
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Friedrich,  

sehr geehrter Herr Diakon Wriedt, lieber Herr Kaldi, liebe Landsleute, 

meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Heute versammeln wir uns zu einem ganz besonderen Tag, dem Tag 

der Heimat. 

Doch was ist das eigentlich die Heimat und warum brauchen wir so 

einen Tag der Heimat. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich dazu etwas ausholen. 

Als Germanist und Sprachwissenschaftler es ist zunächst auffallend, 

dass der Begriff “Heimat” so nahezu nur in der deutschen Sprache 

vorkommt. Die meisten Sprachen der Erde kommen ohne diesen 

Terminus aus. 

So ist es naheliegend, zunächst einmal in den “Duden” zu schauen. 

Dort wird auch der Plural “die Heimaten” erwähnt. Bereits hier 

komme ich ins Nachdenken. Gibt es wirklich die Heimaten? Bisher 

habe ich immer nur von einer Heimat oder der Heimat gehört. Bei 

uns Donauschwaben gibt es wie auch bei den anderen 

Landsmannschaften den Begriff der alten Heimat in Abgrenzung zur 

neuen Heimat. Aber auch hier ist nicht die Rede von alten oder 

neuen Heimaten. 

Als Kind und als Jugendlicher saß ich gerne bei meinen Omas und 

Opas und habe ihnen mit großem Interesse von ihren Geschichten 

aus der alten Heimat zugehört. Sie erzählten mir Immer wieder von 

den damals üblichen Sitten und Bräuchen im Jahreslauf des 

Dorfgeschehens, von dem großen Zusammenhalt innerhalb der 

Familien und den Vereinen, von den schönen Festen und 

Veranstaltungen oder von den alltäglichen Begebenheiten innerhalb 

des Dorfes. 

 



 

 

In der neuen Heimat waren sie dann froh, von den 

Landsmannschaften oder den Heimatortsgemeinschaften 

Unterstützung zu bekommen. Die Heimattreffen waren für sie immer 

etwas Besonderes, da sie dort wieder die Gepflogenheiten der alten 

Heimat gemeinsam ein Stück weit genießen konnten.  

Hierzu fällt mir ein weiterer Begriff aus dem “Duden” ein. Die Rede 

ist vom Heimathafen. Allgemein verstehe ich unter einem Hafen 

einen Ort, an den ich - egal zu welcher Zeit und egal zu welchem 

Anlass- immer wieder anlegen kann. So ist es doch gerade die 

Heimat, die eine Sicherheit und Rückzugsmöglichkeiten bietet. Wie in 

einer Familie hat man das Gefühl dazuzugehören und vor allem Halt 

und Geborgenheit. In einer schnelllebigen globalisierten Welt 

verleiht die Heimat das Gefühl einer Identität stiftenden Kultur zu 

sein.  

Weitere Komposita, also zusammengesetzt Wörter, des Begriffes der 

Heimat, die man im “Duden” finden kann, sind etwa Heimatfest, 

Heimatgemeinde, Heimatmuseum, Heimatdichtung, Heimatforscher 

oder Heimatvertriebene. All diese Begriffe führen meiner Ansicht 

nach zu dieser identitätsstiftenden Kultur.  

So wird doch gerade auf den Heimatfesten wie zum Beispiel auf den 

Kirchweihtreffen das Zusammengehörigkeitsgefühl sehr deutlich zum 

Vorschein gebracht. Das vertraute Umfeld, die gemeinsamen 

Trachten, die sich kennenden Gesichter, das gemeinsam gesungene 

Liedgut, die bekannten Tänze oder auch die gleichen kulinarischen 

Köstlichkeiten wie zum Beispiel aus Mutters oder Omas Küche tragen 

zur Identitätsstiftung bei.  

 

 



 

Für mich persönlich sind diese Treffen immer wieder eine 

wohltuende Oase, eine Auszeit aus der hektisch gewordenen Welt 

zurück zu den Wurzeln meiner Ahnen. Besonders erfreut bin ich 

dann, wenn ich nicht nur die Erlebnisgeneration, sondern auch die 

Bekenntnisgeneration in meinem Alter dort sehe und man sich 

gegenseitig über die gemeinsamen Interessen austauschen kann. Das 

Zusammenspiel zwischen Jung und Alt ist es doch, das das 

Weitergeben und Weiterpflegen der Sitten und Bräuche aus der 

alten Heimat ausmacht.  

Ergänzend dazu spielen natürlich auch die 

Heimatortsgemeinschaften, dieses Wort lässt sich übrigens nicht im 

“Duden” finden, eine eminent wichtige Rolle. Gerade sie sind es 

doch, die den Landsleuten die Möglichkeit bieten, Verwandte, 

Bekannte oder Freunde von früher zu treffen und um sich über all die 

Erlebnisse und Geschehnisse in der alten Heimat auszutauschen. Für 

die Nachfolgegenerationen bieten sie wichtige Informationen und 

Veranstaltungen zum Beispiel zur Ahnenforschung oder zum Leben 

in den ehemaligen Heimatgebieten an.  

Gerade in den letzten zwei Pandemiejahren haben viele die Zeit zu 

Hause als Chance zur Familienforschung genutzt und waren über die 

Informationen der Landsmannschaften oder der 

Heimatortsgemeinschaften darüber sehr dankbar. 

Auch die Heimatmuseen beziehungsweise Heimatstuben haben eine 

enorm wichtige Aufgabe. Sie sichern und bewahren unsere 

Geschichte, unsere Kultur und unsere Traditionen über Generationen 

hinweg und nicht zu vergessen: Sie machen das Erlebte und die 

vergangenen Zeiten greifbar und lebendig. Getreu dem Motto “ 

Erinnerung braucht Zukunft – Zukunft braucht Erinnerung” sind sie 

ein wichtiger Baustein, der zur eigenen Identitätsfindung beitragen 

kann.  



 

 

Heimatgedichte, vielleicht sogar noch in der Mundart verfasst, halten 

uns die alte Heimat zumindest für einen kurzen Moment vor Augen 

und automatisch denken wir dabei an die früheren Zeiten. 

Stellvertretend für viele andere steht hier zum Beispiel das Gedicht 

“Heimat” von Franz Felder, das ich als Nachkomme aus dem 

donauschwäbischen Banat gerne hier kurz wiedergebe: 

 

Heimat 

 

Ach, wie schön ist doch das Land, 

was erfüllt mit uns´rem Leben! 

Wenn die Heimat wird genannt, 

bleibt alles still, die Herzen beben! 

 

Es steigt vor uns´rem Aug´ empor, 

die Heimat, hell mit ihren Gauen,  

und wir beginnen, wie nie zuvor, 

in allem sie alleine zu schauen! 

 

Wir seh´n die Felder, mit der Saat, 

wir seh´n die Wälder, Weiden, Fluren, 

Wir seh´n und wandern, erkennen Spuren: 

Es ist die Heimat! wir seh´n das Banat! 



 

 

Hier wird zwar explizit das Banat angesprochen, dennoch lässt sich 

dieses Gedicht stellvertretend auf alle anderen Heimatgebiete aus 

den verschiedenen Herkunftsregionen übertragen.  

 

Für die Heimatforscher sind neben solchen literarischen Werken aus 

den Bibliotheken oder den Museen natürlich je nach 

Interessenschwerpunkt vor allem Organisationen wie der Bund der 

Vertriebenen oder die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 

von besonderer Wichtigkeit. Gerade sie setzen sich dafür ein, das 

vielfältige Kulturerbe der Vertreibungsgebiete Im Bewusstsein der 

Deutschen und des Auslands lebendig zu halten. Eines ihrer Ziele ist 

zudem die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Nur 

wenn es gelingt, das Interesse der jungen Forschergeneration für das 

deutsche Kulturerbe im östlichen Europa zu wecken und es als fester 

Bestandteil des europäischen kulturellen Erbes begriffen wird, wird 

es auch in der öffentlichen Wahrnehmung Bestand haben.  

Für viele aus der jüngeren Generation ist Heimat auch ein Gefühl. 

Egal ob in der Familie, bei Verwandten und Bekannten oder bei 

Landsleuten auf der ganzen Welt: Wenn man die gleiche kulturelle 

Identität hat, fühlt man sich sehr schnell wie zu Hause. 

Für die Heimatvertriebenen der Erlebnisgeneration bedeutet Heimat 

aber auch exakt die Orte, Regionen oder Landschaften, die sie 

gezwungenermaßen hatten verlassen müssen. Sie strebten und 

streben nach landsmannschaftlichen Treffen, bei denen noch der alte 

Dialekt gesprochen werden kann, die alten Trachten getragen und 

die alten Volkslieder gesungen werden können. 

 

 



 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

nach diesem Durchlauf meiner Interpretation einiger Heimatbegriffe 

aus dem “Duden” möchte ich nun den Begriff der Heimat auch aus 

philosophischer und politikwissenschaftlicher Sichtweise etwas 

genauer anschauen.  

Heimat bestimmt uns als Menschen und als Gemeinschaft. Sie weckt 

in uns das Urvertrauen und ist damit von unschätzbarem und ewig 

gültigen Wert. Es gibt viele wissenschaftliche Diskussionen, wann 

und wo man von Heimat sprechen kann. 

Sicherlich hängt dies auch immer vom jeweiligen Kontext ab. So fühle 

ich mich zum Beispiel bei einem Donauschwabentreffen als absoluter 

Donauschwabe, bei einem Tuttlinger Stadtfest als Tuttlinger, da ich 

dort lebe, oder beim Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft 

als deutscher Fan. Andererseits setze ich mich als überzeugter 

Europäer besonders in diesen schwierigen und turbulenten Zeiten 

für ein vereintes Europa ein. 

Meine Damen und Herren, 

gerade die Heimatvertriebenen haben in ihrer Charta im Jahr 1950 

ihren Beschluss kundgetan, auf Rache und Vergeltung zu verzichten, 

auf ein geeintes Europa hinzuarbeiten, in dem die Völker ohne 

Zwang und Furcht leben können.  

Der aktuelle Krieg in der Ukraine zeigt uns leider, dass dies nicht 

überall in Europa möglich ist. So ist es für mich als Nachkomme einer 

Generation, die den zweiten Weltkrieg und die Zeit danach auf 

furchtbare Weise miterlebt hat, selbstverständlich, auf diese Charta 

hinzuweisen.  

 

 



Das große Europa der Regionen, die mit ihren eigenen Kulturen und 

ihren eigenen Traditionen für die Vielfältigkeit unseres Kontinents 

stehen, sollte in meinen Augen sich in diesen Zeiten eng und 

geschlossen für eine Hilfe der unschuldigen Opfer und an der Seite 

der heimatlos gewordenen Zivilbevölkerung in und außerhalb der 

Ukraine einsetzen.  

Dieser Krieg zeigt einmal mehr, dass man Heimat nicht nur 

geographisch und schon gar nicht nationalistisch von oben herab 

erzeugen kann. Heimat ist auch eine gemeinsame Kultur, die sehr 

wohl grenzüberschreitend sein kann und darf. Vor allem ist Heimat 

aber auch eine gewisse Vertrautheit. Heimat bedeutet Entlastung 

des Individuums, weil das Leben in vertrauten Bahnen verläuft. 

Heimat bedeutet, sich nicht ständig erklären zu müssen und die 

Heimat gibt eine Routine, die nicht jeden Tag hinterfragt werden 

muss.  

Und gerade deshalb, ist auch der Tag der Heimat, wie er heute 

beispielsweise in Backnang stattfindet, von eminenter Wichtigkeit. 

Und ich wünsche mir, dass auch er nicht irgendwann hinterfragt 

werden muss, sondern auch dann noch als fester Termin im 

Jahreskalender besteht, wenn die Erlebnisgeneration leider nicht 

mehr unter uns sein wird.  

Gerade auch wir Jüngeren aus der Bekenntnisgeneration sind froh 

und dankbar, dass es solche Tage gibt, auf denen wir auf die 

Heimatverbundenheit, auf ein Vereintes Europa und auf die 

Brückenbauerfunktion zwischen der neuen und der alten Heimat 

immer wieder hinweisen können.  

In diesem Sinne danke ich Ihnen recht herzlich für Ihr Kommen und 

für Ihr Zuhören!  

Vielen Dank! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


