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Neuer Platz für Gedenktafel

Die Annaberg-Gedenktafel in Schliersee (Kreis
Miesbach) hat einen neuen Platz auf demWeinberg
bekommen – eingearbeitet in einer Steinwand. Dort
wurde die umstrittene Tafelmit Texten zu geschicht-
lichem Hintergrund ergänzt. Seit 1956 war die Tafel
in der Kapellenwand eingelassen und erinnerte an

die 52 gefallenen Kämpfer des Freikorps Oberland.
Heute gilt die paramilitärische Organisation als eng
umwoben mit antisemitischen Gruppierungen. Der
neue Erinnerungsort wurde am Freitag der Öffent-
lichkeit übergeben.

ZURÜCK ZUM INHALT 4
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Merkur.de (Münchner Merkur) | 17.07.2021

WEBLINK

Annaberg-Denkmal in Schliersee ist künftig „Ort der
Erinnerung“ – Installation eingeweiht

DieöffentlicheVorstellungder neuenAnnaberg-Gedenkstätte in Schliersee verlief ohneZwischenfälle
- undmit viel Lob seitens der Verantwortlichen.

Schliersee – Die Annaberg-Gedenktafel in Schlier-
seehat ihrenneuenPlatzaufdemWeinbergbekom-
men – eingearbeitet in einer Steinwand. Dort wur-
de die umstrittene Tafel mit Texten zum geschicht-
lichen Hintergrund ergänzt. Ein Ortsbesuch bei dem
Werk, das künftig gleichermaßen erinnern wie ver-
söhnen soll.

Die helle, leicht gekrümmte Steinwand thront über
dem Schliersee. Insgesamt 3,8 Tonnen wiegen die
27 von Künstler Erwin Wiegerling verarbeiteten
Steine – die neue Gedenkstätte strahlt eine gewisse
Imposanz aus. Nicht minder beeindruckend war die
Zahl der erschienenen Gäste bei ihrer Einweihung
am Freitagnachmittag. Rund 50 Besucher, Redner,
Fernseh- und Pressevertreter waren zu dem Termin
gekommen, auf den Ehrenamtliche, Wissenschaft-
ler und Kirchen- wie Gemeindevertreter lange Jahre
hingearbeitet hatten.

Die Vorgeschichte in Kürze - Gedenkfeiern wur-
den von Rechtsextremen heimgesucht

Die Gedenktafel dürfte an Menschenmengen ge-
wöhnt sein. Seit 1956 war sie wenige Meter neben
der neuen Installation in der Kapellenwand auf dem
Weinberg eingelassen und erinnerte an die 52 ge-
fallenen Kämpfer des Freikorps Oberland. Heute
ist die paramilitärische Organisation als eng um-
wobenmit antisemitischenGruppierungen verrufen
(wir berichteten). Nachdem Gedenkfeiern, die sich
auch an Oberschlesier richteten, von rechtsextre-
men Besuchern heimgesucht wurden, begann 2016
der jüngste Teil der Aufarbeitung, deren Ergebnis
nun auf demWeinberg steht.

Das kirchliche Statement: „Feiern instrumentali-
siert“

Das an die Einweihung angeschlossene Friedenge-
denken unterschied sich in puncto Besuchern we-
sentlich von den früheren Gottesdiensten: Es hatten

sich keine rechtsextremenGäste unter die Anwesen-
den gemischt – ein erstes Zeichen für den Erfolg der
Aufarbeitung.

Armin Wouters, Direktor des Erzbischöflichen Ordi-
nariats München, nahm auf die Umstände frühe-
rer Gedenkfeiern Bezug. Er sagte: „Das scheinbar
einfache Gedenken an in einer Schlacht gefallenen
Soldaten ging weit über das anteilnehmende Erin-
nern hinaus.“ Der Ordinariatsdirektor betonte, die
Feiern seien instrumentalisiertworden für eineMen-
schen entwürdigende und missachtende Ideologie.
„Und für eine geschichtsvergessene und Zusam-
menhänge relativierende, scheinbare Erinnerungs-
kultur.“Heil undUnheil inderVergangenheitwürden
sich in der Gegenwart auswirken. Deshalb sei die
Erinnerung ein wesentlicher Bestandteil christlich-
jüdischer Kultur. Wouters Fazit richtete sich an die
anwesenden Beteiligten: „Ich bin dankbar, dass Sie
sich nach unseren ersten Gesprächen mit Mut und
Tatkraft auf eine solche Erinnerungsarbeit eingelas-
sen haben.“

Die aus der Bevölkerung eingegangenen Vorschläge
zumUmgangmitderGedenkstättewurdenunteran-
derem von einem dreiköpfigen Gremium gesichtet.

Die Statements weltlicher Vertreter: „Prozess in
Schliersee von beispielhafter Bedeutung“

Dazu gehörte neben Wolfgang Foit, Geschäftsfüh-
rer des Katholischen Bildungswerks Miesbach, auch
Thomas Schlemmer vom Institut für Zeitgeschich-
te und der Historiker Professor Hermann Rumschöt-
tel. Letzterer diente als Vermittler unter den kon-
troversen Positionen. Er sagte zur Eröffnung: „ Um-
gang mit Geschichte kann schwierig sein , insbe-
sondere dann, wenn es sich um öffentliche Erinne-
rungen mit Erinnerungspolitik und Geschichtspoli-
tik handelt.“ Bei verschiedenen Aufarbeitungspro-
zessen schwierigen historischen Erbes habe er fest-
gestellt, dass jedes Problem individuell sei. „Es gibt
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keine Handlungsanleitungen, die einfach übertra-
gen werden können.“

Was aber übertragen werden könne, seien die Pro-
zesse. „Und dieser Prozess hier in Schliersee ist
schon von beispielhafter Bedeutung“, lobte der His-
toriker. „Die Kombination von ungeheurer Ernst-
haftigkeit, Sensibilität, wissenschaftlicher Intensität
und die Kooperation von Kirche, Gemeinde und Öf-
fentlichkeit“ freute Rumschöttel besonders – und
auch „die Demokratisierung des Prozesses“. Das al-
les zusammen sei für ihn ein noch nirgends so erleb-
ter Vorgang gewesen.

Oberschlesier nahmen an Einweihung teil - Bür-
germeister Schnitzenbaumer: „Freue mich, dass
sie heute da sind.“

Der Historiker sagt: „Ich habe in der Vorstandssit-
zung des historischen Vereins von Oberbayern emp-
fohlen, dassdiesesSchlierseerBeispiel in einemAuf-
satz aufbereitet und einer breiteren und interessier-
ten Öffentlichkeit in Bayern zur Verfügung gestellt
wird.“ Rumschöttels Fazit: „Sie haben Vorbildliches
geleistet – ich gratuliere.“ Ferner lobte Rumschöttel
die Aufarbeitung auch als „Zuschütten eines Schüt-
zengrabens im deutsch-polnischen Verhältnis“. Für
die Aussöhnung und Verständigung der Völker habe
Schliersee einen wichtigen Beitrag geleistet.

Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer
sah das ähnlich – er freute sich besonders über
die Anwesenheit einiger Oberschlesier. „Ich bin froh
dass sie heute da sind.“ Das zeige und mache be-
wusst, dass die Einweihung kein Schlusspunkt sei,
sondern ein Punkt in einer Reihe. „Wir werden wei-
terhin über diese Themen diskutieren müssen.“ Das
Wichtigste – und das, was allen am Herzen liegen
müsse, sei die Verteidigung der Demokratie, der
Werte und des Menschenbildes. Schnitzenbaumer
betonte: „Das ist dasWichtigste, nicht nur inSchlier-
see, sondern europa- und weltweit.“

Jens Zangenfeind, stellvertretender Landrat, hält
die Gedenkstätte dafür für gut. Er sagte: „Vergan-
genheit lässt sich nicht abschütteln.“ In der Aufar-
beitung sei eine beispiellose Zusammenarbeit aus
kirchlicher und weltlicher Gemeinde entstanden –
mit einem wichtigen Ergebnis. „Nur wer weiß, was
früherwar, kannden richtigenWeg indieZukunft fin-
den.“

Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Miesbach-
Newsletter informiert Sie regelmäßig über allewich-
tigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklu-
sive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Ge-
meinde. Melden Sie sich hier an.

ZURÜCK ZUM INHALT 6
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Süddeutsche Zeitung Bayern | 17.07.2021 | S. 67

Weitere Quelle(n): sueddeutsche.de

Auflage: 181.503 | Reichweite: 707.211

Matthias Köpf

Anstrengen für die Erinnerung

Jahrelang versammelten sich Nazis an einer umstrittenen Gedenktafel in Schliersee. Anstatt
dieseeinfachabzuhängen, solltedieGeschichteaufgearbeitetwerden.Nun isteinneuesDenk-
mal entstanden

Schliersee – Endlich Ruhe hätte sein sollen, so ha-
ben es sich einige in Schliersee gewünscht. In mehr
als acht Jahrzehnten zuvor hatte es ja auch kaum
je Aufregung gegeben über die Aufmärsche an der
Weinbergkapelle. Zwar hatten die Amerikaner das
dortigeDenkmal gleich nachdemZweitenWeltkrieg
wegen „nationalistischer Tendenzen“ entfernen las-
sen, aber dass es seit 1956 eine neue Tafel und dann
wieder jährliche Treffen von alten und neuen Na-
zis, rechten Burschenschaftlern und etlichen örtli-
chen Vereinen gab, das hatte kaum jemanden ge-
stört. Erst im 21. Jahrhundert regte sich angesichts
von immermehr auswärtigen Neonazis Widerstand,
und dann sollte eben Ruhe sein und die Tafel ver-
schwinden. Doch die Schlierseer haben sich „zu ei-
nem anstrengenderen Weg entschlossen“, wie es
Wolfgang Foit vom Kreisbildungswerk Miesbach for-
muliert. Am Freitag wurde der neue „Ort der Erinne-
rung“ an der Weinbergkapelle eröffnet.

Die alte Tafel, die an das berüchtigte Freikorps
Oberland und an dessen 1921 bei der sogenann-
ten Schlacht am Annaberg im heutigen Polen ge-
storbene Mitglieder erinnert, ist nämlich nicht ver-
schwunden, nur damit Ruhe ist. Sie ist immer noch
da, damit sich die Menschen nun auch daran erin-
nern können, wie Nazis, Rechtsextreme und irrege-
leitete Traditionsverliebte ihrer vermeintlichen Hel-
den gedachten.

Eine sowohl in der Marktgemeinde als auch in
der katholischen Pfarrgemeinde demokratisch legi-
timierte Gruppe unter anderem um Wolfgang Foit
vom Katholischen Kreisbildungswerk und Werner
Hartl, den früheren Leiter des Jugendbildungszen-
trums Schliersee der Gewerkschaft IG Metall, hatte
es übernommen, eine neue Form des Erinnerns zu
finden – begleitet von Zeitgeschichtlern und ande-
ren Wissenschaftlern und im steten Austausch mit
den Interessierten unter den Einheimischen. Um

„Bildung und Dialog“ geht es der Gruppe nach Foits
Worten. Es sei da in den vergangenen Jahren viel ge-
rungen, diskutiert, immer wieder geplant, verwor-
fen und neu geplant worden. Gerade das habe den
ganzen Prozess aber wertvoll gemacht. Es gab Vor-
träge, Workshops und auch eine mehrtägige Exkur-
sion nach Góra Świętej Anny in Polen, das ehema-
lige St. Annaberg in Oberschlesien, also den Ort,
den das Freikorps 1921 in jener blutigen Schlacht
erstürmt hat.

Der neue, vom Künstler Erwin Wiegerling gestalte-
te „Ort des Erinnerns“ soll nur eines von mehreren
Ergebnissen dieser Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte sein. Er besteht aus einer sanft gerundeten
Mauer, an der vier Metalltafeln mit erklärenden Tex-
ten die alte Gedenktafel flankieren. Die wurde aus
der Südwand der Kapelle auf dem Weinberg her-
ausgelöst. DiedemheiligenGeorggeweihteKapelle
„ist jetzt wieder ganz Kirche“, sagt Pfarrer Hans Sin-
seder, „ein sakraler Ort für alle, befreit vom politi-
schen Ballast dieser Tafel.“ Sie soll an ihrem neuen
Ort durch den neuen Kontext selbst eine Art Ausstel-
lungsstück werden und steht nun nicht mehr allei-
ne für sich und ihre ursprüngliche Absicht. Die Tex-
te auf denneuenTafeln beleuchtendenhistorischen
Hintergrund von 1921 bis heute und wurden vom
Münchner Institut für Zeitgeschichte zusammen-
gestellt.

Als zweites Element des veränderten Erinnerns ver-
suchen die Schlierseer, auch den Tag der jährli-
chenGedenkfeier neu zu besetzen: 2019 fand am21.
Mai erstmals eine Maiandacht mit Friedensgeden-
ken statt. „Wir haben zu einem kritischen Umgang
mit der Geschichte gefunden“, betonte Bürgermeis-
ter Franz Schnitzenbaumer nun zur coronabedingt
um zwei Monate verspäteten Eröffnung. „Wir laden
Einheimische undGäste ein, sich amOrt der Erinne-
rung zu informieren.“

ZURÜCK ZUM INHALT 7
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Das ist seit Freitagmöglich, doch zwei Elemente des
Konzepts stehen noch aus. Die Gruppe will zu dem
ganzen Thema noch ein pädagogisches Programm

etwa für SchulklassenundandereBesuchergruppen
entwickeln und ihre Erkenntnisse irgendwann in die
Form einer wissenschaftlichen Publikation gießen.

ZURÜCK ZUM INHALT 8
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Oberbayerisches Volksblatt | 17.07.2021 | S. 9

Auflage: 20.283 | Reichweite: 80.710

IN KÜRZE

Neuer Platz für Gedenktafel

Die Annaberg-Gedenktafel in Schliersee (Kreis
Miesbach) hat einen neuen Platz auf demWeinberg
bekommen – eingearbeitet in einer Steinwand. Dort
wurde die umstrittene Tafelmit Texten zu geschicht-
lichem Hintergrund ergänzt. Seit 1956 war die Tafel
in der Kapellenwand eingelassen und erinnerte an

die 52 gefallenen Kämpfer des Freikorps Oberland.
Heute gilt die paramilitärische Organisation als eng
umwoben mit antisemitischen Gruppierungen. Der
neue Erinnerungsort wurde am Freitag der Öffent-
lichkeit übergeben.

ZURÜCK ZUM INHALT 9
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Tegernseer Zeitung | 17.07.2021 | S. 1

Weitere Quelle(n): Holzkirchner Merkur, Miesbacher Merkur

Auflage: 5.159 | Reichweite: 13.342

SCHLIERSEE

Gedenktafel enthüllt

Nicht nur als schönes und aussichtsreiches Plätz-
chen ist der Weinberg in Schliersee bekannt, son-
dern auch für das mitunter von Rechtsextremen fre-
quentierte Annaberg-Gedenken. Am Freitag ist der

lange Weg der Aufarbeitung zu Ende gegangen. Die
alte Tafel wurdemit Informationstexten ergänzt und
in einer 3,8 Tonnen schweren Steinwand eingefasst.
Deren Aufgabe: erinnern und versöhnen zugleich.

ZURÜCK ZUM INHALT 10
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Tegernseer Zeitung | 17.07.2021 | S. 5

Auflage: 5.159 | Reichweite: 13.342

Jonas Napiletzki

Annaberg-Denkmal als „Ort der Erinnerung“

Die Annaberg-Gedenktafel in Schliersee hat ihren neuen Platz auf dem Weinberg bekommen – ein-
gearbeitet in einer Steinwand. Dort wurde die umstrittene Tafel mit Texten zum geschichtlichen Hin-
tergrund ergänzt. Ein Ortsbesuch bei demWerk, das künftig gleichermaßen erinnern wie versöhnen
soll.

Schliersee – Die helle, leicht gekrümmte Steinwand
thront über dem Schliersee. Insgesamt 3,8 Tonnen
wiegen die 27 von Künstler Erwin Wiegerling verar-
beiteten Steine – die neue Gedenkstätte strahlt eine
gewisse Imposanz aus. Nichtminder beeindruckend
war die Zahl der erschienenen Gäste bei ihrer Ein-
weihung am Freitagnachmittag. Rund 50 Besucher,
Redner, Fernseh- und Pressevertreter waren zu dem
Termin gekommen, auf den Ehrenamtliche, Wissen-
schaftler und Kirchen- wie Gemeindevertreter lange
Jahre hingearbeitet hatten.

Die Vorgeschichte in Kürze

Die Gedenktafel dürfte an Menschenmengen ge-
wöhnt sein. Seit 1956 war sie wenige Meter neben
der neuen Installation in der Kapellenwand auf dem
Weinberg eingelassen und erinnerte an die 52 ge-
fallenen Kämpfer des Freikorps Oberland. Heute
ist die paramilitärische Organisation als eng um-
wobenmit antisemitischenGruppierungen verrufen
(wir berichteten). Nachdem Gedenkfeiern, die sich
auch an Oberschlesier richteten, von rechtsextre-
men Besuchern heimgesucht wurden, begann 2016
der jüngste Teil der Aufarbeitung, deren Ergebnis
nun auf demWeinberg steht.

Das kirchliche Statement

Das an die Einweihung angeschlossene Friedenge-
denken unterschied sich in puncto Besuchern we-
sentlich von den früheren Gottesdiensten: Es hatten
sich keine rechtsextremenGäste unter die Anwesen-
den gemischt – ein erstes Zeichen für den Erfolg der
Aufarbeitung.

Armin Wouters, Direktor des Erzbischöflichen Ordi-
nariats München, nahm auf die Umstände frühe-
rer Gedenkfeiern Bezug. Er sagte: „Das scheinbar
einfache Gedenken an in einer Schlacht gefallenen
Soldaten ging weit über das anteilnehmende Erin-

nern hinaus.“ Der Ordinariatsdirektor betonte, die
Feiern seien instrumentalisiertworden für eineMen-
schen entwürdigende und missachtende Ideologie.
„Und für eine geschichtsvergessene und Zusam-
menhänge relativierende, scheinbare Erinnerungs-
kultur.“Heil undUnheil inderVergangenheitwürden
sich in der Gegenwart auswirken. Deshalb sei die
Erinnerung ein wesentlicher Bestandteil christlich-
jüdischer Kultur. Wouters Fazit richtete sich an die
anwesenden Beteiligten: „Ich bin dankbar, dass Sie
sich nach unseren ersten Gesprächen mit Mut und
Tatkraft auf eine solche Erinnerungsarbeit eingelas-
sen haben.“

Die aus der Bevölkerung eingegangenen Vorschläge
zumUmgangmitderGedenkstättewurdenunteran-
derem von einem dreiköpfigen Gremium gesichtet.

Die Statements weltlicher Vertreter

Dazu gehörte neben Wolfgang Foit, Geschäftsfüh-
rer des Katholischen Bildungswerks Miesbach, auch
Thomas Schlemmer vom Institut für Zeitgeschich-
te und der Historiker Professor Hermann Rumschöt-
tel. Letzterer diente als Vermittler unter den kontro-
versen Positionen.

Er sagte zur Eröffnung: „Umgang mit Geschichte
kann schwierig sein, insbesondere dann, wenn es
sich um öffentliche Erinnerungen mit Erinnerungs-
politik und Geschichtspolitik handelt.“ Bei verschie-
denen Aufarbeitungsprozessen schwierigen histori-
schen Erbes habe er festgestellt, dass jedes Problem
individuell sei. „Es gibt keine Handlungsanleitun-
gen, die einfach übertragen werden können.“

Was aber übertragen werden könne, seien die Pro-
zesse. „Und dieser Prozess hier in Schliersee ist
schon von beispielhafter Bedeutung“, lobte der His-
toriker. „Die Kombination von ungeheurer Ernst-
haftigkeit, Sensibilität, wissenschaftlicher Intensität

ZURÜCK ZUM INHALT 11
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und die Kooperation von Kirche, Gemeinde und Öf-
fentlichkeit“ freute Rumschöttel besonders – und
auch „die Demokratisierung des Prozesses“. Das al-
les zusammen sei für ihn ein noch nirgends so erleb-
ter Vorgang gewesen.

Der Historiker sagt: „Ich habe in der Vorstandssit-
zung des historischen Vereins von Oberbayern emp-
fohlen, dassdiesesSchlierseerBeispiel in einemAuf-
satz aufbereitet und einer breiteren und interessier-
ten Öffentlichkeit in Bayern zur Verfügung gestellt
wird.“ Rumschöttels Fazit: „Sie haben Vorbildliches
geleistet – ich gratuliere.“ Ferner lobte Rumschöttel
die Aufarbeitung auch als „Zuschütten eines Schüt-
zengrabens im deutsch-polnischen Verhältnis“. Für
die Aussöhnung und Verständigung der Völker habe
Schliersee einen wichtigen Beitrag geleistet.

Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer
sah das ähnlich – er freute sich besonders über

die Anwesenheit einiger Oberschlesier. „Ich bin froh
dass sie heute da sind.“ Das zeige und mache be-
wusst, dass die Einweihung kein Schlusspunkt sei,
sondern ein Punkt in einer Reihe. „Wir werden wei-
terhin über diese Themen diskutieren müssen.“ Das
Wichtigste – und das, was allen am Herzen liegen
müsse, sei die Verteidigung der Demokratie, der
Werte und des Menschenbildes. Schnitzenbaumer
betonte: „Das ist dasWichtigste, nicht nur inSchlier-
see, sondern europa- und weltweit.“

Jens Zangenfeind, stellvertretender Landrat, hält
die Gedenkstätte dafür für gut. Er sagte: „Vergan-
genheit lässt sich nicht abschütteln.“ In der Aufar-
beitung sei eine beispiellose Zusammenarbeit aus
kirchlicher und weltlicher Gemeinde entstanden –
mit einem wichtigen Ergebnis. „Nur wer weiß, was
früherwar, kannden richtigenWeg indieZukunft fin-
den.“

ZURÜCK ZUM INHALT 12
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alpenwelle.de | 16.07.2021

WEBLINK

Annaberg-Gedenktafel ist fertig

Nach einem jahrelangen konfliktreichen zivilge-
sellschaftlichen Prozess wird heute Nachmittag in
Schliersee ein Ort der Erinnerung der Öffentlich-
keit übergeben. Eine Gedenktafel von 1956, die an
die Erstürmung des Annabergs in Oberschlesien er-
innerte, ist aus der Südwand der Sankt-Georgs-Ka-

pelleaufdemWeinbergherausgelöst und ineine In-
stallation eines Künstlers eingearbeitet worden. Die
Formsteinwand enthält Texte zum geschichtlichen
Hintergrund von 1921 bis heute, ausgearbeitet vom
Institut für ZeitgeschichteMünchen-Berlin.

ZURÜCK ZUM INHALT 13
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br.de | 16.07.2021

Dagmar Bohrer-Glas

WEBLINK

Friedliches Gedenken am Schliersee: “Ort der Erinnerung”

Eine umstrittene Gedenktafel auf demWeinberg in Schliersee hat die vergangenen Jahre für viel Un-
ruhe imoberbayerischen Idyll gesorgt. Es gab rechteUmtriebe und linkeGegenproteste. Jetzt soll ein
neuer ”Ort der Erinnerung” dem ein Ende setzen.

Reichsfahnen über Schliersee, das Deutschland-
lied, linke Parolen auf der Kirchenwand – das al-
les soll nun ein Ende finden. Auf demWeinberg am
Schliersee wird der ”Ort der Erinnerung” der Öf-
fentlichkeit übergeben.

Umstrittene Gedenktafel sorgt für Umtriebe

Wer verstehen will, was es mit der Gedenktafel auf
sich hat, muss in die Geschichte eintauchen. Die
Gedenktafel erinnert an die Erstürmung des An-
nabergs inOberschlesien1921, ander auchdasFrei-
korps Oberland beteiligt war. 52 Männer kamen
bei der Schlacht ums Leben. Schon früher erinner-
te ein Denkmal auf demWeinberg daran. 1927 zum
Beispiel besuchte Adolf Hitler das Denkmal hoch
über dem See, das nach dem Krieg vollständig zer-
stört wurde. 1956 wurde dann die Gedenktafel an
die Südwand der denkmalgeschützten Kirche an-
gebracht. Dort trafen sich Oberschlesier, also Hei-
matvertriebene, zum Gedenken, aber auch Rechts-
extreme und Rechtsextremisten sind gesehen wor-
denund linkeGruppierungen.Künstlerprotestierten
laut. Nun ist die umstrittene Gedenktafelweg.

Gedenktafel ist umgezogen

Die Steintafel befindet sich jetzt ein paar Meter wei-
ter in einer weißen, geformten Steinwand - eine In-
stallation des Künstlers Erwin Wiegerling aus Bad
Tölz. Hier wird die Gedenktafel eingelassen, flan-
kiert von ausführlichen Erklärungen, geschrieben
vom Institut für Zeitgeschichte. Die Gedenktafel
wird also in einenKontext gestellt. Der ”Ort derErin-
nerung” erzählt nun von der Geschichte – von 1921
bis heute. Das werde kein Ort mehr für rechtradika-
les Gedenken sein, ist sichWolfgang Voit vomKatho-
lischen Bildungswerk im Landkreis Miesbach sicher.

Hin zumneuen Denkmal unter Bürgerbeteiligung

Wolfgang Foit hat für das Katholische Kreisbildungs-
werk den Findungsprozess hin zum neuen Denkmal
geleitet. Das hat rund vier Jahre gedauert. Für die
Bürger gab es Fachvorträge undWorkshops, eine in-
tensive Auseinandersetzung mit Geschichte und Er-
innerungskultur, bis hin zu einer Exkursion nach St.
Annaberg in Polen. Aus diesem zivilgesellschaftli-
chen Prozess heraus ist der ”Ort der Erinnerung”
entstanden. Die Gedenktafel einfach zu entfernen
und verschwinden zu lassen, das wäre der falsche
Weg gewesen, ist sich Foit sicher. Er arbeitet nun an
einem Konzept, damit künftig Führungen auf dem
Weinberg stattfinden können, unter anderem für
Schüler und Jugendliche.

Alle Beteiligten erhoffen sich Ruhe

Schliersees Pfarrer Sinseder hofft, dass die Kirchen-
wand auf dem Weinberg künftig nicht mehr be-
schmiert wird. Mehrere tausend Euro Schaden sei-
endadurch entstanden. Bürgermeister Franz Schnit-
zenbaumer erhofft sich Verständnis von beiden Sei-
ten und er meine damit ”die politisch sehr linke Sei-
teunddiepolitisch sehr rechteSeite”.DieBürger von
SchlierseehättenmitdenUmtriebenaufdemWein-
bergwenig zu tun, viele hätten sichnichtmit denge-
schichtlichen Hintergründen befasst. Deswegen be-
grüßtauchderBürgermeisterdenneuen”OrtderEr-
innerung” in seiner Gemeinde. Und Historiker Wolf-
gang Voit hofft, dass viele Menschen auf demWein-
berg stehen bleiben, innehalten und einfach nur le-
sen. Es dauere rund 20 Minuten, sich den geschicht-
lichen Kontext, der dieGedenktafel begleitet, zu er-
arbeiten.

ZURÜCK ZUM INHALT 14

https://www.br.de/nachrichten/bayern/friedliches-gedenken-am-schliersee-ort-der-erinnerung,Sd8QdJc


O
rt

de
r
Er
in
ne

ru
ng
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Weitere Quelle(n): KNA Basisdienst

Schliersee gestaltet umstrittenes Gedenken um

Schliersee (KNA). Nach jahrelangen Auseinander-
setzungen in der Marktgemeinde Schliersee ist eine
umstrittene Gedenktafel von einer Kapellenwand
entfernt und in einen neuen Erinnerungsort inte-
griert worden. Er wurde am Freitag der Öffentlich-
keit übergeben. «Unsere Kapelle ist jetzt wieder
ganzKirche», sagteder katholischePfarrerHansSin-
seder, «ein sakraler Ort für alle, befreit vom poli-
tischen Ballast dieser Tafel.» Bürgermeister Franz
Schnitzenbaumer sagte: «Wir haben zu einem kriti-
schen Umgangmit der Geschichte gefunden.»

Die Tafel erinnerte seit 1956 an die Erstürmung des
Annabergs in Oberschlesien durch das Freikorps
Oberland am 21. Mai 1921 und wurde an der Sankt-
Georgs-Kapelle auf dem Weinberg unweit eines
1945 entfernten Denkmals zum selben Anlass an-
gebracht. Das Freikorps war eine paramilitärische
Truppe, die eng verflochten mit rechtsradikalen Or-
ganisationen war. Die Nationalsozialisten nutzten
denSchlierseerWeinberg schonvor 1933 zurSelbst-
inszenierung.

Nach dem Krieg wurde das Gedenken von nationa-

listischen und antidemokratischen Kräften in Ver-
bindung mit Ortspfarrer Josef Wiedholz wiederbe-
lebt, dessen älterer Bruder im Freikorps gekämpft
hatte. An den jährlichen Zeremonienbeteiligten sich
später auchHeimatvertriebene, Veteranenverbände
und Schlierseer Vereine. Vor der Jahrtausendwende
geriet das sogenannte Oberland-Gedenken in Kri-
tik, nicht zuletzt wegen der Teilnahme bekannter
Rechtsextremisten.

Der Umgestaltung ging ein mehrjähriger Diskussi-
onsprozess der Schlierseer Bürger voraus, der vom
Katholischen Kreisbildungswerk Miesbach mode-
riert und vom Institut für Zeitgeschichte wissen-
schaftlich begleitet wurde. Für den neuen Erinne-
rungsort hat der Benediktbeurer Künstler Erwin
Wiegerling aus Formsteinen eine weiße, konkave
Wand unweit der Kapelle gestaltet. In sie ist die
Oberland-Gedenktafel eingelassen. Flankiert wird
sie durch historische Informationstexte. Die einsti-
ge Annaberg-Gedenkfeier wurde schon vor einigen
Jahren in eine Maiandacht mit Friedensgedenken
umgewidmet.

ZURÜCK ZUM INHALT 15



O
rt

de
r
Er
in
ne

ru
ng

KNA Basisdienst | 12.07.2021 | S. 503

Christoph Renzikowski

Schliersee (ge)denkt um – Eine NS-belastete Erinnerungstafel
bekommt einen neuen Ort

Schliersee (KNA). Seit bald 100 Jahren wird am
Schliersee an Gefallene einer ganz woanders ge-
schlagenenSchlacht erinnert, obwohl keiner der To-
ten aus dem Ort stammt. Die Nazis vereinnahm-
ten das Gedenken schon vor 1933, sogar Adolf Hit-
ler kam. Noch Jahrzehnte nach dem Zweiten Welt-
krieg war der Termin eine fixe Größe im Festkalen-
der der Marktgemeinde. Bis er erneut von auswärti-
gen Rechtsextremisten gekapert wurde, was irgend-
wann zu massiven Protesten führte. Aber auch das
ist schonGeschichte. Es blieb eine zumStein des An-
stoßes gewordene Gedenktafel. Wohin mit ihr?

Die Sankt-Georgs-Kapelle liegt malerisch auf dem
Weinberg 35 Höhenmeter über dem See und ist be-
liebt bei Hochzeitspaaren. Touristen genießen das
Voralpenpanorama, Bänke laden unter knorrigen
Bäumen zum Verweilen ein. An der Außenwand des
Kircherls stand in roter Frakturschrift bis vor kurzem
zu lesen: «Freikorps Oberland. Dem Gedenken sei-
ner 52 im Freiheitskampf um Oberschlesien anno
1921 gefallenen Kameraden. Sie werdenwieder auf-
erstehen.»

Die Inschrift stammt aus dem Jahr 1956. Sie ersetzte
ein 1945 verschwundenes Denkmal. Für das Projekt
verbündeten sichdamals die Lokalzeitungunter Lei-
tung eines einstigen NSDAP-Funktionärs, die Spar-
kasse - und Ortspfarrer Josef Wiedholz, dessen älte-
rer Bruder bei der «Schlacht um den Annaberg» in
Oberschlesien mitgekämpft hatte. Auch noch nach
seiner Pensionierung feierte Wiedholz jedes Jahr ei-
ne Feldmesse zu Ehren der Gefallenen. Bis weit in
die 1990er Jahre hinein, flankiert von Messdienern,
Fahnenabordnungen, Heimatvertriebenenunddem
örtlichen Veteranenverein.

Vor fünf Jahren begann in Schliersee das, was der
Münchner Ordinariatsdirektor Armin Wouters heu-
te einen «manchmal schmerzhaften, aber konstruk-
tiven Prozess» nennt. Unter fachkundiger Beglei-
tung des Instituts für Zeitgeschichte (ifz), organi-
siert undmoderiert vomKatholischenBildungswerk

(KBW) im Landkreis Miesbach, wurden Wissenslü-
cken behoben, stellten sich Bürgerschaft und Pfarr-
gemeinde schwierigen Fragen. Was ist legitimes An-
denken an Verstorbene,was politische Instrumenta-
lisierung?Und:Woranwollenwir eigentlichheuteer-
innern?

Mit Begriffen wie «Freiheitskampf» und «Freikorps
Oberland» verbanden sich in Schliersee viele Emo-
tionen. Dass es sich bei dem Kampfverband um
großteils antisemitisch und antidemokratisch ein-
gestellte Paramilitärs handelte, die auch vor politi-
schen Morden nicht zurückschreckten, war den we-
nigsten bekannt. Auch nicht, dass dem Korps kaum
gebürtige Oberländer angehörten.

2018 luddasKBWzusechsVorträgenein.Anfangs, so
der Historiker Thomas Schlemmer vom ifz, seien die
Fronten verhärtet gewesen, aber «der Pfarrsaal war
immer voll». Befürworter und Kritiker der Gedenk-
tafel fanden langsamzueinander. 17Bürgerbrachen
zu einer Studienfahrt nach Polen auf, besuchten den
Annaberg und die KZ-Gedenkstätte Auschwitz. Da-
bei diskutierten sie engagiert, was das alles mit «ih-
rer» Gedenktafel daheim zu tun hat.

Was KBW-Geschäftsführer Wolfgang Foit besonders
freut: Auf der zwölfstündigen Busfahrt kamen auch
Verletzungen zur Sprache, die etwa durch Haken-
kreuzschmierereien an der Kapellenwand entstan-
den waren. Einen schöneren Erfolg von Bildungsar-
beit kann es für ihn nicht geben.

AmEndedesDialogprozesseswurden 18 Vorschläge
zur Gestaltung eines neuen «Ortes der Erinnerung»
eingereicht und in einem vomKBW geleitetenWork-
shopmiteinander in Bezug gesetzt. Ergebnis war ein
umfassendes Konzept zum künftigen Umgang mit
dem Ort und dem Gedenken. Die letzte Entschei-
dung einer gemischten Jury erfolgte einstimmig.

Zum 100. Jahrestag der Annaberg-Schlacht sollte
der neue Gedenkort am 21. Mai der Öffentlichkeit

ZURÜCK ZUM INHALT 16
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übergeben werden. Wegen zu hoher Inzidenzzahlen
wurde der Termin kurzfristig auf den 16. Juli ver-
schoben.

Die umstrittene Tafel ist nunBestandteil einer Instal-
lation des Benediktbeurer Künstlers Erwin Wieger-

ling. Sie wird eingehegt durch historische Informa-
tionen zur Geschichte dieses Ortes und ein Gebet
des heiligen Franziskus: «Herr mach mich zu einem
Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man
hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich
die Wahrheit sage, wo Irrtum ist.»

ZURÜCK ZUM INHALT 17
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Christoph Renzikowski

WEBLINK

Schliersee: NS-belastete Erinnerungstafel bekommt einen
neuen Ort

Ein Kapitel Erinnerungspolitik aus dem Voralpenland

Seit bald 100 Jahren wird am Schliersee an Gefalle-
neeiner ganzwoanders geschlagenenSchlacht erin-
nert, obwohl keiner der Toten aus dem Ort stammt.
Die Nazis vereinnahmten das Gedenken schon vor
1933, sogar Adolf Hitler kam. Noch Jahrzehnte nach
demZweitenWeltkriegwar der Termin eine fixe Grö-
ße im Festkalender der Marktgemeinde.

Bis er erneut vonauswärtigenRechtsextremistenge-
kapert wurde, was irgendwann zu massiven Protes-
ten führte. Aber auch das ist schon Geschichte. Es
blieb eine zum Stein des Anstoßes gewordene Ge-
denktafel. Wohin mit ihr?

Die Sankt-Georgs-Kapelle liegt malerisch auf dem
Weinberg 35 Höhenmeter über dem See und ist be-
liebt bei Hochzeitspaaren. Touristen genießen das
Voralpenpanorama, Bänke laden unter knorrigen
Bäumen zum Verweilen ein. An der Außenwand des
Kircherls stand in roter Frakturschrift bis vor kurzem
zu lesen: »Freikorps Oberland. Dem Gedenken sei-
ner 52 im Freiheitskampf um Oberschlesien anno
1921 gefallenen Kameraden. Sie werdenwieder auf-
erstehen.«

Die Inschrift stammt aus dem Jahr 1956. Sie ersetzte
ein 1945 verschwundenes Denkmal. Für das Projekt
verbündeten sichdamals die Lokalzeitungunter Lei-
tung eines einstigen NSDAP-Funktionärs, die Spar-
kasse - und Ortspfarrer Josef Wiedholz, dessen älte-
rer Bruder bei der »Schlacht um den Annaberg« in
Oberschlesien mitgekämpft hatte. Auch noch nach
seiner Pensionierung feierte Wiedholz jedes Jahr ei-
ne Feldmesse zu Ehren der Gefallenen. Bis weit in
die 1990er Jahre hinein, flankiert von Messdienern,
Fahnenabordnungen, Heimatvertriebenenunddem
örtlichen Veteranenverein.

Vor fünf Jahren begann in Schliersee das, was der
Münchner Ordinariatsdirektor Armin Wouters heu-
te einen »manchmal schmerzhaften, aber konstruk-
tiven Prozess« nennt. Unter fachkundiger Beglei-

tung des Instituts für Zeitgeschichte (ifz), organi-
siert undmoderiert vomKatholischenBildungswerk
(KBW) im Landkreis Miesbach, wurden Wissenslü-
cken behoben, stellten sich Bürgerschaft und Pfarr-
gemeinde schwierigen Fragen. Was ist legitimes An-
denken an Verstorbene,was politische Instrumenta-
lisierung?Und:Woranwollenwir eigentlichheuteer-
innern?

Mit Begriffen wie »Freiheitskampf« und »Freikorps
Oberland« verbanden sich in Schliersee viele Emo-
tionen. Dass es sich bei dem Kampfverband um
großteils antisemitisch und antidemokratisch ein-
gestellte Paramilitärs handelte, die auch vor politi-
schen Morden nicht zurückschreckten, war den we-
nigsten bekannt. Auch nicht, dass dem Korps kaum
gebürtige Oberländer angehörten.

2018 luddasKBWzusechsVorträgenein.Anfangs, so
der Historiker Thomas Schlemmer vom ifz, seien die
Fronten verhärtet gewesen, aber »der Pfarrsaal war
immer voll«. Befürworter und Kritiker der Gedenk-
tafel fanden langsamzueinander. 17Bürgerbrachen
zu einer Studienfahrt nach Polen auf, besuchten den
Annaberg und die KZ-Gedenkstätte Auschwitz. Da-
bei diskutierten sie engagiert, was das alles mit »ih-
rer« Gedenktafel daheim zu tun hat.

Was KBW-Geschäftsführer Wolfgang Foit besonders
freut: Auf der zwölfstündigen Busfahrt kamen auch
Verletzungen zur Sprache, die etwa durch Haken-
kreuzschmierereien an der Kapellenwand entstan-
den waren. Einen schöneren Erfolg von Bildungsar-
beit kann es für ihn nicht geben.

AmEndedesDialogprozesseswurden 18 Vorschläge
zur Gestaltung eines neuen »Ortes der Erinnerung«
eingereicht und in einem vomKBW geleitetenWork-
shopmiteinander in Bezug gesetzt. Ergebnis war ein
umfassendes Konzept zum künftigen Umgang mit
dem Ort und dem Gedenken. Die letzte Entschei-
dung einer gemischten Jury erfolgte einstimmig.
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Zum 100. Jahrestag der Annaberg-Schlacht sollte
der neue Gedenkort am 21. Mai der Öffentlichkeit
übergeben werden. Wegen zu hoher Inzidenzzahlen
wurde der Termin kurzfristig auf den 16. Juli ver-
schoben.

Die umstrittene Tafel ist nunBestandteil einer Instal-

lation des Benediktbeurer Künstlers Erwin Wieger-
ling. Sie wird eingehegt durch historische Informa-
tionen zur Geschichte dieses Ortes und ein Gebet
des heiligen Franziskus: »Herr mach mich zu einem
Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man
hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich
die Wahrheit sage, wo Irrtum ist.«

ZURÜCK ZUM INHALT 19
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KNA

WEBLINK

GEDENKEN IN SCHLIERSEE

NS-belastete Erinnerungstafel bekommt neuen Platz

Mit Gedenkorten ist das manchmal so eine Sache. Je älter sie werden, desto öfter gerät manches in
Vergessenheit oder wird umgedeutet, überformt. Ein Kapitel Erinnerungspolitik aus dem Voralpen-
land.

Schliersee – Seit bald 100 Jahren wird am Schlier-
see anGefallene einer ganzwoanders geschlagenen
Schlacht erinnert, obwohl keiner der Toten aus dem
Ort stammt. DieNazis vereinnahmtendasGedenken
schon vor 1933, sogar Adolf Hitler kam. Noch Jahr-
zehnte nach dem Zweiten Weltkrieg war der Termin
eine fixe Größe imFestkalender derMarktgemeinde.
Bis er erneut vonauswärtigenRechtsextremistenge-
kapert wurde, was irgendwann zu massiven Protes-
ten führte. Aber auch das ist schon Geschichte. Es
blieb eine zum Stein des Anstoßes gewordene Ge-
denktafel. Wohin mit ihr?

Gedenken an 1921

Die Sankt-Georgs-Kapelle liegt malerisch auf dem
Weinberg 35 Höhenmeter über dem See und ist be-
liebt bei Hochzeitspaaren. Touristen genießen das
Voralpenpanorama, Bänke laden unter knorrigen
Bäumen zum Verweilen ein. An der Außenwand des
Kircherls stand in roter Frakturschrift bis vor kurzem
zu lesen: ”Freikorps Oberland. Dem Gedenken sei-
ner 52 im Freiheitskampf um Oberschlesien anno
1921 gefallenen Kameraden. Sie werdenwieder auf-
erstehen.”

Die Inschrift stammt aus dem Jahr 1956. Sie ersetzte
ein 1945 verschwundenes Denkmal. Für das Projekt
verbündeten sichdamals die Lokalzeitungunter Lei-
tung eines einstigen NSDAP-Funktionärs, die Spar-
kasse - und Ortspfarrer Josef Wiedholz, dessen älte-
rer Bruder bei der ”Schlacht um den Annaberg” in
Oberschlesien mitgekämpft hatte. Auch noch nach
seiner Pensionierung feierte Wiedholz jedes Jahr ei-
ne Feldmesse zu Ehren der Gefallenen. Bis weit in
die 1990er Jahre hinein, flankiert von Messdienern,
Fahnenabordnungen, Heimatvertriebenenunddem

örtlichen Veteranenverein.

Schwierige Fragen

Vor fünf Jahren begann in Schliersee das, was der
Münchner Ordinariatsdirektor Armin Wouters heu-
te einen ”manchmal schmerzhaften, aber konstruk-
tiven Prozess” nennt. Unter fachkundiger Beglei-
tung des Instituts für Zeitgeschichte (ifz), organi-
siert undmoderiert vomKatholischenBildungswerk
(KBW) im Landkreis Miesbach, wurden Wissenslü-
cken behoben, stellten sich Bürgerschaft und Pfarr-
gemeinde schwierigen Fragen. Was ist legitimes An-
denken an Verstorbene,was politische Instrumenta-
lisierung?Und:Woranwollenwir eigentlichheuteer-
innern?

Mit Begriffen wie ”Freiheitskampf” und ”Freikorps
Oberland” verbanden sich in Schliersee viele Emo-
tionen. Dass es sich bei dem Kampfverband um
großteils antisemitisch und antidemokratisch ein-
gestellte Paramilitärs handelte, die auch vor politi-
schen Morden nicht zurückschreckten, war den we-
nigsten bekannt. Auch nicht, dass dem Korps kaum
gebürtige Oberländer angehörten.

Befürworter und Kritiker fanden zueinander

2018 luddasKBWzusechsVorträgenein.Anfangs, so
der Historiker Thomas Schlemmer vom ifz, seien die
Fronten verhärtet gewesen, aber ”der Pfarrsaal war
immer voll”. Befürworter undKritiker derGedenkta-
fel fanden langsam zueinander. 17 Bürger brachen
zu einer Studienfahrt nach Polen auf, besuchten den
Annaberg und die KZ-Gedenkstätte Auschwitz. Da-
bei diskutierten sie engagiert, was das alles mit ”ih-
rer” Gedenktafel daheim zu tun hat.

ZURÜCK ZUM INHALT 20
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Was KBW-Geschäftsführer Wolfgang Foit besonders
freut: Auf der zwölfstündigen Busfahrt kamen auch
Verletzungen zur Sprache, die etwa durch Haken-
kreuzschmierereien an der Kapellenwand entstan-
den waren. Einen schöneren Erfolg von Bildungsar-
beit kann es für ihn nicht geben.

AmEndedesDialogprozesseswurden 18 Vorschläge
zur Gestaltung eines neuen ”Ortes der Erinnerung”
eingereicht und in einem vomKBW geleitetenWork-
shopmiteinander in Bezug gesetzt. Ergebnis war ein
umfassendes Konzept zum künftigen Umgang mit
dem Ort und dem Gedenken. Die letzte Entschei-
dung einer gemischten Jury erfolgte einstimmig.

Ort der Erinnerung
Zum 100. Jahrestag der Annaberg-Schlacht sollte
der neue Gedenkort am 21. Mai der Öffentlichkeit
übergeben werden. Wegen zu hoher Inzidenzzahlen
wurde der Termin kurzfristig auf den 16. Juli ver-
schoben.

Die umstrittene Tafel ist nunBestandteil einer Instal-
lation des Benediktbeurer Künstlers Erwin Wieger-
ling. Sie wird eingehegt durch historische Informa-
tionen zur Geschichte dieses Ortes und ein Gebet
des heiligen Franziskus: ”Herr mach mich zu einem
Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man
hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich
die Wahrheit sage, wo Irrtum ist.”

ZURÜCK ZUM INHALT 21
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Auflage: 24.764 | Reichweite: 100.329

Dirk Walter

Endlich Ruhe amWeinberg?

Erbitterter Streit um den Bund Oberland und eine Gedenktafel

Ende gut, alles gut? Seit Jahren wird um eine Ge-
denktafel am Weinberg oberhalb von Schliersee
gestritten. Die Tafel an der Außenmauer der St.-
Georgs-Kapelle erinnerte an 52 Tote aus den Reihen
des ehemaligen Freikorps Oberland, die 1921 bei
den Kämpfen zwischen polnischen und deutschen
Truppen am Annaberg in Oberschlesien ums Leben
kamen. Ein heikler Fall: Der Annaberg hat bei älte-
ren Angehörigen der Vertriebenen einen fast mythi-
schen Klang. Aber das Freikorps war berüchtigt –
antisemitisch, mörderisch. Wie in einem Brennglas
spiegeln sich in der kleine Tafel Etappen der deut-
schen Geschichte.

Um die Tafel scharten sich seit Jahrzehnten Heimat-
vertriebene, mehr und mehr aber auch eine rechts-
radikale Minderheit. Die Kapelle amWeinberg kam
regelrecht in Verruf. Am kommenden Freitag wird
nun die Umgestaltung präsentiert: eine Installation
„Ort der Erinnerung“. Die Tafel wurde aus der Ka-
pelle entfernt, in eine halb runde Mauer unterhalb
der Kirche eingelassen und mit historischen Erläu-
terungen versehen. Thomas Schlemmer, Historiker
am Münchner Institut für Zeitgeschichte, hat die
Gemeinde beraten. Er hofft, „dass die jetzige Lösung
vor Ort getragen wird“ – und rechtsradikale Aufmär-
sche amWeinberg der Vergangenheit angehören.

Der historische Hintergrund: Bei der Volksabstim-
mung 1921 in Oberschlesien über die staatliche
Zugehörigkeit stimmten knapp 60 Prozent für den
Verbleib Oberschlesiens bei Deutschland. Im so-
genannten dritten polnischen Aufstand versuchten
polnische Freischärler, die Stimmung umzudrehen.
Daraufhin strömten nationalistische Studenten und
Freikorps nachOberschlesien. Am Annaberg erran-
gen sie im März 1921 einen Sieg. Viele „Annaberg-
ler“ konnten sich nie damit anfreunden, dass die Al-
liierten auf Empfehlung des Völkerbunds im Okto-
ber 1921 trotzdem entschieden, den Annaberg zu-
sammenmit oberschlesischen IndustrierevierenPo-
len zuzuschlagen.

Die Verbitterung über diese Entscheidung reichte

bis ins südliche Oberbayern – denn der hier ver-
wurzelte Bund Oberland hatte zahlreiche Mitglie-
der, die am Annaberg gekämpft hatten. Der damali-
ge Schlierseer Bürgermeister Hans Miederer lag po-
litisch auf einer Linie mit den Oberland-Leuten. Er
witterte aber auch touristisches Potenzial, als er den
Bau eines klobigen Oberland-Denkmals auf dem
Weinbergdurchsetzte. „Manhoffte, dauerhaftGäste
zu gewinnen“, sagt Schlemmer. National gesinntes,
wohlhabendes Publikum. Die Einweihung des Denk-
mals kurz vor dem Hitlerputsch war ein Ereignis für
diese Kreise – auch Weltkriegs-General Ludendorff
und Hitler-Gefolgsmann Hermann Göring kamen.

Das Denkmal stand bis kurz nach demZweitenWelt-
krieg auf dem Weinberg – dann wurde es zerstört.
Eigentlich, so sagt Schlemmer, waren alle froh dar-
über, galt es doch als „Monument für Faschismus
undNationalismus“. ZweiPersonenallerdings konn-
ten sich damit nicht abfinden: Der Schlierseer Orts-
pfarrer Josef Wiedholz, dessen Bruder Ludwig – da-
mals gerade 16 Jahre – am Annaberg gekämpft hat-
te, forderte ein neues Denkmal. „Der Schlierseer Ge-
meinderat wollte das aber ausweislich der Protokol-
le des Gemeinderats nicht“, sagt Schlemmer.

Damit wäre die Sache eigentlich erledigt gewesen,
denn die Kapelle steht auf dem Grund der Gemein-
de. Den Ausschlag gab deshalb wohl das Engage-
ment von Dr. August Bierling, der in den 1950er-
Jahren Lokalredakteur des „Miesbacher Merkurs“
war. Bierling hatte einen einschlägigenHintergrund:
Er trat früh in die NSDAP ein, war 1932/33 sogar
Kreisleiter der Partei in Bad Aibling. In der NS-Zeit
Chefredakteur einer NS-Sonntagszeitung, hatte er
als Belasteter Schwierigkeiten, wieder Fuß zu fas-
sen. Bierling und Wiedholz hatten die Idee, einfach
eine Gedenktafel in der Kirche aus dem 14. Jahr-
hundert zu verankern und so das Veto der Gemeinde
auszuhebeln.

1956 wurde die Tafel eingeweiht. Die Diktion war
mindestens verharmlosend. Denn ob das wirklich
ein „Freiheitskampf“ war, ist zweifelhaft, da der
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Kreis Groß Strehlitz, in dem Annaberg liegt, mehr-
heitlich für denVerbleib inPolengestimmthatte (die
Gemeinde Annaberg selbst jedoch mehrheitlich für
das Deutsche Reich).

Ausgeblendet wurde zudem, dass der Bund Ober-
land eine republikfeindliche Organisation war. An-
hänger machten 1923 beim Hitlerputsch mit und
nahmen auch Juden als Geiseln. Zweitens starben
bei den Kämpfen natürlich nicht nur 52 Angehörige
vomBundOberland – sondern circa 3000Menschen
auf beiden Seiten. Im Deutschland der Adenauer-
Zeit, so sagt der Historiker Schlemmer, war der
„Phantomschmerz über den Verlust der Ostgebiete
jedoch ein Allgemeinplatz und gesellschaftsfähig“.
Bei den alljährlichen Feldmessen anderKapelle traf

sich „die Mitte der Gesellschaft“: Gebirgsschützen,
Ministranten, der Krieger- und Veteranenverein und
Vertriebene. „Das gemeinsame Erinnern an einen
Sieg“ – eben die Erstürmung des Annabergs – passte
in die Zeit des Kalten Kriegs.

Ab den 1970er-Jahren wurden die Feiern allerdings
„zumAnliegen einer immer radikalerenMinderheit“.
Ehemalige SS-Angehörige standen nun Seite an Sei-
te mit der „Kameradschaft Freikorps und Bund
Oberland“ – während die örtliche IG Metall, die am
Schliersee ein Jugendbildungszentrum hat, zum
Zentrum des Protests dagegen wurde. Dieser erbit-
terte Streit soll nun enden – Schlemmer hofft, „dass
Schliersee nun ein bewussteres Verhältnis zur eige-
nen Zeitgeschichte hat“.
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Miesbacher Merkur | 01.06.2021 | S. 8

Auflage: 6.221 | Reichweite: 16.089

Engagement der SPD nicht vergessen

Wie leicht ist leugnen und lügen; Leserbrief vom
29./30. Mai.

Der Leserbrief von Margarita Horn bedarf einer not-
wendigen Ergänzung bei der Erwähnung all derer,
die sich erfolgreich im vielen Aktionen und Veran-
staltungen über zwei Jahrzehnte um die Beendi-
gung des unsäglichen „Braunen Spuks“ am Wein-
berg inSchlierseebemühten. Es istmir gänzlich un-
verständlich, dassdieRolle der SPDbei derBekämp-
fung rechtsextremer Betätigung am Weinberg, ob-
wohl vom Miesbacher Merkur ihre Aktionen gewis-
senhaft dokumentiert wurden, bei der Bilanzzie-
hung generell vonwemauch immer totgeschwiegen
wurde und wird. Es geht nicht um die Eröffnung ei-
nes Jahrmarktes der Eitelkeiten, sondern um eine
gewisse Vollständigkeit.

Zu den Genossinnen und Genossen der ersten
Stunde, zu den Gründermüttern und Gründer-
vätern sozusagen, gehören der damalige SPD-
Ortsvereinsvorsitzende von Schliersee, Kurt Weber,
der aktuelle Ortsvereinsvorsitzende Ernst Höltschl
und der damalige SPD-Kreisvorsitzende und aktu-
elle AfA- Kreisvorsitzende Hans Pawlovsky. Im Lauf

der Jahre schlossen sich diesem Kreis Linke, Grüne,
kritische Geister und Künstler an. Die Gründungs-
mitglieder freuten und freuen sich auch über „Spät-
berufene“ im Sinne des Weinberg-Gleichnisses im
Neuen Testament. Als Beispiel ihrer Aktivitäten soll
eine öffentliche Veranstaltung in Schliersee dienen,
an der auch der damalige Zweite Bürgermeister von
Miesbach,Paul Fertl, undMünchensehemaligerDrit-
ter Bürgermeister Klaus Hahnzog teilnahmen.

Als Ergebnis dieser Veranstaltung, die dankenswer-
terweise von einem massiven Polizeiaufgebot ge-
schützt wurde, zeigte sich das perverse Politikver-
ständnis der Rechtsradikalen. Feinde der Demokra-
tie überzogen nämlich diejenigen, die sich um de-
ren Erhalt Sorgen machten mit einer Anzeige bei
der Staatsanwaltschaft. Betroffen waren von die-
ser Anzeige die Hauptredner Hahnzog und Pawlovs-
ky. Neben dieser Veranstaltung organisierte die SPD
noch eine Reihe weiterer Informationsveranstaltun-
gen, beispielsweise jährliche Kundgebungen gegen
Neonazis am SchlierseerWeinberg.

Hans Pawlovsky, Hausham
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Miesbacher Merkur | 29.05.2021 | S. 8

Auflage: 6.221 | Reichweite: 16.089

Wie leicht ist leugnen und lügen

Daniel Krehl: Einweihung zum 100-Jährigen ab-
gesagt; 21. Mai.

Herrn Daniel Krehl sei Dank für seinen vielschich-
tigen Bericht. Einige Inhalte veranlassen mich je-
doch zu diesem Leserbrief. 1. Ohne das Engage-
ment von Herrn Wolfgang Foit (Katholisches Bil-
dungswerk) schmälern zu wollen, möchte ich doch
anmerken, dass es andere Gruppierungen waren,
die ungeachtet aller Anfeindungen dem alljährli-
chen rechtsradikalen Treiben auf dem Weinberg
ein Ende setzen wollten und anstießen, die Anna-
berg-Geschichte aufzuarbeiten. Es waren in erster
Linie Gewerkschaftsmitglieder des DGB, Untergrup-
pe IG-Metall Rosenheim-Schliersee und eine Künst-
lergruppe. Ich bin gespannt, wie sich Kardinal Marx
am Einweihungstag äußern wird. Filmdokumente
weisen nach,wie katholischeWürdenträger auf dem
Weinberg zusammenmit General Erich Ludendorff,
Heinrich Himmler und anderen Nazigrößen den An-
naberg-Gedenktag begingen.

2. Die letzten beiden Sätze des Artikels: „Eingeweiht
wurde sie (die Tafel) 1956, in einer Zeit als der kri-
tische Umgang mit dem Nationalsozialismus und

seinen Ursprüngen noch nicht sonderlich ausge-
prägt war. Auch Unwissen mag zu dieser Zeit seinen
Beitrag geleistet haben“. Mein Kommentar hierzu:
Nachweislich verdrängten viele Bürger, Institutio-
nen und nichtwenige Politiker Deutschlands die Na-
zizeit und ihreGräueltaten.Widerstandskämpfer, die
sich unter Einsatz ihres Lebens dieser Unrechtsherr-
schaft entgegenstellten, zumBeispiel Sophie Scholl,
Willy Brandt und einige katholische Priester und
evangelische Pastoren. Auch Unwissen wurde vie-
lerorts vorgeschoben. So wurde meiner Mutter in
Thalham von einer Nachbarin Dachau angedroht,
weil sie Lebensmittel und Hygieneartikel für täglich
amHaus vorbeigetriebeneZwangsarbeiter hinter ei-
ner Muttergottesstatue heimlich bereitgelegt hatte.
Diese Nachbarin lief nach Kriegsende einmarschie-
renden amerikanischen Soldaten als Erste mit ei-
ner weißen Fahne und den Worten „Wir nix Nazi“
entgegen. Leugnen, lügen und von nichts etwas ge-
wussthabenwollen,wie leicht istdas!WiderdasVer-
gessen, dafür müssen wir einstehen und aufstehen,
wennesumdenErhalt unserer somühsamerkämpf-
ten demokratischen Grundordnung geht.

Margarita Horn, Schliersee
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Merkur.de (Münchner Merkur) | 21.05.2021

WEBLINK

„ORT DER ERINNERUNG“MIT ANNABERG-GEDENKTAFEL

Einweihung zum 100-Jährigen abgesagt

Es hätte der Abschluss eines vorbildlichen Prozesses im Umgangmit einer belasteten Vergangenheit
werden sollen. Doch das ist verschoben. Die Einweihung des „Ortes der Erinnerung“ rund um die An-
naberg-Gedenktafel in Schliersee ist abgesagt.

Schliersee – Die Gründe für diese Absage kannman
sich ausmalen: Ein Termin, bei demLandrat, Bürger-
meister, Pfarrer und auch noch der Kardinal zusam-
menkommen, undder sich als Super Spreader Event
herausstellt –dasgäbeSchlagzeilen.Gerade imLich-
te des Corona-Ausbruchs nach der Gemeinderatssit-
zung inGmund.Undso fällt die fürheute, Freitag, an-
gekündigte Einweihung des „Orts der Erinnerung“
an der Weinbergkapelle aus. Im Juli, wenn sich das
Infektionsgeschehen beruhigt hat, soll die Überga-
be des Kunstwerks an die Öffentlichkeit nachgeholt
werden. Wenn man so will, hat die Absage auch et-
was Gutes: Zum 100-Jährigen der Geschehnisse, auf
die sich die Annaberg-Gedenktafel bezieht, die seit
1956 an der Kapelle angebracht war, ist die Tafel
selbst nicht vor Ort. Ein Gedenken, wie es viele Jah-
re auf dem Weinberg stattfand und das stets auch
rechtsextreme Gruppierungen anzog, ergibt heuer
also keinenSinn.ObauchohneTafelwieder der eine
oder andere Kranz entsprechender Organisationen
auftaucht, wird sich zeigen.

Alles wäre bereit gewesen, doch jetzt kommt die
Einweihung erst im Juli

Gerade noch rechtzeitig wäre alles fertig geworden.
Die Mauer steht, die Metall-Tafeln mit Infotexten so-
wie die Fotos – jeweils hergestellt im Siebdruck-
Verfahren – lagen bereit und hätten nur noch ange-
bracht werden müssen. All das ist nun verschoben.
Am Montag fiel die Entscheidung. Landrat Olaf von
Löwis hatte da seine Teilnahme aufgrund des Infek-
tionsgeschehens im Landkreis bereits abgesagt. Für
Wolfgang Foit, als Leiter des Katholischen Bildungs-
werks einer der maßgeblichen Begleiter des Prozes-
ses, der zum „Ort der Erinnerung“ geführt hat, kam
eine alternative Form der Einweihung – etwa unter
Zuhilfenahme des Internets – nicht in Frage. „Hal-
be Sachenwolltenwir keinemachen.“ Daher die Ab-
sage. „Wir sind sehr geknickt.“ Wie berichtet, war es

durchaus auch Anspruch der Schlierseer, einen vor-
bildlichen Prozess im Umgang mit belasteten Arte-
fakten der Vergangenheit zu gestalten. Auch wenn
esmancherorts gehakt hat, dürfte das Ergebnis dem
Anspruch im Großen und Ganzen nahekommen.

Heute vor 100 Jahren erstürmte das Freikorps
Oberland den Annaberg in Oberschlesien

Problematisch ist die Annaberg-Gedenktafel, weil
auf ihr an Mitglieder einer im Kern rechtsextremis-
tischen, nationalistischen und antidemokratischen
Vereinigung gedacht wird. Die Attribute müssen
nicht unbedingt auf die 52 Gefallenen am Annaberg
zutreffen, auf das Freikorps Oberland tun sie dies
durchaus.DieparamilitärischeVereinigungerstürm-
te heute vor 100 Jahren die Anhöhe in Oberschlesi-
en, die zuvor von Polen besetzt worden war. Voran-
gegangen war eine – zum Teil manipulierte – Volks-
abstimmung, bei der sich eine Mehrheit für den Ver-
bleib im Deutschen Reich entschieden hatte.

Gedenken in Schliersee lockte schon in den 20er-
Jahren promente Nazis an

Schon eine erste Gedenkstätte in Schliersee zog
prominente Nazis an. Der Sturm auf den Annaberg
wurde von der völkischen Rechten zum Sinnbild für
den Kampf um das Vaterland verklärt. Nun waren
die JahrenachdemErstenWeltkrieg vonpolitischen
Wirren geprägt unddie ersteDemokratie inDeutsch-
land von Beginn an brüchig. Sich in der aufgeklär-
ten bundesdeutschen Demokratie nach dem Zwei-
tenWeltkrieg in die Tradition einer Organisation wie
dem Freikorps Oberland zu stellen, ist hingegen
mehr als bedenklich. Genau das tat aber die Kame-
radschaft Freikorps und Bund Oberland, die viele
Jahre zumGedenken auf denWeinberg einlud. Viel-
fach folgten auch unzweifelhaft rechtsextreme Ver-
einigungen dieser Einladung. Für die Tafel – gefer-
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tigt von Karl Diebitsch, künstlerischer Berater von
Heinrich Himmler – war unter reichlich völkischem
Getöse des Miesbacher Anzeigers Geld gesammelt
worden. Eingeweiht wurde sie 1956, in einer Zeit als

der kritische Umgang mit dem Nationalsozialismus
und seinen Ursprüngen noch nicht sonderlich aus-
geprägt war. Auch Unwissen mag zu dieser Zeit sei-
nen Beitrag geleistet haben.
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KNA Basisdienst | 20.05.2021

Christoph Renzikowski

GESCHICHTE - NS-ZEIT - KIRCHE

Schliersee (ge)denkt um – Eine NS-belastete Erinnerungstafel
bekommt einen neuen Ort

Mit Gedenkorten ist das manchmal so eine Sache. Je älter sie werden, desto öfter gerät manches in
Vergessenheit oder wird umgedeutet, überformt. Ein Kapitel Erinnerungspolitik aus dem Voralpen-
land.

Schliersee (KNA) - Seit bald 100 Jahren wird am
Schliersee an Gefallene einer ganz woanders ge-
schlagenenSchlacht erinnert, obwohl keiner der To-
ten aus dem Ort stammt. Die Nazis vereinnahm-
ten das Gedenken schon vor 1933, sogar Adolf Hit-
ler kam. Noch Jahrzehnte nach dem Zweiten Welt-
krieg war der Termin eine fixe Größe im Festkalen-
der der Marktgemeinde. Bis er erneut von auswärti-
gen Rechtsextremisten gekapert wurde, was irgend-
wann zu massiven Protesten führte. Aber auch das
ist schonGeschichte. Es blieb eine zumStein des An-
stoßes gewordene Gedenktafel. Wohin mit ihr?

Die Sankt-Georgs-Kapelle liegt malerisch auf dem
Weinberg 35 Höhenmeter über dem See und ist be-
liebt bei Hochzeitspaaren. Touristen genießen das
Voralpenpanorama, Bänke laden unter knorrigen
Bäumen zum Verweilen ein. An der Außenwand des
Kircherls stand in roter Frakturschrift bis vor kurzem
zu lesen: ”FreikorpsOberland.DemGedenkenseiner
52 im Freiheitskampf um Oberschlesien anno 1921
gefallenen Kameraden. Sie werden wieder auferste-
hen.” Die Inschrift stammt aus demJahr 1956. Sie er-
setzte ein 1945 verschwundenes Denkmal. Für das
Projekt verbündeten sich damals die Lokalzeitung
unter Leitung eines einstigen NSDAP-Funktionärs,
die Sparkasse - undOrtspfarrer JosefWiedholz, des-
sen älterer Bruder bei der ”Schlacht um den An-
naberg” in Oberschlesien mitgekämpft hatte. Auch
noch nach seiner Pensionierung feierte Wiedholz je-
des Jahr eine Feldmesse zu Ehren der Gefallenen.

Bis weit in die 1990er Jahre hinein, flankiert von
Messdienern, Fahnenabordnungen, Heimatvertrie-
benen und dem örtlichen Veteranenverein. Vor fünf
Jahren begann in Schliersee das, was der Münch-
ner Ordinariatsdirektor Armin Wouters heute einen

”manchmal schmerzhaften, aber konstruktiven Pro-
zess” nennt. Unter fachkundiger Begleitung des In-
stituts für Zeitgeschichte (ifz), organisiert und mo-
deriert vom Katholischen Bildungswerk (KBW) im
Landkreis Miesbach, wurden Wissenslücken beho-
ben, stellten sich Bürgerschaft und Pfarrgemeinde
schwierigen Fragen. Was ist legitimes Andenken an
Verstorbene, was politische Instrumentalisierung?
Und: Woran wollen wir eigentlich heute erinnern?
Begriffewie ”Freiheitskampf” und ”Freikorps Ober-
land” - damit verbanden sich in Schliersee viele
Emotionen. Dass es sich bei demKampfverband um
großteils antisemitisch und antidemokratisch ein-
gestellte Paramilitärs handelte, die auch vor politi-
schen Morden nicht zurückschreckten, war den we-
nigsten bekannt. Auch nicht, dass dem Korps kaum
gebürtige Oberländer angehörten.

2018 lud das KBW zu sechs Vorträgen ein. Anfangs,
so Schlemmer, seien die Fronten verhärtet gewe-
sen, aber ”der Pfarrsaal war immer voll”. Befürwor-
ter undKritiker derGedenktafel fanden langsamzu-
einander. 17 Bürger brachen zu einer Studienfahrt
nach Polen auf, besuchten den Annaberg und die
KZ-Gedenkstätte Auschwitz. Dabei diskutierten sie
engagiert, was das allesmit ”ihrer”Gedenktafel da-
heimzu tunhat.WasKBW-GeschäftsführerWolfgang
Foit besonders freut: Auf der zwölfstündigen Bus-
fahrt kamen auch Verletzungen zur Sprache, die et-
wa durch Hakenkreuzschmierereien an der Kapel-
lenwand entstanden waren. Einen schöneren Erfolg
von Bildungsarbeit kann es für ihn nicht geben. Am
Ende des Dialogprozesseswurden 18 Vorschläge zur
Gestaltung eines neuen ”Ortes der Erinnerung” ein-
gereicht und in einem vom KBW geleiteten Work-
shopmiteinander in Bezug gesetzt.
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Ergebnis war ein umfassendes Konzept zum künf-
tigen Umgang mit dem Ort und dem Gedenken.
Die letzte Entscheidung einer gemischten Jury er-
folgte einstimmig. Zum 100. Jahrestag der Anna-
berg-Schlacht sollte der neue Gedenkort am Frei-
tag der Öffentlichkeit übergeben werden. Wegen zu
hoher Inzidenzzahlen wurde der Termin kurzfristig
auf den 16. Juli verschoben. Die umstrittene Tafel
ist nun Bestandteil einer Installation des Benedikt-

beurer Künstlers Erwin Wiegerling. Sie wird einge-
hegt durch historische Informationen zur Geschich-
te dieses Ortes und ein Gebet des heiligen Franzis-
kus: ”Herr mach mich zu einem Werkzeug deines
Friedens, dass ich liebe, woman hasst, dass ich ver-
zeihe, woman beleidigt, dass ich die Wahrheit sage,
wo Irrtum ist.” Und anstelle des jährlichen Geden-
kens an tote Milizionäre gibt es seit 2019 eine Mai-
andacht - mit Streichmusik.
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Bayern 2 (Radio) | 17.07.2021

Bayern 2 am Samstagvormittag

Sender: Bayern 2 (Radio)

Sendungstitel: Bayern 2 am Samstagvormittag

Zeit: 10:33Uhr

Dauer: 05:41 min

Inhalt: Wenn sie denken Geschichte sei Geschich-
te, dann täuschen Sie sich. Politische Extremisten
versammelten sich noch bis vor kurzem auf dem
Weinberg - hoch über Schliersee. Eine Gedenkta-
fel an einer kleinenKapellewar der Dreh und Angel-
punkt. Diese Tafel erinnerte an die sogenannte Er-
stürmung des Annaberg in Oberschlesien im Jahr
1921. Damals wurde dort ein Aufstand von Separa-
tisten niedergeschlagen, die lieber zu Polen als zum
deutschen Reich gehören wollten. An dieser Nieder-
schlagung beteiligt war das rechtsextreme deutsche
Freikorps „Oberland“. 52 der Männer kamen da-
mals um. Die Nazis richteten Gedenkfeiern für sie
aus und auch nach dem Krieg trafen sich regelmä-
ßigOberschlesier auf demWeinberg. DieseGedenk-
feiern zogenaber auchRechtsextremeundNeonazis
an – genauso wie linke Gegendemonstranten. Mit-
tendrin die Schlierseer Bürger, denen das ein Dorn
im Auge war. Mit dieser Unruhe auf dem Weinberg
soll nun Schluss sein. Gestern wurde in Schliersee
ein Ort der Erinnerung eingeweiht. Bis dahin war
es jedoch ein langer Weg. Nun ist sie weg – die um-

strittene Gedenktafel – die Kapelle ist von der poli-
tischen Botschaft befreit. Verschwunden ist sie aber
nicht. Die Tafel befindet sich ein paar Meter weiter
in einer weißen Steinwand – einer Installation des
Künstlers Erwin Wiegerling. Die Gedenktafel ganz
verschwinden zu lassen wäre der falsche Ansatz ,
meint Wolfgang Voigt vom Katholischen Bildungs-
werk imLandkreisMiesbach. Sie sei Teil der Schliers-
ser und der deutschen Geschichte – den Menschen
würde nichts erklärt, wenn die Tafel einfach wegkä-
me. Man muss sich überlegen, wie Erinnerungskul-
tur funktioniert hat und künftig funktionieren kön-
ne. Jetztwerdedie Tafel endlich in einenKontext ge-
stellt. Das Institut für Zeitgeschichte hat die dazu
gehörigen Texte geschrieben. Da die Texte sich sehr
kritischmit der Geschichte auseinandersetzen, wird
der Weinberg künftig kein attraktiver Ort mehr für
Rechtsextreme sein. Das Bildmaterial an der Instal-
lation sei aussagekräftig.WolfgangVoigthatdenFin-
dungsprozess zum neuen Denkmal geleitet - der hat
rundvier Jahregedauert. FürdieBürger gabes Fach-
vorträge undWorkshops – eswar eine intensive Aus-
einandersetzungmit dem Thema. Es fand auch eine
Exkursion nach St. Annaberg in Polen statt. Außer-
dem haben die Schlesier ein eigenes Gedenken ein-
geführt. Am Jahrestag der Schlacht, am 21.Mai fin-
det seit 2019 eine Mai-Andacht auf dem Weinberg
statt. Nun steht dort die rund 4 Tonnen schwere, hel-
le Steinwand.
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BR - BF – Süd (TV) | 16.07.2021

Abendschau der Süden

Sender: BR - BF – Süd (TV)

Sendungstitel: Abendschau der Süden

Zeit: 17:42 Uhr

Dauer: 03:30 min

Inhalt: In Schliersse, an der Wand einer Kapelle,
hing lange Jahre eine Gedenktafel für die Gefalle-
nen des rechtsextremen Freikorps Oberland. Nach
dem Krieg wurde die Tafel zum umstrittenen Treff-
punkt für Neonazis. Was tun mit so einer Situati-
on. In Schliersee haben die Bürger und Historiker
nun gemeinsam einen Weg gefunden, der beispiel-
haft sein könnte, für den Umgang mit problemati-
schen Altlasten aus der Nazizeit. Sie wird nicht ver-
steckt, die umstrittene Gedenktafel. Jeder kann sie

sehen und auf den umliegenden Infomationsstafeln
erfahren, was das Freikorps war und wie Rechts-
extreme den Ort missbrauchten. Ursprünglich hing
die Tafel an der Kapelle, jetzt ist sie Bestandteil ei-
nes eigenen Denkmals – so haben es die Schlier-
seer beschlossen. Jahrelang wurde auf dem Wein-
berg der Kämpfe um den Annaberg in Oberschle-
sien 1921 gedacht – ein Gedenken das zunehmend
von Rechtsextremen unterwandert wurde. Der neu
gestaltete Gedenkort erzählt diese Geschichte und
die Geschichte des Freikorps Oberland, das unter
anderem bei gescheiterten Hitlerputsch 1923 dabei
war. Seit vier Jahren wurde in Schliersee heftig dis-
kutiert wie mit dem Gedenken umzugehen sei, aber
am Ende standen alle hinter dem neuen Denkmal.
Heute wurde der neue Gedenkort eingeweiht. Die
Schlierseer sind sein bisschen stolz auf das was sie
dort gemeinsam geschafft haben.
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BR5 aktuell | 16.07.2021

Nachrichten

Sender: BR5 aktuell (Radio)

Sendungstitel: Nachrichten

Zeit: 12:43 Uhr (Wdh.)

Dauer: 01:20 min

Inhalt: Auf dem Weinberg in Schliersee gibt es
seit Jahren Diskussionen über eine angebrachteGe-
denktafel. Sie erinnert an die Erstürmung des An-
nabergs in Oberschlesien, durch das rechtsextreme
Freikorps Oberland im Jahr 1921. Die Gedenkta-
fel wurde in der Vergangenheit immer wieder als

Treffpunkt rechtsextremer Gruppen genutzt. Jetzt
soll damit Schluß sein – der Ort der Erinnerung er-
scheint in einer neuen Form. DieGedenktafel, die in
dieWand derKapelle eingelassenwar, befindet sich
nun ein paar Meter weiter in einer hellen Steinwand.
Sie ist eine Installation des Künstlers Erwin Wieger-
ling. Fast vier Jahre dauerte der Findungsprozess -
hin zu diesem neuen Denkmal. Ein zivilgesellschaft-
licher Prozess unter Beteiligung der Bürger. Auf dem
Weinberg in Schliersee erzählt nun der Ort der Er-
innerung vonderGeschichte. Die Textewurdenvom
Institut für Zeitgeschichte ausgearbeitet. Künftig
sollen dort Führungen für Schüler und interessiere
Bürger stattfinden.
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Weinbergkapelle Schliersee - Annaberg-Gedenktafel 

Quellen: Social Media 

SOCIAL MEDIA - 1 Beitrag

shared a link 

Friedliches Gedenken am Schliersee: "Ort der Erinnerung" | br.de/nachrichten/ba… via @BR24 

published on 19/07/21 at 13:35 | Twitter | Germany | Landsmannschaft der Oberschlesier e.V. 

Matches: Weinbergkapelle Schliersee - Annaberg-Gedenktafel  

Sentiment Neutral  

Engagement N/A Engagement N/A 

Potential Reach 79 Potential Reach 79 

Trending Score N/A Trending Score N/A 

Twitter Followers 79 Twitter Followers 79 

Retweets N/A Retweets N/A 

Twitter Shares N/A Twitter Shares N/A 

Twitter Likes N/A Twitter Likes N/A 

http://twitter.com/Landsmannscha13/status/1417085655528742912
http://twitter.com/
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