
Kr. 1 - April 1955 

Erscheint monatlich einmal 

Bezuq nur durch HEIMATBLATT 
den fierausgeher 

Herausgeber und für den Kreis Graß Warfenbe’rg in Schlesien 
Schriftleitung: 
Karl-Heinz Eisert ( Mitteilungsblatt für die Vertriebenen aus dem Kreisgebief ) 
(14a) Schwäbisch Gmünd 
Sommerrain 9 Veröffenflichungsblarff des Heimatkreisvertrauensmannes 

Zum Geleit ! 
Werdet nicht müde, Euch zu bekennen, 
Immer wieder die Heimat zu nennen. 

Gebt sie nicht preis! 

Werdet nicht untreu Eurer Erde! 
Daß sie wieder die Eure werde, 

Sei Euer Preis! 

Mögen sich alle wider Euch wenden, 
Ce’.; Eure Heimat nicht aus den Händen. 

Haltet sie fest! 

Gott nimmt dem .x~r für alle Zeit 
Heimat und ihre Gluckseligkeit, 

Der sie im Herzen verläßt! 

Dieses kleine Gedicht von Dieter Kaergel, das mir Herr 
Schriftleiter Wilhelm Wittenburq. früher in Festenberq, 
jetzt: (19a) Wolfen, Kreis Bitterjeld, Leipziger Straße 68, 
übersandte, möchte ich an den Anfanq dieses Blattes stellen. 
Der Anruf ,,Werdet nicht müde. . . <mmer wieder die Hei- 
mat zu nennen” soll jeden von uns immer wieder anspre- 
chen und aufrütteln. Sind wir doch meist allein auf uns ge- 
stellt inmitten einer uns fremden Umwelt. Unsere, Mit- 
menschen, Deutsche wie wir, können heute noch nicht be- 
crreifen. was alles in dem Wort ,,Vertrieben” Verbomen ist. 
Welche Last von Kummer und Sorgen um die ngtigsten 
Dinge. Welcher Kampf - später - um den Wiederaufbau 
einer Existenz in einer Zeit, die voller Wechsel und Schwan- 
ken war. 
Wieviele sind müde und schwach aeworden und sind alt 
geworden und sind dahingegangen-über all die Not der 
Jahre. An uns Jiinqere richtet sich daher der Anruf ,,Werdet 

- nicht müde. . , immer wieder die Heimat zu nennen”. 
Wir müssen durch unseren Einfluß zu jeder Zeit und Stunde 
immer wieder zeigen und beweisen, daß Schlesien immer 
deutsch war. Wir müssen es immer wieder hinausschreien: 

,,Wir wollen, daß unser Schlesien wieder werde, was es im- 
mer war, unsere ,alte lic’-,e Heimat, unser deutsche s 

“Schlesien!” 

Wenn dazu in bescheidenem Maße dieses Blatt beitragen 
kann, wäre sein Zweck erfüllt. 
Zunächst ist es nur möglich, das Blatt in bescheidenem Um- 
fang erscheinen zu lassen. Wenn aber die Anzahl der Be- 
zieher über ein gewisses Maß hinausgehen wird, dann 
kann auch der Umfang des Blattes vergrößert werden. Es ist 
auch daran gedacht, Bilder zu bringen. Dazu brauche ich aber 
Photos. Ich möchte alle bitten, vielleicht noch vorhandene 
Aufnahmen aus der Heimat zur Wiedergabe in dem Heimat- 
blatt mir zur Verfügung zu stellen. 
Mit freundlichen Heimatgrüßen 

K.-H. Eisert. 

Ständige Mitarbeiter: 
Kreisoberinsoektor Wäscher, Hagen-Haspe, Voerdestr. 101 
Horst Mikutta, Delmenhorst, Hasporter Damm 113 
Fritz Richter, (16) Babenhausen/Hessen, Jagdhaus Eichen 
Pfarrer Paul ‘Pohl, (21b) Hövel Kreis Arnsberg, über Frön- 

denberg/Ruhr 
Pastor Wilfried Hilbrig, (16) Frischbor-n, über Lauterbach/ 

Hessen 
Albert Henschel, (13a) Herurenbach 61, bei Armbach, Mfr. 
Herbert Pietzonka, (21a) Rietberg, Bredeweg Nr. 4 
Robert Thomale, (14b) Sigmaringen, Vorstadt 5 

Mit großer Freude begrüße ich den Entschluß des Herrn 
Eisert. ein Heimatblatt für den Kreis Groß Wartenberg her- 
auszugeben. Durch dieses wird das Band, das diel Bevölke- 
rung des Kreises durch die innere Verbundenheit mit der 
Scholle und durch die Liebe zur gemeinsamen Heimat trotz 
der nun schon 10 Jahre dauernden Zerstreuung noch immer 
miteinander verbindet, wieder fester geknüpft werden. 
Gestalten, Ereignisse und Landschaftsbilder, die in unserer 
Erinnerung vielleicht hier und da schon zu verblassen dro- 
hen, werden wieder schärfere Konturen und heliere Farben 
bekommen. Das so vielgestaltige Bild unserer geliebten 
Heimat, wie es vor u.nsere:n geistigen Auge steht, ..<.irl 
schärfer und klarer in uns aufleuchten. Schon diese Wirkun- 
gen rechtfertigen die Herausgabe des Heimatblattes. 
Noch viel wesentlicher ist es jedoch, daß es dem Blatt ge- 
lingt, für die Jugend, die nur loch eine schwache oder gar 
keine Erinneruna mehr an die Heimat hat, diese in ihrer 
landschaftlichen Schönheit und im Leben ihrer Bevölkerung 
in der Verqanqenheit so lebendiq zu gestalten, daß ihr die 
Heimat der- Ahnen zu einem geistigen Besitz wird. Daraus 
soll der Wunsch und das Ziel entstehen, die Heimat wieder 
zu erlangen, um die Arbeit der Vorfahren auf der heimat- 
lichen Scholle fortzusetzen. 
Diese im Interesse des deutschen Volkes so wichtige Auf- 
gabe wird das Heimatblatt aber nur dann erfüllen können, 
wenn die ganze Bevölkerung es zu der ihrigen macht und 
fleißig an ihrem Inhalt mitarbeitet. Aus kleinen Mosaiken 
muß sich das Werk zusammensetzen. Beschreibungen des 
heimatlichen Dorfes, Erinnerungen an schöne Erlebnisse, Ge- 
denken an wertvolle oder auch schrullige Menschen müssen 
zusammengetragen werden, um der Heimat auch in den Her- 
zen der Jugend eine Heimat zu schaffen. Für uns, die wir 
sie erlebt haben, ist sie ein unverlierbarer und köstlicher 
Besitz. den wir an unsere Nachfahren weiterzugeben ver- 
pflichtet sind. 
Darum grüße ich in dem ersten Heimatblatt die Bevölkerung 
des Kreises Groß Wartenberg mit der Aufforderung, gemein- 
sam ans Werk zu gehen. 

Detlev v. Reinersdorff, Landrat a. D. 
Worms-Herrnsheim, Hauptstr. 1 

Das förderungswürdige Vorhaben, ein Heimatblatt für die 
Vertriebenen des Kreises Groß Wartenberg herauszubringen, 
bearüße ich lebhaft. Stimme ich doch vorbehaltlos der Auf- 
fassung bei, daß mit allen zu Gebote stehenden Mitteln - 
mehr noch als der Zusammenhalt der Vertriebenen .- der 
Gedanke an die Heimat belebt und immer wieder angetacut 
werden muß. Namentlich unsere Jugend kann nicht eindring- 
lich aenuo mit den Sitten und Gebräuchen, nicht zuletzt aber 
auch-mit den Schönheiten unserer Heimat vertraut gemacht 
werden, damit deren Bild nicht verblaßt und in Vergessen- 
heit gerät. Hier entsteht einem gutgeleiteten Heimatblatt 
die schönste Aufgabe, dem dafür aber auch der ideelle Lohn 
winkt, zu gegebener Zeit von sich sagen zu können, daß 
man auch im Exil der Heimat nach besten Kräften gedient hat. 
Als geborener Schlesier habe ich nahezu ein Vierteljahr- 
hundert im Kreise Groß Wartenberg gelebt und ich be- 
trachte diesen selbst heut noch als ein Stück engere Hei- 
mat, die zu verlassen für mich seinerzeit einen schmerzlich 
empfundenen Einschnitt bedeutete. Ich ahnte damals nicht, 
daß kaum ein Dezennium später das gleiche Schicksal nicht 
nur den Mitbüraern von Stadt und Kreis Groß Wartenberq. 
sondern auch allen übrigen schlesischen Landsleuten beschiei 
den sein würde. Mitzuhelfen, daß diese Prüfunq von allen 
Betroffenen ungebeugten Mutes ertragen wird bis das er- 
hoffte Morgenrot heraufzieht, soll und will die Aufgabe des 
neuen Heimatblattes sein. Ihr und ihrem geistigen Vater 
zu diesem Beginnen ein herzliches ,,Glückauf”. 
Mit heimatlichen Grüßen 

Alois Müller, Bürgermeister a. D., 
München-Pasing, Peter-Vischer-Str. 6. 
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Liebe Katholiken der Pfarrei Festenberg! 

Durch die grausame Vertreibung ist die Festenberger katho- 
lische Pfarraemeinde. die sich in der Heimat schon über eine 
Stadt und -neun Döifer erstreckte, über ganz Deutschland 
verstreut worden. Wir finden Festenberger Pfarrangehörige 
in allen Teilen unseres Vaterlandes, besonders zahlreich in 
Nordostbayern und in dem von den Russen besetzten Mittel- 
deutschland. Unter diesen Umständen war es mir nicht mög- 
lich, die Verbindung mit allen aufrechtzuerhalten, zumal die 
Berufsarbeiten wenig Zeit zu umfangreicher Korrespondenz 
ließen. Um so mehr freue ich mich, daß es mir durch die 
Herausgabe einer Heimatzeitung ermöglicht wird, die ver- 
lorengegangene Verbindung wieder aufzunehmen. 

Ich bin auch heute noch nach dem Kirchenrecht Pfarrer von 
Festenberg und darf Euch allen hiermit heimatlichen Gruß 
senden. Ich wünsche allen meinen Pfarrkindern aus Stadt 
und Land, besonders auch der nun schon heranwachsenden 
Jugend, Gottes Segen im neuen Jahr 1955. Rückblickend 
müssen wir sagen, daß die verflossenen Jahre für einen je- 
den sehr schwer gewesen sind, da0 uns aber Gottes gnädige 
Hilfe nicht gefehlt hat. Auch in der kommenden Zeit wollen 
wir auf Gott bauen und uns an Christus und seine Kirche 
halt-n, damit wir der großen Gnade würdig werden, die 
Heimat wiederzusehen. 

In treuer Liebe grüßt Euch Euer Pfarrer 

Paul Pohl 
jetzt: (21b) Hövel, Kreis Arnsberg 

über FröndenbergJRuhr. 

Ihr liebenHeimatfreunde aus dem Kreise Groß Wartenberg! 

Das darf uns nun eine große Freude sein, daß wir durch die 
Mühe des Schriftleiters ein Sprachrohr in die Hand bekom- 
men, durch das wir weit über- das deutsche Land hin unsere 
Grüße den zerstreuten Heimatfreunden zurufen können. 
Denn Grüßen und in die Ferne Winken ist immer eine fröh- 
liche Sache. Ein Gruß in solch einem Blatt soll wie der 
Jubelschrei sein, der einst durch die schönen schlesischen 
Täler hinüberklang und mit dem Echo schon die Antwort 
von den anderen Wandrern drüben brachte. So denke ich, 
soll dieses Blatt kein Klageblatt werden, das über dem Den- 
ken an all das Verlorene uns den Weg schwer machen will. 
Es soll ein Freundesblatt werden, das einem jeden auf sei- 
nem Lebenswege Mut machen will, Durch die Seiten dieses 
Blattes sollen die Grüße der Brüder und Schwestern, der 
Freunde und Bekannten klingen. Und auch das soll jetzt mög- 
lich werden, daß sich die Glieder der alten Kirchengemeinden 
auch in der Zerstreuung grüßend und fürbittend zueinander 
halten. Ich weiß, was solche Grüße bedeuten. Ich habe in 
den Jahren seit meiner Heimkehr aus der Kriegsgefangen- 
schaft immer wieder einmal einen vervielfältigten Brief in 
über 300 Stück an die früheren Gemeindeglieder unserer 
evangelischen Kirchengemeinde Neumittelwalde und ihres 
Kirchspiels hinausgehen lassen. Es sind so viele Briefe und 
Postkarten darauf gekommen, daß ich es spllren konnte, wie 
sehr sich viele der alten Gemeindeglieder und Freunde dar- 
über freuten und daran stärkten. Die Arbeitslast des Amtes 
hat es leider nicht zu häufigerem Grüßen kommen lassen. 
Da darf dies neugeschaffene Blatt in die Lücke springen und 
helfen. 

Wir wollen uns froh machen. Denn das Seufzen und Klagen 
will uns immer wieder überfallen, gerade in den letzten Wo- 
chen. in denen wir der erschütternden Ereignisse vor 10 Jah- 
ren ‘gedachten, die unsere sauberen Städtchen und Dörfer 
und grünen Fluren um den Korsarenberg in so großes 
Elend brachten. Der Schmerz wurde noch einmal wach im 
Gedenken an das liebe Land der Väter, an die Heimstät- 
ten, die wir verließen, an die Freunde, die wir verloren, 
und all die Strapazen und Schrecken, die die Flucht oder 
Austreibung über uns brachten. Und dennoch, wir grüßen 
uns wie die Wanderer, die durch die dunklen Schatten 
und Nebel des Tales hindurchmüssen, und wissen doch: 
der Weg geht zur Höhe1 hinauf. Wie manchmal erlebte es 
der Wanderer in den schlesischen Bergen: In den Tälern 
drunten brauste noch der Wettersturm, auf den Höhen 
aber war’s klar. Uns Christenleuten wird das zum Gleich- 
nis. Jeder von uns wird seinen Weg geführt durch Trüb- 
sal und Sorgen. Die Schmerzen nagen oft mächtig an un- 
serer Seele, Der uns so teure Psalm 103 spricht uns aus 

dem Herzen: ,,Er kennt, was für ein Gernächte wir sind; 
er qedenkt daran, daß wir Staub sind. Ein Mensch ist in 
seinem Leben wie Gras; er blühet wie eine Blume auf 
dem Felde; wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer 
da. und ihre Stätte kennet sie nicht mehr.” Ja. so ist unser 
Leben! Aber droben ist’s klar: ,,Die Gnade aber des Herrn 
währet von Ewiqkeit zu Ewiqkeit über die, so ihn fürch- 
ten, und seine Gerechtigkeit- auf Kindeskind bei denen, 
die seinen Bund halten.” Der Schritt unseres Lebens geht 
durch alle Trübsal im Erdental unter des starken Gottes 
Hand hinauf ins Licht vor seinem Angesicht. Diese Gewiß- 
heit macht uns in aller Sorqe stark und froh. Vieles ema- 
fangen wir durch Gottes Gnade schon in diesen Jahren 
des Schaffens und Rinqens in der neuen Heimat, in die 
wir geführt werden, Wir haben unsere Kinder aufzuziehen, 
die uns hier oder noch drüben geboren wurden. Wir haben 
unsern Teil beizutragen zu der Arbeit, die die neue Hei- 
mat erfüllt. Wir wollen es nicht mit halbem Herzen tun, 
während wir noch halb an den verlorenen Gütern der 
alten Heimat hängen. Wir wollen mit ganzem Herzen in 
der Tagesarbeit stehen, in die wir hineingestellt sind, und 
dürfen wissen: die Gnade des Herrn währet über uns. 
Noch manches Dunkel wird in unserem Leben bleiben. Im 
vollen Glanz der Sonne werden wir erst stehen, wenn Mrir 
die letzte Pein in getrostem Vertrauen auf Gottes Gnade 
und unseres Heilands Blut überwanden. In der Freude und 
Sehnsucht auf die ewige Heimat, die uns kein Kriegssturm 
mehr entreißen kann, dürfen wir uns grüßen über aHe 
Entfernungen hinweg. Wollte Gatt, auch unsere Brüder 
und Freunde im ostdeutschen Land und in der alten Hei- 
mat könnten diese Grüße empfangen und sich daran stär- 
ken. Es ist unser Gebet, daß diese Scharen in dem gar 
sehr tiefen Dunkel die mächtige Gnade und Fürsorge Got- 
tes erleben und mit uns bald dankbar vereint sein kön- 
nen. Auch das Geschick unserer alten Heimat bleibt in die 
starken Hände gelegt, die alles regieren, 
Allen Gemeindegliedern und Heimatfreunden, den be- 
kannten und den unbekannten, nun also ein froher Gruß! 
Eure 

Pastor Wilfried Hilbrig und Frau, früher Neumittelwalde, 

jetzt: (16) Frischhorn über LauterbachiHessen. 

Einige Stimmen zum Erscheinen des Heimatblattes 

Hans Michno, Architekt und Baumeister, früher Festen- 
berg, jetzt (21a) Ladbergen, Hölter 21, Kreis Tecklenburg: 

. * Ihr Vorhaben begrüße ich, werde dasselbe unterstützen 
und wünsche besten Erfolg. Einige Abschriften Ihres Rund- 
schreibens habe ich bereits an Bekannte geschickt und ee- 
beten, Sie zu unterstützen. Hoffentlich geschieht das auch. 
Der Zusammenhalt der Ostvertriebenen läßt viel zu wün- 
schen übrig. Es ist selbstredend, daß ich als Bezieher in 
Frage komme. Wir wollen dorthin zurück, wo Vater und 
Mutter uns aufgelzogen haben. wo unsere Lieben in ee- 
vleihter Erde oder auch - von ,,anderen hingeschlachtet“ - 
am Rande der Landstraße verscharrt ruhen. Um das Ziel zu 
erreichen, ist es Pflicht eines jeden, hier mitzuarbeiten. 

August Feja, früher Festenberg, Breslauer Straße 15,‘Leiter 
der Arbeitsamts-Nebenstelle, jetzt in (13a) Bayreuth, Hin- 
denburg-Straße 6. 

Mit Freude erhielt ich Ihren Vorboten unseres Heimat- 
bi&tes . Ich werde im Krei,se meiner Bekannten, soweit 
Ihnen deren Anschriften nicht bekannt sind, für unser 
Heimatblatt werben. 

Martin Feierabend, Pastor, früher Festenberg, jetzt Salz- 
hemmendorf u. Elze: 

Als ehemaligem Festenberger ist es mir eine Freude, vom 
Erscheinen eines Heimatblatte,s für den Kreis Groß War- 
tenberg zu hören. 

Wilhelm Beygahg, früher Festenberg, Schützenhaus, jetzt 
(13a) Lichtenfel’s, Rennleinsweg 5, betätigt sich jetzt als 
Helfer in Steuersachen, er schreibt: 

. Ihr Unternehmen ist begrüßenswert, ich wünsche Ihnen 
&ten Erfolg und Freude an Ihrer Arbeit. 
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Das geht alle an! 

Den meisten früheren Bewohnern des Kreises Groß War- 
tenberg wird es wohl in den letzten Jahren ähnlich ge- 
gangen sein, wie es mir erging, wenn man in den Zeitun- 
gen las, daß westdeutsche Städte Patenschaften für schle- 
sische Städte übernahmen. Man mußte mit einem gewis- 
sem Neid auf andere Städte und Kreise blicken und stellte 
resigniert fest, daß diese anderen Städte und Kreise un- 
serer Heimat sich viel intensiver um eine Vertretung ihrer 
vielseitigen Angelegenheiten - meist erfolgreich - be- 
mühten. Und die Frage klang auf: Warum kümmert sich 
niemand um unseren Kreis? 
Anfänglich waren es einige, die durch Sammeln von An- 
schriften die Verbindung wenigstens notdürftig aufrecht- 
erhielten. Wer sich damit befaßte, mußte auch bald fest- 
stellen, daß ein großer Teil der Kreisbewohner in der Ost- 
zone geblieben ist, die in Westdeutschland lebenden aber 
über das ganze Bundesgebiet verstreut sind und selten an 
einem Ort größere Gruppen bildeten. Es war daher schwer 
und für einen Einzelnen kaum möglich, alle diese ver- 
streut Lebenden zusammenzufassen. Wenn heute Bestre- 
bungen im Gange sind, das in den letzten Jahren Ver- 
säumte nachzuholen und den Vorsprung anderer schle- 
sischer Gemeinden und Kreise aufzuholen, so müßten diese 
Bestrebungen von allen Einsichtigen freudig begrüßt wer- 
den und eine allseitige bereitwillige Mitarbeit auslösen, 
Unser inzwischen neubestellte Heimatkreisvertrauensmann, 
Herr Kreisoberinspektor Wäscher, früher in Groß Warten- 
berg und vielen sicher noch persönlich bekannt, hat be- 
reits in aller Stille mit anderen namhaften Herren ein gu- 
tes Stück Arbeit geleistet. Er ist bemüht, im Verein mit 
unserem Herrn Landrat v. Reinersdorff, für den Kreis Groß 
Wartenberg einen Patenkreis zu bekommen. Die Verhand- 
lungen darüber laufen bereits längere Zeit. Man hat zwei 
Kreise dafür in Aussicht genommen. Mit welchem man zu 
einem guten Ergebnis kommen wird, ist vorerst noch nicht 
zu sagen. An dieser Stelle wird aber weiter darüber be- 
richtet werden, Am 22. März 1955 hat in Hannover eine 
Sitzung stattgefunden, an der außer Herrn Wäscher auch 
die Herren Prinz Biron v. Curland, Sehlinke, Steuer, Schla- 
bitz, Dobersalzki, Stenner und andere mehr teilnahmen. Es 
wurden dort für unseren Kreis die Durchschnitts-ha-Sätze 
ermittelt und festgesetzt und der Mitarbeiterstab auf Orts- 
ebene eingehend durchgesprochen, der in einer der näch- 
sten Nummern veröffentlicht werden wird. Ein besonderes 
Anliegen ist auch die Kreiskartei, auf die an anderer 
Stelle hingewiesen wird. 
Es regt sich also auch bei uns etwas. Auch unser jetzt im 
Entstehen begriffenes Heimatblatt ist ein besonderes An- 
liegen unseres Heimatkreisvertrauensmannes, Ich möchte 
an dieser Stelle nicht versäumen, darum zu bitten: Arbei- 
ten Sie alle mit, durch Ubersenden von Familiennachrich- 
ten und kleinen Erlebnisberichten und weisen Sie alle 
Freunde und Bekannten auf das Erscheinen des Heimat- 
blattes hin. Bis jetzt steht es als ,,Neugeborenes” noch auf 
recht schwachen Füßen. Machen Sie das Heimatblatt auch 
zu Ihrer Angelegenheit, damit es wachse an Umfang und 
Bezieherzahl. Die meisten schlesischen Kreise geben ein 
solches Blatt heraus und es hat sich gut bewährt, obwohl 
es in der ersten Zeit auch nicht ganz ohne die Opferfreu- 
digkeit der Heimatfreunde ging, In diesem Sinne bitte ich 
auch den Aufruf von Herrn Wäscher aufzufassen, der in 
dieser Nummer zu finden ist. Alle Mittel, die auf Grund 
dieses Aufrufes hier eingehen, werden zum Ausbau und 
zur Festigung des Bestandes des Heimatblattes Verwen- 
dung finden. Ich selbst betreibe die Herausgabe des Heimat- 
blattes nur nebenberuflich und habe keinen Nutzen davon, 
nur erhöhte Arbeit, die ich gerne übernehme, wenn ich 
weiß, daß mich meine Landsleute der engeren Heimat nicht 
im Stich lassen und freudig daran mithelfen. - Dann wird 
uns das Blatt immer sein: unser Heimatblatt, der Gruß der 
Heimat! K.-H. Eisert. 

In eigener Sache 
Um vielen Anfragern eine Auskunft zu erteilen, gebe ich 
nachstehend einen kurzen Abriß meines bisherigen Lebens- 
laufes bekannt. Am 15. Juni 1912 wurde ich in Neumittel- 
walde als Sohn des Kantors Karl Eisert geboren, Meine 
Mutter, Gertrud Eisert, geborene Labitzke, Tochter des 
Stadtschullehrers Carl Labitzke, lebt heute noch in Tutt- 
lingen a. d. Donau, Mozartstraße 10. Sie war am 29. De- 
zember 1954 68 Jahre alt. Sie hat vielen Neumittelwaldern 

Wir fordern unsere Heimall 
Zehn Jahre haben wir diese Forderung erhoben. Zehn Jahre 
haben uns nur langsam auf diesem Wege vorankommen 
lassen. 
Sollen wir, wo der Tag von Potsdam sich jährt, an dem 
unsere Vertreibung beschlossen wurde, uns ruhig und ab- 
wartend verhalten - oder soll der Anschein erweckt wer- 
den, als hätten wir uns bereits mit unserem Schicksal ab- 
gefunden? Nein! 
Der Bundesvorstand und die Bundesdelegiertenversammlung 
der Landsmannschaft Schlesien fordern nach zehnjähriger 
Wiederkehr des Tages von Potsdam alle Schlesier auf, ge- 
gen das Unrecht der Vertreibung und der Wegnahme der 
Heimat in einer machtvollen Kundgebung zu demonstrieren. 
Diese 

Kundgebung iür alle Schlesier 
soll am 26. Juni 1955 in Hannover stattfinden. 
An diesem Tage wollen wir der Welt zu erkennen geben, 
daß wir die Grundsätze der Atlantic-Charta auch für uns 
angewandt wissen wollen, daß die Wegnahme unserer Hei- 
mat wider göttliches und menschliches Recht ist und daß 
wir die Rückgabe der uns weggenommenen Gebiete fordern. 
Schlesier, erscheint deshalb vollzählig zu dieser Kund- 
gebung, damit alle die Schlesier, die ihrer Willensmeinung 
keinen Ausdruck verleihen können, ermutigt werden, aus- 
zuharren in der Gewißheit, daß ihre schlesischen Brüder 
und Schwestern hier die schlesische Heimat mit allen fried- 
lichen Mitteln zu erkämpfen bereit sind. 
Deshalb, wer seine Heimat liebt und für sie Opfer zu brin- 
gen bereit ist, damit Schlesien wieder unser Schlesien wird, 
mit dem wir uns in Treue verbunden fühlen, der komme zum 

5. Bundestreffen der Schlesier in Hannover am 26. 6. 1955! 

das Klavierspielen beigebracht. Meine Schwester, Gerda 
Waller, lebt mit ihrer Tochter ebenfalls in Tuttlingen. Mein 
Vater heiratete, nachdem die erste Ehe geschieden worden 
war, wieder. - Clara Eisert, geb. Glatz, wir sagten immer 
nur Tante Clara, ist die Mutter meines Bruders Gottfried, 
der jetzt nur wenige Kilometer entfernt in Wasseralfingen/ 
Württemberg, Steinstraße 23 lebt und als Lehrer tätig ist. 
Unser Vater starb am 17. April 1946 in Neumittelwalde, 
die Drangsalierurigen durch die Polen trugen noch zum 
schnellen Ende bei, Er wurde am Karfreitag von dem letz- 
ten katholischen Geistlichen in Neumittelwalde beerdigt. 
Am 30. August folgte ihm seine Frau Clara Eisert, geb. 
Glatz im 57. Lebensjahr in die Ewigkeit nach. Sie ist auf 
dem Aalener Waldfriedhof begraben worden. - Ich hatte 
vom Jahre 1926-1930 in Festenberg bei Herrn Wittenburg 
die Buchdrucker,,kunst” erlernt und zog nach den ersten 
Gehilfenjahren in Festenberg ,,zum Tor hinaus”. Im Jahre 

1937 kam ich dann nach Groß Wartenberg zur Grenzland- 
Zeitung und habe im Jahre 1938 geheiratet, 
Den unseligen zweiten Weltkrieg habe ich vom ersten bis 
zum letzten Tage mitgemacht. Zuerst bei dem 2. Batl. I.R. 
375 beim Stab des Majors Knetsch (Oels), später belim 
Musikchor der 444: I.D. Bevor ich mich hier niedergelassen 
habe, hatte ich nach Kriegsschluß von Ende 1945 bis 1953 
in Neumünster in Holstein gelebt. Meine Frau wird nur 
wenigen Neumittelwaldern bekannt sein. Zwei meiner Kin- 
der - die beiden Jungens - sind noch in Groß Warten- 
berg geboren im Jahre 1939 und 1942, dazu gesellten sich 
noch nach dem Kriege zwei Mädchen, die heute auch schon 
5 und 6 Jahre alt sind. 

Allen Ldsm. die ihre redaktionelle Mitarbeit zuges- 
sagt haben, danke ich auf diesem Wege für ihre Be- 
reitschaft zur Mitarbeit. - Die für die Ve~röffent- 
lichung vorgesehenen Berichte, Kurz- und Familien- 
nachrichten bitte ich jeweils bis spätes 
Monats an mich abzusenden. 
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Kreisstadt Groß Warfenberg I 

Der Vermessungsinspektor Oberndorff, der seit April 1939 
als Nachfolger des lange Jahre beim Katasteramt in Groß 
Wartenberg tätig gewesenen Verm.-Insp. Hoffmann be- 
schäftigt war, ist heute in (22~) Düren, Rhld., Jesuiten- 
gasse 3, tätig. 1 

Vermessungsrat Eberstein, der frühere Dienststellenleiter 
des Katasteramtes Groß Wartenberg, lebt heute in der 
Ostzone in Helbra. 

Stadtsekretär Franz Dziekan, früher in Groß Wartenberg, 
jetzt Bremen-Blumenthal, Neuenkirdener Weg 64, ist mit 
Wirkung vom 1. 4. 1954 nach Köln versetzt worden. Er ist 
dort wieder wie in Groß Wartenberg als Stadtsekretär 
tätig. Nach Fertigstellung einer Neubauwohnung - vor- 
aussichtlich am 1. 7. 1955 - werden auch se,ine Frau und 
Tochter nach Köln übersiedeln. 

Else Barckmann, früher Groß Wartenberg, lebt heute in 
(13a) Gerolzhofen, Sixt-Straße 685 (früher Siedlung), bei 
Nastvogel und schreibt: Die Heimat war etwas näher, als 
ich die mir so gut bekannten Namen las. Ich h,atte bei allem 
Unglück das Glück, daß ich in Breslau zuletzt beim dortigen 
Verkaufsbüro der Firma Kugelfischer angestellt war. EGO 
konnte ich nun in der Fabrik in Schweinfurt weiterar- 
beiten. Vom Ausscheidungsalter bin ich aber nicht mehr gar 
so weit entfernt. Mein lieber Vater starb im Herbst 1944, 
brauchte also das Furchtbare nicht mitzuerleben. Er hätte 
es nicht ertragen. Wie mögen die Gräber meiner Eltern 
auf dem Wartenberger Friedhof aussehen? Man kann es 
sich denken. Meine zweite Mutter starb 1947 in Berge, 
Kreis Meschede. Mein jüngster Bruder fiel ja schon im 
ersten Weltkrieg. Mein ältester Bruder war in Spremberg, 
Niederlausitz, verheiratet. Nach anfänglicher Zusammen- 
arbeit mit den Russen und als die Fabrik wieder lief, wurde 
er in ein Lager verschleppt und ist dort 1946 gestorben. 
So bin ich allein und der Rest, einer einst glücklichen Fa- 
milie. 

Ldsm,. Artur Richter, früher in Kunzendorf, Kreis Groß 
Wartenberg, kehrte erst Anfang 1954 nach g-jähriger Ge- 
fangenschaft zu seinen Angehörigen zurück. Seine jetzige 
Anschrift ist: Siegen i. Westfalen, Damaschkestraße 8. 

Karl Hoy, geb. am 17. 5. 1884 in Granowe, früher wohnhaft 
in Radine bei Rudelsdorf, schreibt: 
Meline Wo~hnung vor der Flucht war Radine/Rudelsdorf, 
Kreis Groß Wartenberg. Ich war von 1912-1945 dort als 
Wirtschaftsvogt tätig. Unser Fluchtwelg ging am 20. 1. 1945 
über die Sudeten nach Kleinhelmsdorf Kreis Zeitz/Sachsen, 
wo wir Eade Juni 1945 ankamen. Am 1. Mai 1946 bin ich 
mit meiner Frau nach Schönau auf dem Eigen zu Ver- 
wandten gemacht, dort halfen wir in der Gast- und Land- 
wirtschaft. Am 30. 9. 1947, im Alter von 62 Jahren, erlitt 
ich dort einen Oberschenkelbruch. Am 10. 9. 1952 starb 
meine Frau Pauline, geb. Przybilla aus Kenchen infolge 
einer Gehirnblutung. Nach dem Tode meiner Frau wurde 
ich am 14. 10. 1953 von meinen Kindern, die alle drei im 
Westen wohnen, herübergeholt. - Meine Tochter Frieda 
Sattler wohnte vor der Flucht in Festenberg (Stadtrand- 
siedlung). Meine jetz,ige Adresse ist Großhabersdorf 
(72) über Nürnberg i. Bayern. 

gezahlt haben, das doch schnellstens zu erledigen. Ich 
bin auf die regelmäßige Zahlung sehr angewiesen, 
da sonst das Er der weitere 

rdet ist. Die 

Tischlerstadt Fes#en berg 

Willy Schumann, früher Festenberg, jetzt in Hamburg 19, 
Lindenallee 46, betreibt jetzt die Firma ,,Cello“, Celluloid- 
Schilder, Celluloid in Tafeln und Schnitten und schreibt zur 
Herausgabe des Heimatblattes: Mit Interesse habe ich 
Kenntnis genommen, daß Sie beabsichtigen, ein Groß War- 
tenberger Heimatblatt herauszubringen. Durch Herrn Wit- 
tenburg war ich bereits unterrichtet. Ich bin der Ansicht, 
daß es wohl keine bessere Brücke der Heimatverbunden- 
heit gibt als Ihr geplantes Blatt. Als ehemaliger Festenber- 
ger dürfen Sie auch meiner Mitarbeit versichert sein. 

Gotthard Heilmann, Kaltenkirchen/Holstein, Betenstr. 55, 
früher Festenberg: 

,,Endlich hat sich nun jemand bereitgefunden, der durch 
die Herausgabe eines Heimatblattes für den Kreis Groß 
Wartenberg unsere Gedanken wenig,stens e’inmal im Monat 
in die engere Heimat unseres unvergeßlichen Schlesier- 
landes führt. Möge das Blatt ein Bindeglied zwischen den 
in alle Teile Deutschlands zerstreuten Angehörigen und 
Freunden unserer alten Heimat sein. So manches Band 
wird dadurch wieder neu geknüpft werden. - 
Gerneinsam mit meiner Cousine, Charlotte Krause, be- 
suchte ich die Logauschule. Was mögen all die alten Kum- 
pels machen wie Ulli und Hans Hahn, H. Blech, Dubielzik, 
Rolle, Rennoch, Karlchen Krause, H. S’ichma, die Kloses 
usw.?“ 

Aus der nun bei mir geführten Kreiskartei kann ich die 
Fragen wenigstens bereits zum Teil beantworten: Karl 
Krause, Dr. med. (20b) Geismar, Kreis Göttingen, Bach- 
Straße 26, Sichma Heinz, (22a) Düsseldorf, Kölner Straße 221, 
bei Stauder; Blech Hans, Dr. med. dent., Zahnarzt, (20b) 
Goslar, Klubgartenstraße 4. Dieter Rolle ist in den Nach- 
kriegsjahren im besten Alter an einer tückischen Krankheit 
verstorben. Seine Mutter, Hauptlehrerswitwe Helene Rolle 
in (22a) Süchteln/Rhld., bei Viersen, wird auf Anfrage 
gern bereit sein, einem ehemaligen Schulkameraden ihres 
verstorbenen Sohnes über seinen frühen Tod näheres mit- 
zuteilen. 

Kgl. Pr. Major a. D. von Garnier. 

Die sehr markante Erscheinung des Herrn v. Garnier wird 
sicher noch den älteren Festenbergern in guter Erinnerung 
sein. Wohnte er doch fast 10 Jahre - vom Oktober 1919 bis 
April 1929 - erst in Schloß Alt-Festenberg und das letzte 
Jahr in Schloß Geschütz. Am 13. 7. 1880 wurde er zu Brieg 
in Schlesien geboren. Seine Frau, mit, der er am 14. 7. 1906 
die Ehe einging, stammte aus Malehin in Mecklenburg, wo 
sie am 2. 4. 1882 geboren wurde. Er lebte die letzten Jahre 
mit seiner Familie auf seinem Besitz in Oberschreiberhau 
im Riesengebirge. Von seinen drei Söhnen lebt heute nur 
noch der älteste Sohn in Wiesbaden. Der jüngste Sohn Fritz 
Theo starb am 11. 6. 1934 in Kanth bei Breslau. Am 20. 2. 
1942 fiel der zweite Sohn Hubertus als Oberleutnant in 
Rußland. Von den Polen aus Schreiberhau vertrieben, 
wurde Herr v. Garnier erst nach Dassel in Niedersachsen 
geschafft und im Juli 1952 aus Gesundheitsgründen nach 
(16) KönigsteinlTaunus, Oelmühlenweg 29 umgesiedelt, wo 
er einen geruhsamen Lebensabend zu verbringen hofft. 

Forstberater Heinrich Bruß, früher Lindenhorst (Domasla- 
Witz) schreibt: 

Wir haben hier leider so gar keine Verbindung mit Be- 
kannten aus der alten Heimat und bei den Schlesiertreffen 
geht es immer derart turbulent zu in der zum gegenseitigen 
Aussprechen sehr knappen Zeit. So betrachte ich die Hei- 
matzeitung als das beste Bindeglied der in allen Teilen 
Deutschlands verstreuten Menschen unseres Kreises Gro’ß 
Wartenberg. Es darf nicht sein, daß, wenn die Stunde der 
Rückkehr gekommen ist, sich Fremdgewordene zum großen 
Werke des Wiederaufbaus gegenüberstehen. Für den Fall, 
daß die Herausgabe der Zeitung aus finanziellen Erwägun- 
gen heraus scheitern sollte, würde ich eine Sammlung oder 
die Gründung einer Genossenschaft vorschlagen. 
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Superintendent Blech, früher in Festenberg, lebt jetzt in 
Parensen, Kreis Göttingen, wo er von seinem Kirchen- 
dienst stark in Anspruch genommen wird. Er betreut zwei 
Kirchengemeinden und ein Krankenhaus. Nach einem ar- 
beitsreiken Leben tritt Superintendent Ble’ch am 1. 4. 1955 
in den wohlverdienten Ruhestand und beabsichtigt, seinen 
Lebensaben,d bei seinem S’ohn, Zahnarzt Dr. Hans Blech in 
(20b) Goslar, Klubgartenstraße 4, zu verbringen. 

Gustav Leusehner, Festenberger Matratzen- und Stuhlfa- 
brik. Der Inhaber betreibt jetzt in Bielefeld, Elbreede 17, 
ein Geschäft, Polsterei und Kleinmöbel. Sein Vater, der 
fast 30 Jahre Bürgermeister von Eichenhain bei Festenberg 
war, ist am 20. 3. 1954 im Alter von 87 Jahren verstor- 
ben. Er war eine allseits geachtete und geschätzte Persön- 
lichkeit und viele werden sich seiner noch gut erinnern 
können. Zu seiner diamantenen Hochzeit, 4 Monate vor 
se’inem Tode, hatte er ein Glückwunschschreiben unseres 
Herrn Landrats v. Reinersdorff mit größter Freude emp- 
fangen. Die Ehefrau des Verstorbenen feierte am 17. 9. 1954 
ihren 85. Geburtstag. 

Frau Elisabeth Preußner in (24a) Hoopte/Elbe über Win- 
sen/Luhe, teilte mit: 
Der früher in Groß Gahle wohnhaft gewesene und sehr be- 
kannte Lehrer Paul Preußner. ist am 23. 2. 1954 in Hoontei 
Elbe, Kreis Harburg, verstorben. Von seinen drei Jungen 
ist Gerd vermißt seit 1944, Horst gefallen am 14. 4. 1945, 
bei Olpe. Bez. Köln, Wolfgang gefallen am 19. 2. 1942. Seine 
Tochter Ruth ist verheiratet mit Gustl Langner und wohnte 
zuletzt in Festenberg, jetzt in (13b) Niederschönenfeld über 
Rain am Lech. 

Grenzstadt Neumiffelwalde 

Aus Briefen: 

Frau Helene Rolle, Hauptlehrerswitwe, früher Neumittel- 
walde, jetzt (22a) Süchteln/Rhld., schreibt: 
Zu einem heimatlichen Kaffeekränzchen hatte ich Herrn 
Lewerenz und Frau Grete (Pätzold) und deren SEhwester 
Martha geladen. Sie wohnen in Düsseldorf. Auch Frau 
Lux und Frau Beck, Granove, die jetzt bei Lux in Viersen 
wohnt, waren tiekommen. Da wurde viel von der Heimat 
geplaudert und-vieles ausgekramt. Zum nächsten Schlesier- 
treffen wollen wir aber mal alle fahren . . Neumittelwalde 
müßte edne Patenstadt haben . . . Ja, man wohnt halt zu 
weit auseinander. 

Superintendent Hans-Joachim König, früher Neumittel- 
walde, jetzt in (19a) Delitzsch, Bez. Halle, schreibt: 

. . Es ist ja immer wieder bedrückend, wenn man wieder 
hmmal bemerkt, wie die Zonengrenzen uns trennen . . . Es 
ist natürlich schön, wenn man voneinander etwas hört . . . 
Unsere Kinder sind nun auch herangewachsen. Ekkehart 
macht jetzt Staatsexamen. Dietiinde studiert noch in Ber- 
lin Theologie. Einige frühere Gernelindeglieder sind hier, 
Reiß aus Ostfelde, Streubel, Frau Strecker, Kupke aus 
Buchenhain. Da freuen wir uns immer, wenn wir uns 
sehen. 

Frau Martha Arends geb. Przybilla, früher Kraschen, 
schreibt: Heut am 18. Januar vor 10 Jahren verließ ich mit 
meinem l’/e-jährigen Kind@ mein Heimatdorf Kraschen. 
Ich dachte heut besonders an meine Heimat. S#ie können 
sich gar nicht vorstellen wie groß die Freude war, als ich 
die Nachricht erhielt, daß ich mir ein Heimatblatt vom 
Kreis Groß Wartenberg bestellen kann. Die Schreiberin 
dieser Zeilen lebt jetzt mit ihrem Mann in Bunde/Ost- 
friesland, Albertweg 379, Kreis Leer. 

Hans Klawitter, Lehrer, früher in Neumittelwalde, ist jetzt 
in (21a) Dlorsten, Marlerstraße 5, er schreibt: Im Prinzip 
war unser aller Schicksal wohl gleich. Ich kam 1948 aus 
Rußland zurück und fand die Familie in Westfalen wieder. 
Ich kam wieder in den Beruf und zwar nach Dorsten, einer 
Stadt von 30000 Einwohnern. Die älteste Tochter ist in 
einem großen Betrieb tätig, die zweite in kaufmänni,sch,er 
Lehre und der Sohn in der Untertertia des hiesigen huma- 
nistischen Gymnasiums. Wir selbst sind noch halbwegs ge- 

sund und hoffen, den Kindern noch eine Grundlage geben 
zu können. Wie gesagt, ,,hoffen“, was unsere Eltern auch 
getan haben. 

Ldsm. Lydia Hampfler, früher Neumittelwalde, Ring 12, 
wohnt jetzt mit drei Geschwistern in Krefeld-Linn, Am 
Steinacker 55. Eine ihrer Schwestern ist am Bodensee ver- 
heiratet, eine andere steht in der Ausbildung im Herfor- 
der Krankenhaus. Ihr ,größter Schmerz ist, daß ihre Eltern 
in Krefeld begraben liegen. Ihre Mutter starb an den Fol- 
gen der Flucht im Sosmmer 1946, der Vater zwei Jahre 
soäter. Er bekam auf dem Heimweg vom Postamt einen 
Herzschlag und kam, nachdem er das Haus am Morgen ge#- 
sund verlassen hatte, nicht mehr zurück. Im Jahre 1949 
bekamen die Geschwister eine Neubauwohnung in einer 
Flüchtlingssiedlung. Leider war es ihren lieben Eltern nicht 
mehr vergönnt, sich im Kreise ihrer Kinder dieser Woh- 
nung zu erfreuen. 

Ldsm. Wanda Rasemann, früher Waldgut Knopke bei Neu- 
mittelwalde, jetzt München-Gladbach, Pestherstraße 23, 
schreibt: Wenn auch die 10 Jahre Heimatvertriebensein 
nicht leicht waren, so habe auch ich mich nicht unterkriegen 
lassen. Ich arbeite hier auch an einer Zeitung, der ,,Rheini- 
schen Post“ als Angestellte und habe es allmahlich zu einem 
eigenen Dachstübchen gebracht. 

MITTEILUNGEN 
des Heimafkreisverfrauensmannes 

Aufruf an alle Vertriebenen aus dem Kreisgebiet! 

Wenn am heutigen Tage zum ersten Male das Mitteilungs- 
blatt ,für alle Groß Wartenberger erscheint, so haben wir 
die Pflicht. diese Einrichtunq. die sich zum Seqen aller aus- 
wirken kann, tatkräftig zu-unterstützen. Der-Herausgeber, 
Landsmann Eisert, hat keine Mühe und Opfer gescheut, die 
Vorarbeiten zu leisten. Bisher sind alle Ausgaben an 
Schreibmaterial und Porto aus unserer privaten Tasche ge- 
tragen worden, denn es stehen uns z. Z. noch keine öffent- 
lichen Mittel zur Verfügung. Diese Kosten können nicht 
von Herrn Eisert allein getragen werden. Daher ist es not- 
wendig und Pflicht eines jeden, durch eine einmalige Spende 
unter Beweis zu stellen, daß wir zusammenstehen und auch 
ein aemeinschaftliches Opfer brinqen können. Ich denke 
daher an einen einmaligen Betrag Gon 5 DM., der auf das 
Konto des Herrn Eisert einqezahlt werden kann. Ich bitte 
nochmals, diese einmalige Abgabe gern fur die gute Sache 
zu geben. 
Hagen-Haspe, den 24. März 1955. 

Fr. Wäscher 
Heimatkreisvertrauensmann. 

Betrifft: Kreiskartei für den Kreis Groß Wartenberg 

Für die Aufstellung und Führung einer Kreiskartei werden 
alle früher im Kreis Groß Wartenberg wohnenden Lands- 
leute gebeten, sich an den Herausgeber dieses Blattes, Karl- 
Heinz Eisert, Schwäbisch Gmünd, Sommerrain 9, zu wenden, 
und die Namen und Geburtsdaten und früheren Wohnsitze 
anzugeben. Ebenso sind Berufsangaben von früher und 
heute erwünscht, ob selbständig oder nichtselbständig. Es 
wird gesbeten, auch alle Verwandten und Bekannten (auch 
heute in der Ostzone lebende) auf diese Mitteilung der 
Heimatkreiskartei aufmerksam zu machen und auch bei al- 
len Veränderungen, wie Adressenänderungen durch Umzug, 
aber auch bei Todesfällen und Geburten. Eheschließunaen ., 
usw, baldigst Mitteilung zu machen. Durch eine solche frei- 
wilhige Meldung wird die Kreiskartei immer auf dem neu- 
esten Stand gehalten werden können und auch einen Wert 
als amtliche Auskunftsstelle für die vertriebenen Landsleute 
behalten und besitzen. Insbesondere für den Lastenaus- 
gleich hat die Führung der Kreiskartei einen unschätzbaren 
Wert und erleichtert meine vielseitigen Aufgaben im In- 
teresse aller Kreisvertriebenen. 
Die dadurch ermittelten Anschriften werden laufend im Hei- 
matblatt veröffentlicht werden. Wir beginnen mit dem Ab- 
druck der bereits vorhandenen Anschriften in der nächsten 
Nummer und werden in jeder Nummer die Anschriftenliste 
laufend fortführen. 
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Familien-Nachrichten. 

ihren Lebensabend jetzt bei ihrer Tochter Luise Goliasch, 

Geburtstage 

Am 25. 2. 1955 feierte Frau Emma Hausmann aus Festen- 
berg, Breslauerstraße 2 (früher Schloßgärtnerei Geschütz), 
bei guter Gesundheit ihren 80. Geburtstag. Sie verbringt 

- 

Fern der Heimat 
t 

sind verstorben 

Waldershof, Oberpf., Bahnhofstraße 288, Kreis Tirschew 
reuth. 

Frau Emma Hering, Festenberg, jetzt Amorbach, Ufr., Bay- 
ern, wurde am 10. 1. 1955 ‘70 Jahre alt. 

Frau Minna Krystmanski in Dahme in der Mark, 
Ostzone, ist im November verstorben. - Ferner 
verstarb die Frau des Fleischermeisters Schwarz, 
geb. Hahn und der Kaufmann Richard Hoffmann 
(Schuh-Hoffmann). Alle waren früher in Neur 
mittelwalde wohnhaft und als Geschäftsleute vie- 
len gut bekannt. Herr Paul Schwefel, Festenberg, jetzt Amorbach, Ufr. Bay- 

ern, wurde am 25. 1. 1955 50 Jahre alt. 

Frau Ursula Kunert, geb. Koppe, früher Geschütz bei 
Festenberg, Opel-Dienst, betreibt heute als Blumenbinder- 
meisterin eine Kranzbinderej in Bayreuth, Schulbrücke, 
Telefon 4145. Sie lebt mit ihrer Mutter, Frau Agnes Koppe, 
zusammen. Frau Koppe feierte am 14. 1. 1955 ihren 70. Ge- 
burtstag. Die Gärtnerei Koppe wird no’ch allen Festen- 
bergern in guter Erinnerung #sein. 

Von Reinhard Niedergesäß jetzt (22~) Siegburg1 
Rhld., Luisenstraße 2 111, erreichte uns die trau- 
rige Nachricht, daß se#ine Eltern fern der Heimat 
gestorben sind. Beide erreichten das Alter von 
68 Jahren. Wilhelm Niedergesäß starb am 12. 10. 
1951 und seine Frau Berta am 8. 4. 1954. Sie sind 
beide in Siegburg beerdigt. Wilhelm Niedergesäß 
war Friedhofswärter, und wohnte in Fe#stenberg 
auf der Breslauerstraße 38. 

Am 28. Februar wurde Fräulein Anna Mo’sch, früher Neu- 
mittelwalde, 63 Jahre alt. Sie wohnt seit 10 Jahren nun in 
(13b) Primsdobl 54, Post Sandbach, Kreis Passau. Sie hält 
noch immer gute Verbindung mit Bekannten und Freunden 
aus der Heimat und gr&t alle herzlich. 

Fern der Heimat starb in Nürnberg das Ehepaar 
Wuttke aus Muschlitz bei Festenberg: Ernestine 
Wuttke, geb. Keller, geb. 20. 4. 1879 gest. 31. 5. 
1953, Landwirt Hermann Wuttke, geb. 22. 6. 1877, 
gelst. 21. 6. 1954. 

Verstorben ist Herr Lehrer Josef Blümel, früher 

Am 25. 12. 1954 war Frau Pauline Reitzig, früher Neumit- 
telwalde, 78 Jahre alt. Frau Reitzig war bis zum Jahre 1946 
in Neumittelwalde geblieben und hat in dieser Zeit sehr 
viel durchgemacht. Heut lebt sie in (13b) Walchsing 92 über 
Vilshofen, Post Aldersbach. , 

in Rudelsdorf, Kreis Groß Wartenberg. 

Frau Maria Ruby aus Lindenhorst starb im Mo- 
nat September 1954 in Leipz,ig. 

Geburten Bestandene Prüfung 
Bei Lehrer Heinz Simon und Frau Inge, geb. Liebchen, 
früher Neumittelwalde, jetzt Batthausen a. d. Eder, Post 
Bad Wildurigen, ist am 27. 11. 1954 das 5. Kind, eine kleine 
Ute, angekommen. 

Martin Dirbach, Sohn des Lehrers Alfons Dirbach, früher 
Schieise, bestand im Dezember 1954 das phil. Staatsexamen 
an der Universität Münster. Die jetzige Anschrift ist Ub- 
bedissen 114, bei Bielefeld. 

Hochzeiten 

Die älteste Tochter Brigitte von Frau Hildegard David, 
früher Neumittelwalde, hat im August vorigen Jahres in 
der Ostzone, wo die Familie jetzt lebt, geheiratet. 

In (21a) Neubeckum/Westfalen, Eichendorff-Straße 19a, 
schlossen am 19. 4. 1954 den Ehebund Margarete Ruby, 
früher Festenberg und Georg Weja, früher Neuwalde, 
Kreis Neiße. 

Herr Adolf Hoffmann, jet,zt (22a) Holzbüttgen über Neuß 2, 
Rhld., früher Fürstenfeld (Fürstlich Niefken) fragt an, ob 
er über den Verbleib der Akten des Standesamts Neumittel- 
walde von irgend einem der Land,sleute Auskunft bekom- 
men kann. Wer kann über den Verbleib der Akten und 
Urkunden Auskunft geben? 

Katholische Pfarrer des Kreises Groß Wartenberg 
Lebende: 

Lehrer Konstantin Guhra in Overath, Bez. Köln, Sohn des 
+ Stadthauptkassem-endanten Artur Guhra aus Festenberg, 
vermählte sich am 21. September 1954 in Meckenheim, Krs. 
Bonn, mit Gertrud Irnich. 

Suchaxizeigen 

Gesucht wird: 

Pfarrer Josef Hayduk, Kunzendorf, jetzt (13b) Talberg, 
P. Wegscheid. 

Pfarrer Leonhard Hruschka, Neumittelwalde, jetzt 
(16) Naumburg über Kassel, Mühlentor 59. 

Erzpriester Anton Kopka, Schollendorf, jetzt (2) Golßen, 
Niederlau,sitz, Stadtwall 12. 

Pfarrer Kurt Nowak, Groß Wartenberg, jetzt (24a) G&st- 
hacht, Waldstraße 4. 

Koschollek, Alfons, früher Festenberg, von Franz Dobras, 
(13a) Amberg, Oberpfalz, Maxallee 3. 
Frau Klages, früher Neumittelwalde, Mutter von Heinrich 
und August Klages, von Frau Martha Klages, Wattenscheid, 
Voedestraße 82, Nordrhein-Westfalen. 
Wer hierüber Auskunft geben kann, wird gebeten, die ge- 
suchten Anschriften dem Herausgeber dieses Blattes mitzu- 
teilen. 

Pfarrer Paul Pohl, Festenberg, jetzt (21b) Hövel über Frön- 
denberg (Ruhr). 

Inzwischen Verstorbene: 

Erzpriester Leo Franzkowski, Gosehütz, T 27. August 1948 
iin HeiLigens#tadt. 

Vereinsnachrichten 

E,rzpriester Alfons Poinke, Grenzhammer, t 29. März 1953, 
dortselbst. 

Pfarrer Erich Steinfels, Rudelsdorf, dortselbst 1945 von den 
Russen erstochen. 

Ich bitte die ehemaligen Vereinsvorstände unserer vielen 
Vereine im Kreisgebiet, sei es aus Anlaß eines Jubiläums 
oder eines besonderen Gedenktages oder zur Ehrung eines 
alten ‘verdienten Mitgliedes, sich zu melden. Jede Nachricht 
wird gern aufgenommen werden. Spiegelte sich doch auch 
in unseren Vereinen das Leben in unserem Kreise in seiner 
ganzen Vielfalt. 
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