
Grußwort von Oberbürgermeister 

Werner Spec zum 43. Bundestreffen 

des Bessarabiendeutschen Vereins 

im Forum am Schlosspark in 

Ludwigsburg 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, dass Sie auch Ihr 43. 

Bundestreffen wieder in unser schönes 

Ludwigsburg geführt hat und möchte Sie 

ganz herzlich zu Ihrer diesjährigen 

Zusammenkunft zum Thema „Unsere alte 

Heimat am Schwarzen Meer – heute“ 

begrüßen.  

 

Mehr als 200 Jahre ist es her, dass Ihre 

Vorfahren sich im „Schwabenzug“ aus 

diversen Regionen Südwestdeutschlands in 

die Provinz Bessarabien aufmachten, um 

ein neues Leben mit Zukunftsperspektive 

zu beginnen. Für den Weg an die 

Nordwestküste des Schwarzen Meeres nahmen sie die wochenlange beschwerliche und auch gefährliche Reise 

mit allen erdenklichen Strapazen auf sich. Dies taten sie sicherlich nicht nur um sich selbst, sondern auch ihren 

Kindern und Enkeln ein besseres Leben frei von Krieg, politischer Unterdrückung und Hungersnöten, die im 

damaligen Württemberg vorherrschten, zu ermöglichen. Die Integration in der neuen Heimat erforderte von 

Ihren Vorfahren eine große Anpassungsfähigkeit, aber auch Fleiß und Pioniergeist. Knapp 125 Jahre besiedelten 

sie Bessarabien und schufen ein Miteinander, das geprägt war von Demokratie, Solidarität, friedlicher Koexistenz 

verschiedener Nationalitäten und einem guten Lebensstandard.  

 

Die meisten von Ihnen sind nicht mehr in Bessarabien geboren und kennen die „alte Heimat am Schwarzen Meer“ 

nur noch aus Berichten. Ganz im Sinne des Mottos der heutigen Veranstaltung wird es für Sie immer wichtiger die 

Republik Moldau und die Südukraine durch Reisen in das ehemalige Siedlungsgebiet kennenzulernen und auch 

persönliche Beziehungen zu den jetzigen Bewohnern aufzubauen. Der direkte Kontakt gewährt Einblicke in das 

Leben der Bewohner sowie deren Sorgen und Nöte, wodurch die Bessarabienhilfe des Vereins zielgerichtet und 



effektiv – etwa bei der Unterstützung von Schulen, Kindergärten und anderen Hilfsbedürftigen – erfolgen kann. 

Das große Engagement beschränkt sich zudem nicht nur auf die „alte Heimat“ , sondern wird auch hier in der 

Region durch etliche Projekte und Hilfeleistungen deutlich. So hat das ursprünglich als „Barmherzigkeitsanstalt 

Alexander-Asyl“ gegründete Alexander-Stift beispielsweise auch im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim einen 

Standort und kümmert sich dort um pflegebedürftige Menschen. Diesen großartigen Leistungen gebührt ein 

großes Dankeschön meinerseits. 

 

Für das 43. Bundestreffen wünsche ich eine erfolgreiche Veranstaltung sowie einen bereichernden Austausch mit 

den Gästen aus Bessarabien! 
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