
Der „Heimatkreis Bärn e.V.“ gratuliert und dankt 
 
Bei unserem diesjährigen 60. Kreistreffen am 25./26. Juni 
2022 in Langgöns wurden auch wieder Ehrungen vorge-
nommen. 
Zu den Geehrten gehörte auch unser Vorsitzender  
Peter Jurenda. 

Er erhielt als Dank und Anerkennung des unermüdlichen 
Wirkens für die Heimat -10 Jahre Vorstandsarbeit und seit 6 
Jahren Vorsitzender des Vereins - das Ehrenzeichen in Gold. 

Unser Vorstandsmitglied Michael Rösner hat ihm das Ehrenzeichen in Gold mit Ur-
kunde überreicht und ihn mit den nachfolgenden Worten gewürdigt:   

Liebe Landsleute, 

als Mitglied des Vorstandes fällt mir normalerweise die Aufgabe zu, die Toteneh-
rung vorzunehmen – heute aber darf ich auch mal einen Lebenden, Gottlob auch 
Quicklebendigen ehren. 

Diese Aufgabe übernehme ich sehr gerne, denn es handelt sich um keinen Geringe-
ren als unseren verehrten Vorstandsvorsitzenden Peter Jurenda. 

Er soll heute geehrt werden mit dem Ehrenzeichen in Gold für 10 Jahre Tätigkeit im 
Vorstand „Heimatkreis Bärn“. 

Zur Person von Peter Jurenda brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Er ist uns 
allen ja wohl hinlänglich und gut bekannt. 

Zu seiner Vita hier nur in aller Kürze ein paar dürre Daten bzw. Fakten: 

Peter Jurenda wird am 26. Mai 1945 in Bärn geboren, zu dieser furchtbaren Zeit al-
so, als der tschechische Terror gegen uns Sudetendeutsche losbrach und in der Ver-
treibung gipfelte. Für ihn ereignet sich dieser schicksalsschwere Einschnitt am 31. 
März 1946, als er mit dem ersten Vertreibungstransport vom Bahnhof Bärn-Anders-
dorf aus zusammen mit seiner Mutter und Großmutter in eine ungewisse Zukunft 
verfrachtet wird. Dieser erste Transport endet in Eschwege, wo er seine ersten Le-
bensjahre verbringt. 

1951 zieht er und seine Familie nach Hanau um, wo er später auch beruflich erfolg-
reich tätig ist und sich bis heute kommunalpolitisch und ehrenamtlich in vielfacher 
Weise engagiert. 

Peter Jurenda war bei der Vertreibung erst 10 Monate alt und kannte seine Heimat 
hauptsächlich aus den Erzählungen seiner Großmutter. 

Das Interesse für die Heimat hat sich bei ihm erst relativ spät entwickelt; er ist sozu-
sagen ein „Spätberufener“. Vor etwa 13 Jahren, also schon am Ende seiner berufli-



chen Tätigkeit, kam er in Hanau mit Alfred Herold, dem langjährigen Vorsitzenden 
unseres Heimatvereins, näher in Kontakt. 

 

Beide sind übrigens in Bärn geboren und befanden sich – Ironie eines grausamen 
Schicksals – (der damals 15jährige Alfred und er gerade mal 10 Monate alte Peter 
Jurenda) in dem erwähnten ersten Vertreibungstransport. 

Die Lebenswege trennten sich allerdings. 

Zwischen beiden entwickelte sich nun nach der ersten  Kontaktaufnahme eine 
Freundschaft, die Peter Jurenda schließlich dazu bewegte, sich ebenfalls in die Hei-
matarbeit einzubringen. 

So wurde er im Juni 2012 als Beisitzer Mitglied des Vorstandes des Vereins „Heimat-
kreis Bärn e.V.“.  

2 Jahre später wurde er bereits zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Und 
wieder 2 Jahre später, also 2016 übernahm er als Vorsitzender die Nachfolge von 
Alfred Herold, der nicht mehr zur Wahl angetreten war. 

Seitdem ist Peter Jurenda 1. Vorsitzender unseres Heimatvereins; gestern wurde er 
bei den Neuwahlen eindrucksvoll in diesem Amt bestätigt. 

Die großen Fußstapfen, die Alfred Herold hinterlassen hat, versteht er prächtig aus-
zufüllen. Er führt sein Amt mit großem Geschick und großer Umsicht. Er vertritt den 
Heimatkreis sehr gut nach außen; so pflegt er gekonnt wichtige Kontakte, z. B. mit 
der Gemeinde Langgöns oder auch der Presse. 

Innerhalb des Vorstandes sorgt er mit Kollegialität für ein gutes und freundschaftli-
ches Miteinander, so dass es Freude macht, mit ihm zusammen für unsere Heimat 
in Nordmähren zu wirken. 

In dem ich Dir, lieber Peter, nun das Ehrenzeichen in Gold nebst Urkunde überreiche, 
gratuliere ich Dir im Namen des Vorstandes und aller hier versammelten Landsleute 
ganz herzlich und wünsche Dir und uns allen, dass Du uns in Deiner segensreichen 
Tätigkeit noch lange erhalten bleibst.                      (Michael Rösner) 

 

Im Namen der Vorstandsmitglieder                          
Karin Heit,  Christel und Oskar Schönweitz            
stellvertretende Vorsitzende                   Schriftleitung 

  


