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BRIGITTE BORNEMANN

Das Glockengeläut der historischen Kir-
che zu Lichtental rief die Gäste im Heimat-
haus in Stuttgart zur Feierstunde zusam-
men. „So hat es geklungen, als vor 80 Jahren 
in den deutschen Dörfern Bessarabiens die Ab-
schiedsgottesdienste gefeiert wurden“, sagte 
Bundesvorsitzende Brigitte Bornemann in 
ihrer Begrüßungsansprache. Sie hob zu-
nächst die Bedeutung der sinnlichen An-
schauung für die Vergegenwärtigung der 
Geschichte hervor und dankte dem Hei-
matausschuss Lichtental und dem Web-
master Heinz Fieß, die dieses historische 
Tondokument auf die Homepage des 
Bessarabiendeutschen Vereins gebracht 
hatten (siehe MB 10-2020). Dann ging sie 
kurz auf den 25. September 1940 als Stich-
tag für den Beginn der Umsiedlung ein.

Beginn der Umsiedlung am  
25. September 1940

Vor 80 Jahren, am 25. September 1940 be-
gann die Umsiedlung der Bessarabien-
deutschen aus ihrer Heimat am Schwarzen 
Meer mit einem Krankentransport aus 
dem Alexanderasyl in Sarata. Die Zeit-
genossen sahen es als ein Zeichen beson-
derer Fürsorge an, dass zunächst die 
Schwächsten der Gemeinschaft mit Bus-
sen abgeholt wurden. Doch von diesen 
von ihren Familien getrennten Alten, 
Kranken und Behinderten überlebte kaum 
einer die nächsten Monate. Sie gerieten in 
die Maschinerie der sogenannten „Eutha-
nasie“, der „Aktion Gnadentod“, der „Ver-
nichtung lebensunwerten Lebens“, die 
von den NS-Institutionen planvoll betrie-
ben, aber geheim gehalten und verschlei-
ert wurde. 
Dass wir die Schicksale der „Verschwun-
denen Umsiedler“ heute kennen, verdan-
ken wir der wissenschaftlichen For-
schungsarbeit, die Frau Dr. Susanne 
Schlechter in den Jahren 2007 bis 2010 
mit Förderung des Beauftragten der Bun-
desregierung für Kultur und Medien 
(BKM) und mit Unterstützung des Bessa-
rabiendeutschen Vereins durchführte. 
Aufgrund dieser Erkenntnisse richtete der 
Verein im Jahr 2016 die Gedenkstätte der 
Verschwundenen Umsiedler im Heimat-
haus ein und ergänzte sie im Jahr 2018 um 
eine Tafel mit den noch feststellbaren 
 Namen der Ermordeten. Die Gedenkstät-
te gibt den Opfern etwas von ihrer Würde 
zurück und gibt den Angehörigen und 
Nachfahren einen Ort des Erinnerns. 

Doch der 25. September 1940 steht nicht 
nur für die Klage um die Opfer. Die Er-
mordung der Schutzbefohlenen wirft zu-
gleich die Frage „Wie konnte das gesche-
hen?“ auf. Die Rolle der Verantwortlichen 
Bessarabiens während der Umsiedlung ist 
bis heute nicht hinreichend geklärt.  Haben 
auch sie Schuld auf sich geladen? – Zwi-
schen Gutgläubigkeit, Mittäterschaft und 
Widerstand hatte die bessarabiendeutsche 
Führungsschicht ein Spektrum an Hand-
lungsmöglichkeiten, das weiter aufzuklä-
ren uns heutigen „bis ins dritte und vierte 
Glied“ Betroffenen ein Anliegen ist. So 
steht das Gedenken an den 25. September 
1940 zugleich für unser fortdauerndes Be-
mühen um Vergangenheitsbewältigung. 
Die Historische Kommission hatte vorge-
schlagen, es nicht bei einer 80-Jahr-Feier 
zu belassen, sondern den 25. September 
zum jährlichen Gedenktag der Ver-
schwundenen Umsiedler zu erheben. 
Hierüber beriet der Gesamtvorstand auf 
seiner zum nächsten Tag, den 26.09.2020 
einberufenen Sitzung. Das jährliche Ge-
denken an den 25. September 1940 wurde 
beschlossen, mit der Maßgabe, dass nicht 
zwingend eine Feier an genau diesem Tag 
stattfinden muss. Die Ausgestaltung des 
Gedenkens soll flexibel gehandhabt wer-
den können. Der jährliche Gedenktag soll 
erstmals am Samstag, den 25. September 
2021 gefeiert werden.

Andacht 

Zurück zur Feierstunde am 25. Septem-
ber 2020. 
Die Corona-Situation erlaubte es nicht, 
an der räumlich beengten Gedenkstätte 
eine klassische Andacht abzuhalten. Doch 
aus der Not entstand eine Tugend. Eine 
Idee von Bundesgeschäftsführer Diakon 

Günther Vossler aufgreifend, gingen die 
Anwesenden alle einzeln zur Gedenkstät-
te und zündeten dort eine Kerze an. Ein 
Konzert der Musiker Oliver Dermann 
(Klavier) und Birgit Maier-Dermann 
(Querflöte) begleitete die stille Andacht, 
die als sehr berührend empfunden wurde. 
Im Anschluss wurde ein Grußwort von 
Pastor i.R. Arnulf Baumann vorgelesen, 
Ehrenbundesvorsitzender des Bessarabi-
endeutschen Vereins und früherer Vorsit-
zender der Historischen Kommission, der 
aus gesundheitlichen Gründen nicht per-
sönlich anwesend sein konnte. Er grüßte 
alle sehr herzlich, die ihr Kommen er-
möglichen konnten. „Sie haben sich damit 
erneut den Schmerzen ausgesetzt, die die da-
maligen Geschehnisse ausgelöst haben. Sie ha-
ben sich aber auch zu der Notwendigkeit be-
kannt, aufzuklären, was damals geschehen 
ist.“ Er sprach sich dafür aus, das Geden-
ken an die im Rahmen der NS-Euthanasie 
Getöteten wachzuhalten und dieses Ge-
denken in Zukunft regelmäßig stattfinden 
zu lassen. Das seien wir den Opfern und 
ihren Angehörigen schuldig. „Gott helfe 
uns allen“, schloss er, „wach zu bleiben für 
die Untaten der Vergangenheit und die der 
Gegenwart, er helfe uns aber auch, darüber 
zur Ruhe zu kommen.“

Grußworte

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz 
Kuhn hatte ebenfalls ein Grußwort ge-
schickt. Er sprach seine Anerkennung für 
den geplanten jährlichen Gedenktag der 
Verschwundenen Umsiedler aus und wies 
darauf hin, dass ein solches Vorhaben unter 
dem Titel „Erinnerungskultur“ im Haus-
halt der Landeshauptstadt förder fähig sei.
Die Landesvorsitzende des Bundes der 
Vertriebenen (BdV), Stadträtin Iris  Ripsam 
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ließ ausrichten, dass unser Anliegen eines 
jährlichen Gedenktages ihre volle Unter-
stützung finde und sie hoffe, im nächsten 
Jahr dabei sein zu können.
Gekommen war die Kulturreferentin der 
Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BKM), Frau Dr. 
Heinke Fabritius, die u.a. für Bessara-
bien und die Dobrudscha zuständig ist. In 
ihrem Grußwort nahm sie Bezug auf die 
Gedenkstätte für die Opfer der NS- 
Euthanasie in Berlin, deren künstlerische 
Gestaltung sie würdigte. Sie rief dazu auf, 
auch dort bald eine Kerze anzuzünden. 
Dr. Susanne Schlechter erzählte von 
den glücklichen Fügungen, die ihre For-
schung zu den Verschwunden Umsied-
lern vorangetrieben hatten, und warb für 
Offenheit in der wissenschaftlichen 
Wahrheitssuche. Vor diesem Hinter-
grund analysierte sie die Gestaltung der 
Gedenkstätte im Heimathaus. Sie wies 
auf logische Brüche in der didaktischen 
Aufbereitung der Informationstafeln hin. 
Ihre Anregungen wurden von den anwe-
senden Mitgliedern der Historischen 
Kommission interessiert aufgegriffen. 
Gute Nachrichten brachte Frau Dr. 
Schlechter zur lange erwarteten Druckle-
gung ihrer wissenschaftlichen For-
schungsarbeit. Sie kündigte an, dass ihr 
Werk durch eine Förderung des BKM 
voraussichtlich im folgenden Jahr in der 
Schriftenreihe des Bundesinstituts für 
Kultur und Geschichte der Deutschen im 
östlichen Europa (BGKE) in Oldenburg 
erscheinen wird. 

Festansprache 

Die Festansprache hielt Dr. Hans Rudolf 
Wahl, Leiter der Historischen Kommissi-
on des Bessarabiendeutschen Vereins. Er 
skizzierte die politischen Hintergründe 
der Umsiedlung der „Volksdeutschen“ 
und ihre Instrumentalisierung für die na-
tionalsozialistische Rassenpolitik. Er wür-
digte das Verdienst von Frau Dr. Susanne 
Schlechter für die Aufklärung des Schick-

sals der Verschwundenen Umsiedler und 
warb für die Einrichtung eines jährlichen 
Gedenktages am 25. September. 

Worte der Angehörigen

David Aippersbach, langjähriger frühe-
rer Schriftleiter des Mitteilungsblattes, 
hatte als 6-Jähriger die Umsiedlung erlebt 
und zu dem Projekt der Verschwundenen 
Umsiedler mehrere Fälle aus seiner Fami-
lie beigetragen. Er sprach nur kurz, da er 
emotional sehr bewegt war, und dankte 
vor allem Susanne Schlechter für ihre Ar-
beit. Ein großer Beifall dankte ihm.
Claudia Schneider, Mitarbeiterin in der 
Geschäftsstelle des Heimathauses, las  
aus der Forschungsarbeit von Susanne 
Schlechter die Geschichte ihres Groß-
vaters Andreas Schneider vor. Als Kriegs-
versehrter des ersten Weltkriegs war er 
querschnittgelähmt und fuhr mit einem 
Dreirad aufs Feld, um die Arbeiter zu be-
aufsichtigen. Während der Umsiedlung 
wurde er in ein Krankenhaus eingewiesen, 
wo ihm die Vorgänge bald verdächtig vor-
kamen. „Holt mich hier raus“, schrieb er 
seiner Frau, die inzwischen im Warthegau 
angesiedelt war. Der resoluten Frau ge-
lang es, ihren Mann frei zu bekommen. 
Die Zuhörer lauschten gebannt der le-
bendig vorgetragenen Geschichte von ei-
nem, der der Maschinerie entkommen 
war und davon erzählen konnte.

Danksagungen

In ihren Abschlussworten dankte Bundes-
vorsitzende Brigitte Bornemann allen Be-
teiligten für das würdevolle Gelingen der 
Feierstunde. Sie dankte auch für die brei-
te Befürwortung eines jährlichen Ge-
denktages und hob die aus diesem Vorha-
ben entstandenen wertvollen Impulse für 
die weitere Arbeit des Bessarabiendeut-
schen Vereins hervor. Zwei Blumensträu-
ße standen bereit, um die Personen zu 
ehren, die sich in besonderer Weise um 
die Verschwundenen Umsiedler verdient 

gemacht hatten: Susanne Schlechter für 
ihre ursprüngliche Initiative und die ge-
lungene Arbeit, und David Aippersbach, 
der dem Projekt im Bessarabiendeutschen 
Verein den Weg geebnet hatte. 
Das Heimatlied der Bessarabiendeut-
schen in der Interpretation der Musiker-
familie Maier-Dermann gab der Feier-
stunde einen bewegenden Abschluss. 

Corona-Regime

Viel Überlegung war in die Organisation 
der Veranstaltung unter Corona-Bedin-
gungen eingegangen. Zunächst wurde er-
mittelt, dass bis zu 35 Teilnehmer zuge-
lassen werden konnten, um in unserem 
Festsaal, der 100 Personen fasst, die Ab-
standsregeln einzuhalten. Die Tische 
wurden entsprechend aufgestellt und 
nummeriert, so dass beim Eintritt den 
Teilnehmern, die sich zuvor anmelden 
mussten, ihr Sitzplatz zugewiesen werden 
konnte. Den Musikern wurde ein beson-
derer Abstand eingeräumt. Für die regel-
mäßige Lüftung wurde ein Verantwortli-
cher bestellt. Der Weg zur Gedenkstätte 
wurde als Kreisverkehr eingerichtet, wo-
bei für den Rückweg auch der Aufzug zu 
nutzen war, um Begegnungen auf der 
Treppe zu minimieren. Zur Kaffeetafel im 
Anschluss an die Feierstunde wurden je-
weils zwei Tische zu einem Block zusam-
mengerückt, so konnten im gebotenen 
Abstand kleine Gesprächsrunden entste-
hen. Mit zwei Geschirrwagen teilten die 
Mitarbeiter in kurzer Zeit Kaffee und Ku-
chen aus, während die Besucher an ihrem 
Platz sitzen blieben. Alle Teilnehmer wa-
ren sehr diszipliniert und setzten ihre 
Masken auf, sobald sie sich erheben 
mussten. 
Alles zusammen bewirkte, dass ein siche-
rer Raum für Begegnung entstand, der 
von den Besuchern gerne angenommen 
wurde. Ich danke allen Beteiligten, die 
mit kreativen Ideen und viel Experimen-
tierfreude zu dieser gelungenen Form 
beigetragen haben.

Konzert der Musikerfamilie Maier-Dermann David Aippersbach wird mit einem Blumenstrauß geehrt


