
Frühlingsausgabe 2023 

Jubileumsåret 2023 

Den 6 juni 
1523 
valdes 
Gustav 
Vasa  
till kung 
vid Riks-
mötet i 
Strängnäs. 
Det kom-
mer att 
firas bl a 
på Vasa-
borgen 

Gripsholm i Mariefred. Fr o m april  
blir det där Vasatema på föredrag, 
konserter, visningar, barnaktiviteter och 
parkpromenader, med fokus på borgen, 
försvaret, politiken och familjen.  

I Strängnäs kommer nationaldagen för-
längas och innehålla en hel del evene-
mang från den 3 juni. Konserter, hant-
verksmarknad och kultur. Tisdagen den 
6 juni kommer kungaparet fira national-
dagen i Strängnäs. Och även Frida Uhl 
uppmärksammas, även om hon inte  
har något med Gustav Vasa att göra.  

Vi i DSV känner förstås till henne sedan 
vårt besök på Strindbergsmuséet i Saxen 
2012.  

Svenska Kulturpärlor är initiativtagare 
till projektet Sverige 500 år. I Mariefred 
kommer ett 140 meter långt konstnärs-
staket uppföras. Vem som helst kan 
komma med förslag på viktiga händelser 
som konstnärerna bör illustrera. Den 6 
juni 2023 ska konstverket avtäckas och 
under kvällen hålls en galamiddag på 
Gripsholms Värdshus.  

Att Sverige i år firar sin 500-årsdag är 
tveksamt (Förra året uppmärksammades 
svenska marinen 500 år!), men man 
kanske kan säga att Gustav Vasa var  
den som byggde upp den svenska 
statsapparaten. Och sedan dess har 
Sverige aldrig styrts av främmande 
makt. Men Gustav Vasa var själv ytterst 
hård i nyporna. Redan mycket tidigt var 
missnöjet stort, inte minst vad gällde 
införandet av protestantismen. Det är 
förstås inte den bild gemene man har av 
Gustav Vasa, eftersom hans propaganda 
kan sägas ha hållit sig i nästan 500 år. 
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2002 gick Augustpriset till Lars-Olof 
Larssons Gustav Vasa - landsfader eller 
tyrann? För den som är uppvuxen med 
de sedvanliga skrönorna om Kung Gösta 
kan lektyren ligga rätt tungt i magen. 

Under 2023 
firas även 
Kungens 
50 år på 
tronen.  
Den 15 
september 
1973 
uppsteg 
han på 
tronen och 
är därmed 
Sveriges 
genom 
tiderna 
längst 

regerande monark. Som en del av 
firandet besöker Kungen och Drott-
ningen Sveriges 21 län under 2023. 

Jubileumsutställningen Vasa till Berna-
dotte – Kultur i rikets tjänst 1523 – 1973 
– 2023 visas 10 mars 2023 –7 januari 
2024 på Kungliga slottet. Under mars 
månad kommer även en bok om de 
kungliga samlingarna med samma  
titel släppas. Huvudförfattare, tillika 
utställningens kommissarie, är 1:e 
intendent, fil.dr Lars Ljungström vid 
Kungl. Husgerådskammaren. 

På Slottsbacken utanför Kungliga slottet 
visas juni t.o.m. september 2023 foto-
utställningen Carl XVI Gustaf – 50 år 
för Sverige med bilder ur kung Carl 
Gustafs tid som Sveriges statschef.  
En digital version visas februari - 
december på www.kungligaslotten.se


En 30 minuter lång film, kallad Nu är 
det kungens år, kan ses i hela världen på 
svtplay.se fram till den 7 december. 
Och Erik Berndalen har skrivit en 
jubileumsmarsch inför festligheterna. 
Marschen heter För Sverige i tiden.  

Två år försenat p g a covid firar  
Göteborg sitt jubileum. Den 2 juni -     
3 september kommer 400-årsfirandet 
äga rum med en mängd evenemang.  
Egentligen skulle Göteborg ha grundats 
mycket tidigare, men av olika anled-
ningar skedde inte detta förrän 1607. 
Den första staden brändes dock ner så 
rejält av danskarna att ingenting blev 
kvar. Men 1621 lyckades Gustav II 
Adolf med det som många hade tänkt, 
och reglerade att Göteborg skulle styras 
av en svensk, en holländsk och en tysk 
president i rotation på 3 månader.       
Det var inte konstigt att både presidenter 
och rådmän kunde vara utlänningar, 
eftersom svenskarna inte började flytta 
in förrän de blev tvungna … 

Föregångaren till Göteborg, den 
medeltida staden Nya Lödöse (som låg 
där nu stadsdelen Gamlestaden finns), 
uppmärksammas på Göteborgs 
Stadsmuseum tillsammans med  
Gustav Adolfs nya stad. (Gamla  
Lödöse låg en bra bit uppåt älven.) 

    Maria Senftleben 
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Liebe Mitglieder und Freunde der DSV! 

Auch im neuen Jahr 2023 werden uns 
die deutsch-schwedischen Ideen nicht 
ausgehen. In seiner ersten Sitzung am 
14. Februar 2023 hat der DSV-Vorstand 
bereits einige Vorschläge für das 
kommende Jahr ausgearbeitet.  

Auf unserer Mitgliederversammlung  
am 25. März (s. Seite 11) werden die 
aktuellen Pläne vorgestellt und gern 
weitere Ideen aufgenommen. Die 
Versammlung findet wie bereits im 
letzten Jahr bei Fam. Senftleben in 
Kirchseeon statt. Der DSV-Vorstand 
würde sich über Ihr zahlreiches 
Erscheinen sehr freuen, zumal dieses 
Jahr auch wieder Vorstand und Rech-
nungsprüfer neu zu wählen sind.  
 
Wenn Sie sich für eine Kandidatur 
interessieren, sprechen Sie mich gerne 
vorab an. Der Vorstand schlägt bei der 
diesjährigen Versammlung auch 
Satzungsänderungen vor, die unseren 
Verein flexibel für die Zukunft machen 
sollen. Die Änderungsvorschläge 

wurden vorab bereits von Juristen 
unseres Vereinsschutzbriefes bei 
Deutsches Ehrenamt geprüft. 

Im Anschluss an die Mitglieder-
versammlung laden wir alle Gäste  
zu Kaffee und Semlor ein. 

Ganz in der Nähe von München 
(nämlich in Ingolstadt) haben wir ein 
neues deutsch-schwedisches Ausflugs-
ziel ausgemacht: den Schimmel von 
König Gustav II. Adolf !  
Am Samstag, 22. April fahren wir hin! 
Mehr dazu finden Sie auf Seite 16. 
Wenn Sie dabei sein möchten,  
melden Sie sich bitte bei mir an! 

Bitte bleiben Sie der DSV treu und 
unterstützen Sie die Arbeit unserer  
Aktiven auch weiterhin durch Ihre  
Mitgliedschaft und machen Sie Ihre  
an Schweden interessierten Bekannten 
auf die DSV aufmerksam! 

Herzliche Grüße, vi ses! 
 

                                     Frank Senftleben 
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Bistum Stockholm 2 
Södermalm 

Foto: Peter Haas, Wikipedia 

Es ist ein sonniger und wolkenloser Vor-
mittag im April des Jahres 2014. Du 
wartest schon am Fuße des Katarinen-
aufzuges.  
„Warum fährt er nicht?“, fragst du 
verwundert. 
„God morgon“, lächle ich. 
„Ja, ja“, erwiderst du. „Warum steht der 
Aufzug still?“ 
Ich ziehe dich über die Straße – wir 
müssen wegen des Bauverkehrs auf-
passen (Slussen ist eine riesige Baustelle 
und wird es wohl noch bis 2022 blei-
ben). Wir gehen die engen Gassen hoch, 
bis wir oben auf Mosebacketorg sind. 
Da ist das historische Theater - Södra 
teatern (vgl. BV 3/2017) - , davor ein 
Park mit einer noch freien Bank in der 
Morgensonne. 
„Also – um 1883 wurde der erste 
Katarinahissen erbaut, um die Ebenen 
zwischen dem Slussen und dem Mose-
backen auszugleichen. In den 30er 
Jahren des letzten Jahrhunderts musste 
er erneuert werden und seit 2010 oder 
2011 steht er still. Eigentlich müsste 
man ihn wieder erneuern, aber da  
gerade Slussen umgebaut wird, wird 
man wohl erst nach dessen Fertig-
stellung daran gehen, einen neuen 
Aufzug zu errichten.“ 

Du nickst und meinst, dass wir dafür 
aber schöne enge und alte Gassen hier 
her gegangen sind.  
„Und wo ist jetzt die versprochene 
Kirche?“ 
„Wir müssen nur da vorne links in die 
Högbergsgata einbiegen und dann sind 
wir schon an unserer ersten Kirche: der 
Katarina Kirche.   

Foto: Arild Vågen, Wikipedia 

Am Rande des alten Friedhofes, der 
leicht nach Süden abfällt, steht sie da: 
die in gelb und weiß getünchte Kirche. 
Sie war die erste Kreuz-Kuppelkirche 
der wachsenden Stadt. „In den Jahren 
1656 bis 1690 wurde sie von dem 
Architekten Jean de la Vallée errichtet“, 
liest du im Internet. „Aber warte mal! 
1723 brannte es im Viertel und Kirchen-
dach, Inneneinrichtung und die Kuppel 
wurden zerstört. - Und dann heißt es: 
G.J. Adelcrantz leitete den Wiederauf-
bau und 1744 konnte die Kirche neu 
eingeweiht werden.“ Du schaust auf. 
„Diese Brände damals!“ 
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Wir gehen durch den Friedhof, die 
Kirche hat noch geschlossen, und finden 
einige Grabstätten von bekannten Per-
sönlichkeiten: So z. B. der erste schwe-
dische Lyriker des Mittelalters Lars 
Wivallius (1605 – 1669), der angeblich 
acht Sprachen gesprochen haben soll 
und mehrere Gefängnisse in Europa von 
innen gesehen hat. Wir finden das Grab 
des Sängers Cornelis Vreeswijk (1937 – 
1987). Er war auch Sozialarbeiter und 
hat sich stets für die Ärmsten der Armen 
eingesetzt, und dann ist da noch das 
Grab der sozialdemokratischen Politi-

kerin Anna 
Lindh (1954 – 
2003), die im 
September 
2002 in einem 
schwedischen 
Kaufhaus in 
der Innenstadt 
ermordet 
worden ist. 
Sie war 
Umwelt-
politikerin 
und Außen-
ministerin  

und hatte sich für die Einführung des 
Euro in Schweden engagiert. Vor dem 
Medborgarhuset steht eine Gedenkstelle 
aus Glas. 

„Das ist unschön und hässlich, das ist 
unmenschlich wenn man jemand er-
mordet – aus welchen Gründen auch 
immer!“, sagst du. 
Ich nicke und zeige dir eine Gedenk-
tafel, die an die Hexenverfolgung er-
innert. 1668 begann der Hexenwahn und 
dauerte bis 1676, als König Karl XI. 
diesem unseligen Treiben per Gesetz ein 
Ende gesetzt hat. Hunderte von Frauen 
und Kinder sollen an der Außenwand 
der Kirche verbrannt worden seien.  
„Das ist aber nicht christlich! Fürchter-
lich!“, sagst du und schüttelst den Kopf. 
„Gehen wir rein?“ 

Foto: Arild Vågen, Wikipedia 

Licht flutet aus den vielen Fenstern in 
den Innenraum. Ein goldbrauner 
barocker Hochaltar steht zwischen zwei 
Rundbogenfenstern. Gegenüber ist die 
dreistöckige Orgel eingebaut. Wir stehen 
in der Mitte des Kreuzes, die die Kirche 
bildet. Weit oben ist die Kuppel mit 
ihren Fenstern, die ebenfalls Licht in das 
Kircheninnere strömen lässt. Ruhe und 
Frieden kommt über uns – trotz dieser 
schrecklichen Ereignisse. Du blätterst in 
einem Flyer und stößt mich an. 
„Du, diese Kirche ist ja erst vor kurzem 
nochmals abgebrannt. Hier steht: 1990 
brannte das Gotteshaus erneut. Mit den 
reichlichen Spenden der Gemeinde und 
anderen Sponsoren, kann es seit 1996 
wieder benutzt werden.“ 
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Im Hinausgehen murmelst du: 
„Eigentlich eine sehr schöne Kirche, 
wenn da die Brände und der Hexenwahn 
und … nicht gewesen wären.“ 

Wir überqueren die breite Folkunga-
gatan und gehen bis zur Bondegatan – 
reines Wohngebiet, zum Teil vier-
stöckige Häuser mit Vorderseiten, die an 
den Jugendstil erinnern. Manchmal ein 
kleiner Supermarkt, da ein Kinder-
garten und dann sind wir in einer 
anderen Welt: fast kein Verkehr, Bäume 
säumen die Straße und da sind drei oder 
vier Cafés am Straßenrand. Tische und 
Stühle stehen in der Sonne, Treppen 
führen hinab in das Reich der Gastro-
nomie. Salate, Suppen, Reisgerichte 
werden angeboten, dazu Fruchtsäfte 
oder der übliche Kaffee. Hier machen 
wir eine Pause. Hier lassen wir den 
Trubel der nahen Götgatan außen vor. 

Entlang der 
Skånegatan 
erreichen 
wir nach 
etwa 20 
Minuten das 
Gebiet der 
Sofiakirche. 
Sie steht auf 
einem Berg, 
weithin 
sichtbar, 
umgeben 
von engen, 
steil an-
steigenden 

Gassen mit niedrigen Holzhäusern. 
Schön sehen sie aus, denke ich und 
weiß, dass früher hier die ganz arme 
Bevölkerung ohne fließendes Wasser 
und ohne Strom gewohnt hat.  

Foto: Arild V, Wikipedia 

Kopfsteinpflaster erinnert an gestrige 
Zeiten und lässt, wenn man die 
Romantik weglässt, den Gestank der 
Abwässer und der Abfälle, des Urins 
und anderer Abfallprodukte nur noch 
erahnen.  

Dann stehen wir oben an der Kirche, die 
an die eben gesehene Katarinenkirche 
erinnert, auf einem Hügel, der Vita 
Bergen genannt wird. Unten ist eine 
Freilichtbühne, Hunde jagen, Eltern 
liegen mit ihren Kindern auf Decken in 
der nachmittäglichen Frühlingssonne, 
irgendwo spielt jemand Gitarre. Da ist 
ein Jongleur, der bunte Bälle in die laue 
Luft wirft und da ist der Duft von 
Kaffee und Zimtschnecken, der von der 
Decke nebenan herüber weht. 
„Im Winter müsste man hier gut rodeln 
können!“, rufst du mich in die Realität 
zurück.  

Foto: Holger.Ellgaard, Wikipedia 

Wir betreten die Kirche durch einen 
Nebeneingang und bleiben vor Erstau-
nen stehen. Klar, im Internet steht, dass 
die Kirche 1906 erbaut worden ist und 
daher muss uns ja eine Form des 
Jugendstils erwarten. Doch wir sind 
beeindruckt von der Fülle des warmen 
Lichts, das über die großen Fenster 
einfällt. Die Bänke sind im Halbkreis 
angeordnet. Vorne ist der Altarraum. Der 
bescheiden wirkende Altar ist in eine 
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Nische mit Rundbogen eingebettet. 
Licht strahlt von hinten auf Bibel und 
Blumen. Darüber wölbt sich ein riesiges 
Bild, das bis zur Decke reicht. Hier ist 
das Leben, das paradiesische Leben 
abgebildet. Wir tauchen ein in Bilder-
welten, wo Tiere aus Seen trinken, ein 
Bauer Getreide aussät, darüber arbeiten 
Mann und Frau gemeinsam und endlich 
führt eine Treppe nach oben in ein 
wolkiges und sicheres Oben, das wahr-
scheinlich das göttliche Reich andeutet. 
Keine Gewalt, kein Leiden, keine 
Waffen, keine Folterungen und auch 
keine Kreuzigung erzählen davon, was 
wir sonst in anderen christlichen 
Kirchen an Bildern erleben.  

Foto: Holger.Ellgaard, Wikipedia 

Rechts von diesem Bild steht in einer 
Fensternische ein vierstöckiger Leuch-
ter. Warme helle Farben herrschen vor 
und stehen in einem angenehmen Kont-
rast zu dem schwedischen Blau, in der 
die Kanzeltreppe und die Empore ge-
halten ist. Gegenüber des Altarraumes 
ist die Orgel, in ein warmes Holzge-
häuse verpackt, darüber eine Rosette, 
die wieder in leuchtenden Farben vom 
Leben erzählt.  

Kein Wunder, dass diese Kirche bei 
Trauungen, Taufen und auch bei Beerdi-
gungen ein beliebter Ort ist. Trotzdem 
bietet die Gemeinde ein vielfältiges und 

modernes Bild. Sie engagiert sich in 
vielen sozialen Bereichen, die auf ihrer 
Internetseite zu finden sind. Wir sitzen 
da und staunen, schauen in ein fried-
liches Christentum, das hoffentlich 
keine Show ist, sondern einmal Realität 
sein wird. 

Foto: Holger.Ellgaard, Wikipedia 

Irgendwann lösen wir uns und treten 
hinaus in den warmen Sonnenschein. 
Morgen noch eine Kirche auf Söder und 
dann gehen wir in den Norden und 
Osten der Stadt. Aber eines wissen wir: 
wir werden nie alle Kirchen Stockholms 
besuchen können – auch wenn es da 
noch viele Kleinode geben wird. 

  Walter Mirbeth, November 2022 

Beskrivning av Vita bergen i August 
Strindbergs Röda Rummet: 

Det var ett gammalt envånings trähus, som klättrat 
upp på en bergknalle och som nu såg ut som om det 
hade höftsjukan; det var skäckigt som om det hade 
haft spetälskan, ty det skulle en gång målas men det 
kom att stanna vid spacklingen; det såg eländigt ut 
på alla sätt, och det var knappt man kunde sätta tro 
till brandförsäkringsmärket, som satt där och 
ärgade och lovade, att en fenix skulle kunna stiga 
upp ur den brasan. Vid husets fot växte maskrosor, 
brännässlor och trampgräs, allesammans männis-
kans trogna följeslagare i nöden; och gråsparvar 
badade sig i den glödheta mullen som stänkte om 
dem, och barnungar med stora magar och bleka 
anleten, vilka sågo ut som om de föddes med 90 
procent vatten, bundo sig halskedjor och armband 
av maskrosstänglarne och sökte för övrigt förbittra 
varandras sorgliga tillvaro genom att ofreda och 
okväda varandra.  (Från runeberg.org) 
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März 2023 
Di. 14.3. um 18:30 Uhr: Stammtisch  
im Hofbräukeller am Wiener Platz  

Sa. 25.3. um 15 Uhr: DSV-Mitglieder-
versammlung in Kirchseeon, s. Seite 11 

April 2023 
Di. 11.4. um 18:30 Uhr: Stammtisch  
im Hofbräukeller am Wiener Platz  

Sa. 22.4.: DSV - Vereinsausflug nach 
Ingolstadt, s. Seite 16 

Mai 2023 
Di. 9.5. um 18:30 Uhr: Stammtisch  
im Hofbräukeller am Wiener Platz  

Vorschau: Juni 2023 
Di. 13.6. um 18:30 Uhr: Stammtisch  
im Hofbräukeller am Wiener Platz  

Sa. 24.6. um 16 Uhr: DSV - Mitt-
sommerfeier im Biergarten Kugler Alm 
(Perlacher Forst)  

JEDEN    
MONAT  
NEU   auf 

www.d-s-v-m.de 
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Veranstaltungskalender: Termine der DSV 

Nachruf für verstorbene Mitglieder: 

Dr. Peter Klose 
(* 6.12.1939 - ! 25.12.2022) 
Unsere herzliche Anteilnahme  

gilt den Angehörigen.

Wir begrüßen als neues Mitglied! 
Sara Klein

Bokcirkel 
 

Vi träffas regelbundet och  
diskuterar lästa böcker på svenska.   

Mer information: vorstand@d-s-v-m.de     

mailto:vorstand@d-s-v-m.de
http://www.d-s-v-m.de


März 2023 
2.3., 20:30 Uhr (Unterfahrt, 
München): Jazzquintett Dearest 
Sister aus Malmö 

4.3., 20 Uhr (Max-Littmann-Saal, Bad 
Kissingen): ABBA Today 

4.3., 20 Uhr (Aischtalhalle, Höchstadt/
Aisch): ABBA - The Tribute Concert 

7.3., 20 Uhr (Stadtsaal, Mühldorf/
Inn): ABBA - The Tribute Concert 

8.3., 19:30 Uhr (Fraunhofer-Halle, 
Straubing): ABBA - The Tribute 
Concert 

10.3., 19:30 Uhr (Stadthalle, Lauda-
Königshofen): ABBA - The Tribute 
Concert 

17.3. bis 23.04. (Galerie LEU, Mün-
chen): Werke von Tomas Lundgren 

26.3., 19 Uhr (Meistersingerhalle, 
Nürnberg): Tribute to ABBA 

April 2023 
19.4., 20 Uhr (ARENA, Nürnberg): 
Abbamania - The Show 

23.4., 20 Uhr (Olympiahalle, 
München): Abbamania – The Show 

Mai 2023  
5.5., 19 Uhr (Le Meridien Grand 
Hotel, Nürnberg): ABBA -  
The Dinner Show 

6.5., 19 Uhr (Le Meridien Grand 
Hotel, Nürnberg): ABBA -  
The Dinner Show 

8.5., 20 Uhr (Prinzregententheater, 
München):“Northern Lights“ mit  
The King’s Singers 

10.05., 20:30 Uhr (Unterfahrt, 
München): Jacob Karlzon Trio 
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Vereinstreffen im Hofbräukeller (München) 

Der monatliche Vereinsstammtisch der DSV findet am zweiten Dienstag  
eines jeden Monats statt. Wir treffen uns ab 18:30 Uhr im  

„Hofbräukeller“ am Wiener Platz, Innere Wiener Straße 19 
Die nächsten Termine sind: 14. März, 11. April und 9. Mai 2023. 

 

Wir freuen uns sehr darauf, Euch zu sehen. Fragt einfach nach dem „Schwedentisch“,  
wie immer mit der schwedischen Fahne drauf! Bei schönem Wetter sind wir im Biergarten. 

Wir reden schwedisch, aber auch deutsch oder bayrisch (!). 
Zwecks Reservierung einer passenden Tischgröße wäre eine vorherige  

 Anmeldung beim Vorsitzenden (s. Impressum auf Seite 3) hilfreich! 

Willkommen - Välkomna!  -  Der Vorstand

Kulturkalender: Externe Veranstaltungen 
Alle Angaben ohne Gewähr (weitere externe Veranstaltungen s. Homepage)



12.5., 19 Uhr (Theatersaal des 
Trachtenvereins, Königsbrunn): 
ABBA – The Dinner Show 

20.5., 19 Uhr (DORMEO 
Schlosshotel, Reichenschwand): 
ABBA – The Dinner Show 

21.5., 17 Uhr (Hotel Vier Jahreszeiten, 
Starnberg): ABBA - The Dinner Show 

Vorschau: Juni 2023 
17.6., 20 Uhr (Regentenbau, Bad 
Kissingen): Die Bamberger Sym-
phoniker (Ltg. Herbert Blomstedt) 
spielen Mendelssohn u. F. Berwald 

18.6., 20 Uhr (Keilberth-Saal, Bam-
berg): Die Bamberger Symphoniker 
(Ltg. Herbert Blomstedt) spielen 
Mendelssohn und Franz Berwald 

22.6., 20 Uhr (Meistersingerhalle, 
Nürnberg): Das Kammerorchester 
Basel spielt Werke von Joseph Martin 
Kraus und Beethoven 
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Schwedisches Honorarkonsulat 
Karlstraße 19, 80333 München 
Telefon:     089 / 2868 8866    
E-Mail: 
schwedisches-konsulat@fontin.com   
mehr Info:  
www.swedenabroad.se/de/botschaften/
deutschland-berlin/kontakt/ 

Schwedische Kirchengemeinde in 
München Zeppelinstraße 63,  
81541 München - Tel: 0159 01686714 
www.svenskakyrkan.se/bayern 

Svenska Skolföreningen i München 
www.skolan-i-muenchen.de 

Svenskt dagis www.bjornbaren.de 

Blåbären-Krabbelgruppe, Facebook 
Tel. 0179-7436592 (Vivica Karlsson) 

Schwedischer Chor München 
Marianne Wennås. Tel: 089/7606849 
www.schwedischer-chor.de 

SWEA München  
http://munchen.swea.org

mailto:schwedisches-konsulat@fontin.com
http://www.swedenabroad.se/de/botschaften/deutschland-berlin/kontakt/
http://www.swedenabroad.se/de/botschaften/deutschland-berlin/kontakt/
http://www.svenskakyrkan.se/bayern
http://www.skolan-i-muenchen.de
http://www.bjornbaren.de
http://www.schwedischer-chor.de
http://munchen.swea.org
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Einladung zur Mitgliederversammlung 
der Deutsch-Schwedischen Vereinigung e.V. 

am Samstag, den 25. März 2023, um 15 Uhr  
in der Rotbuchenstraße 32, 85614 Kirchseeon  

bei Familie Senftleben  

Liebe DSV-Mitglieder.  
 

das deutsche Vereinsgesetz schreibt uns vor,  
jedes Jahr eine Mitgliederversammlung abzuhalten.  

Über Ihre Teilnahme an der Versammlung würden wir uns sehr freuen. 
Im Anschluss an die Versammlung wird zu Kaffee und Semlor eingeladen. 

 
Zur Erleichterung der Vorbereitung (z.B. Anzahl Semlor) wäre eine vorherige 
Anmeldung beim Vorsitzenden bis spätestens 22. März 2023 sehr hilfreich.  

Gern können Sie auch eine Vollmacht erteilen, wenn Sie selbst nicht teilnehmen 
können. Den Vollmachtsvordruck finden Sie auf unserer Homepage unter  

https://www.d-s-v-m.de/der-verein/aufnahmeantrag-satzung/ 

Hjärtligt välkomna! – Herzlich willkommen! 

Tagesordnung 

TOP 1:   Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden 

TOP 2:   Eröffnung, Ernennung eines Protokollführers 

TOP 3: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung u. Beschlussfähigkeit 

TOP 4:  Genehmigung der Tagesordnung sowie Vorlesen und Genehmigen   
 des Protokolls der letzten Versammlung 

TOP 5:  Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Jahr 

TOP 6:  Finanzbericht der Schatzmeisterin 

TOP 7:  Bericht der Rechnungsprüferin 

TOP 8:  Aussprache über die Berichte 

TOP 9:  Entlastung des Vorstands 
TOP 10: Antrag des Vorstands auf Änderung der Satzung (Unterlagen:  

 s. DSV-Homepage/DSV-Termine o. beim Vorsitzenden anfordern) 
TOP 11: Wahl des Vorstands 
TOP 12: Wahl der Rechnungsprüfer 

TOP 13:  Verschiedenes 

TOP 14: Schluss der Versammlung  
  

                                             Der Vorstand

https://www.d-s-v-m.de/der-verein/aufnahmeantrag-satzung/


Skaffa nytt svenskt ID-kort 
Sedan flera år tillbaka är giltighetstiden 
för svenska pass och legitimationskort 
endast 5 år. Till den därav ökade belast-
ningen på polisen (som utfärdar dessa) 
tillkommer ett stort antal „tappade“ 
pass. Av denna orsak utfärdas inte längre 
ett obegränsat antal pass per person och 
år. Under covid avstod många svenskar 
från att ansöka om nytt pass, och därför 
steg behovet, när reselusten steg igen.  
Spontanbesöken, som tidigare inneburit 
en viss väntetid på plats byttes ut mot 
tidsbeställning. Plötsligt blev det omöj-
ligt att få en tid, då kriminella gäng 
bokade upp allt och sålde till högst-
bjudande (vilket dock till stor del boj-
kottades av svenskarna). Efter en längre 
tids klagomål och skriverier i tidning-
arna, infördes istället tidsbokning med 
bank-ID, vilket utlandssvenskar normalt 
sett inte har. Men genom att ringa detta 
nummer (obs! svårt att hitta på polisens 
hemsida): 0046 77 114 14 00 kan man 
(efter lång tid i telefonkö och diskussio-
ner med en robot) få hjälp med en tid av 
unga poliser som heter Rickard, Tobias 
eller kanske Elena, som är väldigt hjälp-
samma, men inte särskilt informerade 
om vad som gäller vid ansökan från 
utlandet. Fortfarande är det dock svårt 
att få en lämplig tid, men möjligt, bero-
ende på var i Sverige man vill ansöka. 
Jag skickade även ett mejl till polisen, 
men fick inte svar förrän 6 veckor 
senare. 

Ansökan om pass och ID-kort görs på 
vissa polisstationer eller på ambassaden. 
På ambassaden är det dock dyrare, men 
det kanske kan vara en fördel när det 
gäller medborgarskapsprövningen, som 
görs när utlandssvenskar söker pass eller 
ID-kort. (Obs! Jag har ingen erfarenhet 

av detta.) Ifall du inte har giltig svensk 
legitimation är det svårt att få en ny! 
Polisen i Sverige godkänner inte EU-
ländernas ID-kort. Förhoppningsvis 
godkänner ambassaden i Berlin tyskt 
„Ausweis“, men det står inte på hem-
sidan. Utan giltig legitimation måste du 
ta med en svensk nära släkting när du 
går till polisen. 

Nästa problem (förra året) var att pass-
tryckningsmaskinen (som står i Finland) 
gick sönder. Därför vädjade polisen om 
att man om möjligt skulle avstå från 
pass och ta ett nationellt ID-kort istället. 
Det var t o m extrapris på ID-kort 2022. 

Vad behöver man som utlandssvensk för 
att få svensk legitimation? 
I princip beror det på handläggaren och 
polisstation (!), och det framgår inte på 
några myndighetssidor. Men först och 
främst behövs 

• ett giltigt svenskt ID-kort 
(alternativt en svensk nära 
släkting som har detta) 

• „Erweiterte Meldebescheini-
gung“, där medborgarskapet/n 
framgår. 

• en ordentligt ifylld blankett 
„Underlag för utredning av med-
borgarskap“. Det kan vara av för-
del att ta reda på ens gamla för-
äldrars personnummer (inklusive 
de sista fyra siffrorna), så länge 
möjligheten finns, för det vill 
polisen veta (även postumt). 

Om du har dubbelt medborgarskap, så 
tillkommer mera byråkrati. Detta blev 
möjligt ca 2004, och den som innan dess 
fick tyskt medborgarskap, förlorade sitt 
svenska. Därför måste du (beroende på 
handläggaren) kunna bevisa (varje gång 
du söker) att du inte har blivit tysk med-
borgare före denna tidpunkt. Beställ 
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därför en tid hos „Ausländeramt“ för att 
få en „beglaubigte Kopie der Einbür-
gerungsurkunde“. Sedan bör du ha alla 
papper som krävs. 

I juli 2022 ringde jag ovanstående tele-
fonnummer för att få en tid på någon av 
polisstationerna i det område, där jag 
skulle tillbringa semestern, och hade 
faktiskt turen att få en (!) möjlig tid 
under denna tidsperiod, gick till polisen 
5 augusti och gjorde min ansökan på 
samma sätt som alla andra gånger. Den 
trevlige polismannen undrade dock 
varför jag kom flera månader innan ID-
kortet blivit ogiltigt. Tidigare har jag fått 
ID-kort på 4-5 dagar. Denna gång hade 
jag en dålig magkänsla och ansökte om 
att de skulle skicka ID-kortet till 
ambassaden (sedan får man skicka ett 
mejl dit och be dem skicka det till 
konsulatet). Hos polisen fick jag ett 
kvitto, som skulle medtagas vid avhämt-
ning. Efter 6 veckor ringde jag första 
gången till nämnda telefonnummer, 
ramlade ur telefonkön och fick börja 
om. Den hjälpsamme polisen talade med 
handläggaren, som sa att de hade tittat 
(!) på ansökan, men p g a semester inte 
gjort något. Efter ytterligare några 
veckor ringde jag igen, men tyvärr var 
poliserna sjukskrivna. Men plötsligt 
kom ett brev (snigelpost plus e-mejl) 
den 20 oktober, att de behövde en 
„beglaubigte Kopie der Einbürgerungs-
urkunde“ (det stod i o f s inte uttryck-
ligen där, men jag skickade ett mejl och 
frågade om det var det som de menade, 
och det var det). Efter ett tag kom 
kopian tillbaka med en smiley från 
polisen Marie att allt var okej. Och den 
28 november kunde jag äntligen hämta 
mitt ID-kort på konsulatet. (Fast det stod 
senaste uthämtning den 11 november på 
kvittot.) 

Kostnad: 100 kr extrapris för ID-kort på 
polisstationen (normalpris 400 kr), 5 € 
för „Erweiterte Meldebescheinigung“,  
5 € för „beglaubigte Kopie der Einbür-
gerungsurkunde“ och 22 € för servicen 
att få ID-kortet skickat till konsulatet. 
Samt kostnaden för att sitta flera gånger 
i lång telefonkö och bli frustrerad över 
en robot med bristande förståelse. 

Hur lång tid det tog: Från ansökan om 
en tid hos polisen fram till att jag fick 
ID-kortet: knappt 5 månader. 
Viktigt: Detta telefonnummer:  
0046 77 114 14 00 

Den som misslyckas i medborgarskaps-
prövningen, förlorar nog inte sitt 
medborgarskap, men får inte någon 
legitimation. Bättre lycka nästa gång, 
men vänta helst inte tills ID-kortet blir 
ogiltigt. 

Medborgarskapsprövningen görs inte 
längre på alla polisstationer, även om 
ansökan görs där. Polisen har rationali-
serat (?) jobbet och min ansökan skicka-
des vidare till en större stad. 

Och om 
knappt  
fem år 
börjar  
hela 
cirkusen 
igen.    

Maria 
Senftleben 

            

                         Foto: Fer 1997, Wikipedia 
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    Kostenlose Kleinanzeigen von DSV-Mitgliedern: 
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DSV - Mitgliedsbeitrag 2023 
 

Unsere Schatzmeisterin wird in der 
zweiten Märzhälfte den DSV-Beitrag  
für 2023 per Lastschrift einziehen! 

Wer keine Einzugsermächtigung erteilt 
hat, möge bitte seinen Beitrag bis 30.4.                                                       
überweisen (Konto-Nr. s. Impressum)! 

Wer nicht weiß, ob er Lastschrift  
erteilt hat, möge einfach abwarten,  

ob im März ein Einzug erfolgt! 

Vielen Dank!

Den sköna maj är åter här  
 

 Frühlingskonzert des 
Schwedischen Chors 

Der Schwedische Chor, München 
unter Leitung unseres Mitglieds 
Marianne Wennås plant im Mai  
ein „Vårkonsert“ in München.  

 

Der genaue Zeitpunkt und Ort  
stand zum Redaktionsschluss des 
Bavariavikingen noch nicht fest. 

 

Bitte werfen Sie einfach wegen des 
genauen Termins einen Blick auf die 
Homepage des Schwedischen Chors 

oder die Webseite der DSV  
in der Rubrik Kulturkalender! 

https://www.schwedischer-chor.de/ 
oder 

https://www.d-s-v-m.de/
veranstaltungen/kulturkalender/

https://www.schwedischer-chor.de/
https://www.d-s-v-m.de/veranstaltungen/kulturkalender/
https://www.d-s-v-m.de/veranstaltungen/kulturkalender/


Gott och blandat 
Jag brukar läsa den utmärkta lokal-
tidningan Hällekiskuriren på nätet, som 
man inte behöver betala för. Visserligen 
är den inriktad på den lilla orten Hälle-
kis, men där har jag många gånger  
hittad intressant kuriosa för BV. 
https://www.hallekis.com/ 

Servicebil, Stockholms spårvägar. Foto: Tage Olsin, Wiki 

Bl a informerar den om Volvo Museums 
nya specialutställning om historiska 
polis-, ambulans- och liknande fordon. 
”Volvo i Samhällets Tjänst” finns att 
beskåda på Hisingen i Göteborg. 
https://volvomuseum.com/sv/ 

Militärfordon, Wikipedia 

Populäraste namn 2022: 
Flickor: Astrid 
Pojkar: William 
Hundar: Molly 

Årets majblomma, som säljs till förmån 
för fattiga barnfamiljer i 
Sverige, har designats av 
12-åriga Elsa Schymberg 
från Karlstad. 

Jag ville att majblomman 
skulle påminna om 
jordklotet. Det blåa är havet, 
det gröna är skogen och det 
orangea alla ställen där det är 
krig. Jag tror det är något 
många barn tänker på just nu, 
säger Elsa. 

https://majblomman.se/ 

Platåbergens Geopark har blivit 
utnämnd till Sveriges första Unesco 
globala geopark. Här ingår hela 15 
västgötska platåberg! Så många lärde  
vi oss inte i skolan. https://
www.platabergensgeopark.se/de/start-3/ 

En mycket trevlig reklamsida för 
Skaraborg! Om vi inte redan hade stuga 
där, så skulle vi nog bli sugna! 
https://www.livetiskaraborg.se/ 

Foto Skaraborgs Slott: dagjoh, Wikipedia 

Skaraborg fick sitt namn av det slott 
som Johan III byggde 1585 på Skara 
Dominikanerklosters murar. Det brändes 
ned av danskarna (såklart) 1612.     

               /M.S. 
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https://www.platabergensgeopark.se/de/start-3/
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22. April 2023: DSV-Ausflug  
zum Schwedenschimmel  
nach Ingolstadt 
Die DSV veranstaltet in unregelmäßigen 
Abständen Vereinsausflüge zu Orten mit 
Schwedenbezug (Strindberg-Museum in 
Saxen/Österreich, Joseph Martin Kraus - 
Gedenkstätte in Buchen/Odenwald etc.). 
Diesmal soll es nach Ingolstadt zum 
sogenannten Schwedenschimmel gehen. 

Der Schwedenschimmel ist ein ausge-
stopftes Schlachtross des schwedischen 
Königs Gustav II. Adolf, das 1632 bei 
der Belagerung von Ingolstadt während 
eines Erkundungsrittes des Königs von 
einer Kugel getroffen und getötet wurde. 
Es gilt als das älteste erhaltene Tierprä-
parat in Europa. Weitere Infos hierzu 
gibt es auf einer eigenen Wikipediaseite 
zum Thema: https://de.wikipedia.org/
wiki/Schwedenschimmel 

Wir werden am Samstag, 22.4. morgens 
gemeinsam per Bayernticket vom Hbf  
München nach Ingolstadt abfahren und 
gegen Abend wieder zurückkehren.  

Gemälde von Anton Hoffmann (1863-1938)  
im Stadtmuseum Ingolstadt, Raum 17 

Schwedenschimmel  
(Quelle: Wikimedia - Brian Clontarf) 

Bei Interesse an einer Teilnahme melden 
Sie sich bitte telefonisch oder per Mail 
beim Vorsitzenden an (s. Impressum) ! 

Das u.a. Gemälde von Anton Hoffmann 
zeigt, wie drei Begleiter den nur leicht 
verletzten König Gustav II. Adolf 
bergen, der während der Belagerung 
Ingolstadts am 30. April 1632 von 
seinem angeschossenen Schachtross 
begraben wurde. Am Horizont ist  
die Silhouette der belagerten Stadt 
Ingolstadt sichtbar. 

Vi ses i Ingolstadt!         Frank Senftleben 

                        König Gustav II. Adolf und der  
                        sogenannte Schwedenschimmel

16

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwedenschimmel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwedenschimmel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwedenschimmel

