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An die

Print- und Sendemedien

Bundestagswahl-Diskussion am 22.09.2017 im Haus der Heimat

Sehr geehrte politisch Interessierte der Freien und Hansestadt Hamburg,

wir laden Sie hiermit herzlich zu einem Informationsnachmittag in unser Haus, Hmb.-

Neustadt, Teilfeld 8, ab 15 Uhr, ein! Auch bitten wir die Print- und Sendemedien um

einen Besuch.

Der Bundestagswahlkampf geht in seine „letzte Runde“ und just zum Herbstanfang

2017 möchte auch unser Verband nicht nur Bilanz ziehen, sondern darüber diskutieren,

was wir, die hanseatischen Neubürger aus Mittel- und Ostdeutschland und den

deutschen Siedlungsgebieten im Osten, für die Hansestadt Hamburg ab 1945 geleistet

haben, und zum Wohle dieser Geburtsstadt der Bundeskanzlerin ab Gründung der

Bundesrepublik 1949 mit Tüchtigkeit und Fleiß beitrugen...

Sie als Mitbewohner dieser zweitgrößten und beliebtesten Großstadt des Nordens sollten

wissen, daß wir —angefangen von den „Trümmerfrauen“ 1945“ bis zum letzten

„Heimatmarkt 2015“ auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz, wo uns ein Gremium des

BZA Hamburg-Mitte weitere Märkte verweigerte. Auch davor wurden wir 2003 durch

nicht nachvollziehbare „Ereignisse“aus dem ersten Haus der Heimat „gedrängt“!

Aber schlimm war, daß der hanseatische Straßenname ‚Vor dem Holstentor‘ am

‚historischen Fachwerkbau aus dem 19. Jh. liegend, über Nacht ‚verschwand‘, und sich

leider‚ kein Hamburger darüber aufregte... Dennoch gaben wir nicht auf, weiter alles

zum Wohle und zur Bereicherung der Kulturszene der Hansestadt beizutragen. Auch

unsere kulturhistorischen Veranstaltungen führten wir unbeirrbar weiter aus und

hoffen, daß sich dieses geduldige Ausharren doch noch einmal auszahlt.

Als Verantwortlicher für den Verband ab 2011 stehe ich Ihnen, liebe interessierte

Besucher, zur Verfügung. Es wäre schön, wenn wir in einer sachlichen und informativen

Diskussion mit Ihnen Erfahrungen austauschen und uns näher kennenlernen würden.

Sie werden staunen wie breitgefächert unser Wirken in den Jahrzehnten war und weiter

sein wird. Angefangen von kulturhistorischen Nachmittagen im Haus und Kontakten

zum Ohnesorg-Theater mit der Planung eines „Mundart-Theaterstücks“ 2018, bis neu

mit Kontakten zum Hessischen Staatstheater Wiesbaden mit der Festivalkuratorin

M.M. Ludewig, die Historische Gebräuche bei Trauer, z.B. über die sog. „Klageweiber,,

und beim Abschiednehmen von Verstorbenen in Ostdeutschland, z.B. in Ostpreußen

und Schlesien, Westpreußen und Danzig historisches Wiederaufleben lassen möchte.

Natürlich werden wir‚ brandaktuelle Bundestags-Wahlprognosen aufstellen und

darüber diskutieren... Den Teilnehmern am ,,Wahltipp“ winken bei richtigen

Einschätzungen Gewinne... Also, seien Sie im Haus der Heimat herzlich willkommen!
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