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VERUFFENTLICHUNGSBLATT DES HEIMATKREISVERTRAUENSMANNES 

Verlagsort: Schwäbisch Gmünd Oktober 1958 Jahrgang 1 /Nr. 10 

2. Heimatkreistreffen Groß Wartenberg : 

,,Demonstration der Treue zur Heimat!” 
Fast 2000 Groß Wartenberger KreiSangehörige kamen nach Rinteln 

Begünstigt vom schönsten Spätsommerwetter war unser diesjähriges Heimatkreistre~ffen in Binteln a. d. Weser, 
der Kreisstadt unseres Patenkreises Grafschaft Schaumburg. Die Zahl der Teilnehmer war erfreulich hoch. Sie 
kamen aus. allen Teilen der Bundesrepublik und trotz aller Schwierigkeiten w”aten auch aus Mitteldeutschland 
Gäste Erschien Es waren Festtage der Begegnung und des Wiedersehns, aber auch der Besinnung und Einkehr 
und des Erkenn.ens unserer politischen Aufgabe. 

Als wir am Dienstag, den 9. September in Rinteln unsere 
Vorarbeiten aufnahmen, waren wir noch manchmal voller 
Zweifel: ,,Wird das Wetter mittun? Werden uns unsere 
Heimatfreunde im Stich lassen? Es waren Fragen, die für 
die Organisatoren des Treffens von großer Bedeutung wa- 
ren, denn die Kosten eines solchen Heimatkreistreffens 
sind bedeutend. Glücklicherweise haben sich diese, zu- 
nächst so wichtigen Fragen dann von selbst erledigt. 

Viel brennender war aber noch das Problem der Unter- 
bringung. Der Sachbearbeiter für unsere Patenschafts- 
angelegenheiten im Landratsamt, Herr Klamer, hatte be- 
reits gut vorgearbeitet. So konnten bis zum Freitag abend 
mit einigen Schwierigkeiten alle Vo’rangemeldeten - es 
waren 286 Personen für Ubernacbtung gemeldet - unter- 
gebracht werden. 

Einzelne Groß Wartenberger - schon im Laufe der 
Woche eintreffend - konnten wir schon im Hotel Stadt 
Bremen“ be,grüßen. 

Die ersten Busse trafen dann am Sonnabend früh gegen 
7.30 Uhr in Rinteln ein, es waren Bayreuth und Stuttgart. 

Nun ging es laufend. Auf dem Steinanger, wo unsere 
Zelte aufgestellt waren (1100 qm gedielte Zeltfläche), tra- 
fen nun dauernd neue Teilnehmer ein und im Quartier- 
amt im Sportheim -gab es tüchtig zu tun. 

‘, Wir hatten damit gerechnet. daß bei der Quartiereintei- 
r’lung einige Unvorhergesehene’Dinge eintreten wurden. Die 
größte Überraschung war es aber, daß über die 286 Voran- 
gemeldeten hinaus, mehr als 600 Teilnehmer am Sso’nn- 
abend eintrafen und alle innerhalb weniger Stunden un- 
tergebracht sein wollten. 

Mit Ruhe und unter dankenswerter Mithilfe der Herren 
Enders und Kränz vom BvD in Rinteln, gelang uns das 
Kunststück dann doch noch, obwohl wir bereits am Frei- 
tag abend (12. 9.) kein einziges Quartier mehr zur Reserve 
hatten. 

Als dann am Sonnabend abend um 20 Uhr Herr Wäscher 
die Heimatfreunde in so starker Zahl begrüßen konnte, 
ist ihm sicher der berühmte ,,Stein“ vom Herzen gefallen. 
Eine so starke Beteiligung, bereits am Sonnabend, hatte1 er 
sicher nicht vorhergesehen. 

Die Begrüßung wurde umrahmt von Musikvorträgen 
der Feuerwehrkapelle unter der Leitung der Herren Wie- 
duwilt und Luthe. Es sang ein Rintelner gemischter Chor. 
Allen sei hier an dieser Stelle für ihre Mitwirkung unser 
Dank gesagt. 

Der aus Liegnitz stammende Oberkreisdirekto’r Disch 
begrüßte zunächst die Groß Wartenberger, dann die 
Schaumburger und die Ehrengäste. Er führte ungefähr 
folgendes aus: 

,,Heute jährt sich der Tag, am dem Sie ihr Heimatkreis- 
treffen hier bei uns im Kreise Grafschaft Schaumburg und 
in ‘der alten Stadt Rinteln begingen. Hier in Ihrem Paten- 
kreis treffen Sie sich, heute, meine lieben Groß Warten- 
berger, zum 2. Male und wir hoffen, daß wir Sie noch recht 
oft bei uns zu Gaste sehen. Sie sind von nah und fern her- 
beigekommen, um hier diesen, für Sie so feierlichen Tag, 
wieder zu erleben. Wir alle heißen Sie herzlich willkom- 
men. Wir freuen uns von ganzem Herzen, daß wir Ihnen 
hier ein Zusammensein und ein kleines Zuhause bieten 
können. 

Als Verwaltungschef des Kreises habe ich den offiziellen 
Auftrag, ,Sie auch im Namen unseres Kreistages und seines 
Vorsitzenden, des heute verhinderten Landrats Ebeling, 
zu begrüßen und ich habe ferner den Auftrag diesen Grü- 
ßen hinzuzufügen die Willkommenswünsche der Frau Re- 
gierungspräsidentin in Hannover. 

,;Besonders darf ich grüßen die Jugend. Ich sehe zu mei- 
ner Freude, daß viele junge Menschen hier sind. Dqarum 
ist es mir ein B’ediirfnis sie besonders zu begrüßen, denn 
Sie wissen, früher oder später ,werden wir unseren Glau- 
ben und unseren Willen den Kampf um unseren deutschen 
Osten weiterzuführen. in ihre Hände legen. 

Trotz aller Schrecken und aller Bedrohung, haben es un- 
sere Brüder und Schwestern aus Mitteldeutschland fertig 
gebracht, die Schwierigkeiten zu überwinden und hier zu 
sein. Unsere herzliche Begrtißung, besondere Anerken- 
nung und Bewunderung wollen Sie als Beispiel nehmen 
für den eisernen Wunsch immer zusammen zu kämnfen 
und zu stehen.“ 

Nachdem Oberkreisdirektor Disch nun die Erkrankung 
unseres schon ‘79 Jahre alten Landrats v. Reinersdorff be- 
kannt gab und danach unseren Heimatkreisvertrauens- 
m’ann Wäscher besonders herzlich begrüßte, fuhr er fort: 
,,Was soll so ein Patenkreis, was ist seine Aufgabe? Ist 
die einzige Aufgabe die, den Rahmen abzugeben für ein 
solches Treffen wie heute? Die Grundlage zu schaffen, sich 
alle zwei omder drei Jahre sehen zu können? Plleeen wir 
nur das Wiedersehen oder geben wir uns an einem solchen 
Tag wirklich nur wehmütiger Erinnerung hin? Ich glaube 
diese Frage nicht laut genug mit einem ,Nein‘ zu beant- 
worten. 

Wir sind keine Grabpfleger efner verstorbenen oder to- 
ten Heimat. Unsere Aufgabe ist eine andere. Wir fühlen 
uns als Hüter und Wahrer von etwas Vorhandenem. Sie ist 
doch da, sie lebt doch unsere alte Heimat. Wir ringen um 
etwas Lebendiges. Wir kämpfen um unsere alte Heimat 
und das kämpfen heißt ganz sicherlich nicht an Krieg den- 
ken, es heißt etwas ganz anderes. 

Es heißt sich der Sattheit unseres Daseins entgegenzu- 
stellen, die Trägheit unserer lauen Herzen bezwingen. Wir 
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kämpfen gegen das Vergessen. Wenn wir den Kampf ge- 
gen das Vergessen gewinnen, werden wir die Heimat wie- 
der haben, auch wenn wir gar nicht wissen, wann das sein 
kann. Nur das Vergessene ist tot! Laßt Euch nicht beirren! 
Unser Handeln ist nicht Hirngespinst von Leuten, etwa 
die Häuser, Äcker, Betriebe im Osten verloren haben, o’der 
gar das Tun von MensMen, d,ie immer wieder beto’nen 
wollen, daß es dahelim besser war und sich hier nicht wohl- 
fühlen. 

Die Gottesdienste in beiden Kirchen waren sehr gut be- 
sucht. In St. Stnrmius hielt wieder Pfarrer Pohl aus Fe- 
stenberg den Gottesdienst ab. 

Der Kampf gegen die Trägheit ist letztlich Politik. Die- 
ser Kampf ist sicherlieh sehr schwer, er ist bestimmt 
schwerer als ein Kampf mit der Waffe, er ist ein Kampf, 
der sich im hiesigen Lereicb, und damit in uns selbst ab- 
zuspielen hat und ist darum besonders schwer, weil wir 
nicht wissen, wie lange wir ihn durchhalten müssen. Er 
kann, und wir sollten den Mut haben ihm ins Auge zu 
schauen, Jahrzehnte dauern. Wir müssen durchhalten, es 
ist unsere Aufgabe und die Aufgabe eines solchen Tref- 
fens. 

Diesen Kampf zu fördecn, die Mittel der Organisation 
dafür bereitzustellen, das, glaube ich, ist die Aufgabe eines 
Patenkreises. 

Das Wort Pate stammt aus unserem christlichen Glau-” 
ben. Ein Pate ist ein Zeuge dafür, daß eine christliche 
Taufe vollzogen ist. Und so wollen wir unsere Aufgabe 
sehen, als Zeuge dafür, daß der Kreis Groß Wartenberg 
da ist und daß er lebendig ist, wie das, was uns hier um- 
gibt. Wir möchten also Begründer dafür sein, daß nicht 
nur der Kreis Groß Wartenberg, daß Schlesien und Pom- 
mern. daß Westnreußen und Ostnreußen deutsch sind und 
deuts;h bleiben-in alle Ewigkeit? 

Nun ergriff Bürgermeister Riedinger das Wort. Er be- 
grüßte im Namen der Stadt Rinteln alle Groß ‘Warten- 
berger herzlich und wünschte einen guten Verlauf der 
Tage. Wir empfanden seine kurzen Worte besonders schön, 
sie klangen uns recht heimatlich-vertraut, denn Bür- 
germeister Riedinger hat selbst in Breslau gewohnt. 

HKVM Wäscher dankte für die guten Wünsche zum Ver-’ 
lauf des Treffens und gab der Hoffnung Ausdruck, daß 
die Groß Wartenberger immer gern gesehene Gäste in der 
Stadt Rinteln sein mögen. 

Erst spät in der Nacht trennte man sich nach diesem 
ersten Abend der Begrüßung und des Wiedersehens. 

-et.- 
* 

Am Sonntag morgen war wieder herrlichstes ‘Wetter 
und so setzte der Zustrom aus der weiteren Umgebung 
Rintelns auch verstärkt ein. 

Die Kirche war bis zum letzten Platz gefüllt, als um 
9 Uhr Pfarrer Pohl die Festmesse begann. Nach dem Evan- 
gelium begrüßte er von der Kanzel die Landsleute aus 
dem Kreise Groß Wartenberg und erinnerte daran, daß in 
der Heimat am heutigen Sonntage viele aus Gostitz und 
Umgebung, aucQ der Prediger selbst und andere Heimat- 
pfarrer beim, Patronatsfest in Geschütz versammelt waren. 
Ausgehend vom Tage der Heimat sprach Pfarrer Pohl 
dann von der Kirche als Heimat der Seele. 

Durch die Vertreibung wurden wir heimatlos. Wir muß- 
ten Haus und Hof, Besitz und Berufsstätte verlassen. Aber 
schwerer zu tragen war, daß wir auseinandergerissen 
wurden, Mann von Frau, Eltern von Kinder, Nachbar von 
Nachbar. In ganz Deutschland wurden wir verstreut, jeder 
von uns vereinsamt. Die letzte Ursache für dieses in der 
Welt bisher unerhörte Geschehen ist der gottlose Ko’m- 
munismus, der die Menschen von Gott trennen will und sie 
deshalb vertreibt und heimatlos macht. Heimatlosen Hei- 
mat zu geben, darum, muht sich die Kirche in unseren Ta- 
gen. Jedes Gotteshaus ist eine Heimstatte für entwurzelte 
Seelen. 

Hier im Gotteshau,s wohnt Gostt; hier beten und singen 
wir nicht als einsame Menschen, sondern in der :Gemein- 
Schaft der Glaubensbrüder. Unser aller Sorge soll es sein, 
daß überall dort solche Heimstätten Gottesentstehen, wo 
sie noch fehlen. Unser beliebter schlesischer Volksschrift- 
steller Paul Keller endet seinen Roman ,,Die Heimat“ mit 
dem kurzen inhaltsreichen Satz: Heimat ist Friede. Möge 
uns das Gotteshaus als Heimstätte des Friedens immer 
lieb und wert sein, mögen wir mithelfen, daß andere in 
der Kirche Heimat und Frieden finden. lV%gen wir alle 
einmal den Frieden der ewigen Heimat erlangen, die uns 
niemand mehr rauben kann. -p.- 

::- 

Zu dem evangelischen Gottesdienst, der ebenfalls am 
Sonntag vormittags um 9 Uhr in der Nikolaikirche statt- 
fand, versammelte sich eine sehr zahlreiche Gemeinde. Das 
Gotteshaus war bald so dicht gefüllt, daß kein Platz mehr 
zu finden war. 

Nach dem E’ingangslied ,,Lobet Gott getrost mit Singen“ 
hielt Pastor Seibt, früher Groß Wartenberg, die Liturgie. 
Man merkte es der Gemeinde an, wie gern und freudig sie 
die altgewohnte heimatliche Liturgie mitfeierte und mit- 
sang. Das Lied ,,Befiehl du deine Wege“ leitete über zur 
Predigt, der Pastor Seibt den Spruch des Sonntags 1 Pe- 

Dem Heimattreffen wünscht vollen Erfolg. Mit besten 
Grüßen Heinz, Schuster, ehern. Bürgermeister Festenberg. 

Frohe Festtage und herzlichen Heimatgruß. Kantor 
Waetzmann. 

Dem diesjährigen Heimattreffen wünsche ich einen gu- 
ten Verlauf. Aus gesundheitlichen Gründen kann ich lei- 
der nicht teilnehmen. Allen lieben Groß Wartenbergern 
und der Patenstadt Rinteln die besten Grüße. Ernst Steuer 
und Familie. 

Die herzlichsten Heimatgrüße sendet allen Bewohnern 
des Kreises Groß Wartenberg, insbesondere1 den Neumit- 
telwaldern, Fritz Edtner. 

Durch Kur verhindert, entbiete allen lieben Wartenber- 
gern herzliche Gruße. Wilhelm Waetzmann. 

Vo#n Bad Merge’ntheim recht herzliche Grüße. Da ich 
bis Ende September hier eine Kur durchführe, ist es mir 
zu meinem Bedauern nicht möglich, am 2. Gro’ß Warten- 
berger Heimatkreistreffen teilzunehmen. Ich möchte je- 
dolch nicht versäumen, dem Treffen einen vollen Erfolg 
und den Heimatfreunden Sonnenschein und unvergeßlich 
schöne Festtage zu wünschen. Alfred Sommerkorn. 

Ich bitte den prinzlichen Familien, Herrn Landrat von 
Reinersdorff, Pastor Seibt und allen lieben Bekannten 
meine herzlichsten Grüße zu übermitteln. Indem ich der 
Veranstaltung alles Gute wünsche, verbleibe ich mit herz- 
lichem Gruß Baumeister Hermann Schipke. 

Leider ist es mir aus dienstlichen Gründen nicht tig- 
lieh, am diesjährigen HeimattreQfen in Rinteln teilzuneh- 
men. Im Geiste aber werde ich bei euch sein. Ich wünsche 
allen Teilnehmern, insbesonders aber meinen Kunzendor- 
fer Freunden ein paar frohe Stunden im Kreise der Lie- 
ben nebst einigen schönen Stunden in unserer Patenstadt 
Rinteln. Paul Greger, Frankfurt (Main), Domstraße 11. 

Da es uns unm@.lich ist, an dem Treffen in Rinteln teil- 
zunehmea, grüßen wir alle, die sich noch gern unser er- 
innern, aufs Herzlichste. Wir wünschen allen ein fröh- 
liches Beisammensein in treuem Gedenkenan unsetre Hei- 
mat. Insbesondere grüßen wir unseren Herrn Landrat 
von Reinersdorff und wünschen allen frohe Stunden in 
Rinteln. Eine glückliche Heimkehr und herzliche Grüße an 
alle, die uns kennen, erlauben sich zu senden Faml. Hein- 
rich Weyer und S’chwiegerdtern Karl Kupke und Frau. 

Ich wünsche einen guten Verlauf der Veranstaltung und 
grüße herzliebst alle Freunde und Bekannten aus dem 
Kreise Groß Wartenberg. Arthur Sehlinke. 

Hiermit grüße ich alle meine lieben Neumittelwalder 
zum Heimattreffen rechit herzlich. Ich wünsche allen frohe, 
schone Tage. Im Ged,enken an die alte, teure Heimat, 
werde ich mir am Sonntag das Lied singen: ..O du Heimat 
lieb und traut, wonnig di& mein Auge&&“. In treuem 
Gedenken und Verbundenheit ‘Hanni Ulbrich, 613 W. Ma- 
dison, Ann Arbor, USA. 

Alle lieben Ottendorfer, Freunde und Bekannte die 
heute in Rinteln weilen, grüßt in herzlichelr Verbunden- 
heit Familie P. Heinze. Rötz 286, Opf. 
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Eine groBe 

Familie 
ist die Familie Kendzia, früher 
Groß Warterzberg, Kempener 
Straße, die mit 15 Personen 
sehr zahlreich in Rinteln ver- 
treten war. 

Foto : Herbert Pietzonka 

trus 5. 7: Alle Eure Sorge werfet auf Ihn. - Denn Er sor- 
get für euch” zugrundelegte. 

Wir bringen den Text der Predigt an anderer Stelle im 
vollen Wortlaut. 

Sodann hielt Superintendent Blech eine Ansprache über 
das Wort 2. Kor. 12, 9 ,,Laß dir an meiner Gnade genügen, 
denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“. Er 
zeigte, wie dieses Wort nicht nur im Leben und Wirken 
des Apostels Paulus und anderer christlicher Menschen, 
z. B. im Leben des schlesischen Kirchenliederdichters Jo- 
hann Heermann, wahr geworden ist, sondern wie auch die 
evangelische Kirche in Schlesien, vom Zusammenbruch bis 
heute, den Trost und die Kraft dieser Verheißung immer 
wieder erfahren dürfen. In diesem Zusammenhang teilte 
er mit, daß am 5. Oktober die Christophoriekirche in B,res- 
lau nach ihrer Wiederherstellung neu eingeweiht und den 
Evangelischen übergeben werden soll. Nach der Schluß- 
liturgie, die ebenfalls von Superintendent Blech gehalten 
wurde, sang die Gemeinde das Lied ,,Ach bleib mit deiner 
Gnade.“ 

Der Dichter dieses in der ganzen deutschen evangelischen 
Christenheit bekannten und vielgesungenen Liedes hat in 
Rinteln gelebt und gewirkt: Josua Stegmann, + 1632, Su- 
perintendent der Grafschaft Schaumburg und Professor 
der Theologie an der damaligen Rintelener Universität. In 
der Vorhalle der Nikolaikirche ist eine E#rinnerungsstätte 
an ihn geschaffen worden. 

Die Oreel in diesem Gottesdienst spielte eine Organistin 
aus der Heimat: Frau Gerda Waller, geb. Eisert aus Neu- 
mittelwalde, jetzt Welzheim/Württ. 

Besonders erfreulich war, daß sich aus den Teilnehmern 
am Heimatkreistreffen ein Kirchenchor zusammengefun- 
den hatte, der nach kurzer vorheriger Verständigungs- 
arcbe mit dem Gesang der großen Doxologie den Gottes- 
dienst verschönern half. Die-Leitung des Chores lag eben- 
falls in den Händen von Frau Gerda Waller. Den Mitwir- 
kenden an diesem Chorgesang und der Dirigentin möchten 
wir an dieser Stelle herzlich danken. 

Die Ansprache von Superintendent Blech werden wir in 
der nächsten Ausgabe im Wortlaut bringen. 

Für die frühere Neumittelwalder - Kirchengemeinde 
sandte Pastor Hilbrig das nachstehende Grußwort: 

,,Durch dienstliche-Verpflichtung in der hiesigen Ge- 
mcinde leider am Kommen verhindert, grüßen wir alle 
Heimatfreunde mit dem Losungswort des 19. Januar 1945, 
an dem die meisten Neumittelwalder Gemeindeglieder ihre 
Heimatstadt verlassen mußten: ,Ich vermag alles durch 
den, der mich mächtig macht, Christus.‘ 

Mit herzlichen Wünschen für das diesjährige Heimat- 
treffen und in der Hoffnung auf ein frohes Wiedersehen 
beim nächsten Mal grüßen Euch 

Pastor Hilbrig und Frau 
jetzt in Landenhausen/Oberhessen,“ 

-B.- 

Anschließend’ an die G,ottesdienste ging es gemeinsam 
zum ,,Kreuz des Deutschen Ostens“ auf dem Seetorfried- 
hof. Durchlaucht Prinz Biron von Curland sprach die ein- 
leitenden Worte. Es war eine sehr feine, ernste und nach- 
denkliche Ansprache. Der Redner wies hin, auf das harte 
Schicksal, daß die Heimat betrobfen hat mahnte, die Hei- 
mat und besonders die teuren Toten nicht zu vergessen, 
sondern ihr Gedächtnis in unserem Leben fruchtbar zu 
machen. Dabei wies er auch besonders hin auf das Kreuz 
in dem. unser christlicher Glauben symbolisiert sei. 

Er führte seine Groß-Wartenberger zurück in die liebe 
Heimat, die ohne Anwendung von Gewalt, aber mft fe- 
stem Willen wiederzugewinnen sie sich zum Ziele gesetzt 
haben. Sie werden nicht ablassen, vor aller Welt imme I 
wieder die Beseitigung des ihnen angetanen Unrechts zu 
fcrdern und der Jugend zu sagen, worum es in diesem j 
Kampfe um Heimat und Rechst geht. Anschließend sprach 
Pastor Rot h die schon zur Tradition gewordenen gedan- 
kentiefen und sprachlich schönen Worte der Totenehrung, 
die seit Jahren immer wieder am Ostkreuz erklingen. Ftir 
den Kreis Groß Wartenberg legten Prinz ‘Biron und Hei- 
matkreisvertrauensmann Wäscher, für die Stadt Rinteln 
Bürgermeister Riedinger und Ratsherr Maack Kränze am 
Kreuz nieder. Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr 
untermalte die Totenehrung mit dem Liede vom guten Ka- 
meraden. 

* 

Nach der Mittagspause waren die Zelte auf dem Stein- 
anger bis zum letzten Platz besetzt, als um 14 Uhr Hei- 
matkreisvertrauensmann Wäscher den Festakt eröffnete. 

Nun sprach der stellvertretende Landrat des Kreises 
Grafschaft Schaumburg, MdL, Rupibert Schneider, der 
selbst Schlesier ist. Er wandte sich an seine schlesischen 
Landsleute mit einer aufrüttelnden Rede, in der er ihnen 
den Sinn des ,,Tages der Heimat“ eindrucksvoll deutete. 
Er wehrte sich leidenschaftlich gegen die Verewigung des 
im deutschen Osten geschehenen Unrechts, wie er auch 
Protest einlegte gegen das, was heute täglich in Mittel- 
deutschland geschieht. An die Nationen des freien We- 
stens richtete er den Anruf, es nicht bei teilnehmenden 
Worten bewenden zu lassen, sondern den Makel von uns 
zu nehmen und Deutschland in Frieden und Freiheit in 
seinen alten Grenzen wiederherzustellen. Alle Deutschen 
forderte er auf, eng zusammenzustehen, damit nicht die 
deutsche Frage endgültig von der Tagesordnung abgesetzt 
werde. Das Problem zu lösen, verlange größte L#eistungen 
von uns allen. 

Im weiteren Verlauf seiner Ansprache wandte er sich 
als Schlesier ganz persönlich an die Groß Wartenberger. 
Er rief ihnen die alte Heimat in die Erinnerung und 
stärkte den Glauben an die Rückkehr. Es gelte, das ganze 
deutsche Vo’lk zusammenzuschmieden und ein Bekenntnis 
zu Heimat, Vaterland und freier Welt abzulegen, damit 
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wir vor der Jugend bestehen könnten und damit auch sie 
bereit sei, dafür einzutreten. Der Patenkreis Grafschaft 
Schaumburg, von dessen Landrat er herzliche Gruße zu 
übermitteln habe, werde bis zum Tage der Rückkehr stell- 
vertretend für die Heimat dastehen und für die Nöte der 
Groß Wartenberger stets ein offenes Ohr haben; ihre Hei- 
mattreffen seien dazu da, B’rücken von Herz zu Herz zu 
schlagen und die Bande enger zu schlingen. 

Die Ausführungen des R.edners, der allen aus dem Her- 
zen gesprochen hatte, waren oft vo’n spontanem Beifall 
unterbrochen. Als er schloß: ,,Wir haben eine Mission zu 
erfüllen, wir müssen die Einheit Deutschlands wiederher- 
stellen. Seien wir stolz, als Deutsche geboren zu sein!“ da- 
standen die Zuhörer alle unter dem Bann dieser Worte 
un,d stimmten begeistert in das Hoch auf die Heimat und 
Deutschland ein. 

Anschließend verlas Durchlaucht Prinz Biron von Cur- 
land eine Grußbotschaft unseres Altlandrats don Reiners- 
dorff. Er konnte diesmal nicht teilnehmen, da ihn eine 
Gelbsucht ans Bett fesselte. Ihm werde ein Grußtelegramm 
gesandt. 

Landrat von Reinersdorff bedauerte sehr nicht wieder 
im Kreise der Heimatfreunde weilen zu können und 
mahnte alle weiterhin treu zur Heimat zu stehen und un- 
ser Erbe, den Glauben und die Hoffnung auf eine Wieder- 
gewinnung unserer Heimat, weiterzugeben an die Jugend, 
die die Aufgabe habe, dieses Vermächtnis einst weiterzu- 
tragen. Prinz Biron dankte dem Patenkreis für alle den 
Groß Wartenbergern erwiesene Hilfe und im Namen aller 
Landsleute Vertrauensmann Wäscher für seine Mühe um 
dio Gestaltung des Treffens. 

HKVM Wäscher brachte den Rednern den Dank aller 
Heimatfreunde für das Gehörte zum Ausdruck und bat 
alle einzustimmen in das Deutschlandlied, so wie wir es 
daheim oft gesungen hatten, dessen sämtliche Strophen 
voll innnerer Ergriffenheit gesungen wurden. 

Danach dankte Ldsm. Wäscher allen Heimatfreunden 
die in so großer Zahl nach Rinteln gekommen waren und 
dankte ebenfalls allen Mitwirkenden an den Festlichkei- 
ten der beiden Tage. Sein besomnderer Dank aber galt sei- 
nen treuen Mitarbeitern Ldsm. Eisert und Frau, ohne deren 
Mithilfe auch dieses Treffen nicht zu einem derartigen 
Erfolg geworden wäre. 

Das Verlesen der Telegramme und Grüße vieler ver- 
hinderter Heimatfreunde nahm noch eine gewisse Zeit in 
Anspruch, dann blieb man noch lange in fröhlichem Kreise 
beisammen, bis für die meisten die Abschiedsstunde schlug. 

Wer dabei gewesen war, wird eine bleibende schöne Er- 
innerung mitgenommen haben. Allen, die diesm,al nicht 
dabei waren, soll es für unser nächstes Treffen ein An- 
sporn und eine Verpflichtung sein alles zu tun, um an die- 
sen Festtagen der Erinnerung und des Wiedersehens, aber 
auch der unverbrüchlichen Treue zur Heimat unbedingt 
teilzunehmen. -Bph.- 

* 

Das 2. Groß Wartenbereer Heimatkreistreffen in Rinteln 
ist glanzvoll verlaufen. Ein Erlebnis für alle, die daran 
teilnahmen. Es ist in die Geschichte der Heimatorganisa- 
tion Groß Wartenberg eingegangen und wird in unseren 
Herzen als ein unvergeßliches Erlebnis für immer bestehen 
bleiben. 

Allen Heimatfreunden, die uns mit ihrer Teilnahme die 
gfigte Freude bereitet haben, herzlichen Dank, Einen schö- 
neren Lohn fiir unsere Arbeit konnten wir nicht ernten. 
Es m5gen rund 1800 Heimatfreunde gekommen sein, die 
in tiefer Dankbarkeit die schönen Stunden in Rinteln nicht 
vergessen werden. Allen sei für das gute Gelingen des 
Festes herzlich gedankt. 

Auf Wiedersehen, so Gott will, in zwei Jahren. 
Friedrich Wäscher, 

Heimatkreisvertrauensmann. 

Liebe Heimatfreunde! Alle diejenigen, die Aufnahmen 
beim Heimatkreistreffen gem,acht haben, werden gebeten 
von ihren Aufnahmen Abzüge möglichst umgehend an die 
Schriftleitung ,des Heimatblattes einzusenden. Eine Aus- 
wahl dielser Aufnahmen wird in der nächsten Nummer 
erscheinen. Die nichtver&ffentlichten Aufnahmen werden 
zu .Archivzwecken dringend gebraucht. Es können selbst- 
verständlich auch Gruppenaufnahmen sein und Schnapp- 
schußaufnahmen von beiden Tagen. 

80. Geburtstag 
Frau Marie Schneider, geb. Schimke, die Witwe des 

lange Zeit in Groß Wartenberg als Schulleiter amtierenden 
Hauptlehrers Friedrich Schneider, konnte am 29. 9. 1958 
ihren 80. Geburtstag feiern. Sie läßt aus diesem Anlaß 
alle Bekannten aus Groß Wartenberg herzlich grüßen. Sie 
lebt jetz,t in Mitteldeutschland in (19a) Nebra a. d. Unstrut, 
Bahnhofstraße 20, mit ihren beiden Töchtern Elisabeth und 
Hildegard zusammen. Der S’ohn Friedrich ist als Lehrer 
jetzt in (13a) Vorderbreitenthann über Feuchtwangen tä- 
tig. Zum 80. Geburtstag wünschen wir Frau Schneider al- 
les Gute und einen scMnen langen Lebensabend bei guter 
Gesundheit im Kreise ihrer Kinder. 

Silber-Hochgeit 
Am 15. Oktober 1958 feiern ihre silberne Hochzeit die 

Eheleute Erich Wiezorek und Frau Ida, geb. Rutta, friiher 
wohnhaft in Groß Wartenberg, Gartenstraße 13. Jetz,t wob- 
nen sie in Bayreuth, Felix-Mottl-Straße 24, zusammen mit 
der Tochter Edith und dem Sohn Norbert. Sie grüßen alle 
Bekannten herzlich. Zu ihrer Silber-Hochzeit gratulieren 
wir im Namen aller Heimatfreunde und wünshen wei- 
terhin alles Gute. 

Nach einer Mitteilung seiner Ehefrau Klara Schumann, 
geb. Menzel, die jetzt in Tanzfleck 4, Post Freihung, Kreis 
Amberg (13a) wohnt, ist der frühere Wasserwerkführer 
Hermann Schumann (beschäftigt gewesen bei der S#tadt 
Gro’ß Warteaberg), am 6. 11. 1951 in Tanzfleck gestor- 
ben. Frau Schumann grüßt alle Bekannten aus der Hei- 
mat herzlich. 

Zu dem machtvollen Aufmarsch der lieben Heimatver- 
triebenen von Stadt und Kreis Groß Wartenberg, in Rin- 
teln, ist es mir ein Herzensbedürfnis im Namen aller noch 
lebenden Kameraden der Kyffhäuser-Kameradschaft Groß 
Wartenberg, Sr. Durchlaucht dem Prinzen Carl Biron von 
Curland für die so würdevollen Worte, bei der Totenehrung 
am Kreuze des Deutschen Ostens, unseren Dank abzu,- 
statten. 

Durchlaucht Prinz Biron von Curland war lange Jahre 
Mitglied und Förderer unserer Kameradschaft. Durch sei- 
nen getreuen Rechnungsrat Paul Pfeiffer, der das Amt des 
Schriftführers unseres Vereins fast 46 Jahre lang beklei- 
dete, war das prinzliehe Haus eng mit uns verbunden und 
hat, gerade in der schweren Zeit der Ebbe und Flut, 
manche Wunden heilen helfen. 

Den lieben Kameradenfrauen, denen es leider nicht ver- 
gönnt war, nach diesem grauenhaften Krieg, ihre lieben 
Männer und Söhne in der Heimat zu empfangen, will ich 
mit dem von mir am 26. 5. 15 in den Trümmerwänden von 
Golky an der Rölsk (russ. Polen), verfaßten Vers Trost 
zusprechen: ,,Und sollt uns einst, das Auge bleich, der Hel- 
dentod beschieden, dann ruhen wir in FeindeSland, ent- 
fernt von unseren Lieben. Doch ist das Eine uns bewußt, 
wir haben Treue bewiesen, dir Vaterland, dir Schlesier- 
land, dir sind wir treu geblieben!“ 

Es grüßt in alter treuer kameradschaftlicher Verbunden- 
heit, vor allem die beiden ältesten Kameraden Karl 
Stampe und Hermann Jakob, sowie alle He,imatfreunde 

Carl Menz,el, ehern. stellv. Kameradschaftsführer der 
Kyffhäuser-Kameradschaft Gro’ß Wartenberg. 

Berlin SW 29, Urbanstraße 87/2. im Sentember 1958. 

83 Jahre alt 
wurde am 20. 9. 1958 Ldsm. Hermann Richter, der jetzt bei 
seinem Schwiegersohn Ldsm. Runge in Kleeve, Märkische 
Straße 11 wohnt. Früher wohnte er in Klein Schijnwald 
bei Festenberg, Dorfstraße 23. In Festenberg war er als 
Bankvorsteher eine bekannte und geachtete Persönlich- 
keit. Er hat es sich bisher auch nicht nehmen lassen, bei 
unseren Treffen in Rinteln mit dabei zu sein. Unter den 
Teilnehmern des diesjährigen Treffens wird wohl kaum 
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einer gewesen sein, der älter gewesen ist als Ldsm,. Rich- 
tch. Dabei war er noch sehr lustig und man konnte sich von 
seiner guten Gesundheit überzeugen. Wir wünschen ihm 
auch weiterhin alles Gute und gratulieren herzlich,. 

80. Geburtstag 
Am 9. September 1958 beging FYau Lina Wittenburg, 

Witwe des langjährigen Schriftleiters der Festenberger 
Zeitung, ihren 80. Geburtstag. Sie le’bt jetzt bei ihren Kin- 
d’ern und E,nkeln in Wolfen, Kreis Bitterfeld, Leipziger 
Straße 68 und ist noch immer geistig sehr rege. Sie nimmt 
lebhaften Anteil an allem Geschehen der gro5en Familie 
und grüßt alle Festenberger Bekannten und Freunde recht 
herzlich. Wir wünschen ihr weiterhin alles Gute und viel1 
Freude an Kindern und Enkelkindern und einen ruhigen 
und schönen Lebensabend. 
Silberhochzeit 
feiern am 23. 10. 1958 die Eheleute Paul Schwefel und Frau 
Martha, geb. Hering aus Festenberg. S’ie wohnen jetzt in 
(13a) Amorbach/Ufr. Schloß 413. Die Mutter der Silber- 
braut leb’t seit der Austreibung im gemeinsamen Haus- 
halt. Die Söhne Claus und Martin sind beide nicht daheim. 
Claus will Bauingenieur werden und studiert in Frank- 
furt und Martin ist bei der Bundeswehr. Soast sind alle 
wohlauf und werden sich im Kreise einer großen Ver- 
wandtschaft zur S’ilberhorchzeit zusammenfinden, wozu wir 
im Namen aller Heimatfreunde herzlich, gratulieren. 

R.obert Thomale t 
Am 26. August ist im gesegneten Alter von 83 Jahren 

Tischlermeister Robert Thomale in Sigmaringen gestor- 
ben. 

Bereits in der Heimat stand er inmitten des öffentlichen 
Lebens seiner Tischlerstadt Festenberg und hat auch in 
der Vertreibung sich immer in die erste Reihe derjenigen 
gestellt, die bereit waren, den Heimatge’danken und den 
Willen zur Rückkehr in unser Schlesien wachzuhalten. Und 
so war es für ihn selbstverständlich, als es galt unser Hei- 
matblatt ins Leben zu rufen, sich trotz seines hohen Alters 
zur Mitarbeit zur Verfügung zu stellen. Vielen Heimat- 
freunden hat er mit seinen Berichten aus dem Leben in 
seiner Heimatstadt Festenberg Freude bereitet, bis jetzt 
der Tod auch diesen ,,Künder und Zeugen der Heimat” 
verstummen ließ. 

Noch vor gut 3 Jahren, am 4. Juli 1955 konnte er mit 
seiner Ehefrau Rosa, bei guter Gesundheit und in großer 
geistiger Frische, das Fest der goldenen Hochzeit feiern. 
Beim letzten Bundestreffen in Stuttgart war er noch Mit- 
telpunkt unter seinen Festenberger Heimatfreunden und 
Berufskollegen gewesen. Nun deckt auch ihn, fern der 
Heimat der grüne Rasen. 

Er war ein treuer Sohn seiner Kirche, war lange Jahre 
im Kirchenvorstand der katholischen Kirchgemeinde in 
Festenberg und zugleich Kirchvater. Als Obermeister lei- 
tete er viele Jahre die Geschicke der Festenberg,er Tisch- 
lerinnung und sorgte als B’erufsschullehrer für die Aus- 
bildung des Nachwuchses in seinem Handwerk. 

Wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken’bewah- 
ren! 

In der in Sigmaringen erscheinenden Zeitung erschien 
der nach’stehende Nachruf. 

..Zum Tod von Robert Thomale 
Die Bürgerschaft betrauert das Hinscheiden von Schrei- 

nermeister Robert Thomale, der als Flüchtling im Alter 
von 83 Jahren hier in der Heimat seiner Frau heimgegan- 
gen ist. Der Verstorbene war ein begnadeter Schreiner, 
ein Künstler seines Handwerks, dem es ge.geben war, weit 
über der Gebrauchs-S#chreinerei zu stehen und sich nur 
künstlerischen Arbeiten zu widmen. Als er, schon siebzig, 
1945 aus seiner Heimat Festenberg in Schlesien als Flücht- 
ling nach Sigmaringen kam und bei der Kunstwerkstätte 
Marmon Arbeit fand, hätte er schon bald selber eine 
Kunstschreinerei anfangen können, so sehr verbreitete sich 
sein Ruf. Altem Mobilar, Kunstgegenständen aus Holz, Al- 
tären und Kirchenausstattungen wandte er seine beson- 
dere Liebe zu. In seiner Heimat war er schon so’ bekannt 
und geachtet gewesen, daß er aus dem kleinen Festenberg 
eine Zentrale der S~chreinereien mach,te, in der mehrere 
Dutzend Betrielbe zu einer Holzindustrie-AG zusammenge- 
faßt waren, in deren Vorstand er saß. Nun ist mit ihm wie- 
der einer jener Handwerker dahin gegangen, die in un- 
serem Zeitalter der Mechanisierung immer seltener wer- 
den.“ 

Am 21. August starb in Bayreuth unerwartet plötzlich 
Ldsm. August Feja, früher Festenberg. Er wurde am 25. 
August im Beisein allelr in Bayreuth und Umgebung woh- 
nenden Heimatfreunde z,ur leltzten Ruhe gebettet. Es war 
der Tao seines 60. Geburtstages. Es war ihm nicht mehr 
vergönnt gewesen, unser Heimatkreistreffen in Rinteln zu 
besuchen, bei dem er all seine lieben Freunde ud Bekann- 
ten wiedersehen wollte. 

, 

Landsmann Bruno Keller, früher wohnhaft in Festen- 
berg, Gartenstraße 9, lebt jetzt in Essen-West, Leipziger 
StraCe 17. Er hatte bei Malermeister Oskar Krüger in Fe- 
stenbere Maler gelernt. war während des Krieges zurück- 
gestellt-worden ;nd als Angestellter beim Wehimachtfür- 
sorgeamt in Breslau beschäftigt. Im Jahre 1942 hat er ge- 
heiratet. Von seinen 3 Kindern wird die älteste Tochter im 
nächsten Jahr konfirmiert. Der Bruder Walter Keller 
wohnt in Braunschweig-Rühme, Mark-Twainstraße 7. Sein 
Vater der Tischler Wilhelm Keller ist am 4. Oktober 70 
Jahr alt geworden. Er lebt zur Zeit in Mitteldeutschland in 
Güsten. Kreis Bernburg. Bekannt war Vater Keller durch 
seine Tätigkeit als Aushilfskellner. Wo er viele Festen- 
berger in den Vergnügungsgärten des Schützenhauses und 
bei unserem beliebten alten ..Pintaske-Korle“ bedienen 
konnte. Seine Frau Martha ist bereits 1944 noch in Festen- 
berg an einem Krebsleiden gestorben. Die Familie grüßt 
alle Bekannten und Freunde aus der Heimat sehr herz- 
lich. Dem Geburtstagkind herzliche Glückwünsche und 
weiterhin alles Gute. 

Selma Köhler, (13al Arzberg, (Obfr.), Gartenstraße 19 
teilt mit, da5 ihr Vater am 15. März 1957 gestorben ist. 
Die Pestenberger TischJer haben ihn sicher alle gekannt, 
er hatte ihnen immer Besen und Rechen geliefert. 

Als alte Schönwälder senden ihren Bekannten aus der 
Heimat herzlich,e Grüße Reinhold Schur Zimmermann und 
Frau, Sohn Fritz und Frau, die Enkelkinder Eckhard und 
Petra (5 und 3 Jahr alt) sowie die Uroma Frau Karoline 
Bunk. Sie wohnen jetzt zusammen in Rengersdorf über 
Görlitz. Frau Emma Bunk, geb. Schur, früher in Festen- 
berq bei Gerber Bley wohnhaft gewesen, ist am 1. August 
1957 in Bad Lauterberg im Harz verstorben. 

Unser Heimatfreund Gerhard Simon, früher Neumittel- 
walde, der jetz.t in Reichelsheim/Odw. als Baumwart tätig 
ist, hat sich am 30. August dieses Jahres mit Elisabeth 
Muntermann aus Nieder-Kinzig/Odw. vermahlt. Wir ara- -, 
tulieren herzlich. 

Gerhard Feige. früher Neumittelwalde, Kirchstraße 
wohnhaft, hat jetzt in Hahnenklee im Oberharz, Lauten- 
thalerstraße 31 ein Pensionshaus ,,Haus D’aheim“ über- 
nommen. Seine Mutter Frau Auguste wohnt jetzt in Neu- 
haus/Solling, Kreis Holzminden. Beide grüßen alle Be- 
kannten aus der Heimat. 

Der frühere Sägewerksbesitzer Otto Kleinert aus Neu- 
mittelwalde, Bahnhofstraße 29, ist aus Mitteldeutsch- 
land in die Bundesrepublik übergesiedelt. Er wohnt mit 
seiner Familie jetzt in Gelsenkirchen-Erle, Heistraße 96. 
Er grüßt alle Bekannten aus der Heimat herzlich.. 

Familie Paul Seelig und Schwiegerso’hn Heinz Egger 
sind jetzt um,gezoRen in die Gegend der Theresienwiese, 
München 12, Tulbeckstraße 23/I.Sie haben dort eine grö- 
ßere Neubau-Wohnung beko’mmen. Unser Heimatfreund 
Faul Seelig wird in kürze gleich zweimal Gro’ßvater wer- 
den, denn beide verheirateten Töchter erwarten Familien: 
Zuwachs. 

Gleichfalls verzogen ist Ldsm. Hermann Mosch, früher 
auf der Bahnho’fstraße in Neumittelwalde wohnhaft ge- 
wesen. Er wohnt jetzt in (24a) Hamburg-Eidelstedt,’ Äl- 
brechtstraße la. Eine Tochter ist jetzt in England und die 
zweite Tochter hat sich verlobt. Zur Verlobung gratulieren 
wir herzlich. 

Verloren wurde beim Treffen in Rinteln 
ein Seidentuch, beige mit blau gemusterten Karos. Das 
Tuch gehört Fräulein Margarete Siepold, Krefeld, Phila- 
delphiastraße 126. Falls jemand das Tuch an sich genom- 
men hat, wird gebeten, es der Verliererin zuzusenden, 
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Unser Heimattreffen in Rinteln 
Vorbei sind längst die stinen Stunden, 
vergessen fast schon manches Wort 
und dennach klingt, was wir empfunden, 
in unsern Herzen lang noch fort. 
Die Heimat wachte auf und lebte 
in Worten, Händedruck und Blick, 
und ob manch Auge naß, manch Herz erbebte 
es stö’rte nicht des Wiederfindens Glück. 
,,Wo kommst du her?“ so sagte der eine, 
,,Wie geht es dir“, der andere fragt, 
ein dritter, ,,gut gehts mir“; ,,ich meine, 
ich plag mich recht“, ein vierter klagt. 
So lebt ein jeder seine Tage, 
der eine schlecht der andre schCin 
doch gleich bleibt allen eine Frage: 
Wie mags wohl in der Heimat gehn? 
Die Heimat, der wir fest verbunden, 
das liebe ferne Schlesierland, 
es leuchtet über diese Stunden 
und bindet uns mit festem Band. 
‘Doch nach so köstlichem Erleben, 
wie es dies Treffen hat geibracht. 
ist’ billig, auch den Dank zu geben 
für alle Mühe, die ‘s gemacht. 
Ja Dank, alle denen die in Treue, 
mit Fleiß und Arbeit, Kopf und Hand, 
geschaffen Tag und Nacht aufs neue, 
daß dieses Treffen kam zustand. 

Eingesandt von Frau Flora Krystmanski, früher Neumit- 
telwalde. I 

Liebe Goscbiiteer! 
Zuerst meinen herzlichsten Dank für die herzlichen Gra- 

tulationen zui meinem 77. Geburtstag. Bei der Vielzahl der 
gewiß gutgemeinten Glückwünsche ist es mir nicht mög- 
lich jedem einzelnen brieflich meinen Dank abzustatten, 
ich kann das nur durch unser liebes Heimatblatt. Vielen 
lieben Heimatfreunden konnte ich in Rinteln die Hände 
ödrücken, bei vielen lieben Heimatfreunden konnte ich es 
nicht, da man sich am Sonntag eben nicht mehr bei der 
sroßen Fülle fand und von meinen Goschützern so bean- 
sprucht wurde, daß ich von meinem Platz nicht mehr fort- 
kam.. Daß ich dieses für uns so schöne Heimatfest miterle- 
ben durfte. verdanke ich unserem lieben Heimatfreund 
Dipl. soz. Hanns Hagewische und seiner lieben fürsorge- 
liehen Gattin, wir wurden abgeholt und wieder in unser 
Heim gebra%ht. Am Montag besuchten wir noch Frau Otto 
und auch das Grab unseres lieben unvergeßlichen Otto- 
Alfred. In Düsseldorf besuchten wir auch-das Grab von 
unserer lieben Frau Moschinski. Und wenn man an diesen 
Gräbern steht, dann wird das Herz so schwer und man 
wird nicht fertig mit dem - Warum? -. Zwei treue deut- 
sche liebe Menschen, die so viel um ihr Deutschtum von 
den Polen ertragen mußten, ruhen nun fern der geliebten 
Heimat aus von ihrem Leid. Der Familie Hagewische auch 
an dieser Stehle ein herzliches - Gott vergeits. 

Am 17. Oktober begeht das Ehepaar Karl Gallitschke, 
bis zur Vertreibung Stallmeister bei der Herrschaft Go- 
schütz, das Fest der goldenen Hochzeit. Beide sind wohl- 
auf und ihre besondere Freude sind ihre beiden Enkel- 
kinder. Sie wohnen jetzt in,(29a) Hannover-Vinnhorst, Bir- 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin 
Während in Rinteln die Landsleute des Kreises Groß 

Wartenberg ein Wiedersehen feierten, versammelten wir 
uns am Tag der Heimat mit fast 30 000 Heimatvertriebenen 
und Freunden im großen Rund der Waldbühne. Begünstigt 
vom Wettergott, nahmen wir am Vormittag an den Gottes- 
diensten und der eindrucksvollen Feierstunde teil. An- 
schließend trafen wir uns im Sportkasino Stieler zum ge- 
mütlichen Gedankenaustausch. Dank der Spende vorn Hei- 
matverband konnten wir auch in diesem Jahr die Freunde 
aus dem sowj. besetzten Sektor und aus der Zone bewir- 
ten. 

Auch unser Damoferausflug durch Berlin im August war 
ein voller Erfolg. Wir fuhren von der Kottbusser Brücke 
auf dem Kanal, der Spree und der Havel nach Schildhorn 
am Stißensee. Nach der Magenstärkung konnte man sich im 
schönen Grunewald erholen oder sichi an den Unterhalt- 
tungsspielen beteiligen, die viel zur Belustigung beitrugen. 

s Fern der Heimat sind verstorben: 

Robert Thomale, Tischlermeister, im Alter von 83 
Jahren, am 26. 8. 1958 in Sigmaringen, früher Fe- 
stenberg/Schles. (Siehe auch Anzeige.) 

August Feja, am 21. August 1958, kurz vor seinem 
60. Geburtstag in Bayreuth, früher Festenberg/ 
Schles. (Siehe auch Anzeige.) 

Auguste Fiba, geb. Gur011 aus Eichenhain, am 29. 3. 
1958, im Alter von 67 Jahren. Sie wurde in Kloster- 

I 

mansfeld begraben. (Siehe auch Anzeige.) 
Maria Schröder, geb. Wiorkowski, geb. am 4. 5. 1886, 

ist am 31. 7. 1958 in Wilsdruff bei Dresden gestor- 
ben. Früher wohnhaft in Festenberg, Oelser 
Straße 11. 

Ernst Köhler, 1’7. 9. 58,.,51 Jahre, nach einer schweren 
Gehirnblutung in Koln, früher Festenberg, zuletzt 
wohnh. in Vilshofen, Ndb., Prof.-Scharrer-Str. 15. 

I 

kenallee 20. Allerherzlichste Glückwünsche, Gesundbei L 

und weiteres Wohlergehen wünschen dem Jubelpaar alle 
Goschützer. Anfang September starb in Leipzig unser Hei- 
matfreund Artur Schillheim im hohen Alter von über 80 
Jahren, ein getreuer Nachbar in unserer Heimat, Inhaber 
der Zementwarenfabrik an der Neudorfer Straße. Ehre 
seinem Andenken. E. Siegert. 

Der früher in Geschütz, Ring 2 wohnhaft gewesene Gast- 
und Landwirt Paul Laugwitz und Frau Anni, geb. Guhra, 
wohnt jetzt in Nürnberg, Stephanstraße 36. Er sendet al- 
len Bekannten aus der Heimat herzliche Grüße. 
Neuhof 

Der frühere Vogt Michael Mikolaizik aus Neuho’f bei 
Groß Wartenberp: feierte am 20. 9. 1958 in körnerlicher 
und geistiger Frische seinen 80. Geburtstag. Er wohnt jetzt 
bei seiner Tochter Luise Hewig in Sehladen a. Harz,, Leo- 
von-Klenzestraße. Er läßt alle Bekannten aus der Heimat 
herzlich grüßen. Zu seinem Geburtstag wünschen wir ihm 
einen schönen Lebensabend und weiterhin alles Gute. 
Ober-Stradam 

Wie Landsmann Peter von Reinersdorff mitteilt, befin- 
det sich sein Vater, unser Altlandrat von Reinersdorff, be- 
reits wieder auf dem Wege der Besserung. Er teilt mit: 
,,Leider war es m,einen Eltern nun nicht vergönnt an die- 
sem Treffen teilzunehmen, wo,rüber wohl alle Anwesenden 
betrübt waren, ,ihrea‘ Landrat nicht begrüßen zu kännen. 
Ich kann Ihnen aber mitteilen. daß mein Vater sich auf 
dem Wege der Besserung befindet. Natürlich haben die 
Eltern es sehr bedauert an diesem Treffe’n nicht teilneh- 
men zu können, haben sich aber über die vielen Gruße 
und Wunsche zur baldigen Genesung sehr gefreut. Auf 
meiner Urlaubsreise’ kelhrte ich nochmals in Worms ein 
und war sehr erfreut, den Vater wieder wohlauf zu finden, 
allerdings muß er noch streng Diät leben.“ Wie wir aus 
dem gleichen Brief erfahren, ist Landrat von Reinersdorff 
mit Frau am 24. nach Bremen gefahren, um den jüngsten 
Namensträger der Familie begrüßen zu können und zu 
taufen. denn am 8. 8. 58 wurde seinem Sohn Jürgen ein 
gesunder und kräftiger Sohn geboren. Zu diesem freudigen 
Ereignis unsere herzlichsten Glückwünsche. 

Am 14. 10. 58 begeht das Ehepaar Paul und Hedwig Mi- 
schock, früher Schweinemeister auf dem Gut Ober-S’tra- 
dam in (21a) Babenhausen, Post Bielefeld 11, Westfalen, 
im Kreise seiner Kinder (3 Sohne, 1 Tochter und eine 
Schwiegertochter), sowie der Schwiegereltern Böhm, (frü- 
her Nachtwächter in Ober-Stradam), das Fest der silber- 
nen Hochzeit. Hierzu unsere herzlichsten Glückwünsche. 
Das Ehepaar Misthock hat an beiden Treffen in Rinteln 
teilgenommen, am letzten mit allen Kindern und der 
Schwiegertochter. 
Dyhrnfeld 

Der Landwirt Bruno Kawelke ist am Ausgang des letz- 
ten Krieges gefallen. Seine Frau Martha, geb. Robok 
wohnt jetzt in Oberhausen-Sterkrade, Thüringer Straße 7, 
(Rhld.). Der Sohn Gerhard wohnt ebenfalls in Oberhau- 
sen-Sterkrade, van-Schellingstraße 30 und Manfred in 
Oberhausen-Osterfeld, Flöz-Mattiasstraße 46. Die Fami- 
lie grüßt alle Bekannten aus der Heimat herzlich. 
Grunwitz 

Im Hauntdurchgangslager Wesel a. Rhein. Friedens- 
straße 28, Bl. 1. Zimmer 2,befindet sich Frau Marie Steuer, 
früher Grunwitz. Sie grüßt alle Bekannten aus der Hei- 
mat herzlich. 
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Predigt zum Heimatkreistreffen des Kreises Groß Warten- 
berg in R i n t e 1 n, Nikolaikirche, am 14. September 1958 

gehalten von Pastor Seibt, früher Groß Wartenberg. 

1 Petrus, 5, 7: Alle Eure Sarge werfet auf Ihn. - Denn Er 
sorget für euch. 

Liebe Schwestern und Brüde,r aus Rinteln und aus der 
Groß Wartenberger Heimat! 

Nun sind wir zum zweiten Male zum Kreistreffen der 
Groß Wartenberger in unserer Patenstadt Rinteln ver- 
sammelt, in der wir so freundliche und liebevolle Auf- 
nahme gefunden haben. und wieder dürfen wir diesen 
,,Tag der Heimat“ zusammen mit der Gemeinde Rinteln in 
der altehrwürdigen Nikolaikirche mit einem Gottesdienst 
beginnen. Dieser heutige Tag gehört auch der Freude des 
Wiedersehens und den gemeinsamen Erinnerungen an die 
alte Heimat und an die Menschen, mit denen wir dort ver- 
bunden waren; auch der Erinnerung an die, die dort fern 
von uns ihre letzte irdische Ruhestatt fanden oder auf der 
Flucht oder in den vergangenen Jahren hier in der neuen 
Heimat im Westen uns vorangingen in die Ewigkeit. Das 
politische Wort, das zu einem-seichen Treffen notwendig 
‘gehört, wird heute Nachmittag bei der Kundgebung ge- 
sprochen werden. Aber diese Stunde hier im Gotteshaus 
gehört Gott und der Besinnung unter seinem Wort. Daß 
wir ihm die Ehre geben, ihn loben und preisen, ihm dan- 
ken für seine Barmherzigkeit und Treue, daß wir von sei- 
nem Wort uns mahnen und trösten und uns den Weg wei- 
sen lassen, darum allein geht es jetzt, heute morgen, für 
Dich und mich, für uns alle. 

,,Auf, auf, gib Deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht, 
Laß fahren, was das Herze betrübt und traurig macht“, 

so heißt es in einem Vers des alten Paul-Gerhardt-Liedes, 
das zu den trostvollsten Glaubensliedern unserer Kirche 
gehört und das wir auch in diesem Gottesdienst eben mit- 
einander gesungen haben. Ist denn das möglich, daß wir 
unseren Sorgen gute Nacht sagen, daß wir einfach von uns 
werfen, was uns betrübt und traurig macht? Wir sind uns 
als Christen ja klar darüber, daß wir in einer unvollkom- 
menen Welt leben, in einer Welt, die durch die Revolutio’n, 
die Auflehnung der Menschen gegen ihren Herrn und 
Schöpfer verdorben ist. In dieser durch unsere Schuld ver- 
dorbenen Welt steht neben dem Glück immer die Not. ne- 
ben der Freude das Leid, neben dem Laben der Tod. ‘Und 
weil Leid, Not und Tod Wirklichkeiten sind, mit d@nen wir 
trotz aller Fortschritte des Menschengeistes; trotz aller Er- 
flndungen und Entdeckungen nicht fertig werden, darum 
ist auch die Sorge eine Wirklichkeit, mit der wir nicht ohne 
weiteres fertig werden, die im Gegenteil immer wieder, 
ob wir wollen oder nicht, unser Herz gefangen nimmt und 
betrübt und traurig, verz,agt und hoffnungslos macht. Es 
sind viele heute unter uns, die gerade im Zusammenhang 
mit dem Verlust der alten Heimat in Schlesien durch tie- 
fes Leid gegangen sind. viele, die bis heute - nach 12 
Jahren - die Not, die sie getroffen, und die Verluste, die 
sie erlitten, noch nicht überwunden haben. Es haben ja 
doch nicht alle, vor allem unter den Älteren, Anteil an dem 
sogenannten Wirtschaftswunder in unserer Bundesrepu- 
blik, und ein nicht geringer Teil unserer Schwestern und 
Bruder lebt und wohnt m Mitteldeutschland jenseits des 
Eisernen Vorhangs unter o’ft sehr schwierigen Verhältnis- 
sen. Und es ist selbstverständlich, daß wir gerade in dieser 
Stunde an sie in besonderer Teilnahme fürbittend vor 
Gott gedenken. 

Dazu kcnnmt für uns alle - und dieser Tag macht uns 
das besonders deutlich - die Sorge um unsere alte Heimat 
in Schlesien, die man am Ende des zweiten Weltkrieges 
uns gewaltsam nahm und der wir trotz aller Kundgebun- 
gen und sonstigen Bemühungen seitdem auch nicht einen 
Schritt nähergekommen sind; und nicht zuletzt die So’rge 
um Zukunft und Schicksal unseres Volkes und aller Men- 
schen in einer noch immer noch ruhelosen, gespaltenen 
und, wie jeder weiß, äußerst gefährdeten Welt. K6nnen 
und dürfen wir diese Sorgen einfach von uns werfen und 
vergessen, ihnen gute Nacht sagen? Ist das nicht Phanta- 
starei und Schwarmerei, was da von uns verlangt wird, von 
Menschen, die durch soviel Leid und Not gegangen sind? 

Es gibt nur eine Möglichkeit, mit den Sorgen fertig zu 
werden, mit allen Sorgen um Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft, auch mit den schwersten, die, ihre volle Be- 
rechtigung haben. Und diese- Möglichkeit zeigt uns unser 
Wochenspruch aus dem 1. Petrus-Erlef, wenn er uns sagt: 

,,Alle eure Sorgen werfet auf Ihn, denn Er sorget für 
euch.“ 

Das dürfen wir wirklich: Alle unsere Sorge, auch die 
Sorge um Leben und S’chicksal liebster Menschen. um die 
verlorene Heimat, um die Zukunft unseres Volkes’und der 
Völkerwelt, auf Gott werfen, ihm anheimstellen und an- 
heimgeben; denn der Gott, an den wir glauben, ist ja nicht 
ein unpersönliches, blind und dumpf waltendes Schicksal, 
unter das wir uns einfach beugen müssen, sondern der le- 
bendige Gott, der Gott, der uns aus Liebe geschaffen hat 
und zu seinem Ebenbild gemacht, und der trotz aller Ent- 
täuschungen, die er mit seiner Menschenwelt erlebt hat, 
aus lauter, für uns unbegreiflicher Liebe zu uns gekum- 
men und in Jesus unser Bruder geworden ist, umÜns zu 
retten aus aller Schuld, Not und Verlorenheit. Wir machen 
immer wieder den Fehler, daß wir entweder so leben und 
tun (zumal wenn es uns gut geht), als ob alles nur van uns 
abhinge, von unserer Klugheit und Tüchtigkeit, von un- 
serem Streben, als ob wir Menschen allein zu regieren 
und zu bestimmen hätten; oder aber wir messen Gottes 
Sorgen für uns mit unseren Menschenmaßstäben und ver- 
gessea, d,aß er auch für den Glaubenden immer der unbe- 
greifliche Gott bleibt, dessen Gedanken höher sind als un- 
sere Menschengedanken und dessen Wege oft sehr anders 
als die, die wir uns erwählen. In dem Vers des Paul-Ger- 
hardt-Liedes, der uns mahnt, den Sorgen gute Nacht zu 
sagen, heißt es als B’egründung für diescMal&ng ganz im 
Sinne unseres Wsochenspruches: ,,Bist Du doch nicht Re- 
gente, der alles führen soll, Gott sitzt im Regimente und 
führet alles wohl.“ 

Er regiert das Weltall genau so wie unser kleines Le- 
ben und Schicksal; und er führt alles wohl, nicht immer 
nach unseren Wünschen, aber immer zu uns&em Heil, im- 
mor zu dem ewigen Ziel, das er seiner Mens&anwelt be- 
stimmt hat. Sind wir Christen Phantasten und Schwärmer. 
wenn wir darauf vertrauen? Wenn wir uns bemühen, Gatt 
als die letzte, endgültige Wirklichkeit ernst zu nehmen? Bei 
unserem Heimattreffen vor zwei Jahren sagte.mir ,q an 
Ende eine ältere Frau aus der Heimat: So schön alles a ,4i &Y 
war, eines hat mich dach bitter enttäuscht: Niemand hat 
mir eine wirklich tröstliche Antwort geben können auf die 
Frage, wann dürfen wir endlich heimkehren? 

Liebe Schwestern und Brüder, auf diese Frage, ob und 
wann es eine Heimkehr gibt, kann keiner von uns Ant- 
wort geben, auch, keiner ,von den großen politischen Füh- 
rern unserer Tage, Gott allein weiß das, und wir dürfen 
wirklich alle unsere Sorgen auf ihn werfen und glaubend 
und betend immer wieder zu ihm kommen in der Gewlß- 
heit ,,Gatt sitzt im Regimente und führet alles wohi”! und 
es gilt heute genau so wie vor 10 und 12 Jahren in einer 
Welt, die nicht zueinander finden will, was der Dichter 
Reinhold Sahneider gesagt hat: ,,Allein den Betern kann 
es noch gelingen“. - - 

,,Alle Eure Sorge werfet auf ihn . . . “ 
Gebe Gott, daß wir Mahnung und Trost dieses Wortes 

auch dann nicht vergessen, wenn der heutige Tag und 
diese Stunde längst hinter uns liegen und wir wieder zu- 
rückgekehrt sind in unseren Alltag. Denn: ,,Wer auf Gott 
seine Hoffnung.setzet, der behält ganz unverletz& einen 
freien Heldenmut.“ Amen. 

(21a) Herten, Westf., Knöchel ‘77 pt. 
Sonntag Abend, 14. 9. 1958 

Ja, nun war’s mal wieder so.weit - und jetzt ist es auch 
schon wieder vorbei! Das Sch6ne nämlich: Unser 2. Heimat- 
treffen des Kreises Groß Wartenberg in der Patenstadt 
Rinteln. 

Noch ganz frisch unter dem Eindruck des Erlebten, will 
ich alle Namen festhalten von Menschen, denen man heut 
im Laufe des Tages die Hand gadrückt hat oder im Vor- 
übergehen zuwinkte, weil einfach die Zeit, oder zum Schluß 
auch das Aufnahmeve&gen fehlte. sich allen zu widmen. 

Zuerst die Hinfahrt vom Ruhrgebiet aus (Herten und 
Recklinghausen) mit Familie Sahneidermeister Paul Rin- 
dok und Tochter Ilse Ferkinghoff mit 2 Töchtern erwies 
sich als ein Wartenberger Treffen en miniature. Bai der 
Ankunft gegen 11 Uhr in Rinteln war schon rein äu8erlich 
die größere Anzahl der Personenkraftwagen gegenüber 
dem vorigen Treffen festzustellen, ein Zeichen des ,,Wirt- 
schaftswunders“. Man könnte auch anstatt dieses reich- 
lich strapazierten Wortes ,,Fleiß“, ,,Mühe“ oder ,,Tüchtig- 
keit“ setzen. 
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Die glückliche Geburt ihres ersten Kindes B 0 L K 0 
zeigen in dankbarer Freude an: 

Margret v. Reinersdorff-Paczensky und Tenczin 
Juergen v. Reinersdorff-Paczensky und Tenczin 

Bremen, den 8. September 1958 
Einsteinstraße 24 

Paul Schwefel und Frau Martha, geb. Hering, jetzt 
in (13a) Amorbach/Ufr., Schloß 413, feiern am 23. 10. 
1958 Silberhochzeit. 

Es gratuliert Bruder Erich. 

Nach Gottes unerforschlichen Ratschluß verschied 
gestern unerwartet mein lieber Mann, mein unver- 
geßlicher Vater, Herr 

August Feja 
früher Festenberg (Schles.) 

In stiller Trauer: Elise Feja 
Waltraut Vierkötter, geb. Feja 
Hans Ernst Vierkötter 

Bayreuth, 22. August 1958 

!Nach längerer Krankheit verstarb in Klostermans- 
feld i. S. am 29. März 1958 unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, Großmutter, Schwester und Tante 

Frau Auguste Fiba, geb. Gur011 
früher Eichenhain bei Festenberg (Schles.) 

In stiller Trauer ihre Kinder und Verwandte 
Emma Heinze, geb. Fiba 

Rötz/Obpf., Reitinger Siedlung 286, den 14. 9. 1958 

Anfangs sah es aus, als blickte man in lauter fremde 
Gesichter. Doch da kam Frl. Nensa von den Gerberbergen 
an uns heran, deren Vater und Geschwister noch in der 
Heimat leben. Dann ging es Schlag auf Schlag. Schreiner- 
tel, das vergesse ich Ihnen ja nie, daß Sie mich nicht mehr 
erkannt haben. Wo wir doch eine Zeit lang im Helferkreis 
des Kindergottesdienstes zusammen waren! Aber es ging 
mir ja selber oft so, daß.einem das Gesicht bekannt vor- 
kam, aber der Name fiel einem beim besten Willen nicht 
ein. Denn 13 Jahre sind eine lange Zeit! Und älter werden 
wir halt alle (mit einigen Ausnahmen!) und dicker manche 
Ich mußte mir ja in dieser Beziehung viel anhören! Von 
der ,,gertenschlanken Inge, die sich früher hinter einem 
Besenstiel verstecken konnte“ usw. Aber es war gut ge- 
meint. Und wer den Schaden hat, braucht bekanntlich für 
den Spott nicht zu sorgen. 

Da ich nicht weiß, ob eine Anwesenheitsliste’ auslag, 
schreibe ich für diejenigen, die nicht dabei waren, die Na- 
men auf. Viele kenne ich nur unter ihrem Mädchennamen, 
genau so, wie mich die meisten noch darunter anredeten. 
Leider war Herr Landrat von Reinersdorff krank und 
konnte an dem Treffen nicht teilnehmen. Auch für mei- 
nen Vater, Kantor Waetzmann, war die Anreise aus der 
Oberpfalz zu anstrengend. 

Herr Lubitz mit Frau und Tochter Elisabeth Schön mit 
Mann; Frau Paech mit Tochter Hilde Zimmer; Frl. Kaspa- 
rek; Christina Walter (verh.); E,rbprinz Carlos Biron von 
Curland mit Gemahlin; Fr. Käthe Aulich, geb. Riedel; Ma- 
rianne Gottwald (verh.); Bernhard Schneider (Ulbersdorf) 
mit Frau Ruth, geb. Neugebauer und Tochter Inge; Lotte1 
Oriwol, geb. Marek und Hilde Marek (verh.); Herr und 
Frau Sämann (Stradam); Frl. Lotte Lipinski (Linde) Leh- 
rerin; Käthe1 Rothe mit Mutter; Herr Bieda und Frau 
(P,ost), deren Tochter Hannchen in Muskau/Laus verhei- 
tet ist; Frl. Demny; Herr und Frau Eisert mit Söhnen Pe- 
ter und Dietmar; Herr und Frau Pastor Seibt; Herr Leh- 
rer Stahn; Herr Drieschner; Frau verw. Rektor Gregor 
mit Enkeltochter Bärbel Hirche; Herr Superintendent 
Blech und Frau; Frl. Manderla; Frau Pastor Gertrud Col- 
berg, geb,. Pflugmacher; Frl. Sabine Köchel; Herr Göbel; 
Liese1 Kontzok; Herr und Frau Dubke mit Tochter Erika 
und Sohn Kuno; Frau Hanke; Erika Kleine& und Ge- 

Gott, der Herr, hat meinen herzensguten Mann, 
unseren lieben Pflegevater, Schwager und Onkel 

Robert Thomale 
Tischlermeister 

fern seiner geliebten Heimat, im Alter von 83 Jah- 
ren wohlvorbereitet in die ewige Heimat abberufen. 

Sigmaringen, den 26. August 1958 

In tiefer Trauer: 

Die Gattin: Rosa Thomale, geb. Acker 

namens aller Verwandten 

Die Beerdigung fand in aller Stille statt. 

Für treues Gedenken anläßlich des Ablebens mei- 
nes Brudess 

Emil Lachmann 

sag,e ich allen Heimatfreunden, zugleich im Namen 
meiner Söhne und meiner Nichte Gerda Grund, 
die den Heimgegangenen während seiner letzten 
Lebenswochen aufopfernd mit pflegte, herzlichen 
Dank. 

Kalifo’rnien bei S~chönberg i. Holst. 

Martha Pusch, geb. Lachmann 

schwister; Herr Schindler mit S’ohn Siegfried; Herr und 
Frau Mrusek; Gasmeister Scholz,; Korbmacher Menzel; 
Herr Nelke; Herr Ruh mit Frau und Sohn; Herr und Frau 
Wäscher mit Tochter Hannelore; Manfred Weiß; Herr und 
Frau Hinkelmann mit Tochter; Herr Garbisch (Dalbers- 
dorf); Familie Cegla mit Töchtern Ingrid und Marlies; Jo- 
chen Lückehe; Fr. Kirsch (Reichshäuser) mit Tochter Ger- 
trud; Ruth Hampel (verh.); Herr Richter mit Frau Anne- 
liese, geb. Stampe und Kinder; Herr Karl Stampe; Bar- 
bel Mendrzyk (verh.) mit Tochter; Frau Gensen mit Sohn 
Klaus und Frau; Jochen Rindok mit Frau (Lehrerin); Ilse 
Groschke; Förster Richter (Geschütz); Hanne Wangorsch, 
geb. Wanz,ek mit Mann und Schwester Trudel; Frl. Mar- 
got Prescha; Herr und Frau Gohla (Kirchenmaler); Mia 
Pietzonka; Hildchen Saremba mit Geschwistern; Herr und 
Frau Kosak (Bückeburg); Frau Bornemann; Lenchen 
Lindnelr; Herr Wo’llny; eine Tochter von S~chütz; Schwe- 
ster Agnes Hilse; Sohn von Fleischermeister Vincenz Mül- 
ler; Frau Gomille, geb. Schubinski mit Bruder und Fami- 
lie; Frau Heide1 Pietrzik; Mamschaks (Mühlenort). 

Vermißt habe ich dmoch sehr Mimi Schiensog mit Ange- 
hörigen, Lothar Mantel und Gottwalds, sowie Margot und 
Ulla Paech. - Mein kleiner Sohn sagte: ,,Beim nächsten 
Treffen bin ich 9 Jahre!“ 

Hoffentlich auf Wiedersehen in 2 Jahren! 
Ob wir dann wenigstens die Wiedervereinigung mit 

Mitteldeutschland haben werden? Denn das ist ja der 
erste Schritt auf ein fernes Ziel zu, das Schlesien heißt 
und in dem unser liebes Heimatstädtchen Groß Warten- 
berg liegt. Inge Wörner, geb. Waetzmann, 
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