
 

Grußwort von Oberbürgermeister Werner Spec  zum 42. Bundestreffen des Bessarabischen Vereins im 

Forum am Schlosspark in Ludwigsburg 

Heimat verloren - Heimat gewonnen 

Unser Neuanfang in Deutschland 

 

Die Geschichte der Bessarabiendeutschen ist die Geschichte von der Suche nach einer neuen Heimat, die 

Geschichte einer gleich mehrfachen Aus- und Einwanderung, die Geschichte von ständigen Aufbrüchen in 

unbekannte Gefilde, von Umsiedlung und Flucht.   

Der erste Aufbruch fand vor 200 Jahren aus einem von Kriegen und Hungersnöten verwüsteten 

Württemberg statt, in die gerade von dem russischen Zaren eroberte Provinz Bessarabien an der 

Nordwestküste des Schwarzen Meeres. Die Ansiedlung dort in der russischen Steppe erforderte von den 

deutschen Kolonisten ein hohes Maß an Anpassung und Pioniergeist. Aber nicht nur das nackte 

Überleben wurde gesichert. In der knapp 125 Jahre währenden Periode der Besiedlung Bessarabiens 

schufen die deutschen Siedler prosperierende Gemeinden und ein demokratisches Gemeinwesen, das auf 

einer weitgehend autonomen Kommunalverfassung fußte. Das soziale Klima der Dörfer war von 

Solidarität und Nachbarschaftshilfe, aber auch von friedlicher Koexistenz mit Moldauern, Gagausen, 

Russen, Ukrainern und Juden geprägt.  

1940 erfolgte dann ein erneuter Aufbruch auf beschwerlichem Weg über Polen, über teilweise langen 

Lageraufenthalten und kurzen Siedlungsversuchen, zurück in das vom Krieg verwüstete Deutschland. Die 

wenigsten der Bessarabiendeutschen hatten hier noch familiäre Ankerpunkte und mussten wie Millionen 

anderer Flüchtlinge erneut von ganz von vorne anfangen. Jetzt waren wieder andere 

Anpassungsleistungen gefragt: Während sie in Bessarabien fast nur als Bauern in Dörfern ihr Auskommen 

gefunden hatten, mussten sich nun die meisten als Industriearbeiter verdingen. 

Die Geschichte der Bessarabiendeutschen zeigt anschaulich, wie Integration immer wieder gelingen kann. 

Es waren ihre inneren Werte, die ihr Überleben sicherten: Mobilität, Pioniergeist, Anpassung an die 

jeweiligen Gegebenheiten, aber auch die Liebe zur Arbeit und Bildung. Auch in Deutschland trugen und 

tragen sie auf vorbildliche Weise zum Wiederaufbau und zum Wohlstand bei.  

Die Stadt Ludwigsburg, die 1955 die Patenschaft für die Gemeinde Seimeny übernommen hatte, hatte in 

den letzten Jahrzehnten viele Gelegenheiten, sich vom Gemeinsinn der Bessarabiendeutschen zu 

überzeugen, sei es, dass sie als Stadträte oder im Ehrenamt Verantwortung übernehmen oder sich für 

andere Hilfsbedürftige engagieren. Ein schönes Beispiel hierfür ist das bereits 1953 gegründete 

Alexanderstift, nach der 1865 in Sarata gegründeten Barmherzigkeitsanstalt Alexander-Asyl, das zunächst 

für ältere Bessarabiendeutsche gedacht war, heute aber mit 22 Standorten in sechs Landkreisen für alle 

offensteht, so auch für alte und pflegebedürftige Menschen im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim. Aber 

das Engagement der ehemaligen Bessarabiendeutschen reicht weit über die Grenzen ihrer neuen Heimat 

hinaus bis in die alte Heimat hinein: So unterstützen sie auch hier durch tatkräftige Hilfe vor allem 

Schulen, Kindergärten und Hilfsbedürftige. Sie tragen heute wie damals zur Völkerverständigung bei und 

sind uns in vieler Hinsicht Vorbild.  

Dem Bessarabischen Verein wünsche ich für seine wichtige, völkerverbindende Arbeit weiterhin alles 

Gute!  

Werner Spec 

Oberbürgermeister Stadt Ludwigsburg 


