Leopold Pölzl zum Gedenken
Am 28. Septem ber dieses Ja h res
wurde am Aussiger Platz in der Lan
deshauptstadt München ein Denkmal
hir Leopold Pölzl, von 1920 bis 1938
Bürgermeister und Vizebürgermeister
in Aussig, enthüllt. Zu der Feierstun
de hatte die Seliger-Gemeinde geladen.
U nter den zahlreichen Teilnehmern
fanden sich hochrangige V ertreter der
Stadt, wie auch der Direktor des Ar
chivs der S tadt Aussig, Dr. Vladimir
Kaiser. Auch zahlreiche Mitglieder un
serer Münchner Heimatgruppe waren
unter den Gästen. Auch aus Kanada
und Schweden waren Aussiger Lands
leute angereist.
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schen übernommen und dem Platz, auf
dem heute das Pölzl-Denkmal steht,
der Name Aussiger Platz gegeben wiu*de. Er, Hans-Jochen Vogel, habe sich
während seiner Amtszeit stets bemüht, die Patenschaft lebendig zu erhal
ten. Dafür legt nicht n u r die U nterstützung bei der Herausgabe der Hei
m atchronik Zeugnis ab, sondern auch seine mehrfache Teilnahme an den
Aussiger Heimattagen.
Bei seiner Gedenkrede bedankte sich der Vorsitzende der Sehger-Gememde, Volkmar Gabert, für die tatkräftige Unterstützxmg seitens der
S tadt München. Der ursprüngliche Plan, den Gedenkstein vor der Wirkim gsstätte Pölzls, dem Aussiger Rathaus, aufzustellen, wurde vor allem
von den tschechischen Sozialdemokraten zu Fall gebracht. Nicht nur für
ihn, auch für den kürzlich verstorbenen Emil Werner, dem Initiator, eine
tiefe Enttäuschung. Eine Entscheidimg, die er nie begreifen werde. E r
würdigte Leopold Pölzl als mutigen Mann, der nach dem M ünchner Ab
kommen inhaftiert wurde, wobei gesagt werden muß, daß sich damals auch
Freunde außerhalb der Sozialdemokratischen P artei für ihn einsetzten.
Dr. Vladimir Kaiser sprach von eiuer absurden Entscheidung seiner
Landsleute. Dies m it einer schweykschen Burleske abzutun, sei ihm zu
biQig. Es sei schon eher eine der Tragödien unseres Jahrhim derts.
Frau Dr. G ertraud Burkert, Bürgerm eisterin der P atenstadt München,
überm ittelte die Grüße der Stadt, besonders von Oberbürgermeister Chri
stian Ude, der leider verhindert sei. Sie räum te ein, daß es im Vorfeld auch
im Münclmer R athaus zu Irritationen gekommen sei. Den m it der Angele
genheit befaßten jüngeren M itarbeitern in der Stadtverwaltung fehlte es
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