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über 3000 Teilnehmer in Rinteln 
Nicht Revanchegelüste, sondern treue liebe zur Heimat führte die Groß Wartenberger 

in Rinteln, der Kreisstadt des Patenkreises, zum 3. Heimatkreistreffen zusammen. 

Meine lieben Heimatfreunde! Das 3. Heimattreffen in 
Rinteln ist glanzvoll verlaufen. Uber 3000 Gäste aus dem 
ehemaligen Kreisgebiet haben unserer Einladung Folge ge- 
leistet und damit unsere mühevollen Vorarbeiten für das 
Kreistreffen belohnt. Die Stimmung war bei allen ausge- 
zeichnet. Auch die Jugend war diesmal zahlreich vertreten. 
Ich will hoffen und wünschen, daß es immer so bleiben 
wird. Die einheimische Bevölkerung hat einen tiefen Ein- 
druck durch den guten Besuch bekommen. Das Zusammen- 
arbeiten wird in Zukunft noch besser werden wie bisher. 
Allen Teilnehmern sage ich meinen herzlichsten Dank. 
Meinen besonderen Dank möchte ich Herrn und Frau 
Eisert aussprechen. 

Der Geschäftsleitung des BdV in Rinteln gebührt für ihre 
vortreffliche Mitarbeit Dank und Anerkennung, insbeson- 
dere Herrn Landtagsabgeordneten Schneider und Herrn 
Ender. Der gleiche Dank gehört der Kreisverwaltung und 
der Verwaltung der Stadt Rinteln, die uns in jeder Weise 
zur Seite gestanden haben. Auf Wiedersehen in zwei 
Jahren, so Gott will, in Rinteln. 

Friedrich Wäscher 
Heimatkreisvertrauensmann 

Nachdem am Sonnabendnachmittag bereit,s dmer Pr&- 
d#ent sdes Vertriebenen-Bauernverbandes in seiner #gutbe- 
isuchten Bauernversammlung gesprochen h’atte, fansd am 
Sonnabendabend in den Zelten die offizielle 

Begrüßung und Empfang 
durch die Stadt Rinteln und den Patenkreis statt, 
an dem ‘auch viele Vertretxer ldes Krei,ses ‘und ‘der Staldt, 
per Behörden und Schulen und ‘der Rintelner Bevölkerung 
tellnah’men. Die Z’elte hattmen sich bis zum letzten Platz 
-Gefüllt. Die Kapelle ,der Freiwilligen Fseuerwehr unld ldi’e 
vereinigten Chör#e aus Rinteln hatt’en sich zur Verfügung 
gestellt und erfreuten ‘die Versammelten mit Mgrschen 
und Heimatchören; auch ‘die Volkstanzgruppe aus Helss. 
Oldendorf w,ar n#ach Rinteln gekommen, und sime fan,d 
nach dem offiziellen Teil mit ihren Tänzen viel Beifall. 

Nach einleitend’en Worten sdes Heimatkr’ei’svertrauens- 
mannes Wäscher hießen Landrat Ebeling für lden Land- 
kreis Grafschaft Schaumburg und Bürgermei~st~er Rindinger 
für ldie Stadt Rinteln alle vertriebsenen Groß W#artlenberger 
mit herzlichen Worten zum ‘dritten Heimattreffen in ld’er 
Krei,sstasdt ,des P,atenkreises willkommen. 

Dann sprach Oberkreisldir’ektor Disch. Er ,entbot ,d’en 
Groß Wartenbergern lden Gruß <der Einwohner td,er Graf- 
schaft Schaumburg un’d hieß s,ie willkommen im Kreiise 
sd’er großen Familie, die Trägler ‘der Tr.a,dition, ,d’er Ver- 
,gang#enheit und vielleicht auch dter Zukunft der o#stdeut- 
sehen Heimat geworden milst. Sein beson,dere.r Gruß galt 
Kreisob’erinspektor a. D. Wä’scher, bdmer ,als Vertraulensmenn 
fdes Heim#atkreises sich unermütdlich für seine Land,sleut’e 
und ‘ihren Zusammenhalt einsetzte, und ‘dem ,,Vater“ der 
Groß Wartenblerger, ,ihrem alten Landrat Detlev von 
Rleinersdorff, an ‘dem sie mit Liebe hängen. Dem hochver- 
,dienten Manne, #der 26 Jahrse lang die Geschicke ,d#es Krei- 
ISBS 1,eitete un’d am Sonn#abenld unter seinen Heimatfreun- 
,den ,seinen 81. Geburtstag begehen konnte, wünschte er 
von ganzem Herzen Glück un’d Gesundheit. 

Oberkreisöddirektor Disch macht,e grur&ätzliche Ausfüh- 

rungen üb’er #den Sinn solcher Heimattreffen und betonte, 
‘daß es gera’de in unserer Zeit wieder notwendig lsei, ,das 
deutsche un’d #das Wleltgescheh’en zu mahnen, damit ldie 
Heimatvertriebenen bei den Entscheimdungen nicht über- 
sehen werden. Anschließ~ead nahm MdL Schnei’der (Rin- 
‘teln) zum Selbstbestimmungsrecht Stellung unld setzte sich 
mit den Äußerungen von Prof. Dr. Karl Jaspers über #die 
Wied’ervereinigung auseinander. 

‘Mit ‘dem Lied ,,Ich h#abe mich ergeben“, ‘das von #all,en 
Anwesenden stehend gesungen wurde, w#ar ld’er offizi’elle 
Begrüßungsabensd beendet. Es wurde aber in altbewährter 
Aus’dauer unbd unermüdlichem Eifer bsis weit in #die Mor- 
genstunden ,das fröhliche Wiedersehen gefeiert. 

Die Gottesdienste am Sonntag 
Am Sonntag früh begann der T’ag mit den Gotteslilienstoen 

beisdser Konfe,ssionen in mdsen Kirchen ,der Sta’d#t. Die grol3e, 
schöne Nikolaikirch,e in Rinteln war zu dem Gottesldienst 
mit annähernd 1000 Menschen ‘dicht gefüllt. Es war ‘eine 
große, frohe Gemeinsch$ft. Viele #drückten nachher ihre 
Fresude über ldias#e Gottesdienst,stunBde au,s, in lder sie ,sich 
in #die alte Heimat versetzt zu sein glaubtlen. Dazu trug 
auch die von früher her vertraute Liturgie bei, ‘die zwar 
j’etzt nicht mehr ‘im Gebr#auch ist, ‘die aber ~di~es~rn~al :doch 
für all ,die vielen, ldi’e aus #den verschiedensten Landes- 
kirchen Deutschllands herkamen, ‘ein Einheitsb#and bse’deu- 
tetme. In lder Eingangsliturgile ,sang ‘der Kirchenchor von 
Rinteln ,sehr fein ‘die zwei Lielder: ,!,Wach ‘auf, wach #suf, 
du ,deutsches Land“ und ,Du Frisedefurst, Herr Jesu Christ.“ 
Dime Predigt hielt Pfarrer Wilfrield Hilbrig, (16) Landen- 
hau,sen üb,er L’auterbach/Hess’en. Sein Predigttmext w#ar: 

Lukas 10, 30 bis 37. 
Ihr lieben Briider und Schwestern aus unserem Heimat- 

kreis Groß W’artenb’erg, es isst eine große Freud#e, ‘daß wir 
,uns hier wiedensehen ‘dürfen. Und ihr Lieben aus (der Rin- 
telner G’emeinde, vielleicht könnt ihr un,ser’e Freude er- 
messen ,und euch mit uns freuen. W’ir ‘dürfen beutle bei- 
seinansder Isein und wollen uns an ,dieser ehrwürdiglen Stätte 
zu dem Herrn b’ekennlen, #der #als ein Hirte seine Schar 
erquickt un,d von Freulde z~u Fr’ewdse leitset. Wir können 
ohne ,diesNe Freumde nicht leb’en. Denn es ist ja so viel, was 
uns in diesen Jahrzehnten ,das Herz bedrückt. 

Ich durfte von 1937 bis 1945 sin Neumittelwabde als Pa- 
#stor ,dienen. Aber ‘diese Jahre waren ‘erfüllt von Idler Last 
#des Kriegsgeschehens. Schon vor #dem B’e,ginn edes Krieges 
istand ich oft an #der Grenze. Da habe ich hinüberg~eblickt 
in ‘die Dörfer, ,die meinstm,als ,deutsch waren unld zu ‘unslerer 
Kirchengemeinsde gehört hatten, bis sie schon 1920 #ab,ge- 
‘trennt wurden. Ihre Namen st’anden in unserer Mutter- 
kirche angeschrieben. Schon ‘dam’als habe ich gespürt, w,as 
der Verlust von li’ebem Heimatland b’edeutet. Im letzten 
Novemb’er stand ich ,d’as letzte Mal in Görlitz tan ,d~er Neiße 
un,d hätte mögen meine Arme in Sehnsucht ausstrecken 
nach dem lschlesischen Lan’d ld#a ‘drüben. Wieviel frohes 
Menschenleb’en und wieviel Treue zum evangeli,schen 
Glauben ist einstmals ,da ‘drüben gewesen! D’er Schmerz 
möchte einem manchmal Nda,s Herz beschweren. 

Und ,doch: Wir haben ,die e’ine große Hilfe über ,allem 
Leid. Es ist ‘der Herr, ‘der ‘als ‘d’er Hirte seinen Weg geht 
über ldi’e VöIker ‘und Länder ,de,r Erde. We’nn uns unsere 
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kleine Not ld#as Herz bedrängt, so ist (doch Gottes Herz 
noch viel mehr bewegt von ,all (dem Elend a#uf der #ganzen 
weiten Welt. In Gottes Herz gezeichnet icind (die Millionen, 
‘die in ,den Schrecken des Krieges umkamen oder von herz- 
los’en Propagandisten in d’en Tod getrieben wurden. Gott 
bewegt genau eb’enso dtas Lsebd lder 800 Millionen Menschen, 
(die jetzt !dnaußen unter (den Völkern ,dex Erde hungern 
oder ,gar verhungern. Er sieht, wie die Völker nicht zu- 
rechtkommen ‘mit ihren Ldeen Sund Plänen (und blinden 
Herzen und Idarüber wised’er visele Menschen zum Leiden 
und Stserb,en kommen. Und ,es isind seine G,eschöpfe, #sein 
Menschenvolk. Es muß ihn erbarmen. Gott bat seine Welt 
hieb. Und wenn malles noch unklar ,ist, was mit ld,en Völkern 
in ihren Sp8annungen und Auseinan’densetzungen wind, 
(das ,eine ist gewiß: Gott hat ‘die W,elt limeb. Er will die ganze 
Liebse seines göttlichen Herzens rettend hineinstrahllen in 
ldie Menschenherzen. Gott will. da’ß .auch du es snürst. wie 
‘er dich täglich liebt und umsorgt. 

-  I  

Und Gott will noch vilel mehr. Gott will, daß ‘du junld ich, 
ein j#ed,er ,ihm hilft bjeim Retten und Lieben ‘und ,ein ganzes 
Menschenherz voll Liebse zu den ,andern Menschen trägt. 
Verstehen ‘wir das väterliche rettende Gottesgebot, &s 
vor ‘dem ~geleeenen Textab,schnitt limn #der Auseinandenset- 
zung mit #dem Schriftgelehrten in (der Mitte ,steht? ,,Du 
sollst Gott, dleinen Herrn, lieben von ‘ganzem Herzen, von 
ganzer Seel,e, von allen Kräftxen ‘un’d von ganzem Gemüte 
- unld deinen Nächsten wie ‘dich selbst.“ Wir dürfen in 
Gottes groBer Herde (stehen und ‘dem Hirten nach mit ‘unse- 
rem schlichten Tun ldi,e Liebe hintragen in unseres Näch- 
st’en Herz. Und #dazu icendet Gott uns Chr,istus her. Der für 
alle Schuld und Lseidenschaft ‘des Menschenherzens ‘geopferte 
Gottessohn macht ,unsere Herzen frei von ,aller Selbstliebe 
und Leldtenschaft und schickt uns hin zu ‘dem Bruder, der 
unsere Liebe braucht. 

Wir sind ,aus verschiedenen GegenNd8e.n Deutschlands 
heute hier versammelt. J#ed’er von uns wird an seinen 
Sorgen und seinem W’eh zu tragen haben. Jleder wind !seine 
Hoffnungen und Pläne für ,die Zukunft tseiner Flamilie 
und auch seiner früheren #und j’etzigen Heimat (auf Idem 
Herzen haben. So kann es geschehen, (daß wir über unse- 
ren Angellegenheiten den hohen Auftrag an dem Mit- 
menschen versäumen, #den Gott uns ‘alle T’age a#uf {den Weg 
legt. Und wir merken es nicht einmal. 

Es geschehen immer noch wun#derblane Dinge: Hört hier: 
..Ein Samariter aber reiste und kam dahin; #und d#a ‘er ihn 
,sah, jammerte ihn sein, ging zu ‘ihm, verband ihm [seine 
Wunden und goß 01 d,arein und W’ein und hob ihn auf sein 
Ti#er und führ%e ihn in Nd8iNe Herb’erge und pflegte #sein. Des 
andern Tages reiste er und zog heraus zwei Groschen und 
gab .sie dlem W,irt lund sprach zu ihm: Pflege #sein; und SO, 
du w,as mehr wir& ‘dartun, will ich (dir% bezahl’en, wlenn 
ich wiederkomme.“ Und 1da.s war ein Samariter. Wir wis- 
sen: Die Samariter waren *dien Jud!en verhaß’t wegen ihner 
Relimgion oder Politik. Und dieser Samariter beugt ,sich 
schlicht und ,einfach über Idlen Uberfallen’en, obwohl da,s 
sicherlich jein Jude ist, und rettet ihn vom Verschmachten. 
W’enn Gott einen Mlenschen hinwinkt zum bedrängt’en Mit- 
menschen, gibt es kleine Schrank.en ‘der W&anschauung 
od.er Ra,sse oder Nationalität. Dler andere Mensch in seiner 
Not, zu dem ,uns Gott genede hinschickt, ist unser Bruder. 
Der Herr Christus, der #dies G18eichnls ider Christenheit er- 
zählt hat, blickt leb’en j’etzt auch nach j’edem von ‘uns. Er 
will solche Wunder (der LiNebe auch ,an (dir ,und mir voll- 
bringen. Un,d welche Wlunder geschehen, ganz in dler Stillme 
meist. Eins der Wund,er, (die ich ‘erleben ,durfte, will ich 
erzählen: 

In russischer Kriegsgefangenschaft ,mufite ich oft in 
Winterskälte mit einem Lastw,a,gen in eine ‘ehemals polni- 
sche Sta,dt f’ahren, um Waren zu verlasden. An ,einer Stelle 
der Stadt mußten wir, ein ,anderer Kamera’d und Bch, oft 
stundenlang warten. W,eil wir ,dla nichts la,nderes tun korm- 
ten. sahen wir. von einem Bsein auf ldas aadere tr.et,encd. 
oftmals in adi’e ‘kümmerlichen Ausbagen ,eines kl’einen Pa- 
piergeschäfts hinein. Und eines Tages öffnete sich ldle Tür 
einen Spalt und eine ältere Fra#u forderte uns freunldlich 
auf einzutr,eten. Und ldiann ,stellte sie jledem von uns ein 
Glas heiaer Milch auf #den kleinen Ladenti,sch und (ein 
Stückchen Bsot (dazu. Des wiederholte sich später noch 
einige Male. Und ,diese fneunadliche Frau war eine Po,lin 
und katholisch. Und gewiß stand gerald,e ‘der Herr Jesus 
nebsen dieser Frau und uns an dem Ladentisch wie dort 
auf ‘der Landstraße zwischen Jerusalem und Jericho ne- 
ben ,dem Samariter ‘und dem Uberfallsenen. Und mancher 
von ‘euch könnte gewiß von ähnbchen Wlundern der Llieb#e 

,erzählen, #die ‘er in ,dem Elend Idles Kri’eges und (der Flucht 
erlebt hat. 

Und nun steht hier, wie Jesus den disnutierenden 
Schriftgelehrten fragt, lder nicht wmbssen wili, wer isein 
Nächster ist: ,,Welcher ,dünkt ,dich, lder unter tdliesen ,dreien 
der Nächste ,sei gewesen #dem, (der unter Idlie Mörder ge- 
fallen war? Er sprach: Der #die Barmherzigkeit ,an ihm ‘tat. 
Da Ispracb Jesus zu ihm: So gehe hin und tue -Desgleichen.” 
Und eben Ides ‘ist der Ruf bdes Herrn Christus auch #an uns. 
Vielleicht brauchen wir g,ar nicht weit zu suchen, und :schon 
öffnet ‘URS der Hserr Christus d#es Auge, Idiaß wir ldlen Men- 
schenbrwd’er ‘sehen, id’er Tuns braucht. Vielleicht ilst es !so#g’ar 
‘ein Mensch in unserer ,eigenen Verwandtschaft und Fa- 
milie. D,ie meisten hab’en jla Anteil #an dem wirtschafthchen 
Aufschwung, und es ,geht ihnen äußerlich gesehen gut. 
Aber tief irmen im Herzen tr&t mancher lEeheime Not, 
mit Idler er nicht fertig wird. Wir jaber laufen in 8uns~erer 
Vi’elgeschäftigkeit Tsag für Tag an ihm vorüber und la#ssen 
ihn .allmein mit seiner Pein. Und wir könnten ,ihm helfen 
mit feinem V,erstehen und herzlmichem Wort. Vielleicht ist 
es ,einer im selben Haus, in ‘dem wir wohnen, und wir 
wissen nicht einmal, was ihn bedrückt. 

Ich habe #gestern schon mit vielen lieben ~Gem8eindegli~e- 
1dser-n von ‘einstmals gesprochen. Wies bsbe ich mich gefreut, 
als mir ,einige junge Menschen, tdie ‘einst in ad,er alten Heimat 
noch Kinder waren, ‘erklärten: H’err P,astor, Sie bablen uns 
(doch konfirmiert! Noch ‘ist .also &e freudige Erinnerung 
und das W’issen d,a ‘um ‘den leb’endligen H’errn. Und mancher 
erzählt~e mir gestern, wie ‘er oder seinIe Angehörigen in Idletr 
Gemleind’e, in Nd.er sie nun Beb’en, ihrem Pfarsrer mitheXen 
‘und dienen ‘dort mit an #den Menschenbrtidern (die noch 
so wenig von der groß,en Li’ebme Jesu Christi v&en. Der 
Herr b~r&ht ‘al’so alle ,an ‘dem Pllatz, an Iden ‘er ‘uns ‘ge- 
führt hat. Wir (dürfen ,seinen Auftrag nicht versäumlen. Wmer 
weiß, wohin Gott in ‘dien zukünftigen Entwicklungen einen 
j,eden von uns ‘noch einmal führen wird. Di,e Zukunft ist 
völlig ‘ungewiß. Aber es ist et.was Herrliches, in Gottes 
Namen tdort zu stehen, wo ,er uns hingestellt und jledmerzeit 
zu helfen ,und zu lieben. Es wäre #schade ‘um ‘die Erinnerung 
an das ,schöne Schlesierlan$d, würde sie uns zu eehr ferfül- 
l’en und uns hindmern. in jedem AuRenblick das Entschei- 
ldende zu tun - ähnlich jenem Priester und Lmeviten. 
Wir legen ‘die Frag’en ‘um unser ehemaliges Hxeimatland 
getrost-in Gottes Hand. Er mö,g,e darüber walten und (die 
Pläae tdser Perantwortlichen lenken. Vielleicht i,st ‘es ,sein 
W:ille, ,daß manche von uns noch leinmal #a#uf ~schl~es~ischen 
Straßen gehen. Dann werden w#ir ldem polnbschen Mit- 
bruder begegnen mit seiner Not ,und uns ‘seiner erb,armen - - 
tdürfen in Gottes Nlamen. Wir wissen ‘nicht, was kommt. 
Aber J’esus Christus ist in lallen Ereignissen ld,ie ,einzi#ge 
eichere und w,ahre Realität! Entscheitdend ist, ‘daß wir in 
jedem Augenblick ‘ihn bei uns hab,en unsd seinem Auftran 
sdlienen. - 

Der ,schlesische Dichter Johann Heermann, der selbst 
l,ange von iseiner Heimat lan ‘der Odjer vertrieben war, 
spricht in ldmern Li’ed ,,0 Gott ,du frommer Gott“ zwei herz- 
liche B,itten aus: ..Laß mich ‘an neinNern End #auf Christi 
Tod ‘abscheiden; #&e S’eele nimm zu ‘dir hinlauf zu Ideicnen 
Freuden. - Dem Leib ein Räumlein ‘gönn bei seiner El- 
tern Grab, auf ‘daß ler Isiein’e Ruh ‘an ihner Seite hab.“ Gott 
möge in Gnaldlen darüber walten, daß ldiasle zweit’e Bittse 
auch manchem von uns gewährt wendIe, lein Rä’umlein 
drüben b’ei lseiner Eltern Grab. Allein entschebdend unjd 
wichtig ab’er ist, was Johann Heermann min #der zweiten 
Strophe singt: (daß ‘Gott uns in jsdper Stunde unseres Le- 
bensmlsegnet und, wo wir ,a,uch ,stehen, laussendet zum Dien& 
Ider Liebe an (den andseren Menschen. So wollen wir mit 
Johann Heermann bittlen: .-Gib. ‘daß ich tu mit Fleiß. w,as ,, , 
mir zsu tun ‘gebühre& wozu mich ‘dein B,ef’ehl in meinem 
Stan,de führet. Gib, ld,aß fichs tue babd, zu d’er Zeit, Ida ich 
,soll, und wenn lichs tu, so gib, ldaß es gerate wohl.” Am,en. 

Nach tder Predigt slagte Herr Pastor Seibt, früher Groß 
W.artenberg, ‘noch ein kurzes Grußwort, sdlern ,er ,die Idimes- 
jährige Jahreslosung zu Grund,e legte: ..Fürcl-&e dich ‘nicht! 
Ich bin (der Erste-und #der Letzte unid d#er Lebendfige!“ 

Der heutigen Ausgabse, ld’ie iarn 14. 10. zur Post .a#ufge- 
liefert wunde, liegt eine Zahlkarte bei für Idie Streifb’and- 
bezieher. (Dbe Postbezieher zahlen ja das Bezugs,g,e&d bei 
,ihrem Postboten.) Mit fdieser Zahlkarte bitten wir ,die 
Streifbanldbezieher - falls (sie es noch nicht getan haben 
- ldes B,ezugsgehd für Id’as 4. Vtierbeljahr 1960 moglicbst 
bald einzuzahlen. Mit freundlichen Grüß,en 

Verbeg und Schriftleitung 
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Festlicher kath. Gottesdienst 
In ‘der Katholischen Kirche hielt Pf.arrer Hayduk, früher 

Kunzendorf Nd’en Gottesdienst. Er ,stellte ‘seine Predigt un- 
ter ‘das Wort: Seid nicht ängstlich besorgt! Matth. 6.25 

Meine iliseben Schlesier! Zunächst herzlichen D,ank für 
,dixe EinlaNdung und heerzlichen Gruß ,an alle. Als ich zu 
Euch kam, fragte ich mich, w,as ich zu Euch :s.agen, worüb,er 
ich zu Euch sprechen sollte. Ich gllaube Id’ie passendIen 
Worte ,aus ,dem heutigen Evangelium nehmen zu könn’en: 
Seid nicht ängstlich besorgt”, denn tdas ist eines der 
schönsten Worte mit, Worte -wirklichen Trastes, Idi#e Nuruser 
Herr ‘und Meister Jesus Christus während ‘seines Erden- 
lebens gesprochen hat. Es ist ein Wort, das ‘uns rmtten in 
unser christliches D,enken ‘und L’eb,en hineinführt, ein Wort 
aber auch, (das ,sehr leicht mißverstanlden werden kann. 
Darum müssen wier ,dafür sorgen, jdaß wi#r (die Worte Christi 
nicht mißversteh’en, (sondern müssen uns bemühen, sie 
richtig ,a#ufzufassen und unser Leben in Ndi’e richtige Fas- 
sung einzufügen. 

1. ,,Seid nicht ängstlich besorgt für euer Leben, w#as (ihr 
essen und was ihr trinken werdet, noch für euren Leib, 
was ihr anziehen werdet!“ Das kann unld sd,arf nicht f’alsch 
verstan’den werden. Denn schließlich ,sind w,ir j#a keine 
kleinen Kinder mehr, ldi’e sorglos in ,den Tag hineinleben 
können. Un,d wir wissen, ‘daß ‘die Welt nun #einmal kein 
Paradies und kein Schlaraffenland für Träumer sun,d 
Nichtstuer ist. Wir lsind in jedem Fall gezwtmgen, mit (der 
Zeit mitzugehen. um den Anschluß ‘an td’ie Zeit nicht zu 
verpass’en, ;nd ,dürfen an td’en Errungen.schaften lder Zeit 
nicht achtlos verbseigehen. Es wären tdime Worte Christi von 
der ängstlichen Sorge ,daher nicht nur falsch vemtanfden, 
sondern auch ein falsches Rezept, w,enn etwa #ein Vater 
un!d eine Mutter von mehreren Kinfdern sich der Meinung 
hingeben würden, sie brauchten für ‘ihre Famihe min 
nichts mehr zu tun: 10s käme ja ,alles Ubri,ge von ;selbst. 
Und wa.s würden wir von den Männern in Id& Politik ,und 
Wirtschaft ‘sagen, sdi’e 8durch ihre Sorglosigkeit ‘unld Untät,ig- 
keit ihrem Volkte schaden, währenld andfere Staatsmänner 
und Völker vorwärtsstreben. Es ,ist und bleibt wahr; wer 
,die Trostwort,e Christi von der ängstlichen Sor’ge falsch 
zugun,st,en eines untätigen Leb,enls 8a’us18egen wolhe, (der 
würde bald der Fünsorge zur Last fallen und früher omder 
später ins Armenhaus wandern, ‘d,a#mit unter #die Rä,der 
des Leb,ens kommen und Id,amit ld#ern ‘ganzen Volke ,scha- 
den. Nicht wahr, w.enn wir nach (dem V~erlwst ‘unserer 
einstigen schönen Heimat unld 8unser,es ganzen Besitztums 
die Hände in ‘den Schoß gelegt lund nichts getan hätten, 
,d.ann wäre un’ser L’ebsen nicht nur uns eine unerträgliche 
Last, sondern wir alle ‘eine Last für lunlsere Umgebung 
geworden. Wir haben ‘die Worte Christi Idoch ,schon ,richtig 
verstanden und aufgefaßt. Wir haben weiter Geschafft 
wenn uns auch die ängstliche Sorge oft, sehr oft schwer 
niederdrückte. Nein, wir haben uns nicht von ld#en Sorgen 
des Leb,ens ~er~driicken hassen, w#enn ,diNe Wogen ‘dieser Sor- 
gen lu~~ auch nicht nur 8einmlal zu übersnülen ,drohten. 

11. Wer Christus, ‘den Herrn, als wahrer echter Christ 
wirklich lieb hat, k.a,nn ihn Sund wind ihn doch nicht für 
einen Schwärmer und Phantasten halten wollen, ‘der in 
seinem L’eb,en eine na’ive und völlig weltfnemsd,e H,altung 
aeilgte. Denn ‘er hat Nd8ais Leb’en mit ,seinen Sorgen, Nötten 
und Ängsten nur zu gut kenn’engelernt Nun’d darum auch 
gekannt, Ida er ld’ies’e von Kinldhei% ‘an sich nur zu ,sehr 
habe ‘erfahren müs,sen. Er wurde ja ‘nicht ‘in leinem Schloß 
geboren. sondern sein Geburtsort war ‘ein Stall. (der Ort 
8er größten Armut. Auch er erlebte schon alls Kind ‘dfen 
Jammer der Flucht und lspürte im fremd#en Land ,dile Miß- 
,achturig seiner Umgebsung. Als Handwerker mußtNe ,er (sei- 
nem Pflegevater Joisef zur H.and gehen und mußte b#ei 
Einholung des schwer Verdiemen Lohnes manche h’atie 
Worte und Beleidigungen 8einstecken. Und bis zu ‘seinem 
dreißigsten Jahre mußte ‘er ‘dann weiter als Handwerker 
sein Brot vendienen. Darum verurteilte ‘er jla in ,seinen 
Gleichnissen von ‘den klugen ‘und törichten Junlgfrauen tdi’e 
Sorglosigkeit und Trggheit ‘der ,,törichten“ Junxgfgfranen. 
Darum verurteilt er #auch den faulten Knecht, der sein Ta- 
lent vergräbt. Mit 8seiner Rede von ‘den ängstlichen Sorgen 
will #er IUDS ,daher bestimmt nicht ldlazu ‘auffordern, ‘einfa’ch 
ldie Händte in ‘den Schoß zu legen und Gott lden Vater 
lein’en ‘guten Mann sein zu lassen. Nein, auch tdie Jünger 
Christi sollen ,arbeiten, rechnen unld Vorsor,gle tragen für 
di,e Tage der Not un,d dbe Zukunft. Das bmetont ja auch 
der hl. Paulus ‘im Namen Christi lin seiaen Mahnworten, 
wenn er ,sa,gt: ,,Wer nicht ,arbeitet, xsoll ,auch nicht ,essen; 

un’d wer ‘nicht für #die Seinen sorgt, ilst wi,e ein Heide.“ 
Chrcstus macht uns in Iseinen Worten von ldler ,,ängstli&en 
Sorge“ nur ld’arauf aufmerksam, daß Gott alis Vater schon 
unserse Sorgen kennt Sund wir mi’t ,aal unseren Sorgjen In 
:sein#e W~eltregi,erung taufgenommen siad. Und wi’e Gott als 
V#ater für .ldie N,atur tdrauß,en ;sorgt, so wird ‘er auch ,uns 
‘all das Notwendige geb’en. was wir zu Id’iesiem irdischen 
Leben brauch’en. Äbser ‘dabei ,sollten wir b’ei allen Sorgen 
um ,das leib81i&e Wohl nicht das Wohl unserer Seele v’er- 
gessen. Solange sich all unsere Sorgen nur in innerer 
Angst oder äußerer Purcht abwickeln ohne Vertrauen auf 
Gott, verleugnen wir Gott #als tdiesen unseren V,ater nnd 
b,eleidigen ,seinbe Vorsehung. 

111. Wenn aber ‘ein Mensch #dem Hei18andswort, von dler 
ängstbichen Sorge gläubig vertraut, ,dcann ,ist er bei (all ,sei- 
nen Sorgen nicht mehr ,allem un’d isohert. #das h’eißt. auf 
sich alb& gestellt. Denn ,dem ist Gott mit iseiner ,allmäch- 
tigen Hand immer nahe. Ein solcher Mensch wird mit 
Gott tapfer und ruhig ‘seinen Weg geh’en im Vertrauen 
und #der unb’esiegb,anen Hoffnung, ld#aß er die Wege, (die er 
nun einmal ,geh’& muß, mit Gottes Hilfe meistern wird, 
wenn msi,e noch so ‘staubig lund Isteinig ,sind older durch N,e- 
bei und Nacht führen. Dabei wird ein ,solch gläubiger Mensch 
‘sich bewußt sein unld bleiben, daß ‘das Indische n’icht dajs 
Letzte ilst. #sondern ‘daß alle Menschen eben nur Pibeer und 
Fremdlinge .a,uf Erden ‘sinld, daß nach #dimeser Pilg&chaft 
für alle ‘die, die Gottes W’ege ging,en auf tdies#er Erde, von 
Gott ,eine Wohnung #d#es ,ewigen Glücks bereißgestellt ‘ist. 
Wser allerdings keinen Gl,auben hat unsd (der Uberzeugung 
ist, ‘daß unser Lebbensweg ins Nichts senldlet, ldler wird sich 
mit der letzten Kraft iseines irdischen Leb,ens nur an di,e 
Dinge #dieser Wselt klammern, ld,abei immler von ‘einer ewi- 
gen Angst geschüttelt wmden, ,daß die Wserke seiner Arbeit 
doch einmal dahinschwinden. Früher oder spätler muß er 
zum Nerv,enarzt oder in ‘eine Nervenklink hinein. Das wir,d 
,ihm nicht viel h’elfen. Denn wenn er ohne Gottvsertraluen 
wieder ‘draußen in cd’er Wlelt lebt, bleibt er zur Angst per- 
‘urteilt. verher-t ,er iledie Freude an iseinem Dssein und über 
seine Seele ,senkt lsich 1stat.t einer freudvollen Lebens-Hei- 
ligkeit eines T.ages ‘doch dbe Dunkelheit lder Vlerzweiflung. 

,,Seid ‘nicht ängstlich besorgt!“ D,amit will Christus id’& 
Herr, nicht ‘den Leichtsinn propagieren munld aehgpreisen. 
Im Gegenteil: er ruft ,-uns #auf zu ‘einem kraftvollmen ,Gott- 
vertrauen, (das gequälte Menschen von ihrer Angst erl&t 
und zukunftsfroh macht. Wenn wir {das begr#iff:en haben. 
(dann wird unsere Antwort laut’en: ,,W(as Gott tut, [das bst 
wohlgetan nnld ‘dab’ei will ich bleib’en. Er mag mich a,uf tdie 
r#auhe Bahn, Not, Tod und Elend treiblen, -so wird Gott 
mich auch väterlich ganz ‘in seinen Armen halten, D:arum 
Paß ihn nur waltlen.“ Unld zum Schluß noch eins. Wir fekr- 
ten gestern und feiern morgen zwei Marienfeste. Auch isie, 
‘die Mutter Gottes, h#at ldes Lebens Not und Ernst bmis unter 
da,s Kreuz kennengelernt. Si’e ist uns d~urch ihr Beispiel 
Schutzpatronin, und als Mutter Gott’es ,auch unsere Mutter 
als Fürsprecherin geworden. Das Bilsd (der Mater dolorosa 
hinten am Altar in ldieser K’irche soll uns ein B’eisnilel fürs 
Leben sein. Lassen wir ,uns daher ,in uns~erem Leben von 
<den Worten Chri:sti leiten: Suchet zuerst ld,as Reich Gottes. 
und [das ,andaere wird euch ‘dazu’gegeben wenden.” Amen! 

Am »Kreuz des deutschen Ostens« 
Nach den Fest’gattesdiensten in St. Nikolai ,und St. Stur- 

mius fan’den ‘sich ldie Vertriebenen unter Idem ,,Kreuz ldes 
deutschen Ostens“ ,a,uf (dem Ehrenfriedhof vor (dem Seetor 
zusammlen. 

Die K,aoelle d,er Freiwilligen Peuerwehr Rinteln und #die 
v,ereinigten Chöre gestalt8et& ld8urch ihre Vorträge Ndime Ge- 
id’enkf,eier besonders feierlich. Der Krei8svonsitzende des 
IBNdV, MsdL Schneider, begrüßte lallje Teilnehmer. Für ‘den 
verhinderten Prinz K’arl Biron von Kurland Groß W,alrten- 
berg ‘sprach Graf Reichenbach, Goschiitz. 

,,Rinbelner und Groß Wartenbterger. O,st- anld W,&deut- 
sehe, sind hier zusammengekommen, ‘um gemeinsam #ihrer 
Toten zu gedenken. Die Stätte, lan tder wir hi’er stehen. ,die 
liebevoll gepflegten Gräber und Anlagen di#eses s&inen 
Friedhofes [der Stadt Rinteln ,sind ein Zeugnis lehrfürchtig,en 
Gedenkens an Idlie Toten. Uns Groß W,artenb,ergern ‘ersteht 
vor unserem Auge das Biltd unserer Friedhöfe in ldser f:er- 
nen Heimat, wie wir Nsise verl.asaen haben, (das Billd von 
jeher mit Liebe Nun’d Ehrfurcht gehüteter Grabstätten un- 
serer An’gehöriglen. Ein ‘unerbittliches Schicksal h,alt ums 
‘diese Heimat #entrissen, die letzten Ruhestätten unserer 
Lieben isind wüst Sund öde. Haß und Vmerblendung machtlen 
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oft auch vor #den Toten nicht halt, wollt’e auch ,diese ,ge- 
weihten Spuren ‘des D,eut,schtums vernichten. W)ir wissen, 
‘daß Haß und Zerlstörung unsere Toten nicht mehr erreicht, 
‘sie sind allem Irdischen entrückt in Gottes Hanfd. Wir 
,aber wollen ihnen die Treue halten, ‘die wir ihnlen schul- 
dig sind. 

In dieser Stunlde ldes Gedenkens unter ‘dem Kreuz ldes 
Ostens bekennen wir uns zu unserer Geschichte unld zum 
Geiste unserer Vorfahren, Ndi’e in jder Heimateade ruhen. 
Als Träger ,des Christentums und christlicher Kultur ka- 
men sie vor 700 Jahren nach Schlesien, nicht als Ein- 
‘dringlinge und Eroberer, sondern als fried,liche Sieldler, ‘die 
mit ihrer Arbeit und ihrem Fleiß ‘das Lan’d reich und 
blühend machten und mit #den Einheimischen in Frielden 
lebten. Die Geschichte kennt keine friedlichere Begelgnung 
zweier Völker als ldiese, ‘die vor 700 Jahren in Schlesi’en 
geschah. In ‘diesem Geiste werden auch wir han’d’el’n, wenn 
wir ‘einmal, wie wir ‘es ‘erhoffen un’d ‘ersehnen, zu ,einem 
neuen Aufbau in Schlesien berufen werden. 

Wir verzichten #auf Rache und Vergelturrg, wir wollen 
keine Gewalt, aber wir werden nie - niemals! - auf 
unsere Heimat verzichten, auf unser Recht, eb’erxowenig 
wie wir ,auf unsere Geschichte verzicht’en können oder tauf 
unsere Erinnerungen. Wir wiss#en, ‘daß es ein l’an,ger und 
harter Weg sein wird, aber am Ende ‘dieses W’eges ‘steht 
unverrückbar ‘unser Ziel, unsere Heimat, unser Warten- 
berger L#and, dlas, so Gott will, dereinst wietder (die Beimat 
unserer Nachkommen sein wird.“ 

Unter ‘den Klängen ‘des Liedes vom guten KameradIen 
nahm Pf,arrer Roth (Rolfshagen) ‘die Totenehrung vor, lder 
sich ‘die Niederlegung ‘der Kränze anschloß. Mit ,dem ge- 
rneinstamen Gesang mdes .,Niederlänldimschen Dankgebet#s“ 
klang die eindrucksvolle Feier aus. 

Festakt am Sonntagnachmittag 
Den Festakt am Sonntagnachmittag eröffnete Heim#at- 

krei,svertrauensmann Wäscher lmit D8ankeswortmen ,an den 
Patenkreis Grafschaft Schaumburg und ‘die Stadt Rinteln, 
tdurch .dersen Unterstützung d’as Treffen mit einer solch 
überwältigenden Beteiligung durchgeführt weiden könnte. 
Auch Landrat von Reiners,dorff sprach Dankesworte an 
Stadt unld Kreis: 

..Sehr verehrtse Anwesenlde. liebe Groß Wartsenberger! 
Erwarten Sie von mir keine programmatische politi- 

sche Rede. Von dieser Seite her ist sdi’e BeNd,eut’ung unseres 
Treffens bei ‘der gestrigen sehr eindrucksvollen Be,grü- 
ßunffsfeier beleuchtet wortden und ,dies wird auch heute 
,durch ‘den sehr verehrten Festredner, Herrn R. Schnebd~er, 
geschehen, ld’er nach mir zu uns sprechen wird. 

Aus einer ganz and’eren Quelle will ich beutle ,schöpFen. 
Nur aus metinem Herzen. Mein Herz Ist ‘nämlich voll des 
Dankes. Voll Dank in ‘erster Lini’e gegen Gott. ,dlaß Er mir - - 
,durch ‘seine Gnalde so viel Geslundheit und Kraft sch#enkt, 
‘daß ich heute Ndies#en Tag mit Ihnen verl’eben kalnn. Dank- 
bar bin ‘ich auch ‘den Bewohnern Ndses Kreises und dler Stadt 
Rinteln und den Vertretern mdes Kreises und md,er Sta’dt- 
Verwaltung für ‘diese herzliche Gestaltung ldess geetrigen 
Abends, ‘der ein so gelungener un#d schöner Auftakt für 
unser Treffen gewesen ist. Dank empfinde ich wohl mit 
Ihnen ,allen gegenüber Herrn Wäscher und ‘seinen Mit- 
arbeitern, besonders sdes Herrn EisNert, ldie in sehr müh- 
s’eliger Klemarbeit #dieses Heimattreffen wieder ,so schön 
für uns gestaltet haben. 

Voller-Dankbarkeit bin ich aber ,auch ,gegenüber ‘allen 
lieben Wartenbergern. ,die in so ÜberraschenAd großer Zahl 
aus allen Enjdlen ‘der Bunsdesrepublik, aus ld’er Zone und 
Berlin, keine Anstrengungen schonend, hier zusammenge- 
strömt sind und ‘durch ‘diesen Beweis ,der Treue (dem Tag 
seinen größten Wert geben. 

Schließlich #darf ich all ‘denen, ‘die mir am gesstrigen und 
heutigen Tage mit und ohne Gratulation, Beweiise Ihrer 
Anhänglichkseit gaben, nochmals herzlichen Dank Isagen. 

Welches ist ‘denn nun ‘die Kraft. #die #auch n,ach 15 Jahren 
der Zerstreuung uns ehemalige Wartenberger wie ein Mag- 
net hi’er nach Rinteln zu ‘dem Heimattreffen ISO mächt’ig 
anzieht, daß wir min immer wachsender Z,ahl zu {diesem 
Treff en kommen? 

Es i,st die Macht lder Liebe zu unserer he’imatlichen 
Scholle, in ‘der uns’ere Vorfahren ruhen, ,auf der wir geboren 
sind un’d für ‘die wir gewirkt h,aben. Es wi,rd Ihn’en nicht 
anders ergehen wie mir. Nie wieder hat #die Amsel ,ihr Lied 
so -Schön gelsungen wie im Park von Stredam. N’ie wieder 
hat die Stimme Gottes im Rauschen ‘der Wipfel ldes Wal,dses 

Herzlicher Dank 
allen 8denen. idie uns in Rinteln b’ei ‘der Durchführung 

der vielfältigen großen und kileinen Aufg’abmen so gut unter- 
stützt haben. Es waren ldiels vor allem Fräulein Korna’u, 
Herr Runge, Fräulein Müller, adfie Familie Dubke mit Sohn 
Cuno, das Ehepaar Herbert Kohse, unser bewährter Herr 
Pietzonka und Herr Bininda, sowie Herr W’alter Schön, 
die wir hier namentlich erwähnen möchten. Aber auch 
all’en. ,die keine namentlich’e Erwähnung aefundlen haben, 
gilt &er ‘Dank. 

-- 

Ebenso sei gedankt den bewährten Organisatoren der 
Busf,ahrten für ihre nicht Simmer einfache Aufgabe, Idlie 
oft mit viel Ärger und Lauferei und ebensoviel Schreib- 
arbeit verbunIden ist. Es hat mei’st überall1 alles gut ge- 
klappt. Dafür besonders herzlichen Dank. 

K. H. Eisert und Frau. 

so meindringlich zu mir gesorochen wie im Rauschen ,der 
Wipf’el ~dei W,al,d’es in #der-Heimat. Ni#e wieder war (das 
Blau ldes HirnmelIs so schön wime da,s Blau td’es Himmels, 
der sich üb,er ‘das Wartenberger L’and ‘gespannt hat. 

Das alles macht ,di#e Lsiebe zur Heimat Sund noch vieles 
mehr. 

Sie bsewirkt auch, md,aß ‘sich ein Band um uns W’art’en- 
berger schlingt, ob wir uns gek’annt haben oder nicht, 
und unsere Berzen fest miteinandler vierbindet. 

So entst’eht ‘eine so heimatliche Atmosphäre unt’er Tuns, 
‘daß man glauben könnte, ein Zasub’ermantel hab,e ‘uns 
für 24 Stunden wieder in ‘die Heimat getragen. 

Dams Heimattreffen so erlebt, wir’d zu emer Quelle (der 
Kraft für ‘den Glauben und für ‘die Hoffnung. Der Griffel. 
mit ,dem ldie Geschichtme d’er Völker geschrimeben wird, lilegt 
ja nicht ‘in der Hand eines Philolsophen, der in einem schö- 
nen Ausl,and in Wohlstlarxd und Behaglichkeit lebt und (das 
Geschehen ,in einem Volke nur unbeteiligt mit s,einem Vmer- 
stand beob#achtet aber nicht mit sein’em Herzblut #daran 
teilnimmt. Nein, Gott führt den Griffel, mit ld’ern Er [die 
Geschicke (der Völk’er schreibt. Er hat gewollt un’d be- 
wirkt, daß die Juden nach 2000jähriger Zerstreuung wie- 
lder in ‘der alten Heimat #das Vaterland für ihr Volk gefun- 
#den hab’en. Wir brsuchen also nicht zu verz’agen, weil un- 
sere Heimat jetzt einem anderen Volk zur Verwaltung 
‘durch ödwen Willkürakt seines Mannes (Stahn) üblersgeben 
worden ist. Wir müssen daher instän’dig zu Gott bet’en 
‘unsd treu im Glauben iund in #der Hoffnung sein, daß 
Gottes WillNe unser geliebtes Schlesien wilelder zur Heimat 
lder Deutschen - wie seit Jahrhundert’en - machen wird. 

Nun ,schli,eße ich mit ‘der Bitte, kommen Sie allle zw#ei 
Jahre wieidser in ISO großer oldser noch größerer Ztahl mit 
Kind unld Kindeskindern zu ‘dem Heimattreffen, um Kra,ft 
zum Glauben ,und zum Hoffen aus #dilesem Erleb’en zu 
Ischöpfen und ‘diesen Tag auch für unsere Nachfahr’en zu 
einer Kraftquelle für die Heimatliebe zu machen.“ 

Ansprache zum Tag der Heimat 
Lansdtagsabgeondneter Rudib’ert Schneitder betonte in 

seiner Festlansprache, daß dem ,,Tag ‘der Heimat“ in {diesem 
Jahr ‘eine besondere Bedmeutung zukomme, weil die Irrter- 
natiorxalen Spannungen einen Höhepunkt erreicht haben 
und weil ‘dabei ‘die ldeutsche FragNe einte entscheid’ende Rolle 
spielme. Erst durch d’en Verlust lder H’eimat sei allen V’er- 
triebenen klar zum Bewußtsein gekommen, welch,e Kraft 
und welche Werte diese Heimat ,dem Menschen und ‘den 
Völkern geben könne. 

Er rief weiter seine Landsleute zu festem Z’usa#m- 
menstehen auf und forderte von allen Völkern un,d Men- 
schen, ,d,ie guten Willens sind, Han’d anzulegen an (das ‘große 
Werk, ,au,s Schul#d, Unglück und Elenld ‘den Weg in meine 
bessere Zukunft zu finden. Im Hinbhck auf die geliebte 
Heimat jen,seits von Omder un’d Neiß’e rief er hoffnungs:stark 
#aus: Einst wird ‘der Tag kommen, an ‘dem Recht wieder 
Recht sein wird! Bild,en wir ‘die Gemeinschaft aller De,ut- 
Ischen, ‘die erforlderlich ilst, um Großmes zu vollbringen! B’alu- 
en wir Brücken von Herz zu Herz, glauben wir an ‘die 
Rückkehr in unsere Heimat! 

Zum Schluß seiner Ausführungen, in ‘denen (er auch ‘den 
Groß Wart’enbergern Worte herzlicher Verbunsdenheit wid- 
mete, wies er hin auf ld#as Wort ,,GedeNnke, daß ,du ‘ein 
Deutschjer bist!“, am Denkmal des Großen Kurfürst’en (im 
b’enachbarten Minld’en #unjd rief lalle #auf, sich für Deutsch- 
land einzusetzen, tdamit unser Vaterland wied’er in Einhebt, 
Freiheit und Frieden gedeihe Sund blühe. 

Mit ,dem Deutschlan~dlied fan’d sd’er Fest#akt sei’n Enjde. 
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Pfarrer Hayduk, früher Kunzendorf und Heimatkreisvertrauensmann Fried- Johann Marculla, Postschaffner aus 
Pastor Seiht, früher Groß Wartenberg rich Wäscher bei seiner Ansprache am Festenberg, jetzt Berlin-Mariendorf, 

im angeregten Gespräch. Sonntag am Rednerpult. Im Hinter- Britzer Straße 61 - 84 Jahre alt - 
urund ist Landrat und Hermann Richter, Klein-Schön- 

V.f.B. Groß Wadenberg i. Reinersdorff zu Wald, Vorsteher der Volksbank Fe- 
erkennen und 

Lmiebe SportkarneraIden unld Sportk~amera~d~innen! 
stenberg, jetzt KleuelRhld., Märkische 

Landtagsabgeord- Straße 11 - 85 Jahre alt -. Es dürf- 
Nachdem nun unser #drittes H’eimat,treffen. ,das wie immer neter Rudibert ten wohl die ältesten Teilnehmer am 

vorbibdlich organisiert war, der Vergangenhelit angehört. Schneider aus Rin- Treffen in Rinteln gewesen sein. Ldsm. 
möchte ich hi,ermit allen Mitgli~e~dern des Vereins. die an teln. Richter schreibt: ..Ich habe mic?l dar- 
(dem Treffen teilgenommen haben, herzliehst ‘d’anken. Daß 
die Za,hl lder Anwecien’den gegenüb,er desm zwleiten Hmeimat- 
tpeffen noch weiter angest?egen ist, ‘erfüllt UDS mit beson- 
derer Fresude. Ich möchte aab,er an ‘dieser Stellte auch allen 
j’enen Freunden und Kameraden, die nicht ‘dabei sein 
konnten, versichern, ,daß wir bei #den ‘schönen Stur&en, die 
wir in Rint’eln verleb’en ‘durften, ihrer getd,acht haben. Dimes 
kam besonrdens bei der, aus Anlaß unseres 40jährigen Be- 
stehens, ‘ab,gehaltenen Gedenkstunlde zum Ausdruck. Ne- 
ben ‘den vielen ausget’auschten Erinnerungen, (die md#als Bil’d 
Ider unv’ergess,enen Heimat sin ihrer ganzen Schönheit vor 
unsmeren Augen vorüberriehen lassen, ‘stland in ,erster Linie 
(das Geldenken an unsere Toten. Ihre (stets gezeigte Li’ebe 
un,d Treue zum Verein verpflichtet uns, ihnen für alle Zu- 
kunft ein ehrendes Andenken zu bewahrmen ‘un,d ld#ie Ka- 
meraldschaft ,sowiNe dime Brüderlichkeit im Vermein in ihrem 
Sinne weiter zu pflegen. Mit seinem fröhlichen Umtrunk 
aus ‘einem ,,noch geretteten“ Vereinsbecher (ehemaliger 
Siegerpreis), ‘dem gemeinsamen Absingen un,ser&s Ve&%- 
liedes und ,dem Sportgruß ,,Hipp hipp-Hurra“, #der uns’erem 
lieben Groß Wa#rtenberg gewi’dmet war, fand #d,ie Gedenk- 

Aus Anlaß Bdes ,,Tages ldmer Heimat“ und ‘des #dCtt,en Hei- 
matkrei,streffen,s #der Groß Wartenberger wunde im Schaum- 
burg.er Heimetmüsedm irl lder Brenner~str~a0e ein,e Aus- 
msteliung unter ‘dem Thema ,,Das Schaumburger Lanld :und 
,der ‘deutsche Osten“ eröffnet. Um mdlas Zustandekommen 
,di’eser Aumsstellung hat besonders dler Museumsleiter Haupt- 
lehrer i. R. HoLste. verd,ient gem’acht; ‘die Vertrieb’enenver- 
bände unld Groß Wlart,enb,erger haben natürlich bmei (der 
Zus,ammens~tellung #des Materials mit’gewirkt. Im Rahmen 
#der Geslamtauslstellung herrschen ‘drei Themlen vor, und 
zwar ,,Die Ausw#an,dexung vor 700 Jahr’en in lden Osten“, 
,,Die nach 1945 erzwungene Vertreibung“ und ,,Di,e Paten- 
lschaft ‘der Schaumburger übmer di’e Groß W’ar#tenberger“. 
Die Ausstellung wipd noch einige Monate geöffnet :sein: 

stunde ihren Abschluß. 
Herzliche Grüße und 

Kleiner Bildbericht 

vom 

Treffen in Rinteln 

Ein schönes Zeichen 
des Zusamnzenhal- 

tens. - Diese Grup- 
penaufnahme zeigt 

fast ausschließlich 
Teilnehmer am Tref- 
fen aus Ottendorf. Die 
Aufnahme hat der 
Photograph Josef Ku- 
dolph, Foto-Betrieb, 

Frankfurt-Sossen- 
heim, Frühmesserei- 
weg 5, gemacht. Wer 
sich zum Andenken 
an das Treffen ein 
Bild bestellen will, 

kann es gern tun. 

,, 
über sehr gefreut, daß Rinteln ein so 
schöner Erfolg war und werde nicht 
versäumen, in 2 Jahren wieder dort 

Aufnahmen: 
aufzukreuzen, wenn meine Hoffnung 

1 Pietzonka, 1 Runge, in Erfüllung geht, daß ich dann noch 
2 J. Rudolph. so wohl und lebensfroh bin ,wie jetzt. 

Ausstellung ,,Deutscher Osten“ 

auf ein b’aldigess Wiadersehen 
Euer Ernst Rohrbach 
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am 4. November 1960 ihren 80. Geburtstag. Dazu gratulie- 
ren ihr recht herzlich ihre 6 Kinder sowie Enkel und Ur- 
enkel. Sie wohnt bei ihrem Sohn Paul und erfreut sich 
noch bester Gesundheit. Das Heimatblatt schließt sich den 
Ghickwünschen gerne an. 

83. Geburtstag 
Am 16. August konnte Frau Marie Gorilsch. früher Groß 

Wartenberg, -Reichshäuser an (der SteinstnaDe, iihnen 82. 
Geburtstag f’ei#ern. Ssie lebt jetzt in (21a) Bocholt/Westf., 
Hubertusstraße 13, biei ihrer Tochter Frlesdsel. Sde Niist noch 
gesund und rüstig un(d grüßt albe Bekanntsen aus (der Bell- 
mat. Noch aachträglich wünschen wir #der Jlubil,arin alles 
Gute und weiterhin einten #schönen Lebemabend (im Kreise 
ihrer Angehörigen. 

Am 5. Augu#st 1960 Perstarb in Lusdw,iffsburg. Staldtteil 
Grünbühl, EibmestraBe 46, ldbe Witwe FraÜ M.aFia J’annert 
aus Groß Wartenberg im hohen Alber von 83 J,ahren. Frau 
Jannert verbrachte ihren Lebensabend b,ei ihrem Schwi.e- 
gersohn Richard R&der und Tochter Maria. Still und ruhig, 
vers#ehen mit ‘den Saknament.en ed#er Kirche, ,schied ,sbe aus 
#dem L’eb’en, so wi,e ,sise ,auch ‘gelebt h,atbe. In Gr,oß Warten- 
b’erg wohnte Frau Jannert Kempeaer Straße 180. 

Wildheide. Die Eheleute Josef un,d Maria Cybubskmi, ge- 
borene Gebel, früher Gemeinde Wildh’eilde (Drungawe- 
Kartzen) fei’erten am 4. 10. 1960 tdas Fest Ndler golidenen 
Hochzeit. Das Ehepaar wohnt jletzt in Geiberg b,ei Bei’d,el- 
b’erg, Hauptstraßme ‘79’a. Am 3. März 1960 wurde Jo,sef 
Cybuliski 76 J#ahre alt, seine Ehefrau vol~len~d~e~t tarn 23. 10. 
dieses Jahres ihr 77. Leblensjahr. Trotz ,all#er Straplaaen, 
‘die sie mitgemacht hab’en, ,sind ,sie noch rüstig, nur das 
Heimweh plagt sie [sehr. An ,alle Verwandten und Be- 
kannten aus ld.er Heimat lsen,den sie ,die b’estlen Grüße. D’em 
Jubelpaar wünschen wir noch vi#ele g~ernemsame glückliche 
Jahre und Gottes Segen. Wir gratulieren herzlich. 

Aus Groß Wart’enb’erg, Gartenstraße 14, war .auch ld#er 
Ti,schler Franz Sobhella mit Frau, Tocht’er, Enkelkindern 
lund Sohn ,in Rinbeln beim Treffen erschienen. Dime Familde 
grüßt alle Bekannben noch auf mdbesem W’ege herzlich. Die 
j’etzige Anschrift ist Braunschweig, Rühme, Kantstraß,e 12. 

Wildheide. Recht herzlichen Dank für die Gratulationen 
zu seinem 65. Geburtstag sagt allen Karl Biedermann, der 
letzte Bürgermeister von Wildheide. Bei der Vielzahl der 
herzlichen und gutgemeinten Glückwünsche ist es ihm nicht 
möglich jedem brieflich zu danken. Bei einem Teil konnte 
cr sich in Rinteln persönlich bedanken. Allen lieben Hei- 
matfreunden wünscht er für die Zukunft alles Gute. 

Tischlermeister Otto Willig und Frau Mari#a, geb. Kulot, 
können am 26. Oktobler ihr 40jähriges Ehejubiläum b,e- 
gehen. Am 7. 10. wunde ldmer Ehemann Otto Willig 68 
Jahre alt und lebt j,etzt mit ,seiner Fr.au ,ah Rentner in 
(13b) Laimgrub 9, Po,st Chieming a. Sele, Krebs Traun- 
,sbein Obb. Bis zum Jahre 1945 hat ldie F#amilie .in ‘Groß 
Wartenbmerg, W.all,straß~e gewohnt. Zu beiden FNestt,agen un- 
seren herzlichen Glückwunsch Sund w’eiterhin alles Gutse. 

Korbmachermeister Menzel berichtete, daß am 13. August 
1960 der Fleischermeister Paul Fuhrmann aus Groß War- 
tenberg im 75. Lebensjahr in Berlin-Reinickendorf 1, Rit- 
terlandstraße 45, nach langer, schwerer Krankheit gestor- 
ben ist. Die Beerdigung fand am Mittwoch, dem 17. August 
um 14 Uhr auf dem St.-Hedwig+Friedhof in Berlin-Rei- 
nickendorf, Berliner Straße 26127. statt. Um den Verstorbe- 
nen trauern seine Frau Maria, geborene Berski und die An- 
gehörigen. 

70. Geburtstag 
Am 26. September konnte sdser Triaschleermeister Karl 

Dettke, früher Festjenberg. Tannenbergs,traße 1 tseinen 70. 
Geburtstag febern. Er wohnt jetzt in Wal,srod#e bei Hanno- 
ver, Hinter #dem Friedhof 3, Kreis F.allingbost~el, zusam- 
men mit seiner Ehefrau. Sein Sohn Herbert #mit F,amilie 
wohnt jebenf,alls in Walsrode, Hinter dem B,ahndamm 2, 
3n seinem ieigenen Haus, ‘das ,er eich im Jahre 1954 dort 
gebaut hat. Landsmann Dattke ist körperlich und geistig 
noch (sehr rü,sti#g und -Sendet allien Freunden unld Bekann- 
ten herzliche Grüßte. Noch nachträgbich unsiene h,erzlich- 
.st,en Glückwünsche. 

Wie Landsmann Kurt Moch, Eyrichshof 34 über Bam- 
berg 2, mittelt, ist am 13. August die Ehefrau des Ofen- 
setzer Gustav Dobri, Frau Klara Dobri im Alter von 92 Jah- 
ren gestorben. Sie wohnte zuletzt in Mühlanger bei Witten- 
berg-Lutherstadt, Schulstraße 8. 

Am 14. Oktober feiert Erna Lassowski, ,geb. Bunk in 
Hamburg ihre Wied’erverheiratung. Es wind eine ,richtige 
{schlesiische Hochzeit, ‘denn ihr Ehemann Horst Klose stammt 
ebenfalls taus Schlesien und zwar aufs Nleulstädbel in Nietder- 
Schles’ien. Die Familie Bunk hat lda#s Wiedensehen in Rin- 
teln mit vielaen Bsek,annt’en gut überstanden ‘und grüßt 
herzlich. Den Neuvermählten (gelten ‘unsere herzlichen 
Glückwünsche. 

Lindenhorst. Frau Pauline Jendrike, früher in Linden- 
horst wohnhaft, jetzt Sutropp 29, Kreis Lippstadt, begeht 

75. Geburtstag. 
Am 2. Oktob’er 1960 konnte Frau Helene Neumann, ge- 

borene Schneisd’er aus Neumittelwakle, ‘die Ehefrau ldes im 
April 1942 verstorbenen Malers Reinholld Neumann, ih- 
ren 75. ~Geb~urtsta~g feiern. Von ihrben fünf Kinider lsebt 
Otto in Frankfurt ;nd Gertrwd in Coburg (verh.), währenfd 
di,e Kindler Adelheid. Bilrdegand und Georg m lder ,sowj. 
Zone verheb-atet -Sind. Di#e Mutter mselb.st wohnt ebenfalls 
in Leipzig W 32, Ruststraß’e 18. Wir ‘gratulieren z’um Ge- 
burtsbag herzlich und wünschen einen .schhen frileldvollen 
L~eb,ensab~en~d. 

Kapitänspatent 
Das Kapitänspatent AG. (Kapitän auf großer F,ahrt) hat 

Gerhar’d Schmidt auf lder Seefahrts,schule EBsfleth ‘erhalten. 
Gerhard Schmidt fährt zur Zleit ,als 11. Offizier lauf ,d’ern 
Tanker Almaödodin, 28 500 BRT. - Die B’esatzung b.esteht aus 
13 Demschen und 56 Indern. Seine Elt,ern Otto Schmidt 
und Frau Emma, giebo’rene Simon, Tochter tdsets B.aumei- 
Sters Simon aus Neumitbelw’alde, wohnen in Krefeld, 
Goethestraß’e 79. Otto Schmi’dt hat ‘dort #eine Reitschule, 
ist s,elbst noch isehr [aktiv ‘im Turniersattel. Er ist (der Au,s- 
bilder viel’er guter Reiter ‘und Turnierpferde, ISO des bae- 
kannten Springpferdes Ol#af, ‘das 1934 in Ro’m mit dem 
Preis (der Nationlen gewann und #dem Viel~seitigkeitlspfiend 
Hubertufs, w,elches 1952 in ‘der Military-Manns’chaft für 
Deutschlanld fdle Silb,erlmedaill’e errang. Dlem junmgen K’a- 
pitän wünschen wir ,,Glückhche Fahrt“ auf lallen Meeren 
td,er Welt. 

Frau Gertrud Katzenberger, Wi~e~sba~de~n, Am König- 
stuhl 1 hat in Rinteln vilebe nettle Photos gemacht. Wer 
daran Interesse hat kann lsich an ‘sie wenjden. 

Ossen. Am 13. 10. feierte ‘die Altbäuerin Anna Kulawig 
gesuncd ujnd frisch ‘ihren 76. Geburtst,ag im Kreise ihrer 
Kinder uad Enkel. Ihr Leb#en war gekrönt mit Arbeit uad 
heute ist ihr Gr~undsatz, zu helfen, wo Hilfe not tut. Sie 
grüßt alle Bekannten #aus O,ssen und Umgebung. Wis g,ra- 
&lileren lder Jubilarin herzlich untd wünschen ihr wleit,er- 
hin Gottes Segen und alles Gute auf ihrem Lebensweg. 
Der Sohn Kafi Kulawig hatte am 15. Julti lei’der ‘einsen 
schweren Unfall in ‘der Grub’e unter Tage. Infolge leines 
technischen Fehbers an einer Maschinme wunde ihm d#er 
rechte Unterschenkel glatt abgeschlag’en. Er ,ilst inzwischen 
schon soweit hernestellt. #daß er aus ,dem Krank~enha~us 
nach Hause entla.ssen wer,den konnt’e. Er wäre gern wilejder 
nach Rinteln g,ekommen. ,aber Idals Schicksal hatte ihm 
mit seinem Unfall einen’ Strich #durch Ndile Rechnung ge- 
macht. Wrir wünschen baldige gute Genesunlg! 
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Bruno Böhmert und Frau feierten goldene Hochzeit. 
Am 20. September 1960 konnte das Ehepaar Bruno Böh- 

mert und Frau Clara, geborene Lorenz, vor der Vertrei- 
bung wohnhaft in O,ssen, Siedlung, (früher wohnten sie 
lange Jahre auf der Kraschner StraDe in Neumittelwalde) 
in guter Gesundheit und noch sehr rüstig das Fest der gol- 
denen Hochzeit feiern. Sie wohnen jetzt in (13b) Maria- 
berg, Post Ruprechtsberg Vilsbiburg. Von allen Seiten er- 
hielten sie zu ihrem Festtag zahlreiche Glückwünsche und 
Telegramme. Dafür danken sie allen Bekannten und Ver- 
wandten herzlich. Das Bild zeigt sie am Tage ihrer ,gol- 
denen Hochzeit. Wir wünschen ihnen noch weiterhin alles 
Gute und viele schöne glückliche Jahre. 

Kunzendorf. Parrer Hayduk mußte :sich nach sei’ner 
Rückkehr aus Rint’eln mit ‘einer schweren Mitbelohrent- 
ziin~dung ,sofort in ärztliche B#ehandlsung begeben und ei’ch 
einer Gewaltkur munterziehen, wie er lselbst Ischreibt. Bei 
unserem Treffen in Ri’ntleln bat er sich gefreut, so vcele 
Kunzendorfer um sich zu sehen. Er glsubte, w&cier zu 
Haus i’n Schlesien zu sein. Disc Freude w#ar auf bbebden 
Seitlen groß, ‘die Freude über ‘ein frohes Wi’edensehen ,un,d 
den hustransch alter Erinnerungen. Pfarrer Hayduk ‘unld 
lebenfalls ‘seine Schwester lassen nochmals alle Kunzen- 
‘dorfer und Bekannten in der Zerstreuung grüßsen. 

Otto-Langendorf. Frau Hedwig Hübscher aus Otto-Lan- 
gendorf wird am 11. Oktober 1960 80 Jahre alt. Die jetzige 
Anschrift ist Berlin-Neukölln, Kienitzer Straße 6. Da ihr 
Gesundheitszustand gut. ist, besuchte sie auch das Heimat- 
kreistreffen in Rinteln und hat sich sehr gefreut, daß sie 
dort noch viele Bekannte begrüßen durfte. Sie sendet allen 
herzliche Grüße. Zu ihrem Geburtstag gratulieren Bern- 
hard, Eduard, Klemens und Hedwig nebst Enkelkind recht 
herzlich und wünschen weiterhin gute Gesundheit und 
noch viele schöne Jahre. Das Heimatblatt schließt sich die- 
sen Wünschen gerne an. 

Ober-Stradam. Der Hauptlehr’er i. R. Herbert Sämann 
unld ‘seine Ehefrau NIargarete, geb. Koschwitz, waren ,am 
9. 10. 1960 vierzig Jahre verheimtet. Si,e haben ldilecen T,ag 
im Kreise ihrer Kinder und Enk’elkinder f~estlich b,egangen. 
Sie wohnen j’etzt in Salzgitter-LBeblenst,edt, Borsi,gstraße 43. 
Noch nachträglich unsere herzlichstlen Glückwünsche! 

Neu-Stradam. Am 28. 9. 1960 fei’erte E,rimch Hoffmann 
und seine Ehefnau Klara, geborene Lepski ihr 25jähniges 
Ehejubiläum. Das Paar wurd’e Bin lder evangelischen Kirche 
von Ober-Stredam von Herrn Pastor Seibt ‘getraut, d’er 
Kirchenchor unter Leitung von Hauptlehrer Sämann ‘sang, 
ldie Famili’enfei’er war im Elternhaus ider Btraut ‘und ge- 
#tanzt wurde im Gasthaus Gallert. Heu,be l’ebt #das Silber- 
paar in Bamberg, Nürnberger StraßNe 201. An ihren zweli 
Kindern habmen sie Freudle. Ruth ist schon übemr zw$ei Jahre 
verheiratet. H’elmuth ‘ist noch im Elternhaus. Wmir ‘gnatu- 
heren noch nachträglich herzlich ,und wünschlen weit,ere 
25 Jahre bei bIester Gesundh’eit ,und Zufri#eldenbei,t. 

Ober-Stradam. In ‘den nächsten Nummern des Heimat- 
blattes bringen wir einen Bericht über Ober-Stradam von 
Frau Paula Gomille aufgezeichnet. Er schildert die Ver- 
hältnisse im Jahre 1945 in Ober-Stradam und die Vertrei- 
bung von dort. Wir hoffen, daß der Bericht das Interesse 
aller Stradamer finden wird. 

Spenden für Weihnachtspäckchen! 
Nun müssen wir wieder an Wseihnachten denken #und 

unsern Alten ,und bsetagten Freunden ,eine kleinNe Fneude 
bereiten. Die Spend.enaktion 1~011 uns einen Teil der not- 
wendigen Mittel hi,erzu bringlen. Ich lbitte alle Heimat- 
freunfde, sich für dieses LEebeswerk leinzusetzen und mit 
einer kleinen Spendle für Ndileses Werk der Heimathilfe Munis 
zu helfen. Spätestens firn Oktober müßten <die B’eibilfen 
auf unser Konto eingehen, weil ldie Verpackungsarb,eiten 
b’ereits anf#angs November bIeginnen sollen. Herzlichen Dank 
im voraus. Friedrich Wäscher, HKVM 

Die Spenden für di#e ,,Heimathilfe“ ,sind jetzt Dur noch 
auf das Konto ,,Groß Wartenberg“ Nr. 5256 bei der Stadt- 
sparkasse Hagen, Nebenstelle Haspe, einzuzahlen. Dals 
Konto ,,Heimathilfe“, ,das bleim Verlag $des H~eimstbbattes 
geführt wurde, wird nicht mehr geführt. Der B,estanld sdles 
Kontos wind nach H,agen überwiesen. Also Spend’en zur 
Heima#thilfe nur noch auf ldas Konto ,,Groß Wartenblerg“ 
wie ob,en ,angegeben. Um blal’dige Mitteilung ~d~erj~enbgen, 
die für den Empfang eines Weihnachtspäckchens aus ihrem 
Bekanntenkreis voageschllagen w,enden, w,ird gebet,en. Es 
muß ,die Bedürftigkeit vor&en. Näbene Umständ~e na,ch 
Möglichkeit angeben und ld,as Alter ld’er Empfänger Ider 
Päckchen ,muß an,gegeb#en werden. Ebenso (die genaue An- 
schrift. Empfänger, #die noch in Schlesien wohnen un,d sol- 
che. ‘die in ~sowi~etischen Zone jsetzt beheimatset Isind. wlerden 
in jedtem Fall Vorrangig behandelt werden. Di’e Anschrift’en 
müssen bis ,spätestens 10. November beim Heimatblatt oder 
bei Herrn Wäscher eingegangen ,sein. Die Anschrift von 
Friedrich Wäscher ist Hagen-Haspe, Voerder Straße 101. 
Dire Anschrift ,des Heimatblattes ist bek.annt. 

Goschiitz. Liebe Heimatfreunde! Das schöne Heimattref- 
fen in Rinteln liegt hinter uns. Jeder Teilnehmer wird be- 
friedigt von den Erlebnissen des Wiedersehns mit seinen 
Heimatfreunden in sein jetziges Zuhause zurückgekehrt 
sein und noch lange davon zehren. Für mich war es ein be- 
sonderes Erlebnis, denn ich feierte am 11. September mei- 
nen 79. Geburtstag in Rinteln ohne meine liebe Mutti, die 
nicht mitgekommen war, weil ihr die Reise zu beschwerlich 
erschien. Der erste Gratulant war mein lieber Heimat- 
freund Gustav Gorisch und seine liebe Frau. Bald baute 
sich vor mir ein herrlicher Geburtstagstisch auf. Die freund- 
liche Frau unseres Heimatfreundes Hans Schiewek brachte 
einen herrlichen Rosenstrauß, der mich auch noch lange in 
meinem jetzigen Heim erfreute. Es wurde ein reichlicher 
Geburtstagstisch, sogar eine lange Dauerwurst war bei den 
vielen Geschenken. Allen denen, die mir so viel Freude 
machten, nochmals meinen allerherzlichsten Dank. Eine 
besondere Freude war es mir auch unseren Herrn Landrat, 
Herrn Wäscher und diesmal auch Herrn Eisert kennen und 
begrüßen zu dürfen. Für uns alle war das Treffen ein un- 
vergeßliches Erlebnis. 

Von Goschiitz-Neudorf wurde mir folgendes schriftlich 
mitgeteilt: Am 7. August d. J. starb plötzlich und unerwar- 
tet die Witfrau Klara Sust, geborene Pischer in Düsseldorf- 
Oberkassel, Barbarossaplatz 2, früher wohnhaft in Go- 
schütz-Neudorf. Sie folgte ihrem Ehegatten Wilhelm Sust 
nach 4% Jahren in die Ewigkeit nach. Wilhelm Sust starb 
am 22. 11. 1955 im gleichen Alter. Der Verstorbene Wilhelm 
Sust war der letzte Bürgermeister von Geschütz-Neudorf. 
Er verwaltete die Gemeinde eineinhalb Jahrzehnt in vor- 
bildlicher Weise. Weit über seine Heimatgemeinde hinaus 
war er beliebt und bekannt. Diesen beiden treuen, stets 
hilfsbereiten Dahingeschiedenen werden wir alle ein treues 
Gedenken bewahren. 

Herzliche Grüße allen Heimatfreunden und Gott befoh- 
len Euer Onkel und Tante Siegert. 

Rudelsdorf. Seinen 80. Geburtstag konnte in guter Ge- 
sundheit am 27. 8. 1960 August Swiecznik begehen, der seit 
der Flucht aus Schlesien mit seiner Frau in Oldershausen 
über NortheimiHann., lebt. A. Swiecznik war 22 Jahre im 
Hause des Dr. Hans von Korn in Rudelsdorf tätig 
gewesen, begleitete ‘den 80jährigen kranken H. von Korn im 
Januar 1945 auf dem mühevollen Treck, umsorgte und 
pflegte ihn rührend bis zu dessen Tod während der Flucht. 

Wir wünschen Landsmann Swiecznik weiterhin Gesund- 
heit und einen ruhigen Lebensabend an der Seite seiner 
Frau. 
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Wir haben geheiratet 

HORST KLOSE 

ERNA KLOSE 
verw. Lassowski, geb. Bunk 

Hamburg-Eidelstedt 14. Oktober 1960 
früher iVeustädtellNd.-Schlesien fr. Festenberg 

1 1 

Wir wurden am 29. August 1960 in der Frauenkirche 

ZU Görlitz getraut 

KLAUS BIENERT und Frau INGEBORG 
geb. Kutsche 

Görlitz, Lindenweg 3 
(früher Groß Wartenberg in Schlesien) 

Nach einem arbeitsreichen Leben fand mein 

Vater 

KARL FUNDA 

aus Neumittelwalde (Schlesien), im 72. Lebens- 

jahr seine letzte Ruhestättse in der Heimat 

meiner Mutter. 

In tiefer Trauer: 

Wilhelm Funda und Familie 

Die Beisetzung fand am 3. 8. 1960 in Lieder- 

stedt, Kreis Vitzenburg statt. 

Familien -Anzeigen immer auch ins Heimatblatt ! 

Merkblatt für Geschenksendungen in das polnische Währungs- 
gebiet 

Das vom Arbeitskreis karitativer Vereinigungen, Bonn. Burg- 
straße 129, herausgegebene Merkblatt liegt der heutigen Nr. bei. 
Wir empfehlen es der Aufmerksamkeit aller Leser. Leider haben 
sich während des Druckes der Merkblätter nun ausgerechnet die 
Gebühren für den Paket- und Sperrgutversand geämlert, so daß 
die Eintragungen unter Ziffer 6f) zum Teil nicht mehr stimmen. 
Bei Paketen und Sperrgut haben sich die Gebühren wie folgt ge- 
ändert: 

Paket: 

15 kp DM 9;60 
Höchstgewicht 20 kg DM 12,‘70 

Sperrgut: bis 1 kg DM 3,30 
bis 3 kg DM 4,20 
bis 5 kg DM 5,20 
bis 10 kg DM 9,80 
bis 15 kg DM 14,45 

Höchstgewicht bis 20 kg DM 19,05 
Alle übrigen Gebühren sind unverändert geblieben. 

Neuerscheinungen 
Der Gräfe und Unzer Verlag München 19, Hubertusstraße 4, hat 

jetzt außer der schon bekannten Schallplatte ,,Der Menzel Wlllem 
spricht“ zwei neue Schallplatten herausgebracht die das Interesse 
der Schlesier sicher finden werden. 

Schläs’sche Weihnachta in Liedern, Gedichten und Geschichten, 
gestaltet und gesprochen von Prof. Dr. Wilhelm Menzel, gesungen 
vom Schlesierchor Augsburg unter der Leitung von Franz R. Miller. 
Langspielplatte mit 25 cm Durchmesser, 33 UpM, 15 Minuten Spiel- 
dauer pro Plattenseite, in illustriert bedruckter Plattentasche, 
DM 16,50. 

Die schönsten schlesischen Weihnachtslieder erklingen im Wech- 
sel mit Gedichten un*d Worten über schlesisches Weihnachtsbrauch- 
tum auf dieser festlichen Schallplatte, die vor dem Hörer Advents- 
zeit und Hl. Nacht so erstehen läßt, wie sie einst daheim in Schle- 
sien gefeiert wurden. Professor Dr. Wilhelm Menzrl, als .,Menzel- 
Willem” bei allen Schlesiern bekannt und beliebt, hat diese Lang- 
spielplatte gestaltet, die ein prachtvolles Weihnachtsgeschenk nicht 
nur für Schlesier, geworden ist. 

Ernst Schenke spricht eigene Gedichte in schlesischer Mundart. 
Lanesaielnlatte mit 17 cm Durchmesser. 45 UoM. ‘7lia Minuten Sniel- 
dauer-pro* Plattenseite, DM 7,50. 

_, 

Durch seine erfolgreichen Mundartvorträge und lustig-besinn- 
lichen Gedichtbände ist Ernst Schenke bei allen Schlesiern bekannt 
und beliebt. Auf diese soeben erschienene neue Langspielplatte 
hat er nun die zugkräftigsten Stücke aus seinen glänzenden Mund- 
artvorträgen gesprochen. Wohl keiner der Verehrer Ernst Schen- 
kes wird sich diese lustiae Platte in der originalen heimatlichen 
Mundart entgehen lassen: 

Auch der Schlesische Kalender 1961 ist bereits erschienen. Format 
14,8X21 cm (DIN A 5), DM 3,75. 

Der Kalender, nun bereits im sechsten Jahrgang, ist rasch zum 
lieben Jahresbegleiter unzähliger schlesischer Familien geworden. 
Er erschien wie bisher mit 24 Fotopostkarten und Beiträgen be- 
kanntester schlesischer Autoren, auf feinem Kunstdruckkarton. 
Den künstlerischen und kulturellen Leistungen Schlesiens ist in 
diesem Jahr besonderer Raum gegeben. 

Gesucht werden 
Die jetuige Anschrift lder F,amilie Alfons Lipp,a (und 

Frau Martha, geborene Sobotta unld Clemen,s Lippa und 
Frau Helene, geborene Sobotta. Di,e El’tern Sobotta sollen 
in Groß Wartenberg auf der Kalilscher Straße gewohnt 
haben. Lippas waren lange in Groß Woitsldorf. Um Angabe 
d’er jetzisgen Anschrift wird dringenld gebeten. Mjitteihn,g 
an ldas Heimatbllatt. 

Die Anschrift von Dr. Tepper, früher Groß W,artenberg, 
wird ‘drin’genld gesucht. Um Angab#e #der jletzigen Anscl-mift 
an ‘die Schriftleitung wird gebeten. 

Frau Margarete Hoffmann aus Neunkirchen bei Milten- 
berg sucht #ihren im letzten Krieg vermißten Mann, Karl 
Hoffmann. Er war zuletzt in Belgr;ed ilrn Lager 111 mit 
meinem Mücke ‘aus Groß SchönwaLd bei Festmenberg zusam- 
men in Gefangenschaft. Frau Hoffmann ist tdankb,ar für 
jeden kleinen Hinwei,s. Nachricht #direkt #an Fnau Hoffmann 
older an ,das Hseimatblatt ‘erbeten. 

Frau Pauline Schwitalle lunld Angehörige auis Groß W#ar- 
tenbserg, K#ammenauer Vorst~edt. Um Angabte ,der jletzigen 
Anschrift wind !drlingend geb’eten. Mitteilungen ‘sind an 
die Schriftleitung zu richten. 

Wer weiß die jetzige Anschrift oder den Verbleib des Al- 
fred Hoffmann, geboren am 19. oder 20. Juni 1919 in Ossen, 
Kreis Groß Wartenberg. Um Mitteilung an die Schriftlei- 
tung wird dringend gebeten. 

Gesucht wurde 
der Revierförster Emil Kühl und Angehörige aus Schollen- 
dorf. Nach einer Mitteilung von Otto Czwing und W. Gärt- 
ner ist der Gesuchte im Jahre 1949 verstorben. Seine Frau 
und Tochter wohnen jetzt in Burg bei Magdeburg, Blumen- 
thaler Landstraße 1. Bis 1. 8. 1960 wohnten sie in Burg, 
Karl-Marx-Straße 5. 
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