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(es gilt das gesprochene Wort) 
  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Freunde, 

 

ich grüße die Siebenbürger Sachsen in Bayern, in Deutsch-

land und in der ganzen Welt. Es freut mich, dass wir heute 

zum 70. Heimattag der Siebenbürger Sachsen beisammen 

sind – wenn auch ganz anders als sonst.  

 

Wir sind, wie es im Motto des Heimattages richtig heißt „Zu-

hause und doch verbunden“. Und das ist auch gut so, denn 

wir wollen doch möglichst, dass alle gesund bleiben. Damit 

wir uns nächstes Jahr ohne Sorge wieder in Dinkelsbühl tref-

fen können. Ich freue mich schon sehr darauf. 

 

Heuer feiern wir den 70. Heimattag. Seit nunmehr siebzig 

Jahren kommen Sie zusammen und zeigen damit die Hei-

matverbundenheit und den großen Zusammenhalt der Sie-

benbürger Sachsen. Zu diesem Jubiläum möchte ich Ihnen 

heute – auch im Namen der Bayerischen Staatsregierung – 

herzlich gratulieren. Ich bin stolz auf unsere Siebenbürger 

Sachsen und dankbar für das, was Sie in den letzten Jahr-

zehnten für den Freistaat Bayern geleistet haben.  
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Besondere Zeiten erfordern ungewöhnliche Antworten. Ich 

finde es großartig, dass der Heimattag trotz der Corona-

Krise stattfindet – nun aber anders als sonst. Sie haben eine 

innovative Lösung gefunden, die die Menschen zusammen-

bringt. Es ist gerade in Zeiten wie diesen besonders wichtig, 

dass die Menschen das Gefühl haben, nicht alleine zu sein. 

Und ganz nebenbei haben Sie der Digitalisierung in Bayern 

neuen Schwung verliehen. Vielen Dank dafür!   

 

Das bestätigt wieder mal, dass Sie, die Siebenbürger Sach-

sen, geborene Pioniere, sind. Sie fackeln nicht lange, Sie 

bauen auf und schaffen Neues. Das haben Sie über Jahr-

hunderte als Siedler in Siebenbürger getan, als Auswande-

rer in alle Welt und zuletzt als Aussiedler in die Bundesre-

publik. Dabei stehen Sie seit jeher für Mut, Tatkraft, Toleranz 

und Gemeinsinn – und für die Liebe zur Heimat. Denn Hei-

mat ist nicht nur ein Ort, sondern auch ein Gefühl. 

 

Ich wünsche Ihnen allen alles Gute, viele neue Erfahrungen, 

gute Gespräche und viel Spaß beim siebzigsten – und dem 

ersten digitalen – Heimattag. Er wird bestimmt unvergessen 

bleiben. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder in Dinkelsbühl. 

Vielen Dank bis dahin und machen Sie weiter so! 

 

  


