
SL-Kreisgruppe Augsburg-Land/Bayerisch Schwaben: 
Nur leichte Veränderungen gab es im Führungs-

stab der Ortsgruppe Königsbrunn /Wehringen nach den 
Neuwahlen, die unter der Regie von Wahlleiter Horst 
Bergmann zügig durchgeführt wurden. Aus gesund-
heitlichen Gründen gab Walter Eichler die Stellvertre-
ter-Position an seine Frau Christa Eichler ab. Ebenfalls 
einstimmig im Amt der Stellvertretenden Ortsobfrau 
wiedergewählt wurden Krimhilde Bergmann (Wehrin-
gen), sowie Ortsobmann Kurt Aue. Königsbrunns Stadt-
oberhaupt Franz Feigl lobte die Sudetendeutschen als 
Friedensstifter in Europa. Den Vorstand ergänzen Her-
bert Bombeck, Helga Aue, Christa Straub, Herbert Kin-
zel, Walter Seifert, Franz Suck und Armin Bergmann. 
Kassenprüfer sind Margit Simnacher und Josef Rzehak. In der benachbarten Ortsgruppe Gersthofen erhielt Leo 
Schoen das große Ehrenzeichen der Sudetendeutschen Landsmannschaft überreichte aus den Händen des Stell-
vertretenden Kreis obmannes Herbert Müller (links im Bild).

Traditionsgemäß findet die Fest-
veranstaltung der Hausner-Stif-
tung im Dezember statt. Die-
ses Jahr gab es jedoch einen 
besonderen Anlaß, um von die-
sem Brauch abzuweichen: Am 
29. September würde der Stif-
ter Karl Hausner seinen 90. Ge-
burtstag feiern. Doch er verstarb 
bereits 2004 im Alter von 75 Jah-
ren fern der Heimat in den USA. 
Der diesmal gewählte Veran-
staltungsort unterstrich den 
festlichen Charakter zusätzlich: 
Die Leute fanden sich im Max-
Planck-Saal ein, im Vereins-
haus „Scholastika“ des Akade-
mischen Gesangsvereins (AGV) 
in München.

Der Stellvertretende Vorsit-
zende der Stiftung, Harald 

von Herget, begrüßte und freu-
te sich besonders über die Anwe-
senheit von Johann Böhm, dem 
ehemaligen Landtagspräsiden-
ten und ehemaligen Sprecher der 
Sudetendeutschen Volksgruppe. 
Herget führte anschließend ein 
zum 90. Geburtstag des Stifters 
geschaffenes Video vor, in dem 
Karl Hausner auf Tonaufnahmen 
zu hören ist und von seinem Le-
ben und dem seiner Frau Hermi-
ne berichtet. Die Stimme des Stif-
ters zu hören, war für viele Anwe-
sende eine große Überraschung. 
Der Programmablauf wurde im 
folgenden durch hochklassige 
Musikstücke aufgelockert, dar-
geboten von den jungen Künst-
lern Katharina Duck am Klavier 
und Michael Gerstner am Cello. 

Der Vorsitzende Hans Mirtes 
ging in seiner Ansprache auf die 
Entstehung der Stiftung ein und 
hob dabei Otto Reigl hervor, der 
ihn in den Anfängen sehr unter-
stützt habe. Auch skizzierte er 
die Aufgaben der Stiftung und 
gab einen kurzen Einblick dar-
über, wie die Fördermittel aufge-
teilt werden. Als Beispiel für die 
Förderungen in diesem Jahr er-
wähnte er die SL-Bezirksgrup-
pe Schwaben, die stellvertretend 
für die Sudetendeutsche Heimat-
stube in Gundelfingen einen Zu-
schuß erhalten habe.

Die Stiftung kürte dieses Jahr 
als Preisträger Walli Richter und 
den frühgeren Visitator Monsi-
gnore Karl Wuchterl. Die Preis-
trägerin war allerdings aus ge-
sundheitlichen Gründen verhin-
dert. Die Laudatio auf sie hielt 
Horst Kühnel, früherer Direk-
tor des Hauses des Deutschen 
Ostens in München. Er berichtete 
anfangs von einem Gespräch mit 
Richter, die ihn darum gebeten 
habe, „ja nicht zu dick aufzutra-
gen“. 1935 in Oberleutensdorf/
Kreis Brüx geboren, engagier-
te sie sich nach der Vertreibung 
in der Sudetendeutschen Ju-
gend. In ihrer zweiten Lebens-
hälfte steuerte sie 1988 den Hö-
hepunkt ihrer Berufstätigkeit an. 
Zehn Jahre lang wirkte sie nach-
haltig als erste Heimatpflegerin 
der Sudetendeutschen. Sie wech-
selte anschließend aber nicht in 
den Ruhestand, sondern in das 
Ehrenamt der SL-Bundesfrauen-
referentin, das sie bis 2010 be-
kleidete. Besonders hervorzuhe-
ben sei ihr Engagement nach der 
Wende 1989 
in den neu-
en Bundeslän-
dern, wo sie in 
kürzester Zeit 
sudetendeut-
sche Gruppie-
rungen und 
Einrichtun-
gen etablier-
te. „Herkunfts-
heimat“ und 
„Neue Hei-
mat“ sind zwei 
feste Pfeiler 
in ihrem Le-
ben geworden, 

und sie fühle sich glücklich in 
ihren „zwei Heimaten“, wie der 
Laudator aus einer der zahlrei-
chen Schriften der Preisträgerin 
zitierte. 

Die Laudatio auf Pfarrer 
Wuchterl hielt der Kulturreferent 
der SL, Wolf-Dieter Hamperl. 
Wuchterl kam 1937 in Nedra-
schitz im Kreis Mies zur Welt. Als 
Neunjähriger wurde er nach Bay-
ern vertrieben. 1958 begann er 
in Königstein im Taunus, Theo-
logie und Philosophie zu studie-
ren. „Im Bamberger Dom weihte 
ihn Erzbischof Joseph Schneider 
1964 zum Priester“, erläuter-
te Hamperl. Der Laudator zähl-
te viele Stationen in der Seel-
sorge des Geehrten auf. Wuch-
terls Eintritt in den Ruhestand 
2007 ging mit der Übernahme 
von Ehrenämtern in der Vertrie-
benenarbeit einher: 2009 über-
nahm er das Ehrenamt des Visi-
tators für die Seelsorge an den 
Sudetendeutschen und den Kar-
patendeutschen. Ein Jahr später, 
zum Monsignore ernannt, über-
nahm er schließlich den Vorsitz 

des Sudetendeutschen Priester-
werke, dessen Ehrenvorsitzender 
er inzwischen ist. Ganz beson-
ders ging Hamperl auf Wuchterls 
Gottesdienste für die Landsleute 
ein und bezeichnete ihn treffend 
als „Egerländer Heimatpfarrer“.

Der Kuratoriumsvorsitzende 
der Hausner-Stiftung, Siegfried 
Dolleisch, überreichte schließ-
lich Wuchterl den Preis, beste-
hend aus Urkunde, Plakette und 
Preisgeld. Der Geehrte zeigte 
sich über das Ehepaar Hausner 
tief beeindruckt. Er verstehe die 
Auszeichnung auch als Auftrag, 
im Sinne von „Verständigung 
verlangt Versöhnung“ weiterzu-
arbeiten.

Mit dem Vortrag von Franz 
Seidler, ehemaliger Professor 
an der heutigen Universität der 

Bundeswehr München, steuer-
te der Abend auf einen weiteren 
Höhepunkt zu. Seidler, der selbst 
bis zur Vertreibung 1946 in der 
Nähe des Geburtsortes des Stif-
ters wohnte, skizzierte den Le-
benslauf von Karl Hausner. Der 
junge Hausner mußte mit 16 Jah-
ren als Zwangsarbeiter in den 
Kohlegruben von Mährisch Ost-
rau arbeiten. Dabei zog er sich ei-
ne Augenverletzung zu, die nicht 
behandelt wurde und schließlich 
zu seiner Erblindung führen soll-
te. Die letzten 35 Jahre seines Le-
bens war er auf fremde Hilfe an-
gewiesen. Im März 1946 erfolg-
te die Aussiedlung, worauf er 
in Deutschland eine Ackerbau-
schule besuchte, die er als staat-
lich geprüfter Landwirt abschloß. 
Bald darauf, 1952, zog es ihn 
nach Amerika, wo er unter ande-
rem als Vertreter einer Landma-
schinenfabrik tätig war. 

Auf einer Deutschlandreise 
lernten sich Hermine und Karl 
kennen. Schließlich konnte er 
auch seine zukünftige Frau nach 
Amerika nachholen. 1964 fuhren 
beide – schon als amerikanische 
Staatsbürger – in die damalige 
ČSSR und in ihre Heimatorte. „In 
seinem Herkunftsort Schwans-
dorf/Kreis Troppau kamen ihm 
die Tränen“ wegen der damali-
gen Zustände. Er faßte bereits 
damals den Entschluß, etwas für 
seine Heimat zu tun.

1965 knüpfte er in den USA 
Kontakt zu Siemens und arbei-
tete in einer Abteilung für medi-
zintechnische Geräte. Schließlich 
begann Hausner mit der Herstel-
lung eigener Geräte – so ent-
stand sein eigener medizintech-
nischer Betrieb namens Elmed 
Inc., der heute noch besteht. Sei-
nen Wunsch, als gebürtiger Bau-
er auch als Bauer zu sterben, 
konnte er sich dank seines ge-
schäftlichen Erfolges erfüllen. 
Die Hausners kauften nach und 
nach in Wisconsin Farmen auf, so 
daß die Hausner Farms zeitweise 
einen Viehbestand von 3000 Kü-
hen und 1500 Kälbern hatten. 

Neben der Renovierung von 
Kirchen und Denkmalen im Hei-
matort Schwansdorf nach dem 
Mauerfall engagierte sich Haus-
ner auch für die politische Bil-
dung. Er unterstützte unter an-
derem in den USA in Zusam-
menarbeit mit der Truman State 
University die Herausgabe ei-
ner Video-Dokumentation über 
das Sudetenland und die Su-
detendeutschen unter dem Ti-
tel „Brüder im Sturm/Brothers 
in the Storm“. Die ausführliche 
Beschäftigung mit dem Leben 
von Hausner ließ Seidler in ei-
nem bemerkenswerten Satz gip-
feln: „Karl Hausner war ein groß-
artiger Mensch, einer der größ-
ten Söhne unserer Heimat.“ Wie 
auch bei allen anderen Vortra-
genden des Abends gab es hier 
einen verdienten Applaus für die-
sen außergewöhnlichen Vortrag. 
     Mirtes zeigte sich erfreut über 
die hohe Besucherzahl und bat 
anschließend zu einem kleinen 
Buffet mit guten Gesprächen, 
ohne dabei zu vergessen, um ei-
ne Spende für die Musik und die 
Hausner-Stiftung zu bitten. ds

Vor kurzem fand im Gasthaus 
Proske die 40-Jahr-Feier der Su-
detendeutschen Sängerrunde 
Ergolding statt. Künftig soll es 
keinen Chorbetrieb mehr geben. 

Rudi Baier konnte dazu alle ak-
tiven und inaktiven Sänger 

mit ihren Frauen sowie die Frau-
en der verstorbenen Sänger und 
die Vorstandsmitglieder der SL-
Ortsgruppe Ergolding begrüßen. 
Sein besonderer Gruß galt den 
beiden Gründungsmitgliedern 
Helmut Matscheko und Johann 
Ostermeier, der von 1979 bis 2001 
den Chor als Musikus begleitete. 
Man gedachte der 25 Chorsän-
ger, die seit der Gründung des 
Chores verstorben sind. 

Anschließend ließ Baier an-
hand einer Präsentation die 40 
vergangenen Jahre Revue pas-
sieren. Waren es bei der Grün-
dung noch 13 Sänger, ein Musi-
kus und ein Chorleiter, die sich 
am 19. September 1979 zu einer 
ersten Chorprobe zusammenfan-
den, sind es heute nur noch ei-
nige Sänger. Baier bedaure, daß 
mit diesem Fest der Chorbetrieb 
aufgrund des fehlenden Nach-
wuchses eingestellt werden müs-
se. Das Ziel und der Beweggrund 
für die Gründung des Chores wa-
ren seinerzeit das Liedgut der 
angestammten Heimat Sudeten-
land, das man erhalten und wei-
tertragen wollte. 

Anhand vieler Bilder wur-
de das Vereinsgeschehen dar-
gestellt. In all den Jahren wur-
den 842 Chorproben und 427 öf-
fentliche Auftritte veranstaltet. 
Die einzelnen Auftritte waren 

für die Chormitglieder immer ei-
ne besondere Herausforderung 
und willkommene Abwechslung: 
Ob nun bei der SL-Orts- und 
Kreisgruppe, bei Gottesdien-
sten, Hochzeiten, am Ergoldin-
ger Weihnachtsmarkt, bei Ge-
burtstagsfeiern oder auch bei 
Dritten, wie beim VdK, bei Ju-
biläen, in Seniorenheimen oder 
im Salzstadel. Auch bei Beerdi-
gungen von Chormitgliedern 
oder deren Angehörigen beglei-
teten die Sänger die Verstorbe-
nen musikalisch auf dem letzten 
Weg. Sehr beliebt waren auch 
die zahlreichen Tagesausflüge, 
die Wein-, Garten- und Grillfe-
ste und Jahresabschlußsfeiern 
mit den Frauen. Die Höhepunk-
te des Chores waren die Auftrit-
te beim Komotauer Jubiläum, die 
Mitwirkung bei den Volkstums-
abenden, das Freundschaftssin-
gen, sowie die Auftritte im Dom 
und im Festsaal der Orangerie in 
Fulda, anläßlich des Leitmeritzer 
Heimattreffens.

Fast 20 Jahre lang war Leopold 
Hasler der Chorleiter; sein Nach-
folger wurde Rudolf Haybach. 
Die Sprecher waren Hans Weg-
mann, Hans Uch, Horst Ostoff 
und Rudi Baier. Baier dokumen-
tierte das Wirken der Sudeten-
deutschen Sängerrunde für die 
Nachwelt in vier dicken Chro-
nikbänden. Auf einer CD wur-
den 1994 zahlreiche Lieder auf-
genommen. Wenn auch nach 40 
Jahren der offizielle Chorbetrieb 
eingestellt werde, so wolle man 
sich dennoch einmal monatlich 
zu einem gemütlichen Sänger-
abend treffen.

Nach dem umfangreichen 
Rückblick dankte Franz Langer, 
Obmann der SL-Ortsgruppe Er-
golding, für die vielen Aktivitä-
ten. Als Chor hätten sie sehr viel 
zu den Veranstaltungen im Jah-
reskreis der Feste und Feierlich-
keiten beigetragen. 

Chorleiter Haybach bedankte 
sich bei jedem Chormitglied mit 
einer eigens gestalteten Urkun-
de für die lange und erfolgreiche 
Mitwirkung in der Sudetendeut-
schen Sängerrunde. Er fbeton-
te, daß sie gemeinsam viele schö-
ne Stunden bei den Chorproben, 
zahlreichen Aufführungen, sowie 
in den vielen gesellschaftlichen 
Bereichen erlebt hätten. Dabei 
sei immer das wertvolle Liedgut 
der angestammten Heimat Sude-
tenland wie auch das Liedgut aus 
Regionen Bayerns und Deutsch-
lands bewahrt, gepflegt und da-
mit wieder lebendig erhalten 
worden. 

Baier überreichte dem Chor-
leiter zum Dank für seine seit 
1998 ausgeübte Tätigkeit ein ge-
bundenes Buch, das mehr als 200 
Lieder der Sudetendeutschen 
Sängerrunde mit Texten und No-
ten enthält. Ebenso bedankte er 
sich mit dem gleichen Buch bei 
Rudi Böhm für seine seit 2001 
ausgeführte ehrenamtliche Tä-
tigkeit als Musikus.

Andrea Meindl erhielt stell-
vertretend für das Gasthaus ei-
nen Blumenstrauß als Dank für 
die 40jährige Gastfreundschaft 
im Haus Proske. Die Jubelfeier 
endete mit einem gemütlichen 
Beisammensein bei Kaffee und 
Kuchen.
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� SL-Ortsgruppe Ergolding/Niederbayern

40 Jahre Sängerrunde

Plakette mit dem Portrait von Karl 
Hausner. Bilder: Hausner Stiftung

� Hausner-Stiftung Deutschland

Preisverleihung am  
90. Geburtstag des Stifters

Bei den Wahlen der SL-Bezirksgruppe Schwaben in Krumbach wurde Bezirksobmann Felix Vogt/Gruber (Gundel-
fingen) im Amt bestätigt. Auf unserem Bild: Kassenprüfer Karsten Schultz-Ninow (Günzburg), Kulturreferentin 

Brigitte Radons (Altenstadt), Beisitzer Thomas Demel (Dillingen), Beisitzerin Gisela Thiel (Augsburg-Stadt), Schrift-
führer Olaf Holl (Krumbach), Schatzmeister Adolf Bier (Meitingen), Stellvertretender Schriftführer Ewald Neutatz 
(Krumbach), Bezirksobmann Felix Vogt/Gruber, Stellvertreter Kurt Aue (Augsburg-Land), Beisitzerin Dr. Renate 
Schultz-Ninow (Günzburg), Stellvertretender Schatzmeister Dieter Fiedler (Ziemetshausen) und Dr. Oscar Bach-
mann (Höchstädt). Nicht im Bild ist der Stellvertretende Bezirksobmann Dr. Thomas Jahn (Kaufbeuren) sowie die 
Beisitzer Leo Anton Schön (Gersthofen) und Josef Endres (Aichach/Friedberg).

Das 40. Jubiläum wird, wie es aussieht, auch das letzte sein: Ohne ausreichend Nachwuchstalente kann die Sude-
tendeutsche Sängerrunde sich nicht länger über Wasser halten.

Dr. Harald von Herget, Karl Wuchterl, Siegfried Dolleisch und Dr. Hans Mirtes.

Preisträgerin Walli Richter (hier in 
ihrer Wohnung) konnte gesund-
heitsbedingt nicht an der Preisver-
leihung teilnehmen. 
 Bild: Ann-Kathrin Hipp


