Deutsche Sprachinselorte bei Brünn, e. V.

Ortsgemeinschaft Mödritz
Bundesverdienstkreuz für
Hildegund Herzinger
Freudig überrascht wurden die Mitglieder des
Sprachinselrates auf ihrem jährlichen Treffen im März diesen Jahres in
Gebsattel bei Rothenburg.
Erfuhren sie doch ganz aktuell von einer Auszeichnung, für die es kei
nen Würdigeren hätte geben können!
Stolz, aber auch mit Bescheidenheit präsentierte die Schöllschitzerin
Hildegund Herzinger das Bundesverdienstkreuz am Bande, das ihr
bei einer Feierstunde vom bayerischen Ministerpräsidenten am
24.03.2011 in München überreicht worden war.
BRUNA und Sprachinselrat gratulieren Hildegund Herzinger sehr
herzlich zu dieser ehrenvollen Auszeichnung und schließen an mit
dem Dank für ihre langjährige und engagierte Kulturarbeit für Schöll
schitz und die gesamte Brünner Sprachinsel, wofür sie bereits 2003
den Kulturpreis der BRUNA erhalten hat.
Schöllschitz
Eine der Touren mit der diesjährigen BRUNA
Reisegruppe führte uns nach Schöllschitz, heute
Želešice.
Der dortige Bürgermeister , Herr Ing. Kvasnička,
führte uns zunächst in die Anlage der ehemali
gen ViktoriaBaumschule mit seinen halbsecessions Gebäuden. Lei
der war die Gastwirtschaft geschlossen, so daß wir die dort
vorhandenen historischen Fotos der Baumschule nicht sehen konnten.
Beim anschließenden Empfang im Sitzungssaal des Rathauses über
raschte uns Herr BM Ing. Kvasnička gleich mit zwei Fragen:
 Ob wir wüssten, daß Frau Hildegund Herzinger mit dem Bundes
verdienstkreuz ausgezeichnet wurde
 Und ob wir wüssten, an welchen Ort wir uns befänden.
Die erstgenannte Tatsache war manchen von uns bekannt, der Ort
aber nicht. Darüber aber klärte uns Herr Kvasnička auf: Es sei das
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Eltern Heimathaus der Frau Herzinger, Heimstätte des Oberlehrers
und Heimatforschers Guido Brandt, des Vaters von Frau Herzinger.
Da waren wir doch recht erstaunt.
Liebe Frau Herzinger, nachdem Sie uns eine solche angenehme Über
raschung zuteil werden ließen, möchten wir uns herzlich bei Ihnen be
danken. Sie haben es geschafft, Versöhnung herbeizuführen, ohne sich
zu verbiegen, das heißt ohne Ihren Standpunkt als Vertriebene jemals
aufzugeben. Dafür bedanke ich mich persönlich (auch als ehemaliger
Erbacher) und im Namen der Reisegruppe der BRUNA.
Ihr Gerd Hanak, Reiseleiter
Ehrung durch den bayerischen Ministerpräsidenten
Versöhnung herbeizuführen, ohne sich zu verbiegen, das heißt ohne
ihren Standpunkt als Vertriebene jemals aufzugeben, das ist Ihr Mar
kenzeichen.
„Die Verdienste der Rothenburgerin Hildegunde Herzinger als zentra
le Persönlichkeit bei der Pflege des Brauchtums der ehemaligen Hei
mat“
hat
Ministerpräsident
Horst
Seehofer
mit
dem
Bundesverdienstkreuz gewürdigt.

Die Bilder zeigen Frau Herzinger und Ministerpräsident Horst Seehofer bei
der Ehrung in der Münchner Staatskanzlei.
Die Wertschätzung, die Frau Herzinger in ihrer heutigen tschechi
schen Heimatgemeinde erfährt, sagt mehr als tausend Worte über ihre
sonstigen Verdienste. Dafür gebührt ihr unser Respekt.
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