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Geistlicher Rat Anton Kopka t 
Erzpriester der Archipresbyterats Groß Wartenberg 

und Pfarrer von Schollendorf 

Am 22. November 1959 starb in Storkow bei Berlin, wo 
er seit 1. Juli 1959 im Ruhestand lebte, IGeistlicher Rat An; 
ton Kopka. EinIe Würdigung seines Lebens ist im Heimat- 
‘blatt vom Juni 1959 anläßlich seines goldhenen Priester- 
jubiläums erschienen. R. i. p.! 

D,er Verstorbene war am 6. Juni 1884 in Schmograu, 
Kreis Namslau geboren. Er war eine Zeitlang in ‘Groß War- 
tenfberg Kaplan und wurde etwa um 1928 Pfarrer in Schol- 
lendorf mit den Filialen Werden, Görnsdorf, Ober Stradam. 
Er war in seinem Bezirk sehr beliebt und geschätzt und 
amtierte dort bis zur Vertreibung im Jahre 1945. Bis kurz 
vor seinem To’de lebtse er als amtierender Pritester in de’r 
sowj. Zone und hat dort eibenfalls sehr segensreich für seine 
ihm anvertraute katholische Gemeinde gewirkt. Ehre sei- 
nmem Andlenken! 

Friedrich Wäscher, Hteimatkreisvertr,auensmann 
Hagen-Haspe, im Januar 1960 

Schlesischer Stahl für Adenauer 
Aus schlesischem Stahl ist die Klinge des prachtvollen 

~Brioföffirers gefertigt, d#en Vizekanzler Prof. Erhard im Na- 
men seiner Ministerkollcegen Bundeskanzler Ad,enauer zum 
84. ,Geburtstag als Geschenk überreichte. Dieser schlesische 
Stahl, so sagte Minister Erhard, solle immer an die Wie- 
dervereinigung Deutschlands mahne’n. 

Wir Schlesier begrüßen es, daß damit ein berufener Poli- 
tiker der Bundesrepublik wieder’einmal klargestellt hat, die 
Wied,ervereinigung muß das ganze Deutschland umfassen, 
auch die Gebiete ostwärts der unseligen Oder und Neisse! 

Unser 3. Heimatkreistreffe? in Rinteln - Schöner Erfolg unserer Paketaktion 

Das Jahr 1960 ist schon nicht mehr ganz neu, wenn dies- 
mal das Heimatblatt bei unseren Lesern eintrifft. Die guten 
Wünsche für alle Leser, die wir mit dem ersten Erscheinen 
des Heimatblattes im neuen Jahr verbinden, werden aber 
sicher auch jetzt noch dankbare Aufnahme finden. Das Jahr 
1960 bringt für unsere Heimatgemeinschaft wieder ver- 
schiedenes an Sorge und Aufgaben. Zunächst die Sorge um 
‘die Zukunft, um Wiedervereinigung und Rückgewinnung 
unserer Heimat. 15 Jahre sind es nun schon her und in die- 
sen Tagen jährt sich wieder der Beginn unseres Leidens- 
weges in Flucht und Vertreibung. Viele haben diese Zeit 
heute schon vergessen. Denn in der Zeit des Wohllebens 
vergißt man schnell. Aber doch wollen wir an die Tage des 
Januar 1945 erinnern und an unsere Heimat weit im Osten. 
Sie verpflichtet uns immer wieder einzutreten für das Recht 
auf unsere Heimat, immer wieder zu fordern: Die Ostge- 
biete sind ein Teil Deutschlands und müssen zurückgegeben 
werden! Es kann sein, daß im neuen Jahr ein hartes und 
zähes Ringen und Kämpfen um diese Forderung einsetzen 
wird. Wir werden sie nur durchsetzen können, wenn jeder 
Heimatvertriebene selbst um die Durchsetzung dieser For- 
derung kämpft. Leider erzieht aber das ,,Wirtschaftswun- 
der“ keine Kämpfernaturen. Deshalb sollten wir uns gegen- 
seitig stützen und unterstützen und nicht müde werden. 

Im Jahr 1960 werden wir uns beim 3. Heimatkreistreffen 
in Rinteln vonaussichtlich wiedersehen. Es findet wieder 
am ,,Tag der Heimat“ statt, der alljährlich Anfang Septem- 
ber festgesetzt worden ist. Wir würden uns freuen, wenn 
nicht nur alle Heimatfreunde sich zahlreich beteiligen wür- 
den, sondern sich auch recht viele zur Vorbereitung des 
Treffens bereitfinden würden. Bisher lag die ganze Aus- 
richtung des Treffens, nur auf den Schultern von 3 Perso- 
nen. Wir möchten hier wieder alle ansprechen, die in der 
näheren Umgebung von Rinteln wohnen. Wenn jeder etwas 
tut, wird es für alle leichter. Außerdem können wir’ vom 
Patenkreis nicht verlangen, daß er uns nicht nur geldlich 
unterstützt, sondern auch noch die Beamten und Angestell- 
ten der Kreisverwaltung einsetzt um uns das Treffen zu 
ermöglichen, wenn wir selbst nicht die notwendigen Kräfte 
aufbringen, die für die Vorbereitung ‘und Durchführung des 
Treffens nötig sind. Damit stellen wir uns ein schlechtes 
Zeugnis aus. Wir haben doch genügend Intelligenz unter 
unseren ehemaligen Kreisangehörigen. Man möchte doch 
nicht unterstellen, daß ,,man“ sich nur im Glanz der erreich- 
ten Stellung und allenfalls der neuen Wagen ,,sonnen“ will 
und den Zweck unseres Treffens vergißt, der nicht nur im 
privaten Wiedersehen erschöpft ist, sondern eben auch das 
Nicht-auf-die-Heimat-verzichten in der Öffentlichkeit un- 
ter Beweis stellen soll. 

Vom Patenkreis Grafschaft Schaumburg sandte Herr 
Oberkreisdirektor Disch ein herzlich gehaltenes Schreiben 
an unseren Heimatkreisvertrauensmann Friedrich Wäscher. 
Er verband mit seinen Grüßen den Wunsch, daß das Jahr 
1960 den Vertriebenen die Heimkehr in die alte Heimat 
näher bringen möge. Für das im Jahr 1960 wieder vorge- 
sehene Heimattreffen aller Groß Wartenberger in Rinteln 
sichert er - wie bisher - seine Unterstutzurig zu. 
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Unsere Weihnachtspaket-Aktion 1959 konnte dank der 
freundlichen Mitarbeit einiger Heimatfreunde rechtzeitig 
abgewickelt werden. Den freiwilligen Helfern sei hiermit 
herzlichen Dank gesagt. Insgesamt sind 48 Pakete und Päck- 
chen versandt worden. 27 hat’ unsere liebe ,,Päckchen- 
Tante“ in Holtrup verpackt und versandt, 14 sind von Frau 
Wäscher und ‘7 von Frau Mrusek aus Hagen verpackt und 
auf den Weg gebracht worden. Von den Empfängern gingen 
wirklich freudige und dankbare Schreiben ein. Diese 
Schreiben sollten allen bestätigen, daß das Konto ,,Heimat- 
hilfe“ eine gute und segensreiche Einrichtung ist. 

Da wir nun beim Konto ,,Heimathilfe“ angelangt sind, 
möchte ich mitteilen, daß in der Dezember-Nr. nicht mehr 
alle Eingänge erfaßt werden konnten. Einige haben also 
ihren Namen noch nicht in der Aufstellung im Dezember 
gefunden. Diese Eingänge bringen wir im Februar, zusam- 
men mit der öffentlichen Abrechnung über die Paketaktion. 

Das nächste Heimatblatt wird wieder in der zweiten 
Woche des Monats Februar erscheinen. Die Einsendungen 
dafür müssen bitte rechtzeitig, bis spätestens 3. Februar 
hier eingehen. 

Zur Vereinfachung der Belieferung durch die Post hat 
die Bundespost jetzt Vertriebsnummern für Zeitungen und 
Zeitschriften eingeführt, die im Postvertrieb abgesetzt wer- 
den. Unsere Vertriebsnummer ist 20 K 3352 E. Die Nr. An- 
den Sie im Kopf ‘des Heimatblattes eingedruckt und ist bei 
jeder Reklamation oder auch bei Bestellungen zu verwen- 
den. Mit der Einführung dieser Vertriebskennzeichen soll 
eine bessere Belieferung und Abwicklung der Verwaltungs- 
arbeit erreicht werden. 

Wir hegen nun die ganz kleine Hoffnung, daß in Zukunft 
keine Reklamationen mehr hier eingehen werden. Aber es 
wäre fast zu schön, um wahr zu sein! 

Für alle so zahlreichen Weihnachts- und Neujahrs- 
wünsche herzlichen Dank. 

Ihr K.-H. Eisert und Frau. 

Der HeimatkreisvertrauenSmann dankt! 
Für die guten Wünsche zu Weihnachten und Neujahr, die 

mir in diesem Jahr so zahlreich übermittelt wurden, sage 
ich allen lieben Heimatfreunden auf diesem Wege meinen 
herzlichsten Dank. 

,,Nun Glück auf fürs neue Jahr!“ 
Um den Betrag von zirka 508,- DM wurden für’&R?V@!h- 

nachtspaket-Aktion 1959 an unsere Heimatfreunde in der 
Mittelzone und einzelne auch an Bedürftige und Kranke in 
der Bundesrepublik insgesamt 48 Pakete und Päckchen ver- 
schickt. Die Freude war rührend groß und wurde in Briefen 
und Karten von den Empfänger zum Ausdruck gebracht. 

Außerdem hat unser Patenonkel, der Landkreis Graf- 
schaft Schaumburg in Rinteln, dem Deutschen Roten Kreuz 
ZOO,- DM ebenfalls für Pakete für die noch in der alten 
Heimat lebenden Landsleute zur Verfügung gestellt. 5 An- 
schriften habe ich dem Roten Kreuz gemeldet. Diese hoch- 
herzige Spende zeigt die große Anteilnahme des Patenkrei- 
ses an unserem Schicksal. Unseren Dank können wir am 
besten dadurch zum Ausdruck bringen, daß wir alle beim 
nächsten 3. Heimatkreistreffen in Rinteln am ,,Tag der Hei- 
mat“ im September 1960 recht zahlreich erscheinen. Des- 
halb bitte ich alle Heimatfreunde schon jetzt, für dieses 
Treffen tatkräftig zu werben. 

Die Arbeitsgemeinschaft des Kreises Groß Wartenberg 
hat aus ihren Mitteln vom Patenkreis DM 150,- zur Ver- 
fügung gestellt, während die. ,,Heimathilfe“ aus den Spen- 
den 358,- DM verausgabte. Diese Gesamtsumme von 508,- 
DM hat einen sehr guten Zweck erfüllt. 

Allen Mitarbeitern bei dieser Aktion herzlichen Dank. 
Friedrich Wäscher, 
Heimatkreisvertrauensmann 

Hagen-Haspe, im Januar 1960. 

Ossen. In der sowj. Zone verstarb im Dezember der Bauer 
Paul Smirra ‘im Alter von 83 Jahren. Er wohnte zuletzt bei 
seinem Sohn Fritz, der im Kreis Grimma einen Neubaaern- 
hof bewirtschaftet. 

Die Kapelle in Festenberg 
Erbaut aus den Trümmern der 1877 abgebrochenen Kirche 
,zur Heiligen Dreifaltigkeita (Schluß) 

Die Kapell,e hatte nur eine Glocke, aber diese Glocke hat 
ein besond,eres 5chicksal erfahren. ,Sie mußte während des 
Krieges abgeliefsert werden, kam aber ihres hohen Alters 
wegen in die Klasse der ,,C-Glocken“ d. h dn die Kl,asse der 
IGlocken, die erst eingeschmolzen werden sollten. wenn die 
abgelieferten Glocken der Klassen A und B verbraucht 
wären. Diesem Umstand hat es die Kapellenglocke zu ver- 
danken, daß sie den Krieg überdauert hat. 

Ein$e,s Tages erhielt ich in Parensen Kreis ,Göttingen, wo 
ich von 1945 bis 1955 tätig war, aus Hamburg d’ie Mittei- 
lung, daß sich auf dem dortigen sogenannten’,,Glocken- 
friedhof“, auf dem sich viele abgelieferte Glocken aus ganz 
Deutschland vers’ammelt hatten, eine Glocke aus Festen- 
berg befinde; da der ,,Glockenfriedhof“ ‘aufgelöst werden 
soll,e und da man ‘erfahren habe, daß ich Pastor in Festen- 
berg gewesen sei, frage man mich an, was mit der Glocke 
geschehen solle. Nun hatte dile Kirche in Parensen nur noch 
&ne CGlocke, die andere war abgeli’efert worden und nicht 
zurückgekehrt. Ich trug die Sache dem Kirchenvorstand 
vor, umnd dieser war natürlich sehr damit einverstanden, 
daß die {Glocke nach Parensen käme. Das Landeskirchen- 
amt in Hannover stimmte zu, und so traf die Glocke bald 
darauf in Parensen ein. In einer gottesdienstlichen Fseier 
in dicht gefüllter K,irche wurde sie am 30. März 1952 ihrem 
neuen Gebrauch übergeben. Nach dem ,Gemeindegesang 
,,Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“, hielt ich eine An- 
sprache tiber Jes. 49 V 9: ,,Zicrn, du Predigerin, Steig auf 
einen hohen Berg: Jerusalem. du Predigerin. hebe deine 
Stimme auf mit Macht; fürchte dich r&ht und sage den 
Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott.“ Ich schilderte dabei 
den früheren Dienst diesmer Glocke ,in Festenberg und ihr 
Schicksal im Kriege und bat die ‘Gemeinde, die Glocke in 
Parensen nicht eine ,,Ruflerin in dm Wüste“ sein zu lassen, 
vielmehr je.derzeit ihren Ruf zu hören und ihm gern zu 
folgen. Es folgten Gebet, ‘Gedicht und Gesänge der Schul- 
kinder. Daan läutete die Parenser ‘Glocke allein. nachdem 
ich ihre Inschrift verlesen hatte, dasselbe wiedmerholte sich 
‘bei der Festenberger Glocke. Es folgte sein Weihespruch, 
und dann läuteten-beide Glocken gemeinsam. Nach SEhluß- 
‘gebet, Vaterunser und Segen sang die Gem,einde ,,Lobe den 
Herren, den mächtigen König d’er Ehren“, und ‘zwar so, 
daß vor dem Gesang die Parenser Glocke allein lautete, 
dann die Festenberger einfiel, und dann fiel die ganze Ge- 
meindfe ‘ein mit ihrem Lobgesang. Nach dem Gott,esdienst 
läuteten beide Gecken noch eine Viertelstunde zusammen. 
Wie ich in den Tagen danach vielfach in der Gemeinde 
hörte, hat diese F’eier bei d,en Teilnehmern einen tiefen 
Eindruck hinterlassen. Einem schbesischen Tierarzt aber, 
der sin d,er Gemeinde wohnte, waren die Augen naß, als er 
mir nach dem Gottesdienst die Hand ‘zum Abschied g’ab. 
Noch tief’er ergriffen waren einige Festenb,ergNer. die ich 
eingeladen hatte, da sie in der Nähe wohnten: Ünser letzter 
Festenberger Küster ulnd Glöckner Fritz Wende mit ‘Schwe- 
ster Erna und Fleischermeister Heinz Kiefer mit (Sohn. 
Gretel Kynast geb. ‘Guschok konnte an dem Tage nicht 
kommen, erschien aber 8 Tage snäter mit ihrem Mann zum 
Gotbesdienst. Ich halbe für &e nach dem Gottesdienst die 
Heimatglocke noch einige Minuten besonders läuten lassen. 

Ein besonders glücklicher Umstand war und ist es noch 
heute, daß dis beiden Glocken im Klang so gut zusammen- 
oasslen. ..als wären sie fürein.ander gegossen“. 0Gutachten 
des armlichen Glockensachverständigeng Die Glocke ist der 
Gemeinde Parensen al,s ,,Patenglocke“ zu treuen Händen 
übergeben, blseibt aber im Eigentum der evang. Kirchen- 
gemeinde Festenber’g und soll dorthin zurückkehren, wenn 
sich da.s Tor zur Heimat unileder auftut 

Die ,Glocke hat folgende Inschrift, die ich im Gottesdienst 
vorlas: 

Anno 1655 nach Christi, unseres Erlösers und Seligma- 
chers ‘Geburt, hat dmer wohled#elgebor,ene, @strenge, auch 
hochblenambt,e Herr Sigemund von Köckeritz und Fried- 
land auf Festenberg, Gr. Sirchen, Linsen und Neudorf, 
Fürstl. Württemberg Oelsnischer Rat, nebst dessen herz- 
liebsten Ehegenossin, der wohlgeborenen Frauen, Frauen 
Mariae Köckeritzin, geborenen Sauermann Freyen von der 
J,eltsch, Frauen auf Flestentberg - diese Glocke bereiten und 
verf’ert<igen lassen, treuliehst wiinschend, das solche ‘bei 
reynem*) (= reinem) Gottesdtenste zur Fortpflanzung des- 

‘) reynem, altertümliche Sdneibweise von ,,reinem”. 
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.sen Ehre ujnd des alllein selig machenden Wortes bis zum 
lieben jüngsten Tage gebraucht werden möge“. Darunter 
steht das Wort Psalm 146 V 1 u. 2: ,,Lob,e den Herrn, m’eine 
Seele, - ich will den Herrn lobten, solangie ich ltebe, und 
meinem Gott lobsingen, solange ich hier bin“. Ferner zeigt 
die Glocke das von Köckeritz’sche Wappen und auf der 
anderen S,eit,e die Inschrift: ,,Sebastian Götz goß mich zu 
Bresl’au“. 

Dime Göttinger Zeitungen brachten über diese Feier aus- 
führliche Berichte und der Name Festenberg wurde da- 
durch in Göttingen und Umgebung recht bekannt. Es mag 
ja auch nicht oft vorgekommen sein, daß eine schlesische 
Glocke nach 7 Jahren ihrem letzten Pastor in seine neue 
Gernemde in Westdeutschland nachfolgte. 

So tut denn unsere alte liebe Kaplellenglocke nun dort im 
Göttinger Land ihren Dienst. Als ich kürzlich mit meiner 
Frau in Parensen war, hörten wir sie grade läuten, sie 
lklang als Morgenglocke durchs Dorf. Wie hat uns dbeser 
Klang der Heimatglocke wieder ‘ergriffen! Wie wehmütig 
berührte er ‘unser Herz! Und doch ist auch Tröstliches da- 
b’ei. Meiner Frau und mir ist es ein tröstlicher ,Ge.danke, 
daß diese Festenberger Glocke in seiner Kirche läutet, in 
der auf einer Gedächtnistafel auch di’e Namen unserer bei- 
den gef,allenen Söhne stehn. Und darüber hinaus ist es 
tröstlich zu wi,ssen, daß dieser Glockenmund nicht für lim- 
mer verstummt i,st, sond,ern daß er seinen frommen Ruf 
weiter erschallen ‘lassen darf, freilich z. Zt. nicht mehr in 
der Gemeinde, in der d’er Ruf dieser Giocke fast 300 Jahre 
lang mahnend und einladend an die Glieder der Gemeinde 
ergangen ‘ist, aber doch [in einer Gemeinde, in der ‘auch 
Christenmenschen wohnen, die immer wieder aufs neue 
geruf,en werden sollen: ,,Land, Land, Land, höre des Herrn 
Wort” (Jerem. 22 V 29) 

,Gosler 
Klubgartenstraße 4 A 

Walter Blech 
Superintend,ent i. R. 

Erlengrund. Schreinermeister Otto Makiol und Frau 
Berta geb. Ni,emand wohnen jetzt in Wiescherhö£en 2, Wie- 
landstraBe 134, Kreis Unna Westfalen bei Hamm. Otto Ma- 
kiel hat sich dort 1949 selbständig gmacht und ‘betreibt meine 
Bau- und Möbeltischlerei. Di,e Familie grüßt alle ‘Bekann- 
ten herzlich. 

Kunzendorf. Franz Doktor wohnt jetzt in (23) Bad Essen, 
Kreis Wittlage, Deutsch-Kroner-Straße 10. Er grüßt alle 
Bbekannten und wünscht ein gesundes neues Jahr. 

Gozchütz. Liebe Heimatfreunde! Allen denen, die unser 
zum Weihnachtsfest und zu Neujahr durch eine freundliche 
Gratulation gedachten, sagen wir auf diesem Wege unseren 
herzlichsten Dank. Vom 20. bis 22: 12. haben wir an der gol- 
denen Hochzeit bei Familie Gorisch in Hilden teilgenom- 
men. Es war eine sehr schöne Feier und wir haben feststel- 
len können, wieviel Achtung und Beliebtheit das Jubelpaar 
sich in seiner neuen Heimat erworben hat. Herrliche Blumen 
und ungezählte wertvolle Geschenke erfreuten das Jubel- 
paar. Der Bürgermeister und ein Stadtrat von Hilden nah- 
men unter Uberreichung eines bedeutenden Geldgeschenkes 
an der Feier teil, ebenso der Vorsitzende vom Bund der Ver- 
triebenen. Die Feier hatten die Kinder des Jubelpaares in 
der neuen Wohnung des ältesten Sohnes, Alfons Gorisch, 
Bezirksschornsteinfegermeister in einem Düsseldorfer Be- 
zirk, und seiner liebenswürdigen, freundlichen Frau Lina 
ausgerichtet. Besonders haben wir uns auch über den zwei- 
ten Sohn des Jubelpaares gefreut. Felix Gorisch und seine 
liebe Frau Käthe, geb. Schillheim haben uns fürsorglich 
betreut. Ihr Sohn Manfred ist ein stattlicher junger Mann 
geworden und hat das Schlosserhandwerk am 1.4. 1960 aus- 
gelernt. Dem Jubelpaar, das in der Wohnung des ältesten 
Sohnes im gleichen Flur eine kleine Stube bewohnt, wün- 
schen wir weiterhin Gesundheit und alles Gute. 

Und nun die Fortsetzung meines Berichts über unsere 
Reise mit Familie Kasche. In Bochum fuhren wir noch zu 
Familie Georg Lorenz in Bochum-Berg, Georg Lorenz hatte 
in Geschütz bei Klempnermeister Marsetz gelernt. Seine 
liebe Ehefrau ist Anne geb. Jäschke aus Geschütz. Zwei 
liebe Kinder, ein junger Mann und ein Mädchen (ein Zwil- 
lingspaar) gehören zur Familie. Mit vielen Heimaterin- 
nerungen vergingen die wenigen Stunden viel zu schnell. 
Frohe Stunden verlebten wir auch bei unseren Verwandten 
in Wanne-Eikel. Mit dem Bus fuhren wir zusammen mit 
meinem Schwager am 6. 11. nach Buer-Erle zu Familie Fritz 
Petschek, meinem Kriegskameraden aus dem ersten Welt- 
krieg. Er arbeitet noch bei einer Gerüstbaufirma und war 
gerade bei seiner Arbeit. Wir suchten ihn dort auf - ,,ja, 
ich muß noch bis 4 Uhr arbeiten, aber geht nur zu meiner 
Frau“. Es dauerte nicht lange, da war unser Fritz plötzlich 
da und brachte eine Flasche Schnaps - ,,ich muß bloß sehn, 
ob Ihr auch gut verpflegt werdet“, - und weg war er wie- 
der. Um 4 Uhr kam er dann und unsere Unterhaltung 
drehte sich natürlich um ‘den ersten Weltkrieg und um un- 
ser Geschütz. Spät am Abend ließ er uns per Auto zurück 
nach Wanne-Eike1 fahren. Am Sonntag den 8. 11. kam Fritz 
Petschek mit seiner Frau zu unseren Verwandten nach 
Wanne-Eikel. Rottraud und Ralf brachten die Eltern, Fa- 
milie Kasche, ebenfalls nach Wanne-Eike1 und so verlebten 
wir zusammen einen herrlichen Sonntag. Auch Familie 
Ihmann und ihre Kinder, Familie Irmgard Czubay, besuch- 
ten wir in Wanne-Eikel. Am Montag, den 9. 11. brachte uns 
noch der Schwiegersohn von Ihmanns, Toni Czubay, ein 
geschlachtetes Kaninchen, das wir unbedingt mitnehmen 
mußten. Überall wo wir hinkamen, sind wir mit viel Liebe 
a,ufgenommen worden - wir sind eben ,,Tante und Onkel 
Siegert“. Auch von Kanada haben wir liebe Grüße erhalten. 
Frau Dechnik, die Ehefrau des allen Goschützern bekann- 
ten verstorbenen Ldsm. Johann Dechnik, ist per Flugzeug 
zu ihren Kindern ,nach Klanada gereist. ISie schrei’ben mir, 
daß die Oma sämtliche Heimatblätter mitgebracht hat und 
sie viel Freude an den Berichten im Heimatblatt hatten. 

Schließlich muß ich auch noch meinen Dank für die uns 
so zahlreich übersandten Päckchen abstatten. Am 1. Feier- 
tag erschien bei uns als Weihnachtsmann unsere liebe Fa- 
milie Hagewische. Sie erfreuten uns mit wertvollen Ge- 
schenken. Unser Neffe Otto Drabner schickte uns ein 
14-Pfd.-Paket. Er glaubt, wir müssen draben, weil wir heut 
- Fürsorgeempfänger sind. 

Allen unseren Heimatfreunden allerherzlichsten Dank 
für die uns erwiesene Liebe und Treue, wir wissen, wir 
sind nicht vergessen. 

Weiterhin alles Gute und herzliche Grüße. 
Euer Onkel und Tante Siegert. 
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Ossen. Ldsm. Paul Saliwarda, der jetzt in Hamburg-Har- 
burg, Penzweg 104 wohnt, ist fast blind. Er grüßt alle 
Freunde und Bekannten besond,ers aus Ossen und Buchen- 
hain und wünscht allen ,ein gesegnetes neumes Jahr. 

Schleise. Ihren 86. Geburtstag, 
kann am 15. 1. 1960 Frau Pauline 
Sroka, geb. Griegel feiern. Sie ver- 
brinlgt ihren Lebensabend ,bei ihrer 
Tochter Anna und Schwiegersohn 
Johann Kosuch in Leybuchtpolder 
über Norden/Ostfriesland, die dort 
als Siedler ,eine neu,e Heimat ge- 
funden haben. Ihr Ehegatte, Wil- 
helm Sroka, verstarb am 28.81951 
plötzlich an einem Gehirnschlag 
im 82. Lebensjahr und wurde in 
Detern, Kreis Leer, Ostfriesland 
zur letzten Ruhe gebettet, fern sei- 
ner liseben Heimat Schieise. Die 
Jubilarin die besonders geistig 
noch sehr rege ist, nimmt an allem 
Gescheh’en lebhaften Anteil. So ist 
auch das aeimatblatt bei ihr im- 
mer willkommen. Zu ihrem Ehren- 

tag gratulieren ‘besonders herzlich ihre Kinder, Enkel und 
Urenkel. Das Heimatblatt schheßt sich mit herzlichen 
Glückwünschen für einen schönen Lebensabend an. 

Schieise. Der Eisenbahnbetriebswart Paul Kawollek, geb. 
9. 5. 1903 in Schl,eise und dessen Ehefrau Hedwig geb. Cegla, 
geb. am 31. 5. 1910 in Groß Kose1 wohnte früher in Schieise 
in der alten ISchule. Ihr jetziger Wohnort ,ist K.ettenbach 
über Bad Sehwalbach, Schridertalstraße 3. Sie erfreuen sich 
bseide bester Gesundheit und griiß~en’alle Bekannten aus dser 
Heimat. Der Sohn Edmund, geb. 15. 6. 1931 von Beruf 
Kraftfahrer, wohnt mit seiner Frau Hildegard, geb. Ull- 
mann aus Budau im Sudetenland und dem Töchterchen Iris 
in (16) Michelbach/Nassau, Karlsbaderstraße. Er grüßt 
ebenballs alle Bekannten. 

Bischdorf. Die Witwe Frau Christiane Kursawe, geb. Fil- 
linger aus Bischdorf, Kreis Groß Wart’enberg, feiert am 20. 
1. 1960 ,ihren 85. ‘Geburtstag. Si#e wohnt mit ihrer ältesten 
Tochter Margarete Kleinert bei Familie Eichmeier in Talle, 
Kreis Lemgo/Westf. Ihren Mann verlor sie im erstmen Welt- 
krieg (1915) und ihr ,einziger Sohn Gustav fiel in Rußland 
1944. Trotz ihres ,hohen Alters kann sie, durch Gottes 
Gnade, noch im Haushalt mithelfen und strickt auch heute 
noch wundlerschöne Sachen. An all’e Verwandten und Be- 
kannten aus dler Heimat sendet sie herzliche Grüße. Wir 
wünschen ihr weiterhin alles Gute und einen schönen Le- 
‘bensabend. Herzlichen Glückwunsch! 

Groß Woitsdorf. Am 15. Dezember 1959 verstarb nach lan- 
gem schweren Leiden der Ingenieur und Landwirt Fried- 
rich Paul Grund im Alter von 34 Jahren in Göttingen, 
Münchhausenstraße 17 wo er die letzten Jahre mit seinen 
Angehörigen lebte. Sein Vater der Landwirt Dr. Paul Grund 
aus Groß Woitsdorf verstarb bereits im Jahre 1945 in Ruß- 
land. Mit seinen Angehörigen trauern alle Heimatfreunde, 
die ihn als liebenswerten, hoffnungsvollen jungen Menschen 
kennen und schätzen gelernt hatten. Ehre seinem Andenken. 

Charlottenthal. Friedrich Kotzerke und Frau ‘wohnt bei 
seinem Sohn, dem Fleischermeister Fritz Kotzerke mit 
Frau und zwei Kindern, in Hildesheim, Siebenstern 5, der 
sich dort ein eigenes Heim gründen konnte. Die Tochter 
Gertrud wohnt in Goslar, Marienbaderweg 24. Schwieger- 
sohn Hermann ist in Goslar Bundes,bahnbeamter. Allen 
geht es gut. Sie senden herzliche Grüße an Freunde und 
Bekannte aus der Heimat. 

Eichenhain. Der Tischler Georg Gerlach aus Eichenhain 
wohnt mit sein’er Frau Else geb. Smolins$i aus Groß S&on- 
wald und seinen beiden Töchtern Gisela und Margit In 
Borstel-Hohenraden, Kreis Pinneberg in Holstein, Slted- 
lung/Mtihlenweg. Die Familie grüßt alle Bekannten h#erz- 
lieh. 

90. Geburtstag. 
Am 5. Januar 1960 wurde Ldsm. Johann Nelke, früher 

wohnhaft in Groß Wartenberg, Breslauer Straße 135, 
90 Jahre alt. Leider erhielten wir die Nachricht erst ver- 
spätet. Der Jubilar wohnt jetzt in Pretzschendorf C 51, über 
Dippoldiswalde (Erzgebirge). Noch nachträglich unsere 
herzlichsten Glückwünsche. Seine Frau, Kinder und Enkel- 
kinder aus Ost und West wünschen dem Geburtstagsjubilar 
ebenfalls alles Gute und noch einen langen frohen Lebens- 
abend unter seinen Lieben. 

89. Geburtstag 
Leider verspätet erhielten wir die Nachricht, daß die v,er- 

witwete Landwirtin Frau Anna Bunk, geb. am 14. 12. 1870 
am 14. 12. ihren 89. Geburtstag feiern konnte. Sie wohnte 
fruher in Markusdorf bei Groß Wartenberg, und l’ebt jetzt 
bei ihrser Tochter und Schwiegersohn Alfred Kursawe in 
Vilsbiburtg, Ndlbay., Kirchstraßse 30. Noch nachträglich gra- 
tulieaen wir recht herzlich und kommen gern der Bitte 
nach allen Freunden und B,ekannten herzliche ,Grüße der 
Familie Bunk/Kursawe zu übermitteln, mit guten Wün- 
schen für Nein g,esundes neu’es Jahr. 

Brief aus England! 
: :. 

Haues, den 16. 12. 1959 
Sehr geehrt’er Herr Eisert! 
Auch ich hier in England bin ein treuer Leser des ,,Groß 

Warten,berger Heimatblattes“, welches immer so viel’e lbebe 
‘Erinnerungen in mir wachruft. 

Allen mein,en früheren Freunden, Bekannten und so 
tiberaus zahlreichen Kunden von Groß Wartenberg und 
Umgebung ein recht gesegnetes 1960 wünscht seinerzeit Fr. 
Kaufmann Bruno Brosig, Groß Wartenberg, Hindenburg- 
straß,e 110, IStadtbrauerei, gegentiber dem Landratsamt. 
Meine jaetzigs Anschrift: Mrs. H. Eldred, 10, pittsmead Ave., 
Hayes, Bromley, ,Kent England. 

Am Jahresende feierten meine lieben Eltern ~Gottl. und 
Ernestine Bobbha in geistiger und körperlicher Frische ihre 
goldene Hochzeit. lSi,e f’edertep eine volle Woche, soviel Gra- 
tulanten Iwarsen gekommen. Mein Vater stammt aus Hirsch- 
rodle und war vor and im lersten Weltkrieg mit sein’en 2 
Brüdern Heinrich und Wilhelm am Postamt Neumittel- 
,Walde tätig. Heinrich und Wilhelm verstarben im l’etzten 
Jahr. 1919 kaufte mein Vater ein Anwesen in Re’esewitz, 
Kr. ‘O’els. Er kann heut noch fast alle Namen der Bewohner 
in dmen Ortschaften am Neumittelwalde aufzählen, und er 
wird vilel#en noch erinnerlich sein. Hat er doch manche freu- 
d.ige aber im ersten W,eltkrbeg auch traurige Nachricht ins 
Haus gebracht. - Meine Mutter ist eine der Töchter des sog. 
,,reichen Hoffmanns“ aus Kottowski. 

Meine Eltern sind aber auch viel’en Groß Wartenibergern 
gut bekannt, da sie mir im zweiten Weltkri~eg viel im Ge- 
schäft in ,Groß Wartenb’erg geholfen haben. Sie haben viel 
nach der Fb’cht durchgemacht und 14 Jahre in traurigen 
Verhältnissen gelebt. Doch Fetztes Jahr Wleihnachten trat 
meine wunderbaae Wendung ein, seitdem nennen sie ein 
großes Haus #ihr eigen, und konnten noch vielen Heimat- 
,vertriebNenNen ein Heim lbileten. Sie wohnen jetzt: Bückeburg, 
Bahnhofstraße 32. Ihr ganzer Stolz ist unser Sohn Derek- 
Bruno-#Gottlileb, d’er Opa und Oma immer so zum Lachen 
‘bringt daß di’e Tränen kollern. Wir hoffen auch im korn- ’ 
men,den Jahre, wi,e jedes Jahr, in den großen FerSen dort 

‘zu sein, und wenn das Treffen in Rinteln .in diese Zeit fällt, 
sind wir auch wileder mit dabei. - Sollte einer mleiner Be- 
(kannten mal nach England kommen, ist er uns sehr will- 
kommen. Wir wohnen nur 4; Stunde Fahrt von London in 
einer herrlichen Gegend und haben ein nettes Haus, kann 
ihn auch unterbringen. 

~Griifiend Ihre Hildeg, Eldred 
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D.be Enkelin des früheren Amtsvorstehers Kutsche hat 
sich Ende des Jahaes 1959 in Görlitz verlobt. Ihre Eltern, 
,Alfred und Elli Kutsche, besaßen in Pontwitz bei O’els eine 
Landwirtschaft. Heute haben sie in Schönau bei Görlitz ge- 
siedaelt. Sie Aabe,n es dort nicht leicht um durchzukommen. 
D,ie Frau des Amtsvorstehers Kutsche ist im August 1959 
im Alter von ‘79 Jahren verstorben. Sie folgte 12 Jahre 
später ihren Mann ‘in die ewige Heimat nach. 

Dlamantene Hochzeit 
Der Postschaffn,er i. R. Johann Marcula und seine Ehe- 

frau, früher Festenberg, Oelser Straße 25, w’erden am 11. 
Flebruar 1960 das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit 
feiern können. Der Jubelbräutigam ist 83 Jahre und die 
Jubelbraut ist 82 Jahre alt. Sie wohnen j’etzt bei d’er Toch- 
ter H’edwig in Berlin-Mariendorf, IBr.itzerstraße 61. Ldsm. 
Marcula war ‘durch sein#e Tätigkeit als Briefträger in Fe- 

,stenblerg s#ehr bekannt und ist bei jedem Heimattreffen mit 
dabei (in Rinteln und zuletzt in Köln). Das Heimatblatt stu- 
dbert er von Anfang bis Ende, damit ,ihm ja nichts entgeht. 
Zu seinlem Ehejubiläum herzliche Glückwiinsch~e und li(ebe 
Gruße von s&en Kindern und Enkelkindlein aus ,der sowj. 
Zone und aus der Bundesrepublik. Das Heimatblatt wünscht 
einen schönen Verlauf des Jubelfestes und gratuliert herz- 
lich. 

Goldene Hochzeit 
Wie wir ‘erst jetzt erfahrmen, feierten am 28. November die 

Eheleute Paul Pischer und Frau Emma, geb. Bauch ihre 
goldene Hochzeit. Si,e wohnten viele Jahre in F’estenberg, 
‘vor Kriegsausbrfuch in O,els und leben jetzt in Straubing 
(Ndb.), Äußere Passau’er Straße 75. Noch nachträglich recht 
herzlichen Glückwunsch und weiterhin alles Gute. 

74. Geburtstag 
Der Schuhmachermeister Otto Jakob, früher ,wohnhaft in 

Festenberg Horst-Wessel-Straße 23, kann am 15. Januar 
seinen 74. [Geburtstag ‘begehlen, wozu wir ihm herzlich gra- 
tulberen. Er wohnt jetzt in Bayreuth, Cranachstraßme 4, zu- 
sammen mit seinen beiden Töchtern Margarete und Ger- 
trud. Die Ehefrau Martha, geb. Wisotzki (geb. am 22. 12. 
1892) ist am 28. 11. 1957 in Bayreuth gestorben. Der Sohn 
Rudolf H. Jakob ist verheiratet und wohnt mit Frau Ur- 
sula, geb. Mötsch und Töchterchen P,etra-Maria-Christine 
in München 13, Barer Straß’e 49iIV. Er übt d,en immerhin 
noch recht seltenen Beruf eines Fernseh-Kameramannes 
aus. 

Frau Anna Labude, früher Festentberg, Promenade 3, 
ist am 15. 11. 1959 von RötziOberpfalz, Pfarrstraße 59 zu 
ihren Kindern nach Nürnberg, Nerzstraße 10~ verzogen. Sie 
grüßt zum neuen Jahr alle Bekannten herzlich. 

Am 1. Februar können die Eheleute Hermann und Luise 
Schipke, geb. ‘Gerstel aus Muschlitz bei Festenberg ,ihr 
40jährig,es E$ejubiläum begehen. Sie wohnen jaetzt in 
Herne, Holper Heide 15d. Wir gratuliersen h,erzlich. 

Im Krankenhaus’in Forchheim, Obfr., Ist am 13. 12. 1959 
Frau Berta Heimlich, geb. Kahla plötzlich und unerwartet 
verstorben. Am 2. 10. 1959 konnte sie noch zusammen mit 
ihrem Ehemann das Fest der goldenen Hochzeit im Kreise 
ihrer Angehörigen fieiern. Ihr Mann, Ernst Heimlich, war 
früher in Festenberg bei der Firma Ernst Praus’e beschaf- 
tigt. Er wohnt jsetzt lbei seinem äResten 9ohn Walter i,n 
Burk. Auch sein zweiter ‘Sohn Herma,nn wohnt min ‘derselben 
Ortschaft. 

Charlottenthal. Msm. Rudof Kobuch aus Charlottenthal 
-wohnt jetzt in Boll’enbach, Kreis Gießen und grüßt alle Be- 
kannten aus ,dIeer Heimat freundliehst. 

Rudelsdorf. Ein netter Brief, mit allerlei Nachrichten 
über frühere Rudlelsdorfer ging von Frau Dorothea Boesler, 
geb. Sprott,e hfer rein. Sie schreibt: ,,Mein Vater, Lehrer Her- 
mann Sprotte, starb 1938 infolge Gehirnschlags mitten un- 
ter sainen Schulkind,ern in der Schulklasse, nach soeben be- 
gonnener Schulstuade. Er wurde in Bri,eg, Bez. Breslau, 
beigesletzt. Meinte Mutter, Frau Maria Sprotte, die in RU- 
delsdorf viele JahrNe hindurch Handarbeitsunterrdcht er- 
teilte, lebt seit dem To’dse meines Vaters ,in meinem Haus- 
halt. Sie beging tarn 24. 9. ihren 76. Geburtstag, i’st erstaun- 
lich rüstig und wird eher für 60 als für 76 Jahre gehalten. 
Nachdem wir 1956 ‘aus Arnstadt in Thüringen unter recht 
schwierigen Bedingungen legal nach hier verzogen (wir 
konnten sämthich,es Mobilar mitnlehmen), fanden wir zu- 
nächst eine vorübergehend,e Bleibe bei der Schwester mei- 
nes M,annes, die in Sterkrade bei Oberhausen Besitzerin 
eines Hausgrundstückes ist. Nach reichlich einem Jahr be- 
kameln wir hier in Oberhausen eine recht geräumlige, son- 
nige 4-Zimmerwohnung mit großer Wohnküche, Bad und 
7 m lan#gem Balkon. Die Wohnung ist 93 qm groß, gesund 
un,d recht gemütlich. Mein Bruder Hans Sprotte, wohnhaft 
in :Siedenbrünzow, Kreis Demmin, Mecklenburg, kam zu- 
nächst vor dem Zusammenbruch als Navigationslehrer in 
französische Gefangen,schaft, wurd,e im Mai 1945 unver- 
sehrt entlasslen - er hatte ca. 4000 Flüge glücklich über- 
standen -. 1946 wurde er zum Junglehrer umgeschult und 
ist jetzt ,in Demmin als Lehrer (und Kreisbildstellenleiter 
neb’enbei) tätig. Er hat jetzt 4 Kind,er, der älteste Sohn 
starb plötzlich vor 4 Jahren. Ich selbst h,abe zwei prächtige 
Ju~ngelns, der älteste i,st am 13. 10. zwjalnzig Jahre alt ge- 
worden. In der sowj. Zone hattle ‘er sich d’en Förstlerberuf 
erwählt, hat dort sein,e Lehre gut abgeschlossen, mußte hier 
aber neu wieder anfangen und ist hier abermals Lehrling 
bei den hi,esigen Stadtwerken. Seine Arb,eit gefällt ihm gut 
und d,ie Vorgesetzten sind mit seinen Leistungen recht zu- 
frieden. Der 12jährige Hans Rainer geht hier das 2. Jahr 
zur Realschule. Die Frau des verstorbenen katholischen Leh- 
rens Blümel, Rudfelsldorf, bmesucht,en wir vor kurzem. Sise 
befindet sich mit lihren 2 Töchtern in Düsseldorf, B,ilkerallee 
128 und erfreut sich b’es#ter Gewndhseit. Der ,Sohn ist ver- 
heiratet. Frau Lehrer Clär’e Erfurt, die zu unserer Zeit 
auch im Schulhaus Rudelsdorf wohnten - ihr Mann war 
2. Lehrer und ist frühz,eitig gestorben - wohnt jetzt in 
Unterheckenhufen 20 bei Roth, Mittelfranken. Ihre Kindfer 
(2 Mädchen, 1 Junge) sied sämthch verheiratet. Ilse Grosch- 
ke, Tochter des Revierförst’ers Groschlke, Rud,els,dorf, (ist 
am 4. 9. 59 verstorben. Ihre Mutter, Frau Groschke, ist jetzt 
89 Jahre alt uad lebt bei ihrem Sehwiegensohn, Förster Ur- 
,ban. Die Tochter Gisela Urban ist in Frankfurt a.M., Hans 
Igel, jünglster Sohn ,des Gastwirts Max Igel, R1udelsdorf, ist 
zur Zeit in Englan,d. Er will es dort zum Professor ,bringen. 

Allen, dlie uns kennen, einen Häerzlichen Gruß. 
Frau Dorothea Boesler, geb. Sprotte.“ 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin. 
Oberfüllt war unser Trefflokal zu unserer Weihnachtsfeier 

von unseren Landsleuten aus Ost und West, die von H,ei- 
matkreis’betreuer W. Woide herzlich begrüßt wurdlen. 

Zuerst gedachten wir unseres Mitgliedes, des ehemaligen 
Briefträgers Karl Feige aus Neumittelwalde, de,r nach län- 
gerer Kranlkheit verstorben war und von dem vbele Neu- 
mittelwalder an dessen Trauerfeier Abscmed genommen 
hatten. 

IBei K,erz#enlicht und an mit Tannengrün geschmückten 
Tischen schm,eckte,der Kaffee und der von Ldsm. Wiesent 
wieder fri,sch gebackene Streuselkuchen wise in dter Familie 
zu Hause. Besinnliche Gedichte zur Advents- und Weih- 
nachtszeit galb Ldsm. Woid(e mit sein,er Tochter Marianne 
zum besten. Die ‘Sozialref’erentin des Heimatverbandres Frau 
Leopold gedachte in einem ,Gedicht der in der Heimat ver- 
bliebenen Lebenden und Toten. Nachdem einige Weih- 
nachtsheder (gesungen waren, kam der Weihnachtsmann. 
E,r brachte jedem der anw’esenden Kinder eine gut gefüllte 
Tüte, wenn auch manchmal das Gedichtehen r’echt zaghaft 
aufgesagt worden war. Jedem, der aus dem sowj. besetzten 
Gebiet gekommen war, wurde ‘ein vom Heimatverband ge- 
stiftetes Päckchen mit Käse und Milchpulver und ein Ver- 
zehrbon für Kaffeme und Wurst überreicht. Noch lange blieb 
man gemütlich bleisammen. 

Allen unseren Landsleuten wünschen wir ,ein gutes neues 
Jahr! L. Nitze 
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78 Jahre alt. 
Am 2. 1. 1960 wurde der Fleischer Bruno Böhmert, der 

lange Jahre in Neumittelwalde auf der Kraschner Straße 
wohnte und später in Ossen eine Siedlung erwarb, 78 Jahre 
alt. Er ist noch rüstig und wohlauf. Wir gratulieren noch 
nachträglich recht herzlich. Bruno Böhmert und seine Frau 
werden im Jahre 1960 (September) die goldene Hochzeit 
feiern können. Die Kinder der Tochter Magda smd auch 
schon erwachsen. Der Sohn Eberhard dient als Panzergre- 
nadier bei ‘der Bundeswehr und die ältere Tochter ist be- 
reits verheiratet. Die jetzige Anschrift von Bruno Böh- 
mert ist (13b) Mariaberg, Post Ruprechtsberg Vilsbiburg, 
Ndb. 
50 Jahre alt. 

Am 23. Dezember 1959 wurde Helene Kristmanski, jetzt 
Berlin-Charlottenbkg, Knesebeckstraße 89, 50 Jahre alt. 
Ebenfalls 50 wird Hertha Koncz#ak am 26. Januar 1969, und 
Friedel Kursawe (Frau Bannert), Lutherstadt Wittenberg, 
Stalinstraße 132, wird am 30. Januar 1960 50 Jahre alt. Ihr 
Mann Erich Bannert hat am 27. Januar Geburtstag. Allen 
recht herzliche Glückwünsche. 
Max Kammer t 

Am 16. 12. 1959 ist ‘d,er Fleischer und Viehhändler Max 
Kammer ,fern der Heimat an Gehirnschlag gestorben. Der 
Verstorbene gehörte 1945 dem Volkssturm an, als sich d,er 
Treck aus Neumittelwald,e in ‘Bewegung slet&e. Im Spat- 
Sommer 1945 konnte er sein,e Familie glücklich wi’ed,er in 
die Arme schließen (in Erdeborn ,bei Eisleben). Noch mehr 
Freude strahlte aus seinen Aulgen, als ihm seine Frau Pferd 
#und Wagen wohlibehalten überga’b. Lange Zeit verdientse 
er den Lebensunterhalt für seine Familie damit, Doch nach 
‘einiger Zeit mußte ‘er sich aus bestimmten Gr’iinden von 
seinem ‘Gespann trennen. Sein sehnlichster Wunsch damit 
in die Heimat zurückzukehren, war nun zerstört. Ein’e Ge- 
nugtuung war es für ihn zu wissen, daß sich seine Pferde 
in guten Händen b’efand’en. So oft er Zeit fand besuchte er 
sie. Auch im Ort, d,er ihm zur zweiten Heimat gewordlen 
war, #erfreute er ,sich seiner großlen Behebtheit. Bei den 
dortigen Heimatvertriebenen war er der beliebt,e Haus- 
schlachter. Wir alle, die ihn kannten, ,betrauern aufrichtig 
den unerwarteten Tod unseres Heimatfreund’es Kammer. 

Erich Buchner 

Am 27. 11. 1959 ist ganz plötzlich der in Neumittelwalde 
geborene Paul Lachmann gestorben. Am 14. 10. hatte er 
noch ganz vergnügt seinen 73. Geburtstag gefeiert und 2 
Tage danach brach er auf der Straße zusammen, Herzin- 
farkt. Am 7. 12. war die Einäscherung, die so lange hinaus- 
geschoben wurde, bis der Sohn, der in Afrika lebt, eintraf. 
Paul Lachmann wird vielen noch in Erinnerung sein. Er 
hatte vor dem Kriege in Breslau ein großes Konfektions- 
haus, die Pela-Kleidung wird noch manchen im Gedächtnis 
sein. 

Allen ehemaligen Noumittelwald~ern wünschen sein gs- 
segnetes gesundes und hoffnungsfrohes neues Jahr 1960 und 
zuglseich ein neu tbeginnendxes schöneres si,ebentes Jahrzehnt 
Zahnarzt Gerhardt Pohlenz und Frau Elisabeth und Fa- 
milie, Zahnärztin Christa Seheigenpflug, geb. Pohl,enz und 
Familie. 

Alfred Kretschmer und Familie, jetzt in (22ib) Pirmasens/ 
Rheinpb., Kantstraße 24, wünscht all.en Neumittelwaldern 
ein recht glückhaftes, gesundes und erfolgreiches neues 
Jahr. Er sandte einlen schönen Aufsatz über die Schützen- 
gilde, der d,emnächst erscheinen wird. Herzlichen Dank für 
freundliche Mitarbeit. 

Mittelschullehrer Gottfried Eisert, früher Neumittel- 
walde, jetzt Stuttgart, Olgastraße 73, erhielt Anfang dieses 
Jahres das Rektorat an einer Volksschule in Stuttgart-Bad 
Cannstatt mit 25 Lehrerstellen. Die feierliche Einführung 
hat dieser Tage stattgefunden. Herzlichen Glückwunsch! 

Fern der Heimat sind verstorben: 
Friedrich Paul Grund, Landwirt und Ingenieur, am 

15. 12. 1959 im Alter von 34 Jahren in Göttingen, 
Münchhausenstraße 17. 

Hubert Ulbrich, am 26. 12. 1959, im Alter von 20 Jah- 
ren, in Hamburg-Bramfeld, Kol. 555, P 1, früher 
Ossen, Kreis Groß Wartenberg. 
(Siehe auch Anzeige.) 

Wwe. Anna Klahr, geb. Martini, im 93. Lebensjahr, 
am 10. Dezember 1959 in Weiberg bei Büren/Westf.. 
früher Groß Wartenberg, Kalischer Straße. 
(Siehe auch Anzeige). 

Frau Berta Heimlich, geb. Kahla, am 13. 12. 1959 im 
Krankenhaus zu Forchh,eim, Obf., im Alter von 74 
Jahren, früher Festenberg, Sedanstraße 1, zuletzt 
wohnhaft in Burk 171 über Forchheim, Obf. 

Max Kammer, Fleischer und Viehhändler, früher 
N,eumittelwalde am 16. 12. 1959 in Erdeborn bei 
Eisleben. 

Zw1e.i frühere Neumitt’elwalder haben wir in Hamburg 
wiedergefunden. Es ist Ldsm. Erich W,iesner, Hamburg. 
Horn, Lehmkoppel-Annenweg 173 und Ldsm. Paul Pater- 
noga, Harnberg 27, ReginenstraRe 38~. Beide grü&en ihre 
alten &kannten und Freunde herzlich. 

Gesucht wird 
Dime Anschrift von Rudi David (Lebensmit,telgeschäft), 

Groß Wartenberg. Um Mitteilung der jetzigen Anschrift 
wird dringend gebeten. 

Gesucht wird die Anschrift des Franz Porosalla (Schnei- 
der) früher wohnhaft in ‘Groß Wartenberg am Wall. Um 
baldige Mitteilung wird gebeten. 

Erinnerungen an 19451947 
Von Karl Biedermann, letzter Bürgermeister von Wildheide, 
jetzt (22a) Wermelskirchen, Adolf-Flöringstraße 25 
7. Fortsetzung 

Am 12. 12. 1945 erklärte mir der Pole, daß er für seine 
Familie im Haus nicht genügend Platz habe und ich daher 
aus ‘dem Haus heraus müßte. Er ließ seine Ankündigung 
auch gleich zur Tat werden und warf mich kurzerhand auf 
die S.traße. Dabei wäre ich von seinen Familienangehörigen 
niedergeschlagen worden, wenn ich nicht schnell genug aus 
meinem Gehöft herausgelaufen wäre. Dieser tätlichen Be- 
drohung ging folgender Vorfall voraus: 

Meine Frau hatte noch einen alten Mantel, den sie der 
Sicherheit wegen stets auf dem Körper behielt, für ein 
paar Sekunden ausgezogen. Sofort war er in den Händen 
der Polen. Als ich darauf dem Polen Vorhaltungen machte, 
ihm sagte, daß sie uns doch alles weggenommen hätten und 
versuchte, den Mantel wiederzuerlangen, wurde ich von der 
17jährigen Tochter des Polen mit Stößen und Tritten in 
den Körper abgewehrt. Es gab einen großen Tumult. Der 
Vater des Mädchens stellte seiner Tochter anheim, den 
Mantel, wieder herauszugeben. Darauf schlug die Tochter 
ihren Vater ins Gesicht. So sah die ,,Kultur“ der polnischen 
Familie Wladislaw Grabski aus, die als Nachfolger auf 
meinem so schönen Besitz hauste und sich diesen wider- 
rechtlich angeeignet hatte. 

Bei meiner Rückkehr nach Wildheide hatte ich noch reich- 
lich an Maschinen und totem Inventar vorgefunden. Alles 
wurde von dem Polen Grabski an andere seiner Lands- 
ieute, die von weit aus dem Innern Polens mit Gespannen 
erschienen, verkauft und der Erlös in Wodka umgesetzt. 

Als ich nach dem geschilderten Zwischenfall mit dem 
Mantel ohne weitere Worte hinausging, wurde ich im Hof 
von dem 19jährigen Sohn des Polens mit einer eisernen 
Bratpfanne in der Hand, die übrigens auch uns gehörte, 
verfolgt. Er versuchte damit auf mich einzuschlagen. Durch 
geschicktes Ausweichen traf er mich nicht, sondern er 
streifte mich nur. Ich lief fluchtartig vom Hof auf die Straße 
und ging nicht mehr zurück. Meine Frau und mein Schwa- 
ger Reinhold Krause, der Zeuge dieses Vorfalles war, ka- 
men dann mit den paar uns gehörenden ,,Lumpen“ nach. 
-Ich fand mit meiner Frau ein Unterkommen in der Woh- 
nung des nicht zurückgekehrten Franz Niemand im Gut 
Wildheide. 
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Ein Dach über dem Kopf hatten wir, aber von was soll- 
ten wir leben? Wir hatten ja keine Kartoffeln und kein 
Getreide. Zum Glück waren noch nicht alle Wirtschaften, 
besonders in Wildheider-Berge, von den Polen besetzt. SO 
wurde uns von den Landsleuten, die in ihren Grundstücken 
noch allein waren (ohne Polen), manche Unterstützung zu- 
teil. Ich denke besonders an Frau Hedwig ,Strauß, sowie 
Familie Fabian, Wildheider-Berge, die oftmals, wenn sie 
nach Geschütz zur Kirche gingen, früh in der Dunkelheit 
heimlich ein Brot oder Kartoffeln mitbrachten. Etwas an- 
deres hatten sie ja auch nicht. 

Nun war ich mir klar idatiber, daß ,die Unterstützung 
nur so lange möglich war, als diese Leute selbst noch kei- 
nen Polen im Haus hatten. Das Gespenst des Hungers 
schien uns für die Zukunft anzustarren. 

Ich hörte davon, daß Kalke-Gustav, Lebek-Georg sowie 
Freitag-Franz aus Drosselgrund und einige Zurückgekehrte 
aus Lichtenhain bei dem sogenannten polnischen ,,Ober- 
förster“ Robaczinski in Wildhorst im Wald beschäftigt wa- 
ren. An der Försterei Gusinnen war Windbruch aufzuar- 
beiten. Ich hoffte dort eine Beschäftigung für mich zu fin- 
den und einige Zlotys zu verdienen, um unseren Lebens- 
unterhalt bestreiten zu können. In Geschütz hatten sich ja 
bereits einige polnische Geschäfte aufgetan, so ein Bäcker 
auf der Kreuchwig-Stelle und ein Fleischer im Laden von 
Alfred Otto. Ich bekam von dem ,,Pan Oberförster“, der 
auch deutsch sprach, eine zusagende Antwort und nahm 
sofort die Arbeit auf. (Fortsetzung folgt.) 

RleSne RreifvCQronii? 
Oeshhto der Vsreine und Vsrbiinde . Von den Innungen und alten Gwsrbsn 

Die Kirdmn und die kirthlidmn Einrititungsn 

König ,,Fußball“ in Festenberg 
Von Karl Weigelt 

Angespornt durch den allgemeinen Aufruf im Heimat- 
blatt, will ich nun hiermit ,,den Mut fassen“ und einen 
kleinen Beitrag zu der ,,Kleinen Kreis-Chronik“ (Geschichte 
der Vereine usw.) geben. Es soll sich im Nachstehenden um 
den Sport-Club ,,Preußen 1911“ Festenberg handeln. Es hat 
mich eigentlich schon etwas verwundert, daß sich bisher 
noch kein Sportler Festenbergs aus der Bundesrepublik 
gemeldet hat und einen derartigen Bericht abfaßte, ich 
denke dabei besonders an Sportsfrd. Max Sommerkorn, der 
jetzt in Iserlohn wohnhaft ist. So will ich es versuchen, 
zurückzudenken, 40 Jahre, in die Zeit, wo ich dem Sport 
in unserer Heimatstadt diente, und was mir davon noch in 
Erinnerung ist. Unterlagen dafür besitze ich leider nicht, 
mein ,,Archiv“ ist in dem schönen Festenberg geblieben, 
dort hatte ich so einige Mappen voll Wissenswertes, was 
für die Nachwelt erhalten bleiben sollte. Unser 

Sport-Club ,,Preußen“ 1911, Festenberg 
ist, wie der Name es schon sagt, im Jahre 1911 gegründet 
worden. Uber die Jahre von 1911 bis 1922 kann ich nichts 
berichten, da ich ab da (mit 14 Jahren) erst zum Sportclub 
kam. Ober diese Zeit könnte Max-Sommerkorn noch einiges 
sagen, da er, glaube ich, Mitbegründer des Clubs war. 
Ebenso Otto Kroh, der allerdings in Halleis. wohnt, und 
auch Webner Franz. Vielleicht kommen diese Zeilen hier- 
mit an die richtige Adresse. 

Wi.e noch allgemein b’ekannt, 
w,ar der SC ,,Preußten“ lim Fuß- 
ball und üjbexhaupt im Sporttrei- 
ben bemlich auf d’er Höhte und 
erfreute sichvbeler A,nhänger nicht 
nur !i,n unserer kleirnen Tiscbl’er- 
Stadt. Auch im gesamten Kreise 
Groß-Wartenberg war Festenbrerg 
im Fußballsport an führender 
Stelle. Neben guter handw’erkli- 
eher Arbeit hat Fsestienberg auch 
guten Sport gebot,en. Stets wurde 
in der zum Kreise Oels gehören- 
d,en ,,Kr~eislbga“ gespielt und dort 

Erste Fußballmannschaft des SC ,,Preu- 
ßen“ ums Jahr 1932 (Kreismeister?) 
Einsender F. Moch, Berlin, Tempelher- 
renstr. 11. Von 1. n. r.: W. Kleinert 
(Zivil), F. Feniger, E. Köhler (Zivil). 
F. Hahn, P. Geburek, unbek., K. Ru- 
del, P. Helbig, R. Röske, W. Schnei- 
der, R. Moch, H. Wuttke (halb verd.), 
K. Labude, F. Moch, W. Plener (m. 
Söhnchen), W. Jany. 

um &e Lorbeereen gekämpft und gestritten. Erbitterte 
Kämpfe wurden oft geführt, namentlich gegen die Oelser 
Sportvertretungen, wenn es auch zu einem Meistertitel 
nicht ausreichte, der 2. und 3. Platz wurde dagegen oft er- 
kämpft. Abstiegssorgen aber hatte der Preußenklub nie. 

1922 und einige Jahre später wurde noch auf dem Sport- 
platz an der Bahnstrecke Festenberg-Neumittelwalde ge- 
spielt. Wer kennt nicht noch die unmögliche Sandwüste, in 
der dort gewühlt wurde. Schon da haben sich die Festen- 
berger tapfer geschlagen, haben keinem Gegner das Siegen 
leicht gemacht. Ich weiß noch, ich war noch ein Schuljunge, 
wie Titze Karl den Tormann spielte, Basdorf Hermann ver- 
teidigte und die Geburek Jungs drauflosschossen. Binner 
Fritz nicht zu vergessen und Schumann Walter. 

Schon in diesen Jahren haben sich viele Fußballer inner- 
halb von Familien dem runden Lederball verschrieben, so 
daß man von wirklichen ,,Fußball-Familien“ sprechen kann, 
wie z.B. Familie Geburek, wo 4 Brüder, anfangs sogar in 
der 1. Mannschaft, der Alfred, Paul, gen. ,,Aale“, Reinhold, 
gen. ,,Kanter“ und Heinrich G., Familie Wuttke, ebenfalls 
4 Brüder, Ernst,, Fritz, Paul und Hermann, weiter die Ge- 
rü’der Reinhold und Georg Röske, Rudolf und Fritz Moch, 
spielten. Schon mit diesen Genannten konnte man gut unb 
gerne eine recht spielstarke Fußballmannschaft zusammen- 
stellen. Überhaupt hat man in Festenberg schon unter der. 
Schuljugend viel und gern an allen Ecken der Stadt dem 
Fußball nachgejagt. Damals kam es sogar schon zu Wett- 
jagden innerhalb einzelner Stadtviertel z. B. ,,Tigerviertel“ 
(Breslauer Straße) gegen ,,Johnviertel“ (Mühlstraße), die 
auf dem sogenannten Judenberge ausgetragen wurden. Der 
Schweinemarkt und der Unterring hat auch viel regen Fuß- 
ballsportbetrieb gesehen. 

Ich selber fing mit 14 Jahren in der Jugend an zu spielen, 
kam mit 17 Jahren in die l.-Herrenmannschaft und war 
6 Jahre lang Tormann dieser Mannschaft. Mit 17 Jahren 
wurde ich auch schon Vorstandsmitglied und kam nie mehr 
aus dem Vorstand wieder heraus. Ich war Schriftführer, 
führte Protokolle und machte Spielabschlüsse und Sport- 
berichte für die Festenberger Grenzlandzeitung, bis ich 
1939 zum Kriegsdienst kam. 

Unser Sportbetrieb verlangte einen neuen Platz. Es fand 
sich auch Gelegenheit dazu. Gastwirt Pink aus Muschlitz 
überließ uns 2 Morgen Ackerland an der sogen. Milde-. 
Bleiche. Nun ging’s los, dieses Ackerland zu einem Spielfeld 
herzurichten. Das Holz für die Einzäunung wurde von der 
Zentralverwaltung von Reichenbach-Geschütz zur Verfü- 
gung gestellt und erstellt wurde der Zaun durch freiwilligen 
Arbeitseinsatz, das war wohl um die ;Tahre 1924/26. Nach 
und nach bekamen wir eine schöne, bespielbare ‘Spielfläche. 
Vor die Tore kam Schotter. Wie oft hat späterhin unser 
Maler Paul Windschers die Tore streichen müssen, schön 
schwarz-weiß. 

Jetzt bekam der Fußballbetrieb noch mehr Aufschwung 
und die Zuschauer kamen zu Hunderten auf den Platz. Es 
zeigte sich gar bald, daß der Sport-Club keinen geringen 
Anteil an der Belebung des Fremdenverkehrs in der Tisch- 
lerstadt hatte, denn fast jeden Sonntag fanden Spiele statt, 
und es kamen viele auswärtige Gäste nach Festenberg, sehr 
oft auch bis aus Oberschlesien, aus Gleiwitz und Hinden- 
burg, Beuthen. (Fortsetzung folgt) 
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Schnellund unerwartet rief Gott, derHerr, nach über- 
standener Operation meinen lieb’en Gatten, unseaen 
herzensgut’en Vatel, Bruder, Sch,wager, ‘Onkel und 
Cousin 

Herrn Theophil Vogel 
Justizselkretär a. D. 

wohlvorbereitet, im 66. Lebensjahr zw sich. 

Am Mittwoch, d,e,n 9. D’ezember 1959 haben wir ihn 
zur letzten Ruhe gebettet. 

In stiller Trauer: 
Anna Vogel, Gattin 
nebst Kindaern u. Anverwandten 

Aschaffmenburg, K’ettingerstr. 12, den 5. Dlezember 1959. 
(früher Festenberg!Schlesien). 

Zwei Wochen vor Volllendung ihres 94. liebsensjahres 
ging ein zlum ‘elwigen Frieden unsere gehebte Mutter, 
Schwiegermutter und Großmutter 

Ww. Anna Klahr, geb. Martini 
fr. Groß Warten,berg, Kalischerstraße 

In christlichter Trauer: 
Frieda Fabian, geb. Klahr 
Alfred Klahr und Frau 
Rudolf Klahr und Frau 
Katharina Scholz, geb. Klahr 
und EnkseIkinder 

Weiberg b/Büren (Westf.), Zmeithain, Torgau, 
den 10. Dezember 1959. 

Soziale Beratung 
Von Dipl.-Komm. Herbert Pietzonka, Rietb@rg/Westf. 

Berichtigung: In der Frage von M. R. in R. der ,,Sozialen Bera- 
tung“ im letzten Heimatblatt muß es heißen: ,,Ich bin 60 Jahre alt.“ 

Frage der Frau F. M. in K.: Vor zwei Jahren kam ich aus Mit- 
teldeutschland zu meiner Schwester in die Bundesrepublik. Den 
Vertriebenenausweis A habe ich erhalten. Leider kann ich keine 
Leistungen aus dem Lastenausgleich erhalten, weil ich die Stich- 
tagsvoraussetzungen nicht erfülle. Gibt es keine Ausnahmevor- 
schriften? 

Antwort: Aus Ihrem Schreiben kann ich ersehen, daß Sie “01 
zwei Jahren im Wege der Familienzusammenführung in die Bun- 
desrepublik kamen. Als Familienzusammenführung im Sinne dss 
Bundesvertriebenengesetzes gilt unter anderem eine Zusammen- 
führung von Geschwistern zueinander, wenn ein Teil hilfsbe- 
dürft,ig ist. Allem AnNschein nach haben Sie diese Voraussetzungen 
erfüllt und damit ein Wohnsitzrecht in der Bundesrepublik er- 
worben, was insbesondere für die Beantragung oder Weiterzahlung 
einer Sozialversicherungsrente wichtig ist. 

Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz kann jedoch nur 
der Geschädigte erhalten, der am 31. 12. 1932 seinen W.ohnsitz in der 
Bundesrepublik hatte (abgesehen von Ausnahmen für die Zeit vom 
1. 1. 1953 bis 31. 12. 1954). Diese Stichtagsvoraussetzung erfüllen Sie 
leider nicht. Auch kann bei Ihnen die Ausnahmevorschrift des 8 230 
LAG nicht zum Zuge kommen, weil diese nur eine Familienzu- 
sammenführung zu einem Ehegatten oder als minderjähriger Ge- 
schädigter zu seinen Eltern oder als hilfsbedürftiger Geschädigter 
zu seinen Kindern anerkennt. Hier liegt also eine Abweichung von 
dem Vertriebenenrecht vor, die Sie vers8tänmdlicher Weise als Härte 
empfinden. 

Für Sie bleibt vorerst nur die Hoffnung auf die Stichtagsverle- 
gung. Wann diese eintreten wird, kann heute noch nicht voraus- 
gesehen werden. 
Bevorzugte Auszahlung der Hauptentschädigung. 

Vor einiger Zeit gab ich bekannt, daß die 1. Rate der Nauptent- 
Schädigung in Höhe von 5 000 DM nur solche Erfüllungsberechtigte 
erhalten könn’en, die bmis zum 31. 12. 1956 das 65. oder ein höheres 
Lebensalter vollendset hatten. 

Nunmehr kann nach der kürzlich veröffentlichten 4. Freigabe- 
anordnung des Präsidenten des Bundesausgleichsamtes die Haupt- 
entschädigung bis 5 006 DM schon dann ausgezahlt werden, wenn 
der Entschäd’ig8uagsberechtigte ,bis zum 31. 12. 1959 das 65. oder ein 
höheres Lebensalter vollendet hat. 

Allen Landsleuten, die nach dem 1. 1. 1959 das 65. Lebensjahr voll- 
endet haben, und nach der bisherigen Regelung die 1. Rate der 
Hauptentschädigung nlicht erhalten konnten, möchte ich elmpfehlen,, 
nunm#ehr Anträge (formlos) auf bevorzugte Auszahlung der Haupt- 
entschädigung bei ihrem zuständigen Ausgleichsamt zu stellen. 

Jetzt werden sicher einige Heimatangehörige mit der Stirn run- 
zeln und sagen: ,,Ich bin schon weit über 65 Jahre alt und habe 
bisher noch keinen Pfennig für meinen Vermögensverlust erhalten! 
Wie lange muß ich wohl nmoch warten? Vielleicht erlebe ich die AUS- 
zahlurig der Hauptentschädigung überhaupt nicht mehr!“ - Ja, 
ich muß zugeben, daß derartige Zweifel aus der Sicht des Geschä- 

Als Verlobte grüßen 

INGEBORG KUTSCHE 
KLAUS BIENERT 

1959 
Schönau Görlitz 
bei Görlitz Lindenweg 3 

&etzliclie $$Lhick- un8 @Segenswünscli~ 
zum 40. Hochzeitstage, den Eheleuten Hermann und 
Luise Schipke, geb. Gerstel, aus Muschlitz, Kreis Groß 
Wartenberg, jetzt Herne, Holper Heide 15d, 

von Familie Manfred Irgang 
Heinrich Ludwig 

Familie Helmut Pawlicki 

Briefwechsel - Ehe - Bekanntschaft, 
Partnerwahl bequem zu Hause (Fotos), 
Bildprospekt kostenlos, 

Wunschpost, Abt. 14, Essen-Rellinghausen, Schließfach 36 

Im blühenden Alter von 20 Jahren verstarb am 26. 
Dezember 1959 nach längerem Leiden unser lieber 
Sohn und Bruder 

Hubert Ulbrich 
früher Ossen, Kreis Groß Wartenberg 

In tiefer Trauer: 
Adolf Ulrich mit Frau Gertrud, geb. Kirsch 
und Bruder Alfred 

Hamburg-Bramfeld, Kol. 555, P. 1, im Januar 1960 

digten durchaus verständlich sind. Das vergebliche Warten auf die 
Entcchädügung (!!!) ist ganz allgemein gesehen - darauf zurückzu- 
führen. &ß die Feststelluna der einzelnen Verluste tz. B. Grund- 
vermö&n oder Betriebsverr;iögen) no& nicht abgeschml&sen ist oder 
Unterhabtshilfe gezahlt wird. 

Die FeststeLhmg der Ersatzeinheitswertie ist jed’och Voraussetzung 
für die ganze Aüsgleichsabwicklung. Sie kaxin ab’er erst erfolgen, 
wenn die in d’en Anträgen gemachten Angaben bewiesen bzw. 
glaubhaft gemacht wurden. Dies ist aber nicht ~0 einfach, weil die 
notwendigen Beweisunterlagen in der Regel nicht mehr vorhanden 
sind. Im großen und ganz’en kann nach Einblick in die Statistiken 
gesagt werden, daß die S.~hadensfests~llungsarbeiten zügig vor- 
angehen, besond,ers bei den landw. Betrieb’en. Schwieriger ist es 
bei Grundvermögen und vor allem bei Verlusten an Betriebsver- 
mögen, weil Zeaugen oft keine näheren Angaben machen können. 
Wer alber als Zeuee Aussagen über Verluste des Nachbarn oder 
eines Bekannten d& Heimatdorfes ode’r der Heimatstadt zu machen 
hat, der sollte es nach bestem Wissen, wie es immer s’o schön heißt,, 
tun. Aus Erfahrung weiß ich, wie schnell Fragen mit ,,unbekannt” 
beantwortet werden, obwohl n’ach weitergehend,er Unterhaltung 
doch noch ,,Brauchbare, c“ hera#uskommen kann. Und wenn Sie mal 
Zeugenaussagen vor einer Behörde machen sollen unmd im Moment 
keine konkreten Antworten geben können, dann erbitten Sie sich 
Bedenkzeit aus. Besprechen Sie alles erst einmal in Ruhe m#it den 
Familienangehörigen. Vielleicht ist einer darunter, der ein besseres 
Erinnerungsvermögen hat und Vergessenes wieder wachruft. 

Wir alle müssen uns gegenseitig helfen so gut es eben m,öglich 
ist. Da’mit wird ein nicht unwesentlicher Beitrag zur schnelleren 
Schadensfeststellung geleistet. Dies gilt insbesondere auch bei An- 
fragen der Heimatauskunftstelle. Lassen S’ie diese nicht wochen- 
lang unbeantwortet, und versuchen Sie ercchöpfen#d Auskünfte zu 
geben. 

In dliesem Sinne wünsche ich allen noch ,,wa’rtenden” Heimatan- 
clehörieen einen baldigen Abschluß der Schadensfeststellung und 
den Empfang der Haüptentschädigung, soweit es möglich ist. im 
neuen Jahr. Scheuen Smie bitte nicht die Weg zum Sachbe~alrbeiter 
Ihres Ausgleichsamtes! wenn es notwendig sein sollte. Miinddich 
können etwaige Zweifelsfragen besser aus dem Weg geräumt 
werden. 
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