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Eine unermüdliche Chronistin ihrer Heimat
Hausner-Stiftung ehrte die Lehrerin Hannelore Anderl

Die Hausner- Stiftung hat während ei-
ner Festveranstaltung im Salesianum 
in München die 1939 in Wigstadtl 
im Kreis Troppau geborene Pädago-
gin Hannelore Anderl für ihr ehren-
amtliches Engagement gewürdigt. Die 
Geehrte begann sich nach ihrer Pen-
sionierung intensiv mit der Geschich-
te ihrer Heimat zu befassen. Seit 2010 
ist sie Zweite Vorsitzender der  Hei-
matkreisgemeinschaft Troppau e.V. 
mit Sitz in Bamberg, seit 2011 hat sie 
den Vorsitz der Heimatbezirksgruppe 
Wigstadtl (Sitz Göppingen) inne. Den 
Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht Frau 
Anderl in der Mitarbeit an der Trop-
pauer Heimatchronik, dem seit 1949 
monatlich erscheinendem Mitglieds-
heft der Kreisgemeinschaft Troppau 
e.V. Seit 16 Jahren liegt die Gesamtver-
antwortung für den Wigstadtler Teil 
der Heimatchronik in ihren Händen, 
darüber hinaus koordiniert sie auch 
den Troppauer Teil. Mehrere hundert 
Beiträge hat die Geehrte bisher für das 
monatlich erscheinende Heimatblatt 
geschrieben. Dank ihrer guten Kon-
takte zur heutigen Stadt Vitkov – das 
ist der tschechische Name Wigstadtls 
– konnte sie, aufbauend auf die Arbeit 

ihrer Vorgängerin im Amt der Heimat-
bezirksgruppenvorsitzenden Hilde-
gard Losert, viel Positives erreichen. So 
wurde zum Beispiel in einem Projekt 
mit Unterstützung durch den Deutsch-
Tschechischen  Zukunftsfonds der letz-
te Renovierungsschritt an der neuen 
Wigstadtler Kirche vollzogen. An der 
„Straße der deutsch-tschechischen 
Verständigung“ bei Bautsch wurden 
2014 Erinnerungsplatten an den ehe-
maligen Gerichtsbezirk Wigstadtl ge-

legt, und auf der Burgruine Wigstein 
konnte 2017 in Zusammenarbeit mit 
dem örtlichen Kulturverein von Rat-
kau/Radkov das Denkmal für Walther 
von der Vogelweide wieder erstehen – 
beide letztgenannten Projekte auch mit 
finanzieller Unterstützung der Haus-
ner- Stiftung. Als Lehrerin versuchte 
Hannelore Anderl immer wieder der 
Jugend Anstöße zum Nachdenken 
zu geben. In diesen Kontext gehört 
die Anbahnung einer Partnerschaft 

zwischen einer Schule im oberfränki-
schen Bamberg und einer in Troppau. 
Bei der Festveranstaltung  überbrachte 
der Vorsitzende der Hausner-Stiftung, 
Dr. Hans Mirtes, die Grüße der Stif-
terin Hermine Hausner, die die weite 
Anreise aus den USA nicht unterneh-
men konnte.  Stellvertreter Siegfried 
Dolleisch begrüßte die 40 anwesenden 
Landsleute. Nicht anwesend sein konn-
te die Laudatorin Helena Müller-Iluk; 
ihre kenntnisreiche und einfühlsame 
Würdigung der Arbeit von Hannelore 
Anderl  wurde vom Sohn Christoph 
der Preisträgerin vorgetragen.  Frau 
Anderl nahm den Preis, wie sie sagte, 
stellvertretend auch für die Menschen 
an, die sie bei ihrer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit unterstützt haben. 
Dr. Harald von Herget berichtete in ei-
nem kurzen Vortrag vom Projekt eines 
Böhmischen Rundfunks. Es befinde 
sich „auf der Zielgeraden“. Der grenz-
überschreitende Sender sollte von allen 
Verbänden getragen werden und das 
Überleben der Sprache der Volksgrup-
pe sichern helfen. Der Begriff „Böh-
men“ sei positiv besetzt – auch deshalb 
habe man sich für ihn  entschieden.

Siegfried Dolleisch

V.l.n.r.: Dr. Hans Mirtes, Vorsitzender der Stiftung, die beiden Musikerinnen 
Ancieta Schrank und Flora Komarek, die Preisträgerin Hannelore Anderl, Stell-
vertretender Vorsitzender Siegfried Dolleisch, Kuratoriumsmitglied Dr. Harald 
von Herget.

Resümee eines aus der Heimat Vertrie-
benen nach einem Arbeitsleben vom 
Wiederaufbau eines kriegszerstörten 
Landes bis zum Übermaß der Kon-
sum- und Wachstumsideologie unse-
rer Tage. Für uns Sudetendeutsche aus 
Böhmen, Mähren und Österreichisch-
Schlesien war Wien die Zentrale, die 
in monarchischen Zeiten Wunschziel 
vieler Landsleute sowie tschechischen 
Mitbürgern geworden war. Hier finden 
sich die Ursprünge und wirksamen 
verwandtschaftlichen Verbindungen, 
die sich bis heute ungebrochen auswir-
ken. 
Nach Auflösung des österreichi-
schen Vielvölkerstaates am Ende des 
1. Weltkrieges setzte man auf das von 
USA- Präsident Wilson verkünde-
te Friedensprojekt des Selbstbestim-
mungsrechts alle Hoffnung auf eine 
beruhigte Zukunft der Völker. Deut-
schen und Sudetendeutschen blieb dies 
ein leeres Versprechen, das sich dem 
Wunsch entgegenstellte, dem neuen 
Staat Deutsch-Österreich verbunden 
zu bleiben. Die als Nationalstaat neu 
gegründete 1.Tschechoslowakische Re-
publik verhinderte mit Waffengewalt 
die friedlichen Kundgebungen zur Teil-
nahme an den österreichischen Wahlen 
mit zu beklagenden Todesopfern (4. 
März 1919). Die im neu gegründeten 
Staat für Deutsche unterprivilegierte 
Lage zwang Viele zur Arbeitssuche in 
den benachbarten Staaten bereits in 
den frühen Zwanzigerjahren.
Der Anschluss des Sudetenlandes an 
das Reich brachte neuen Aufschwung 

und u.a. auch die Möglichkeit zur Aus-
bildung im Dresdner Kreuzchor bis 
zum negativen Erleben der 4-fachen 
Vernichtung (13. bis 15. Feber 1945) 
der bis kurz vor Kriegsende verschont 
gebliebenen Kultur- und international 
erklärten Lazarettstadt (143 Lazaret-
te). Aus dem eingetretenen Chaos mit 
unverständlich viel Glück entkommen 
und in die nordböhmische Heimat zu-
rückgefunden, musste diese im Juni 
1945 in der „Wilden Vertreibung“ ver-
lassen werden und nach sechs Wochen 
Straßendasein schließlich in Bayern 
neue Lebensstruktur aufgebaut wer-
den. Nach dem frühen Erleben der 
Dresdner Vernichtungs-Orgie mit 
den im Feuersturm nicht mehr nach-
weisbaren veraschten Totenmassen, 
die heute medial und wissenschaftlich 
übergangen werden, erschien künftig 
ein ehrgeiziges Streben als sinnlose Ei-
telkeit. Nicht Karriere spielte die wich-
tige Rolle, sondern (nach Goethe) die 
„Notwendigkeit des Tages“, d.h. Pflich-
terfüllung im Baugeschehen nach den 
Kriegszerstörungen und der Beach-
tung der verschiedenen Aufbaukon-
zepte in Städtebau und Objektplanung. 
Dresden hatte den früheren Magde-
burger Raumplaner Conert zum Lei-
ter der Aufbauplanung gewonnen, der 
bis 1956 das Ruinengebiet von ca.15- 
qkm der zerstörten Zentralstadt mit-
tels Bergbauloren völlig freilegen ließ 
(siehe Trümmerfrauen). Im Gegensatz 
zum damals bestimmend gewordenen 
Aufbaubeispiel von Hannover des 
Stadtbaurats Hillebrecht mit Tan-

gentensystem und Zeilenbebauung hat 
er in Dresden teilweise frühere Stadt-
strukturen zu großzügigen Achsen 
für Fußgänger- und öffentliche Ver-
kehrsverbindungen geschaffen. 
So entstanden neue Stadträume mit 
Anschluss an die weniger von Zerstö-
rung betroffenen Außenbezirke. Das 
Ergebnis wird heute in einem neuen 
geläuterten Verständnis von Traditi-
on, Denkmalpflege, Stadtraum und 
Erreichbarkeit öffentlicher zentraler 
Funktionen als vorbildlich angesehen. 
Das neu geschaffene Dresden wurde 
so im Wiederaufbau zu einem har-
monischen neuen Stadtkörper, der 
für erstmals Anreisende wie für 1945 
Überlebende kaum mehr etwas vom 
Chaos der totalen Vernichtung erken-
nen lässt. Für Letztere bleibt nur die 
Erinnerung an das verbrecherische 
Geschehen, von dem die Engländer 
längst als das „deutsche Hiroshima“ 
sprechen. Wer es überlebt hat und die 
wegen der Seuchengefahr sofort ein-
setzenden Leichenverbrennungen und 
zurückbleibenden Aschenteppiche se-
hen musste und die damit verbundene 
Massentötung von Lebenshoffnungen 
erfasst hat, kann Titelstreben und äu-
ßeren Glanz der Lebensführung nicht 
mehr ernst nehmen. 
Doch der arbeitsame Deutsche lässt 
sich die erwünschte öffentlich Mei-
nung gerne einreden, wenn es auch 
noch „wissenschaftlich“ kaschiert wird, 
wie es für Dresden mit dem Ergebnis 
einer Historikerkommission 2010 
sogleich medial verbreitet, die Opfer-

zahl minimierend, praktiziert wurde. 
Napoleon soll vor seinem Abzug nach 
der Insel Elba vor 200 Jahren eine dies 
bestätigende Charakterisierung der 
Deutschen zur Veröffentlichung for-
muliert haben (Rheinischer Merkur 
vom 9. Mai 1814): „…Keine Lüge ist 
so grob ersonnen worden, der sie nicht 
in unbegreiflicher Albernheit Glauben 
beigemessen hätten…“.
Für die eigene Lebensführung blieb 
Aufgabe der Pflichterfüllung beim 
Wiederaufbau, die ehrenvolle Aufträge 
in den Bereichen der Denkmalpflege 
(vor allem am Freisinger Dom, dem 
Herzogschloss Ingolstadt u.a.), im Be-
reich Städtebau die strukturelle Neu-
planung der Technischen Hochschule 
München in Garching sowie zuletzt 
eine Reihe von Objektplanungen, vor 
allem Einrichtungen der Technischen 
Hochschule (Institute, Mensa u.a.) er-
gaben. 
Die Einladung zum Lehrauftrag an die 
damalige Ingenieurschule Weihen-
stephan (spätere Hochschule Weihen-
stephan-Triesdorf) brachte die eigent-
liche Erfüllung der Lebensaufgabe, 
um für ein positiv aufbauendes Ver-
halten einer fachlichen Jugend förder-
lich zu sein, die nicht, wie in Dresden, 
hoffnungslos vernichtet werden sollte. 
Die dabei entstandene Fachliteratur 
suchte allein dieses Ziel und fand in 27 
Jahren Lehrtätigkeit Bestätigung in 
der großen Zahl von Absolventen, die 
dankbar und erfolgreich ihren Weg im 
Leben gehen.

E. E. Korkisch

NACH 85 JAHREN - EIN LEBENS- UND DRESDEN-BEDENKEN


