einzig-

artiger Glücksfall durch die Geschäftsausweitung des Alexander-Stifts für ihn eingetreten ist. 

 

 

6. Am 15. Januar 2009 in einer Vorstandssitzung der Dobrudschadeutschen in Heilbronn und am 14. März 

2009 in der Delegiertenversammlung des Bessarabiendeutschen Vereins wurde jeweils einstimmig die 

Fusion beider Vereine beschlossen. Beide Vereine haben eine gemeinsame Geschichte, die jetzt wieder 

hergestellt wurde. Der Zusammenschluss ist rückwirkend zum 1.1.2009 rechtswirksam. 

 

 

Haus der Bessarabiendeutschen 
 

Die Gedenktafel im Eingangsbereich zeigt, dass die Grundsteinlegung im Januar 1960 und die Einweihung 

im Dezember des selben Jahres waren. Anfangs war aus Kostengründen fast das ganze Gebäude vermietet. 

Nur kleine Teilflächen konnten für den Eigenbedarf genutzt werden. Doch mit der Wahl Edwin Kelms 

1982 zum Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft traten große Veränderungen ein. Der Grund und Bo-

den, auf dem das Haus steht, wurde gekauft, an Stelle der Praxisräume eines Hautarztes wurde der schöne 

Festsaal eingerichtet, es folgte der Einbau eines Aufzugs, dann die Erweiterungen des Museums im 2. und 

3. OG, die Erneuerung der Büroräume im 1. OG und schließlich im Jahr 2010 die Erneuerung des 4. OG (= 

DG). 

 

Das Äußere des Heimathauses hatte bisher kaum Veränderungen erfahren, es war noch weitgehend auf 

dem Stand von 1960 und eine Generalsanierung war längst fällig. Im gleichen Zuge sollte der Eingang von 

der Rückseite auf die Vorderseite des Gebäudes verlegt werden. 

 

Sanierung des Heimathauses 

 



Kleine Feier mit Dank an den Stutt-

garter Oberbürgermeister Wolfgang 

Schuster 

Führung des Oberbürgermeisters 

Wolfgang Schuster durch das Hei-

matmuseum 

In der Delegiertenversammlung am 3. März 2007 wurden in dem verabschiedeten Haushaltsplan Kosten 

für die Sanierung eingestellt. Genau zwei Monate später, am 3. Mai 2007, beschloss der Vorstand einstim-

mig, die Sanierung in Angriff zu nehmen und einen eventuellen Zuschuss der Patenstadt Stuttgart auszulo-

ten. 

 

Das Gespräch mit Dr. Susanne Eisenmann, Bürgermeisterin für Kultur, Bildung und Sport, das sie im Auf-

trag des Oberbürgermeisters Dr. Schuster mit mir führte, ergab ein klares Bekenntnis zu unserem Bauvor-

haben und eine Zusage, unseren noch zu stellenden Antrag bei der Stadt Stuttgart zu unterstützen. Es folg-

ten nun Monate des Schriftwechsels zu unserem Antrag und der Kontaktpflege zu den verschiedenen Stel-

len im Rathaus. 

 

Im Januar 2008 teilte der Oberbürgermeister mit, dass der Stadtrat beschlossen hat, für unsere Sanierungs- 

und Umbaumaßnahmen 220.000 Euro in den Haushalt 2008/2009 einzustellen. Damit war die Finanzierung 

gesichert. Es folgten Monate mit der genaueren Planung der einzelnen Gewerke, die Ausschreibung durch 

das Architektenbüro ARP, die Auswahl des Generalunternehmers und schließlich die Beauftragung. 

 

Schon kurz nach dem Bundestreffen begannen die Baumaßnahmen. Am 13. Juni 2008 war der Start für den 

Gerüstaufbau und verschiedene Bautrupps begannen fast gleichzeitig 

 das Dach zu isolieren und neu einzudecken 

 etwa 100 Fenster auszuwechseln 

 und die Außenfassade zu isolieren und zu verputzen. 

 

Es schien so, als würde die gesamte Arbeit in Rekordzeit abgewickelt 

werden. Doch als mit der Verlegung des Eingangs begonnen wurde, 

traten unverhofft „Beschwernisse“ auf, die die Kosten erhöhten und vor 

allem viel, sehr viel Zeit kosteten. 

 

Es waren Gasleitungen im Wege, deren Entfernung und Neuverlegung 

ein Aufbaggern der Straße erforderten. Wochen vergingen, bis das zu-

ständige Energieunternehmen nach dessen Terminplanung diese Arbei-

ten ausführen konnte. 

 

Beim Bau des Hauses im Jahr 1960 wurde deutlich mehr Beton einge-

setzt, als die Baupläne es erwarten ließen. Das Brechen und Schneiden 

der Betonwände und Betonböden waren mühsam, zeitaufwändig und 

kostenintensiv. Es waren Wochen der höchsten Belastung für die Bau-

arbeiter selbst wie auch für die Mitarbeiter und Mieter im Haus. Die 

Gesamtkosten betrugen 460.000 Euro! 

Zum Jahresende 2008 

waren alle großen Gewer-

ke abgeschlossen. Am 30. 

Januar 2009 wurde in 

einer kleinen Feier im 

Beisein des Oberbürger-

meisters Dr. Wolfgang 

Schuster  großer Dank an 

die Patenstadt Stuttgart 

ausgesprochen, ohne de-

ren Unterstützung wir die 

Sanierung und den Um-

bau gar nicht oder nicht in 

diesem Umfang                                                                  

hätten wagen können. 



Besuch von Wladimir 

Woronin, Präsident der Re-

publik Moldau, am 

16.5.2006 im Heimathaus 

Im Staatsarchiv Odessa 

Antrittsbesuch des Bundes-

präsidenten am 29.11.2004 

in Stuttgart. Von rechts: 

Bundespräsident Horst Köh-

ler, Oberbürgermeister 

Wolfgang Schuster, Minis-

terpräsident Erwin Teufel, 

Innenminister Heribert 

Rech, I.R. Isert 

 

Empfang beim Bundesprä-

sidenten Horst Köhler in 

seinem Amtssitz Schloss 

Bellevue in Berlin am 

4.3.2008 

 

 

 

Weitere Ereignisse in Stichworten 
 

Mai/Juni 1993 3-wöchige Forschungsreise (5000 Seiten des Fürsorge-

komitees im Staatsarchiv Odessa kopiert) 

 

13. Okt. 1995 Besuch des Präsidenten der Republik Moldau, Dr. Mir-

cea Jon Snegur,  im Heimathaus  

 

18. Febr. 1997 Besuch einer Delegation des moldauischen Parlaments 

im Heimathaus 

 

Dez. 1998 Exodus auf der Donau; preisgekrönter Dokumentarfilm 

 

25. Mai 2002 50 Jahre Heimatmuseum; Festveranstaltung im Rathaus 

Stuttgart 

 

3. Okt. 2004 50 Jahre Patenschaft, Festempfang im Rathaus Stuttgart 

 

29. Nov. 2004 Antrittsbesuch des Bundespräsidenten Horst Köhler in 

Stuttgart 

 

16. Mai 2006 2-stündiger Besuch von Wladimir Woronin, Präsident 

der Republik Moldau, im Heimathaus 

 

18. Juni 2006 37. Bundestreffen unter dem Motto „Gemeinsam sind 

wir stärker“ 

 

20. Jan. 2007 SWR3-Fernsehfilm „Die Schwabenumsiedler aus Bessa-

rabien“ 

 

13. Dez. 2007 SWR3-Fernsehfilm „Auswanderung und Heimkehr – Der 

lange Weg der Bessarabiendeutschen“ 

 

3. März 2007 Die erste Delegiertenversammlung des Bessarabiendeut-

schen Vereins 

 

April 2007 Einrichten der Internet-Seite (homepage) 

www.bessarabien.de 

 

1. Jan. 2008 Mitteilungsblatt erscheint in neuer Gestalt 

 

4. März 2008 Einladung von Bundespräsident Horst Köhler in seinen 

Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin 

 

1. Juni 2008 38. Bundestreffen mit Bundespräsident Horst Köhler, 

Landesbischof Frank O. July und den Botschaftern aus der 

Ukraine und der Moldau (über 2000 Besucher) 

 

2008/2010 Projekt Susanne Schlechter: Verschwundene Umsiedler 

 



38. Bundestreffen der Bessa-

rabiendeutschen am 1.6.2008. 

Von links: Bundespräsident 

Horst Köhler, Ingo und Erika 

Isert, Landesbischof Frank O. 

July und Dr. h.c. Edwin Kelm 

 

4. April 2009 Gründung der Bessarabiendeutschen Historischen 

Kommission 

 

2010/2011 Projekt Stefanie Wolter: NS-Einfluss in Bessarabien 

 

30. Mai 2010 39. Bundestreffen mit Heribert Rech, Innenminister 

Baden-Württemberg, und Nikolaus Graf Lambsdorff, 

Botschafter a.D. in Moldau (über 1.400 Besucher) 

 

16. Juni 2010 Einweihung des Bessarabienplatzes: Bürgermeister 

Murawski tauft die bisher namenlose Kreuzung vor 

unserem Haus auf diesen Namen 

 

12. Okt. 2010 Ausstellung in Kischinew über deutsche Siedlungen in 

Bessarabien 

 

 

Publikationen 
 

Abschließend will ich auf die reichhaltigen Veröffentlichungen unserer Organisationen hinweisen: 

 Jahrbuch (Stuttgart): 2 Jahrgänge 

 Heimatkalender/Jahrbuch (Hannover): 62 Jahrgänge 

 Mitteilungsblatt: 65 Jahrgänge 

 Schriften des Schrifttumsvereins: 13 Bände 

 Schriften des Heimatmuseums: 44 Bände 

 Museum und Archiv: 5 Hefte 

 

 

Schluss und Dank 
 

Der Bessarabiendeutsche Verein besteht jetzt 4 Jahre. Er hat seine Kraft bewiesen: Die Mitgliederzahlen 

sind gewaltig gestiegen ganz im Gegensatz zum Trend anderer Landsmannschaften oder ähnlicher Verbän-

de. Er hat ein finanzielles Volumen, von dem andere nur träumen. Er hat ein eigenes Haus mit 1200 m² 

Fläche, ein eigenes Museum und hervorragende Kontakte zur früheren Heimat Bessarabien. 

 

Dass dem heute so ist, verdanken wir Vielen. Dank gebührt vor allem den Vorgängern bzw. den Vorsitzen-

den der Vorgängervereine: 

 Christian Fieß, der Gründer und der über 40 Jahre Vorsitzender des Heimatmuseums war, 

 Dr. Edwin Kelm, der das Haus der Bessarabiendeutschen zu einem wirklichen Heimathaus machte, 

die Kontakte nach Bessarabien intensivierte, so dass er dort als der „Botschafter“ der Bessarabien-

deutschen angesehen wird und dem Verein sogar sein Bauernmuseum schenkte, 

 Pastor Arnulf Baumann, der als Vorsitzender des Hilfskomitees die Geschicke dieses Vereins be-

stimmte und in seiner ruhigen Weise kräftig half, die Fusion auf den richtigen Weg zu bringen. Sei-

ne Mitarbeit beruht eher auf leisen Tönen. Seine Beiträge schriftlicher wie mündlicher Art weisen 

ihn als profunden Kenner unserer Geschichte aus, 

 Günther Vossler, der vom alleinigen Standort Neufürstenhütte für das Alexander-Stift abrückte, in 

weiteren15 Orten neue Pflegehäuser baute und für die Belange unseres Vereins mehr als ein offenes 

Ohr hatte. 

 

„Am Anfang war das Wort“ heißt es in der Bibel, und „Am Anfang war die Tat“ bei Goethe. Im übertrage-

nen Sinne können wir sagen: Das Wort, die Satzung des fusionierten Vereins, ist zur Tat geworden und der 

Verein steht! 



 

Das kam wahrlich nicht von allein. Daher habe ich vielfältigen Dank zu sagen, einen Dank, der mit einfa-

chen und wenigen Worten gar nicht auszudrücken ist. Dieser Dank geht besonders an die Stellvertreter 

Arnulf Baumann, Dr. Hugo Knöll und Erika Wiener, deren Rat ich gerne hörte und befolgte, und an den 

Bundesgeschäftsführer Werner Schäfer, der mit einem unglaublichen Arbeitspensum und Engagement die 

Abläufe des Vereins in Schwung hielt. 

 

Der Dank geht an die Beisitzer des (erweiterten) Vorstands, der letztendlich die richtigen Entscheidungen 

für unseren Verein traf. Unter diesen Beisitzern möchte ich insbesondere Kuno Lust nennen, der als viel 

von der Familie in Anspruch genommener Mensch jede freie Minute für die Vereinsarbeit, besonders für 

die Finanzen und die Bessarabienhilfe nutzte. 

 

Der Dank geht an alle Mitarbeiter der Verwaltung hier im Heimathaus wie auch in Hannover. Ich danke 

sehr herzlich allen Mitarbeitern im Heimatmuseum für die häufig schon sehr lange ehrenamtliche Arbeit 

und die Betreuung der Besucher. 

 

Ich danke nicht zuletzt den Delegierten, den Vereinsmitgliedern, den Lesern des Mitteilungsblatts und allen 

Personen, die draußen in den Regionen die bessarabische Sache vertreten. 

 

Wir wollen einen lebendigen Verein haben! Denn „Tradition heißt nicht Asche sammeln, sondern eine 

Flamme am Brennen halten!“ (Jean Jaurès 1859–1914) 

Ingo Rüdiger Isert 

 

 


