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Rund 300000 Schlesier demonstrierten für das Recht auf die Heimat 

Die Tage von Köln liegen schon wieder eine Zeitlang hinter uns. Alle, die dort waren, werden den Daheimgebliebenen 
darüber berichtet haben. Die Zeitungen waren diesmal voll von den Geschehnissen in Köln. Die Stimmung war ln 
Köln spannungsvoll. Jeder Schlesier wußte, hier wird und muß einmal die Antwort fallen auf alle die vielen ungezähl- 
ten großen und kleinen Angriffe, die nicht nur der Landsmannschaft und den führenden Personen galten, sondern der 
Masse unserer Schlesier zugedacht waren. In schöne Worte gekleidet und mit leichtem Druck auf die Gemüter serviert, 
wollte man den vertriebenen Schlesiern klar machen, daß sie Hirngespinnsten nachjagen oder in ,,Wolkenkuckuckshelm“ 
leben, wenn sie daran festhalten den Rechtsanspruch auf Schlesien aufrechtzuerhalten. Die 309 999 in Köln versammel- 
ten Schlesier haben die Antwort eindeutig allen jenen Kräften erteilt. 

Da wir bei der Zahl 300 000 sind, lassen wir einen Blick 
in die Kölner Zeitungen und auch in die Provinzblätter 
folgen. Die Zahlenangaben schwankten von 70 000 bis über 
300 000. Ob hierunter ein System zu erblicken ist? Alle, die 
in Köln mit dabei waren, werden erstaunt gewesen sein, 
als sie in ihrer Lokalzeitung am Montag früh lesen konn- 
ten : 

,,Die Schlesische Landsmannschaft hatte zum Deutsch- 
landtreffen in Köln, das schon am Freitag begann, 
250 000 Besucher erwartet. Nach Angaben der Polizei 
waren kaum 100 000 gekommen. Zehn der 23 einge- 
planten Sonderzüge der Bundesbahn fielen wegen zu 
geringer Beteiligung aus.“ 

Wir haben festgestellt, daß diesmal in Köln der Andrang 
noch größer war als vor vier Jahren. Trotzdem in der 
Zwischenzeit die Hallen auf dem Messegelände noch um 
einige bedeutende große Neubauten erweitert worden wa- 
ren und diese Hallen ebenfalls voll von Menschen waren. 
Die ausgefallenen Sonderzüge werden keinen gewundert 
haben, wenn er in Köln gesehen hat, wieviele Schlesier mit 
einem eigenen Wagen anreisten. Allein das Parkproblem 
war nicht leicht zu lösen. Jeder war froh, wenn er irgend- 
wo noch ein Plätzchen fand. Der Saarländische Rundfunk 
und der Südwestfunk brachten am Sonntagabend gegen 
22 Uhr Ausschnitte aus den Veranstaltungen. In einem zu- 
sammenfassenden Bericht sagte der Sprecher: Nach An- 
gaben der Kölner Polizei waren 280 000 bis 300 000 Schlesier 
zum Treffen in Köln erschienen. Allein auf dem Messe- 
gelände parkten 15 000 Kraftfahrzeuge und 800 Busse. Auf 
den anliegenden Straßen parkten die Fahrzeuge teilweise 
in Dreierreihen, so daß die Straßen für den Verkehr voll- 
ständig gesperrt werden mußten. Und das trotzdem 10 
Sonderzüge ausgefallen waren. - Wo ist hier die Wahrheit 
in der Berichterstattung zu suchen? 

Die ,,Kölnische Rundschau“ überschrieb ihren Bericht: 
,,Volksentscheid der Schlesier für das Recht auf die Hei- 
mat“. 

,,Fast 300 000 Schlesier waren am Sonntag, dem Höhe- 
punkt des Deutschlandtreffens, nach Auskunft der Or- 
ganisationsleitung in Köln versammelt. 12 000 Jugend- 
liche, darunter zahlreiche ausländische Jugendgruppen, 
befanden sich unter ihnen. Uber 100 000 Schlesier hat- 
ten sich zur Großkundgebung ,,Bekenntnis zu Schle- 
sien“ auf dem Messegelände versammelt. 
Glühende Sonne lastete über der Menge. Viele Frauen 
spannten Schirme auf. Der Malteser-Hilfsdienst mußte 
über 50 Personen wegen Ohnmachtsanfällen in seinen 
Zelten betreuen. Die Messeparkplätze waren überfüllt. 
In Dreierreihen parkten Wagen am Pfälzischen Ring 
bis zur Karlsruher Straße. 
Bundeskanzler Dr. Adenauer, der zum vierten Male bei 
einem Schlesiertreffen sprach, wurde mit großem Bei- 
fall begrüßt. Nüchtern schilderte er die staatspolitixhe 
Situation mit den zarten Anzeichen zum Beginn einer 

Besserung der Atmosphäre zwischen Polen und der 
Bundesrepublik. Er hob das geistige Gut hervor, das 
die Schlesier dem deutschen Volk vermittelt haben. 
,,Eichendorff hat auf mich in meiner Jugend den aller- 
stärksten Einfluß ausgeübt“, bekannte der Kanzler. 

Was ist Wahrheit”” . 
Der der Familie Nevel DuMont gehörende ,,Kölner 

Stadtanzeiger“ hatte schon am Vortage einen Bericht ge- 
bracht ,,Wahrheit für die Schlesier“, von Hans Gerlach 
geschrieben, der unmißverständlich zum Ausdruck brachte, 
welcher Ansicht diese Zeitung und die Herausgeber sind. 

,,Wird man 200 000 oder 300 000 Menschen, die an die- 
sem Wochenende in unserer Stadt zu Gast sind, wie 
Erwachsene behandeln oder wie Kinder, die Pech mit 
ihren Eltern haben? Wird man ihnen die Wahrheit 
sagen, oder wird man sich, aus Angst vor Ärger aller 
Art, auf Ausflüchte, Notlügen und glatte Täuschung 
zurückziehen? . . 
Nun wäre es Träumerei, ausgerechnet an diesem 
Wochenende zu Köln den Durchbruch der reinen Ver- 
nunft in der deutschen Ostpolitik zu erwarten. So ein- 
fach ist das nicht. Aber eins möchte man den Verant- 
wortlichen, vor allem den beiden Hauptrednern, Aden- 
auer und Brandt, und nicht zuletzt den Vertriebenen 
und den Deutschen insgesamt doch wünschen: Daß die 
Herren, wenn sie auf der Tribüne vor den Hundert- 
tausenden stehen, nicht ganz vergessen, vernünftige 
Menschen vor sich zu haben. Gewiß, man kann aus 
ihnen, wie aus jeder Masse, mit Phrasen billigen Beifall 
herauslocken und dann meinen, nun habe man der 
eigenen Partei neue Wähler gewonnen oder minde- 
stens Ärger vermieden.“ 

Klare Feststellung 
Etwas schockiert war man wohl dann am Sonntagabend 

bei derselben Zeitung, als man feststellen mußte, daß sich 
Berlins Regierender Bürgermeister Willy Brandt in seiner 
Rede eindeutig klar ebenfalls auf die Seite der Vertriebe- 
nen stellte. Man konnte darüber im ,,Kölner Stadtanzeiger“ 
lesen: 

,,Dieses Treffen ist keine Kundgebung des Nationalis- 
mus“, rief der Regierende Bürgermeister von Berlin, 
Willy Brandt, aus. ,,Ich ,halte es für unsachlich und 
ungehörig, wenn man von den berufenen Sprechern 
der Vertriebenen als Berufsflüchtlingen spricht.“ Deut- 
sahe Ostpolitik dürfe nicht hinter dem Rücken der 
Vertriebenen gemacht werden. 

Erscheinungstermine der nächsten Ausgaben des Heimat- 
blattes: 

$izse Juni-Ausgabe 
Juli-Ausgabe 

erscheint erscheint am am 26. 20. 6. 7. 63 
63 

die August-Ausgabe erscheint am 15. 8. 63 
Einsendungen bis spätestens 10 Tage vorher erbeten. 
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Die prominenten Gäste des Bundestrefl’ens: Bundeskanzler Dr. 
Adenauer, Regierender Bürgermeister von Berlin Willy Brandt 

und der Bundesvorsitzende der LS Erich Schellhaus. 

Brandung von Protesten 
Bis dahin war noch alles ohne Aufregung gelaufen. 

Wahrscheinlich hatten auch einige Herren gedacht: ,,Es 
wird schon alles gut gehen, die Flüchtlinge haben sich ja 
bis jetzt alles gefallen gelassen, also können wir ohne 
Sorge sein, die sind doch ungefährlich!“ 

Und so kam es dann doch noch zu dem reinigenden Ge- 
witter. 

Hierzu zitieren wir wieder die ,,Kölnische Rundschau“: 
Die Kundgebung stand stark unter dem Eindruck der 
Fernsehsendung ,,Polen in Breslau“, die von Jürgen 
Neven DuMont als ,,objektive Darstellung“ der Si- 
tuation in der alten schlesischen Metropole deklariert 
worden war und einen Sturm des Mißfallens hervor- 
gerufen hatte. Viele Schilder, die vor die Tribüne ge- 
tragen wurden, nahmen darauf Bezug. Eines lautete: 
,,Neven DuMont ab nach Warschau!“ 
Das Fernsehen hatte vor der Tribüne ein Aufnahme- 
podest aufgebaut, das während der Rede von Minister 
Schellhausr der zu der umstrittenen Sendung in aller 
Deutlichkeit Stellung nahm, wie in einer Brandung 
von Protesten stand. Schellhaus mußte Pfui-Rufer 
mehrmals mahnen, ihn ausreden zu lassen. Die Menge, 
namentlich die schlesische Jugend. war aufgebracht. als 
sie Neven DuMont beim Aufnahmeteam erkannte. 
Schließlich bat der Fernsehreporter um Polizeigeleit 
und verließ so gesichert die Kundgebung. Heftige Pro- 
testrufe begleiteten ihn. 
Schellhaus-warnte vor jeglicher Verzichtpolitik. Ein 
solcher Verzicht würde auch den auf die Wiederver- 
einigung einschließen. 
,,Wer heute Breslau aufgibt, wird morgen Berlin ver- 
raten. Hier fällt heute ein Volksentscheid!“ Das ge- 
sehehe nicht mit den Fragebogen des Fernsehens, son- 
dern mit dem machtvollen Bekenntnis aller Schlesier: 
Immer und ewig bleibt Schlesien deutsches Land! 

Ein ,,Zwischenfall“ 
Im ,,Kölner Stadtanzeiger“ der Familie Neven DuMont 

liest sich die Darstellung des ,,Zwischenfalles“ folgender- 
maßen: 

Auf einer Kundgebung im Messefreigelände kam es 
beinahe zu tätlichen Angriffen gegen den Fernseh- 
reporter Jürgen Neven DuMont, der für die Sendung 
,,Polen in Breslau“ verantwortlich ist. Während einer 
Rede des Vorsitzenden der schlesischen Landsmann- 
schaft, Erich Schellhaus, mußte Neven DuMont unter 
Polizeischutz den Platz verlassen. 
Der Fernsehreporter war inmitten der surrenden Ka- 
meras seines Teams von der Menge erkannt worden, 
als der Vorsitzende der schlesischen Landsmannschaft, 
Erich Schellhaus, seinen Bericht als eine Aneinander- 
reihung tendenziös verbrämter Halbwahrheiten und 
gefährliche Lügen bezeichnete. Auf dem Weg durch 
die erboste Menge wurde Neven DuMont bedrängt 
und mit wütenden Zurufen, vor allem von Frauen, be- 
dacht. Als die Kameraleute Aufnahmen von den De- 
monstranten machen wollten, wurde ihnen das Sicht- 
feld mit Fahnen verdenkt. Neven DuMont vertrat die 
Ansicht, daß er zusammengeschlagen worden wäre, 

wenn die Polizei nicht eingegriffen hätte. Er habe je- 
doch nicht die Absicht, Anzeige zu erstatten. 

Erklärung der Landsmannschaft Schlesien 
Die Landsmannschaft Schlesien nahm durch das Presse- 

büro des Deutschland-Treffens gegenüber der Deutschen 
Presseagentur am Sonntagabend mit folgender Erklärung 
Stellung: 

,,Die Landsmannschaft bedauert, daß der NDR es für 
richtig erachtet hat, als Hauptberichterstatter zum Deutsah- 
land-Treffen der Schlesier in Köln den umstrittenen Chef- 
reporter Jürgen Neven DuMont zu entsenden. Es war da- 
her nur zu verständlich, daß sich Zehntausende, als sie auf 
der Fernsehtribüne den verantwortlichen Redakteur für 
die Sendung ,Polen in Breslau‘ entdeckten, eine wachsende 
Erregung bemächtigte. Aus diesem Grunde haben sich 30 
Mitglieder der schlesischen Jugend bereit erklärt,, für sei- 
nen persönlichen Schutz zu sorgen. 

Die Demonstration der Zehntausende während der Kund- 
gebung in Köln richtete sich ausschließlich gegen die Un- 
sachlichkeit der Berichterstattung über das heutige Breslau, 
nicht aber gegen die Meinungsfreiheit, die wir als Schlesier 
auch für uns in Anspruch nehmen müssen.“ 

,,Toleranz“ bis zur Selbstaufgabe? 
Der Fernsehreporter Jürgen Neven DuMont sprach nach 

der ,,Kölnischen Rundschau“ von einer vorbereiteten Ak- 
tion. Die Zeitung schreibt: 

,,Ich bin gewiß, daß es sich um eine vorbereitete Aktion 
handelte“, erklärte Neven DuMont. ,,Das geht aus Be- 
merkungen hervor, die der Pressechef des Bundes der 
Vertriebenen, Neumann, schon vor einigen Tagen ge- 
macht hat: Man werde auf dem Deutschland-Treffen 
dem NDR die gebührende Antwort erteilen. Wäre die 
Polizei mir nicht zur Hilfe gekommen, wäre ich von 
der Masse zertrampelt worden, denn eine aufgewiegelte 
Menge von 70 OOO(?) Menschen ist nicht unter Kon- 
trolle zu halten. Darüber war sich auch die Polizei im 
klaren.“ 
Jürgen Neven DuMont verstieg sich in seiner Erklä- 
rung schließlich zu folgender Behauptung: 
,,Herr Schellhaus hat nicht die geringsten Anstalten 
gemacht, die Leute zurückzuhalten. Er hat im Gegen- 
teil in den fortlaufenden Punkten seiner Rede die 
Menge gegen den NDR und mich weiter aufgepeitscht, 

Unter den Ehreng2sten sah man auch unseren Altlandrat D. v 
Reinersdorff im Vordergrund ganz rechts Prof. v. Richthafen. 
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Auf dem Messegelände bei der Kundgebung am Sonntag vormittag waren über 100 000 Schlesier verssmmelt. Es war ein farbenpräch- 
tiges Bild das sich dem Auge bot. Ganz rechts im Bild ist die Fernsehtribüne des NDR zu sehen und zwischen den Kameramännern 
der vielumstrittene Fernsehreporter Neven DU Mont im dunklen Anzug. Foto: Josef Scholz, Oberurbach, Kreis Waiblingen (4) 

und das, obwohl von Toleranz gegenüber anderen 
Meinungen, von Gewaltlosigkeit, von Freundschaftlich- 
keit gegen alle Menschen und von der echten demo- 
kratischen Grundhaltung der Vertriebenenorganisatio- 
nen die Rede war.“ 

Wenn sich Jürgen DuMont in seiner oben zitierten Er- 
klärung darüber aufregt, daß alles passieren konnte, ob- 
wohl von Toleranz und Gewaltlosigkeit, Freundschaftlich- 
keit gegenüber allen Menschen und von echter demokra- 
tischer Grundhaltung der Vertriebenenorganisationen die 
Rede war, so konnte er sich doch selbst die Antwort auf 
seine halben Fragen geben. Die Schlesier waren sich in 
ihrer Masse jedenfalls darüber einig, daß einmal etwas 
geschehen mußte, um allen ganz unmißverständlich klar 
zu machen, daß die Toleranz nicht immer nur von den 
Vertriebenen erwartet werden kann. 

18 Jahre lang haben die Vertriebenen in wahrhaft groß- 
zügiger Weise Toleranz geübt - sollen sie es bis zur 
Selbstaufgabe tun? 

Warschauer Gehässigkeiten 
Zum Schluß noch einen Blick in die polnische Zeitung 

,,Tribuna Ludu“: ,,Der Versuch, den Autoren der Ham- 
burger Fernsehsendung über Breslau, Jürgen Neven 
DuMont, zu lynchen, ist widerwärtig. Dieser Versuch 
zeigt besser als alles andere das Wesen des westdeut- 
schen Revisionismus. Die revisionistische Bewegung 
verbreitet Haß gegen Polen, die Tschechoslowakei und 
andere Länder. Sie zielt darauf ab, die gegenwärtig in 
Europa bestehende Lage zu verwirren und die im 
Potsdamer Abkommen festgelegten Grenzen zu ver- 
ändern. Die Bewegung besteht aus nationalistischen 
chauvinistischen und rachelüsternen Kräften. Die revi- 
sionistischen Führer mögen der Welt hundertmal versi- 
chern, daß sie die Gewalt ablehnen, niemand wird 
ihnen Glauben schenken. Die Bundesregierung hat 
bisher und wird auch künftig auf jede mögliche Art 
den Revisionismus unterstützen. Regierungsvertreter 
haben die Sendung Neven DuMonts über Breslau ver- 

dammt und sich der Aufreizungskampagne ange- 
schlossen, die gegen ihn von revisionistischen Organi- 
sationen und deren Häuptlingen organisiert wurde.“ 

Unser Kommentar: ,,Wie sich die Bilder gleichen!“ 
Eka. 

Einen Blick über die Tri- 
büne vermittelt dieser Bild- 
ausschnitt. Neben den Bun- 
deswehroffizieren kann man 
sehr eut unseren stellver- 
tretenzen Heimatkreisver- 
trauensmann SD Prinz Karl 
Biron von Curland erken- 
nen. Auch er vertrat als Re- 
präsentant unseren Heimat- 
kreis Gi-Oß Wartenberg. 
Wahrend unser Heimat- 
kreisvertrauensmann Fried- 
rich Wäscher durch die 
Teilnahme an den Arbeits- 
tagungen der Heimatkreis- 
vertrauensmänner voll in 
Anspruch genommen war, 
1st unser Heimatblatt bei 
der Pressekonferenz und 
-tagurigen vertreten gewe- 
sen. In der Halle 5 (ur- 
sprünglich war die Halle 6 
vorgesehen gewesen) hatten 
sich fast 1500 Groß Warten- 
berger Kreisangehörige ver- 
sammelt. um in heimatli- 
cher Wiedersehensfreude 
und in angeregtem Ge- 
spräch die kurzen Stunden 
ergiebig und bis zur Neige 
Zll nutzen. 

Eine besondere Freude 
war es für manche. daß sie 
dabei von einer Kellnerin 
bedient wurden, die wäh- 
rend des Krieges in Buchen- 
hain evakuiert war. - Sie 
1st gebürtige Kölnerin, und 
hat im Januar 1945 gemein- 

sam mit unseren Landsleuten den schweren und weiten Weg bis 
in ihre Heimat Köln, unter den gleichen Bedingungen wie wir alle, 
zurückgelegt. 
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Notwendige Bemerkungen zum Kölner Schlesiertreffen 1963 
Von Dr. Herbert Hupka, stv. Bundesvorsitzender 

der Landsmannschaft Schlesien 
Wer fern von Köln nur die Berichte in Zeitung, Rund- 

funk und Fernsehen mit den jeweiligen Kommentaren und 
Leitartikeln auf sich hat wirken lassen, muß zu dem Er- 
gebnis gekommen sein, daß auf der politischen Haupt- 
kundgebung während des Schlesiertreffens die reinste 
Massenhysterie ausgebrochen und der Verfasser der um- 
strittenen Fernsehsendung ,,Polen in Breslau“ beinahe zer- 
trampelt und gelyncht worden ist. 

Vom ,,SA-Ton“, so ,,Kölner Stadtanzeiger“, bis zur ,,Kri- 
stallnacht“, so ,,Die Zeit“, sind alle Register gezogen, um 
die Schlesier zu den Neo-Nazis von heute zu stempeln. So 
weit ging noch nicht einmal die kommunistische Presse, die 
es bis jetzt immer beim Revanchismus bewenden ließ. 

Was hat sich nun in Köln während des Schlesiertreffens 
tatsächlich abgespielt? Bereits am Tag der festlichen Eröff- 
nung des Schlesiertreffens bekam es jedermann durch 
Kölns Oberbürgermeister zu hören, daß uns mit dem Film 
,,Polen in Breslau“, wie es wörtlich hieß, ,,Halbwahrheiten“ 
vorgesetzt worden sind und daß kein Publizist sich der 
Mitverantwortung für das Ganze entziehen darf. Auch 
Fernsehreporter Neven DuMont konnte sich als Augen- 
und Ohrenzeuge seinen Vers darauf machen. Zwar ist er 
nicht persönlich eingeladen worden, aber einen der Blanko- 
Presseausweise der Organisationsleitung für das Fernsehen 
hatte er in der Hand. Er nahm wohl an, daß man ihn noch 
mit Blumen und brüderlicher Umarmung begrüßen werde. 
Die vertriebenen Schlesier mußten jedoch seine Anwesen- 
heit und bewußte Zurschaustellung als eine Herausforde- 
rung betrachten. 

Dies bekam er dann auch gleich am nächsten Tag wäh- 
rend der Jugendkundgebung zu spüren, als jugendliche 
Sprechchöre voller beißender Ironie riefen, nachdem man 
auf hoch emporragender Fernsehbühne Neven DuMont 
entdeckt hatte: ,,DuMont ans Mikrophon, DuMont ans 
Mikrophon“. Auch Pfui! wurde gerufen. Aber weder die 
deutlichen Worte des Kölner Oberbürgermeisters Theodor 
Burauen noch die Mißstimmung der Jugendlichen am 
Sonnabend vermochten Fernsehstar Neven DuMont zu 
beirren, am Sonntag während der Hauptkundgebung wie- 
derum auf hoher Fernsehbühne vor den Augen der über 
Hunderttausend zu agieren, als habe er nicht einen einsei- 
tigen ganz im Sinne der kommunistischen Propaganda ge- 
haltenen Fernsehfilm über das heutige Breslau gezeigt, als 
gäbe es nicht die Proteste der Landsmannschaft Schlesien 
und des BdV und des Gesamtdeutschen Rates und des Bun- 
desministeriums für gesamtdeutsche Fragen, als hätte er 
nicht spätestens an den beiden Vortagen spüren müssen, 
wie geschätzt und beliebt er in Köln ist. Gewiß, die gleich- 
zeitig anwesenden Fernsehmänner des Warschauer Fern- 
sehens sind auch nicht gerade Freunde der Schlesier, aber 
sie benahmen sich nicht so auffällig und herausfordernd 
wie der Chefreporter des NDR. 

Und nun das furchtbare Ereignis selbst, das manchen 
Schreibtischstrategen an die finsterste Zeit in Deutschland 
erinnern zu müssen glaubte. Nach den nationalpolitischen 
so aufschlußreichen Reden von Bundeskanzler Adenauer 
und Berlins Regierendem Bürgermeister Brandt erwartete 
jedermann vom Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft 
Schlesien eine Stellungnahme zum Streifen ,,Polen in 
Breslau“. Neven DuMont kannte den Text der Rede. Er 
blieb auf der Fernsehbühne. Was hatte er erwartet: 
Schweigen des Bundesvorsitzenden (so hat er sich verlau- 

Schlesisches Reitertreffen in Köln 
Wir mußten wegen Raumschwierigkeiten im ,,Brauhaus Sion”, 

Köln, auf ein anderes Trefflokal zurückgreifen. Entgegen der er- 
sten Verlautbarung trafen sich beim Schlesiertreffen am 8. Juni 
d. J. um 19.00 Uhr die Kameraden der ehern. Reiter-Regimenter 
(RR 1, RR 8, RR 11) mit Nachfolgeverbänden und den alten Ka- 
meraden der ZU den drei Regimentern gehörenden Traditions-Re- 
gimentern Alte Armee mit Damen im 

Hauptrestaurant ,,Schlenter“, Messe Köln-Deutz 
Ebenda trafen sich die Kameraden des Brieger Inf.-Regt. 360 und 

Artillerie-Abt. IIi221. 
Für RR 7 ;;2?alter Dünnbier, 5 Köln-Ehrenfeld, Wissmannstraße 

Für RR 8 an Karl Hanf, 5 Köln-Raderthal, Liblarerestraße 20. 
Für RR 11 an Walter Hildebrandt, 5 Köln-Ehrenfeld, Gottfried- 

Daniel-Straße 10. 
Für IR 360 und IIi221 an Walter Captuller, Marienthal-Horst tiber 
Helmstedt. 

ten lassen) - das wäre gegenüber den Hunderttausend 
ungehörig gewesen, denn sie wollten für ein freies deut- 
sches Schlesien gegen ein polnisches und kommunistisches 
Schlesien (siehe ,,Polen in Breslau“) protestieren, oder 
Beifall für sich selbst. Nach der Rolle des Stars konnte man 
nur noch die Rolle des Märtyrers erwarten, wenn DuMont 
stramm und steif wie eine stolze Tanne auf der Fernseh- 
bühne blieb. 

Es erhoben dann aber nicht etwa die Hunderttausend 
ihre Stimme gegen Neven DuMont, sondern lediglich drei- 
ßig oder fünfzig Zuhörer, die in seiner unmittelbaren Nähe 
standen. Niemand wollte den Reporter umbringen. Nie- 
mand hat ihm ein Haar gekrümmt. Wer die Polizei gerufen 
hat, um Neven DuMont als Objekt der Empörung von der 
Fernsehtribüne zu entführen, steht bis zur Stunde noch 
nicht einwandfrei fest. Des Polizeischutzes hätte es nicht 
bedurft, weil 30 junge Schlesier auf Wunsch des Bundes- 
jugendleiters der schlesischen Jugend zum persönlichen 
Schutz bereit standen, falls jemand zudringlich geworden 
wäre. Auffallenderweise hatte Neven DuMont seine Kame- 
ras so gut postiert, daß sie die ganze Zeremonie des poli- 
zeilichen Schutzes und seines Abtransportes in einem Wa- 
gen mit Blaulicht millimetergenau filmen konnten. Ein 
sehr prominenter Bundestagsabgeordneter, übrigens kein 
Vertriebener, sprach von dem ,,seltenen Fall einer selbst- 
gefilmten Ermordung“. 

Willy Brandt sagte auf dem Kölner Schlesier-Treffen, 
daß die Teilung Deutschlands eine Realität sei, daß aber 
auch die Unruhe im deutschen Volk über diese Teilung 
eine Realität genannt werden müsse. Diese Unruhe in un- 
serem Volk kam am Sonntag der schlesischen Hauptkund- 
gebung in Köln zum Ausdruck. Demokratie heißt nicht 
Friedhofsstille, sondern Auseinandersetzung. Warum soll 
der Schlesier schweigen, wenn Breslau für polnisch und 
sogar aus angeblich gutem Grund für polnisch ausgegeben 
wird? Warum ist Meinungsfreiheit nur erlaubt, wenn über 
und gegen die Schlesier und die Vertriebenen geschrieben 
und gesprochen wird? Hat nicht auch der Schlesier einen 
Anspruch, seine Meinung unverblümt mitzuteilen? Da 
Neven DuMont nicht Blumen und Willkommensgrüße er- 
warten konnte, mußte er auf harte, sehr harte Worte ge- 
faßt sein. Hätte es nicht für vorhandenes Fingerspitzen- 
gefühl gezeugt, der Veranstaltung fern zu bleiben, und 
niemand zu provozieren? Als Antichrist gehe ich nicht in 
die Sonntagsmesse, 

Ob Star oder Märtyrer, in Köln ging es um unseren be- 
rechtigten Anspruch auf Schlesien. Der Wirbel im Presse- 
wald braucht uns nicht irre zu machen. Es sollte niemand 
gelyncht werden. Die Wahrheit darf aber auch niemand 
umbringen. 

Erklärung 
des Bundesgeschäftsführers der Landsmannschaft Schlesien 

Zu der von dpa und upi verbreiteten Meldung bezüglich 
der Teilnahme des Herrn Neven DuMont am Deutschland- 
Treffen der Schlesier in Köln erkläre ich ausdrücklich: 

1. Ich habe mit Herrn Jürgen Neven DuMont bis heute 
persönlich noch kein Telefongespräch geführt, also 
kann ich ihn auch nicht eingeladen haben. 

2. Bei der Eröffnung des Schlesiertreffens sowie während 
aller Veranstaltungen habe ich nicht einmal das Wort 
genommen; darum kann ich auch Herrn Jürgen Neven 
DuMont nicht besonders begrüßt haben. 

Die von Herrn Jürgen Neven DuMont verbreiteten Mel- 
dungen sind unwahr. 

Bonn, 12. Juni 1963 gez. Müller-Kox 

Adenauers Kommentar 
Acht Tage nach dem Schlesiertreffen in Köln hielt die 

Landsmannschaft Ostpreußen ihre Heerschau in Düssel- 
dorf ab. Bundeskanzler Adenauer richtete an die Ost- 
preußen ein Grußtelegramm, das wir nachstehend wörtlich 
zum Abdruck bringen: 

,,Den zum Bundestreffen in Düsseldorf versammelten 
Ostpreußen sende ich herzliche Grüße. Ich bedaure sehr, 
daß ich wegen dringender Vorbereitungen der bevorste- 
henden politischen Besuche und Besprechungen an der 
Hauptkundgebung nicht teilnehmen kann. Herr Bundes- 
minister von Hasse1 wird mich vertreten. Meine Absage 
hat nichts mit der berechtigten Erregung der Schlesier zu 
tun, die wegen einer zweifelhaften Fernsehsendung ent- 
standen ist. Die Bundesregierung tritt unverändert für das 
Recht auf Heimat und Selbstbestimmung ein. 

gez. Adenauer“ 
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60. Geburtstag 
Seinen 60. Geburtstag feierte am 25. Juni 1963 Herr Max 

Weinert, ‘73 Eßlingen/N., Schlachthausstr. 13, geb. in 
Bischdorf, Krs. Groß-Wartenberg. Einen Gruß an alle 
Wartenberger möchte zu dieser Gelegenheit Herr Weinert 
mit seiner Ehefrau Elisabeth, geb. Witzke, früher wohn- 
haft prinzl. Schloßbrauerei, Groß Wartenberg, übermitteln. 
Herzliche Glückwünsche zum 60. Geburtstag und weiter- 
hin alles Gute. 

Silber-Hochzeit 
Reinhold Opatz und Frau Erika, geborene Schörnich, 

jetzt wohnhaft in Bamberg, Äußere Memmelsdorfer Stra- 
ße 3, feiern am 28. Juni 1963 ihre Silberhochzeit. Mit den 
Kindern Rosemarie und Dieter mit Frau gratulieren wir 
zum Ehejubiläum herzlich. Reinhold Opatz ist Postbeamter 
und in Groß Wartenberg geboren. Seine Ehefrau ist in 
Neustadt O/S geboren. 

Bei Cuno Dubke und Frau Elfriede, geborene Stegmaier, 
ist im Juni Familienzuwachs eingetroffen. Zu dem im 
Jahre 1962 geborenen Sohn Helmut gesellte sich ein Töch- 
terchen mit Namen Ursula. Wir gratulieren und wünschen 
für Mutter und Kind alles Gute! Die Familie wohnt in 
Stuttgart-Zuffenhausen, Böhringer Straße 53. 

Frau Margarete Scholz, die bisher in Büren in Westfalen 
wohnte, ist nach dem Tode ihres Mannes jetzt umgezogen 
und wohnt in 4031 Homberg/Ratingen, im Altenheim. 
Früher wohnhaft in Groß Wartenberg. 

75. Geburtstag 
Am 19. Juni feierte Konditor 

und Bäckermeister Georg 
Hoffmann aus Festenberg sei- 
nen ‘75. Geburtstag. In Groß 
Wartenberg ist er geboren als 
Sohn des verstorbenen Bäk- 
ker-Ehrenobermeisters Max 
Hoffmann. Nach dem ersten 
Weltkrieg, den er als Front- 
kämpfer im Westen mitmachte, 
mit Auszeichnungen glücklich 
heimgekehrt, machte er sich 
1923 selbständig und über- 
nahm durch Heirat die Bäk- 
kerei und Konditorei Bur- 
chardt. Mit viel Fleiß, fachli- 
chem Wissen und Können, hielt 
er sein Geschäft immer auf 
ansehnlicher, beachtlicher Hö- 

he. In der Lehrlingsausbildung war er ein tüchtiger Lehr- 
meister. Als Obermeister führte er vom 1. September 1939 
bis zur Austreibung die Bäcker-Kreis-Innung Groß War- 
tenberg. Auf der Flucht wurde er noch zum Volkssturm 
eingezogen. Im August 1946 fand er erst wieder seine 
Ehefrau, die inzwischen in Mittenwald Unterkunft gefun- 
den hatte. Bei der Gründung der Landsmannschaft Schle- 
sien in Mittenwald trat er sofort als Mitglied bei und im 
Jahre 1959 ernannte ihn die Landsmannschaft Schlesien in 
Mittenwald zu ihrem Ehrenmitglied. 1960 erhielt er die 
silberne Ehrennadel der Landsmannschaft Schlesien. Bald 
darauf siedelte er nach 307 Nienburg/W., Mindener 
Landstraße 87 um und verbringt dort mit seiner Frau sei- 
nen Lebensabend. Beim Heimatkreistreffen in Rinteln 
ist er immer gern dabei und nimmt regen Anteil. Wir 
wünschen unserem Landsmann Georg Hoffmann noch viele, 
schöne Jahre bei guter Gesundheit und gratulieren herz- 
lich! Am 2. Juli dieses Jahres wird der Jubilar mit 
seiner Frau Elsbeth das 40jährige Ehejubiläum feiern 
können. Möge er auch diesen Tag zusammen mit seiner 
Gattin bei guter Gesundheit im Kreise seiner Lieben er- 
leben können. 

- Fern der Heimat sind verstorben: - 

Heinrich Lorenz, geboren am 20. 5. 1891 in Frisch- 
feuer, gestorben am 23. 3. 1963 in Laiz/Sigmarin- 
gen, Hauptstraße 32. Früher wohnhaft in Festen- 
berg/Schles. 

Paul Bystrich, am 16. April 1963 im Alter von 85 
Jahren in Wunstorf bei Hannover, Finkenweg 8, 
früher Schönsteine. 

75. Geburtstag 
Vi<“: > “,, <.: Am 24. Juli begeht Frau 

” Martha Prowatschker, frü- 
her Festenberg, Elsässerstr. 
4, jetzt (3322) Salzgit- 
ter-Thiede ihren 75. Ge- 

b 
burtstag. Ihr Sohn Max 
wohnt in dem selben Ort. 
Gesundheitlich geht .es ihr 
zur Zeit nicht zum Besten. 

Die Erziehung ihrer En- 
kelkinder Waltraud und 

. Horst Katterwe, welche sie 
L sich nach dem Tode deren 

Eltern zur Aufgabe machte, 
hat sie trotz ihres hohen 
Alters mit viel Sorgen und 
Freuden erreicht. Horst be- 

. 
sucht seit Ostern, nach Ab- 
Schluß des Abiturs, in Ber- 

lin die Universität. Nun freut sie sich auf den Besuch aller 
Angehörigen. Ihr ältester Sohn Kurt wohnt in Kostheim/ 
Wiesbaden, der jüngste Sohn Otto in Lichtenfels/Main. 
Sie läßt alle Verwandten und Bekannten aus der Heimat 
herzlich grüßen. Herzliche Glückwünsche der betagten 
Jubilarin! 

68. Geburtstag 
Am 7. Juni konnte Frau Auguste Moch, geborene Lippa, 

ihren 68. Geburtstag feiern, und am 4. Juli feiert Paul 
Moch seinen 70. Geburtstag. Beide wohnen in 86 Bamberg, 
Theresienstraße 2. Herzliche Grüße richten sie an alle 
Festenberger. Zu beiden Geburtstagen unsere herzlichsten 
Glückwünsche! 

Silberne Hochzeit 
Am 18. Juni 1962 konnten die Eheleute Otto Thau und 

Frau Erika, geborene Pastheke, früher wohnhaft in Fe- 
stenberg in Schlesien, Walkerstraße 2, das Fest der silber- 
nen Hochzeit feiern. Sie wohnen jetzt in Stuttgart-Nord, 
Birkenwaldstraße 33. Herzliche Glückwünsche zum silber- 
nen Jubiläum! 

Heinrich Hoffmann, früher in Festenberg wohnhaft, 
konnte Ende vorigen Jahres sein neugebautes Haus be- 
ziehen. Er wohnt jetzt in 8603 Ebern, Mozartstraße. 

Der Holzbildhauer Heinrich Lorenz aus Festenberg ist 
am 23. 3. 1963 gestorben. Er war am 20. 5. 1891 in Frisch- 
feuer geboren und wohnte zuletzt in LaizlSigmaringen, 
Hauptstraße 32a, bei seiner Tochter Waltraut Althof. 

Gedächtnisfeier für Frau Wally Blech 
Von 1945 bis zu meinem Eintritt in den Ruhestand im 

Oktober 1955 war ich in Parensen Kreis Göttingen tätig. 
Wie schon in Festenberg war mir meine Frau auch in der 
neuen Gemeinde eine treue Helferin und Mitarbeiterin in 
der kirchlichen Gemeindearbeit. Da kein Organist vorhan- 
den war, übernahm sie auch diesen Dienst, und so haben 
wir 10 Jahre lang, und zwar mit ganz weniqen Ausnah- 
men Sonntag um Sonntag, in den Gottesdiensten zusam- 
men gewirkt, ich am Altar und auf der Kanzel und sie auf 
der Orgelbank. Nach dem Heimgang meiner Frau bat mich 
nun mein Nachfolger in Parensen Pastor Preuß (auch ein 
Schlesier aus dem Kreise Steinau a. Oder) im Namen der 
Gemeinde, in einem Gottesdienst in Parensen ein Wort der 
Erinnerung und des Gedächtnisses an die lanqiähriqe treue 
Pfarrfrau zu sprechen. Ich glaubte es der Gemeinde und 
auch meiner lieben Heimgegangenen schuldig zu sein, 
diese Bitte zu erfüllen. Ich suchte mir den Himmel- 
fahrtstag dazu aus. Er ist ein so tröstlicher Tae;, er zeigt 
uns die Heimat droben im Licht. Mein Sohn Hans mit Fa- 
milie nahm auch an der Feier teil, ebenso meine Schwie- 
gertochter Ruth geb. Materne aus Göttingen mit den bei- 
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den Söhnen. Auch ein Neffe meiner Frau, der ihr sehr nahe 
gestanden hat, war erschienen. Er ist nun schon seit vielen 
Jahren Soldat, war aber als Schüler oft bei uns in Festen- 
berg und erinnert sich, wie er mir jetzt wieder sagte, an 
jedem Osterfest unserer schönen Osterspaziergänge durch 
Muschlitz nach dem Waldhaus, wo es dann immer ein 
fröhliches Ostereiersuchen gab. Trotz des strahlenden Him- 
melfahrtswetters, das ins Freie lockte, war das Gotteshaus 
dicht gefüllt. Nach der Himmelfahrtspredigt des Ortsgeist- 
lichen sprach ich Worte des Gedenkens, der Trauer und 
des Trostes. Dabei legte ich das Apostelwort zugrunde 
,,Christus ist mein Leben“ (Phil. 1 V. 21). Die Gemeinde 
hörte mit großer Ergriffenheit zu; in vielen Augen sah man 
Tränen. Nach dem Gottesdienst fuhr ich mit Pastor Preuß 
nach der Filialkirche in Lütgenrode, wo dieselbe Feier 
stattfand, zu der sich auch hier viele Gemeindeglieder ein- 
gefunden hatten. Nach Parensen zurückgekehrt, gingen wir 
alle zu dem etwas außerhalb des Dorfes auf einer kleinen 
Anhöhe am Waldrand gelegenen Ehrenmal, auf dem die 
Namen unserer gefallenen Söhne Joachim und Martin ver- 
zeichnet sind. Dort legte ich einen Kranz nieder und zwar 
mit den Worten, die auf der Schleife stehen: ,,Unseren 
Söhnen - zum Gedächtnis ihrer treuen Mutter“, wobei ich 
noch das Wort aus den Seligpreisungen hinzufügte: ,,Selig 
sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden“ 
(Matth. 5 V. 4). Dazu läutete die heimatliehe Festenberger 
Kapellenglocke, die nun schon seit einer Reihe von Jahren 
im Kirchturm von Parensen hängt. Am Nachmittag be- 
suchte ich vor allem die Gemeindeglieder, die persönlich zu 
der Beerdigungsfeier nach Goslar gekommen waren (Pa- 
rensen liegt von Goslar etwa 60 km entfernt). Uberall 
wohin ich kam, trat mir eine große Liebe und Verehrung 
für die Heimgegangene und eine tiefe Trauer über ihr 
Seheiden entgegen. Der Tag war für mich nicht leicht, 
aber er hat mir auch manchen Trost gegeben. 

Ich schließe mit dem schönen tröstlichen Vers von Marie 
Feesche, mit dem ich auch mein Gedenkwort in der Kirche 
geschlossen habe: 

Wen Jesu Lieb ins Himmelreich genommen, 
Der ist wohl eine Weile von uns kommen, 
Doch nur, daß wir nach diesem bittern Leid 
Ihn wiederhätten für die Ewigkeit. 

Goslar, Klubgartenstr. 4 A Walter Blech 

- 
70. Geburtstag 

Am 5. Juli dieses Jahres feiert der Kaufmann Alfred 
Kretschmer, früher Neumittelwalde, Breslauer Straße, sei- 
nen 70. Geburtstag. Er wohnt jetzt in Pirmasens, Kant- 
Straße 24, und war in Neumittelwalde allen sehr gut be- 
kannt. Als Schützenwirt hat er viele durstigen Schützen- 
brüder und die meist so zahlreichen Schützenfestgäste im 
Neumittelwalder Schützenhaus bewirtet. Von seinem Lo- 
kal auf der Breslauer Straße aus marschierte alljährlich 
die Schützengilde hinaus zum Schützenhaus, das vor der 
Stadt in Richtung Kraschen lag. Aber auch in vielen wei- 
teren Vereinen war der Jubilar treues und mitarbeitendes 
Mitglied. Sehwer traf es ihn als er in Neumittelwalde alles 
zurücklassen und die Heimat verlassen mußte. Er hat in 
Pirmasens dann eine neue Heimat gefunden und dort auch 
noch ein zweites Mal geheiratet. Seine vielen Freunde und 
Bekannten aus dem Kreis Groß Wartenberg werden ihn 
an seinem Geburtstag nicht vergessen. Wir gratulieren 
herzlich und wünschen weiterhin alles Gute und einen 
schönen, ruhigen Lebensabend. 

Der Sohn Eberhard von Richard Philipp und Frau Mag- 
dalene, geborene Böhmert, jetzt in Salzgitter-Immendorf, 
Triftsiedlung 1 wohnhaft, hat sich verheiratet und wohnt 
in Salzgitter-Heerte. Die jüngste Tochter des Ehepaares 
Philipp, die am 2. Mai 1944 in Ossen geborene Heidemarie, 
ist nach Ludwika in Sehweden gegangen. Die Familie 
Philipp grüßt alle Bekannten aus Neumittelwalde und 
Ossen herzlieh. 

Walter Krystmanski, geboren in Neumittelwalde, ist am 
21. Mai 1963 durch Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Er 
war zuletzt bei der Firma Karl Nehme, Dortmund, Eringer 
Straße 144, beschäftigt. Die Firma sucht noch die Ange- 
hörigen des Verunglückten. 

Fanal des Hoheitswillens 
Zum zehnten Male jährte sich nun jener Tag, an dem unsere 

Bruder in Ostberlin und in Mitteldeutschland versuchten, die 
Freiheit für ganz Deutschland zu fordern. 

Die Bauarbeiter - der damals noch Stalin-Allee benannten 
roten Propaganda-Straße - zagen mit aber Tausen,den von frei- 
heitswilligen Menschen zum Regierungsgebäude der bolscbewisti- 
sehen Machthaber in Pankow, forderten den Rücktritt der Mos- 
kauer Schattengespenster und Diktatoren und eine freiheitliche, 
dem Volkswillen entsprechende Entwicklung im verssklavten Teil 
Deutschlands. 

Der Funke dieses Aufstandes sprang wie bei einer Zündschnur, 
die von einzelner Hand enstfacbt, auf Dutzende von Städten in 
Mitteldeutschland über. Das Maß der Not und der Unterdrückung 
war so übervoll geworden, daß die betroffene,n Menschen keinen 
anderen Ausweg mehr zu finden glaubten, als den des offenen 
Aufstandes; allerdings eines Aufstandes mit leeren Händen und 
knurrenden Mägen, dessen Laufzeit und Zusammenbruch schon 
bei seinem Beginn vorgezeichnet schien. 

Auf wen hofften die Menschen Mitteldeutschlands und Ost- 
Berlins? Hofften sie auf Waffenhilfe der westlichen Welt oder 
awf das Wunder des eigenen Erfolgs? 

Im Abstand von den geschichtlichen Ereigmssen liegt wohl 
die Mehrheit in der Auffassung näher, daß alle jene, d,ie unter 
Mißachtung der tödlichen Gefahr gegen das Sklaven-Regime 
aufbegehrten auf die Vernunft und das Gewissen der Verant- 
wortlichen in Pankow setzten. Daß beides in den Hirnen der 
Ostberliner J’aladine“ längst keinen Platz mehr besaß, mußten 
die Freiheitswilligen im bitteren Fazit der gewaltsamen Nieder- 
werfung mit Hilfe der sowjetischen Panzerkolosse erkennen. 

Wieder einmal in der Geschichte hatte der Freiheitswille eine 
Schlacht verloren, der Gottes Gerech’tigkeit nach unseren irdi- 
schen Vorstellungen die Palme des Sieges hätte verleihen müs- 
sen. Wohl stieg die Lohe dieses Fanals so hoch, daß die Welt und 
ihre Krämerseelen einen Augenblick lang aufsahen von ihren 
Banknoten - aber, seien wir ehrlich, was galt ihnen damals schon 
Berlin? Zu sehr war ihnen noch die Meinung eigen, es fände sich 
schon ein - für sie - vorteilhaftes Arrangement mit dem Osten, 
bis der 13. August 1961 auch den Dummsten unter ihnen die 
Augen öffnete. 

So hat es lange gebraucht, bis die freie Welt den Kampf der 
Ostberliner und der Mitteldeutschen richtig verstand. Heute ist 
die Welt hellwach: das aber läßt uns - auch in der scheinbaren 
Aussichtslosigkeit des Augenblicks - hoffen auf eine bessere Zu- 
kunft. (eei 

Goschiitz. Am 29. Juni 1963 begeht Georg Wilde, früher 
Geschütz, jetzt in Leipzig S 3, Klemmstraße 8, seinen 85. 
Geburtstag. Dem Hochbetagten gelten unsere herzlichsten 
Glückwünsche. Möge es ihm noch oft vergönnt sein, seinen 
Geburtstag im Kreise seiner Familie begehen zu können 
und noch viele Jahre seinen Lebensabend in Ruhe und 
Beschaulichkeit zu genießen. 

Goschiitz. Frau Anna Jarmusek, geborene Görlitz wird 
am 25. Juni 1963 96 Jahre alt. Sie ist im Jahre 1867 in 
Geschützhammer geboren und wohnte seit ihrer Verhei- 
ratung bis zur Vertreibung in Geschütz. Jetzt wohnt sie 
bei ihrem Schwiegersohn Bruno Petschek in 3011 Patten- 
sen, Hannoversehe Straße 9. Sie ist geistig rege und kör- 
perlieh ebenfalls noch dem Alter entsprechend bei gutem 
Wohlbefinden. Zu ihrem 96. Geburtstag gratulieren die 
Kinder, Enkel, Urenkel und alle Heimatfreunde der Hoch- 
betagten. 

Schönsteine. Der frühere Landwirt Paul Bystrieh ist am 
16. April 1963 im Alter von 85 Jahren gestorben. Seine Ehe- 
frau Emilie, geborene Kahla, ist schon am 10. 5. 1961 im 
79. Lebensjahr ihm im Tode vorausgegangen. Paul Bystrich 
wohnte zuletzt in Wunstorf bei Hannover, Finkenweg 8. 
Alle, die ihn kannten, werden ihm ein gutes Andenken be- 
wahren. 

Wedeldorf. Der in Wedelsdorf geborene Paul Obieglo 
und seine Ehefrau geborene Fischer aus Buchenhain wohnt 
jetzt in Langenberg (Rhld.), Voßkuhlstraße 43. Die Tochter 
Ruth Koehanek wohnt ebenfalls in Langenberg, Feldstra- 
ße 28. Der Sohn Horst wohnt in Neuenhagen bei Berlin. 
Die Familie grüßt alle Bekannten aus der Heimat. 

Ober-Stradam. Am 21. Mai 1963 feierten Hermann 
Fromm und Frau Margarete, geborene Zeiske, in Rimbeek, 
Bühl 23, Westfalen, das Fest der silbernen Hochzeit. Sie 
wohnten früher in Ober-Stradam. Am 4. Mai 1963 heiratete 
deren Tochter den Fuhrunternehmer Karl Varlemann aus 
Wrexen in Westfalen. Noch nachträglieh zu beiden Festen 
herzliche Glückwünsche! 
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Im strömenden Regen 

begegnete dem Fotografen in Lauenförde 

dieses Ehepaar mit einem schwer belade- 
nem Handwagen voll Knüppelholz. Es ist 

Ignaz Wienzek mit seiner Frau, der früher 

in Neumittelwalde wohnte. ,,Hart arbeiten 

mußten wir unser ganzes Leben“, meinte 

unser Landsmann, der nun schon 17 Jahre 

in Lauenförde wohnt und dort eine neue 

Heimat gefunden hat. An diesem Tage 

war das Ehepaar schon sechs Stunden un- 

terwegs. Schließlich liegt das Holz in 

Lauenförde nicht gleich vor der Tür. Man 

muß schon sieben Kilometer in den Sol- 
ling marschieren. 81 Jahre alt ist Ignaz 

Wienzek und immer freundlich und ver- 

gnügt. Mit diesem Bilde grüßt das Ehe- 

paar Wienzek alle Freunde und Bekann- 

ten aus der Heimat herzlich. 

Heimatgruppe Oels, Groß Wadenberg, Namslau in Berlin 
Nach den Osterfeiertagen war es uns wieder möglich, Pa- 

kete, an unsere Heimatfreunde in der Zone zu senden. ZU 
unserer großen Freude sind sie alle unversehrt angekom- 
men und nach den Briefen zu urteilen, haben sie alle große 
Freude ausgelöst. Am 1. Mai nahmen wir auch mit unserer 
Fahne an der großen Maikundgebung auf dem Platz der 
Republik teil. 

Wie schon in all den vergangenen Jahren stand im Mit- 
telpunkt des Treffens im Mai, der Muttertag. Leuchter mit 
brennenden Kerzen auf blumengeschmückter Tafel erwar- 
teten unsere Mütter. Nach der Begrüßung und besinnli- 
chen Ansprache unseres Heimatkreisbetreuers W. Woide, 
konnten wir die Mütter mit Kaffee und frischgebackenem 
schlesischen Streuselkuchen unseres Ldsm. Wiesent bewir- 
ten. Lieder und Gedichte unterbrachen das fröhliche Plau- 
dern. Am Schluß der Kaffeetafel wurde der große Tulpen- 
strauß unserer ältesten anwesenden Mutter, der 82jährigen 
Frau Luise Kirsch (Groß Wartenberg) überreicht, die ihn 
freudestrahlend in Empfang nahm. 

Der 1. Pfingstfeiertag mit seinem schönen Wetter hatte 
wahrscheinlich manchen Heimatfreund hinaus ins Grüne 
gelockt, so daß unser Treffen nicht sehr besucht war. Trotz- 
dem ließen es sich viele nicht nehmen, nach dem üblichen 
,,Berliner Frühkonzert“, das ja die Berliner zu Pfingsten in 
den frühesten Morgenstunden auf die Beine bringt, am 
Nachmittag zu einer fröhlichen Plauderstunde in unser 
Trefflokal zu kommen. Noch wanderlustig eingestellt, wur- 
de der Wandertag unserer Heimatgruppe noch im Juni 
bestimmt, von dem wir hoffen, daß uns der Wettergott 
günstig gesinnt sein wird. L. Nitze 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Trebnitz 
im Schlesierverein München 

Die Feierstunde zu Ehren unserer Mütter am 12. 5. 1963 
gestaltete Ldsm. Heilmann. Umrahmt war die Feierstunde 
von Gedichten unserer ,,Jüngsten“, die ebenso Freude 
brachten, wie die kleinen Blumengebinde, die unsere Kin- 
der überreichten. Der erste Vorsitzende konnte neben Gä- 
sten von weither auch den Pressereferenten des Schlesier- 
Vereins München, Herrn Schürer und den Leiter des Kul- 
turwerks Schlesien in Bayern, Herrn Univ.-Prof. Dr. Paul 
Dziallas und Gattin begrüßen. 

An dem Treffen unserer Gruppe am Himmelfahrtstage 
im Cafe Janus in Lochharn bei unserem Ldsm. aus Kunzen- 
dorf beteiligten sich über ‘70 Heimatfreunde. Das herrliche 
Wetter an diesem Tag trug mit zum guten Gelingen bei. 
Erinnerungen an Himmelfahrts- und Pfingstausflüge in 
der alten Heimat wurden im trauten Familienkreise auf- 
gefrischt. - Am Sonntag, 9. 6. 1963, sah nur eine kleine 
Gruppe der ,,Daheimgebliebenen“, die nicht zum Deutsch- 
landtreffen nach Köln fahren konnten, einen Lichtbild- 
vortrag über 60 Aufnahmen aus allen Teilen Schlesiens 
und 20 Aufnahmen aus dem Berchtesgadener Land. Die 
Heimatgruppe kommt wieder am 14. 7. um 15 Uhr im Alten 
Hackerhaus, Sendlingerstr. 75, zusammen. w. h. 

Hier 

muß 

man 

Ill. Folge 

verstehn ! 

Die Liste der Haus- oder Spitznamen Festenberger Ein- 
wohner nimmt langsam an Umfang zu. Es freut uns ganz 
besonders, daß diese Namen noch bei vielen in guter Er- 
innerung sind. Es bedeutet keineswegs eine Veräahtlich- 
machung, wenn jemand mit einem Spitznamen belegt 
wurde. Es war sehr oft auch Zeugnis großer Beliebtheit 
für den Träger eines solchen Namens. Man begegnete 
manchmal in Festenberg alten Tischlermeistern, die einen 
sehr rauhen Ton und eine ebenso rauhe Ausdrucksweise 
hatten. Das war aber alles nicht so ernst gemeint. Schlimm 
wurde es nur, wenn der auf solche Art angesprochene 
ortsunkundige Fremde alles wörtlich nahm, was ihm ge- 
sagt wurde. Da konnte er ganz schön mit noch stärkeren 
Ausdrücken belegt werden. Denn um eine Antwort waren 
die alten Festenberger Tischlermeister und -gesellen, die 
Handwerksmeister im allgemeinen und auch die Kaufleute 
nicht verlegen. Wer Gelegenheit hatte, früher in einer 
Festenberger Gaststätte solchen Originalen unter der Ein- 
wohnerschaft am Stammtisch oder an der Theke zu be- 
gegnen, mußte schon sehr schlagfertig sein, um mit glei- 
cher Münze zurückzahlen zu können. 

Die dritte Folge der Haus- und Spitznamensammlung 
hat uns Kurt Moch aus 8601 Eyrichshof 1 eingesandt. Wir 
hoffen, daß auch diese Namen mit einem leichten Schmun- 
zeln von allen aufgenommen werden. Sie betreffen mei- 
stens ältere Festenberger, die aber noch vielen in guter 
Erinnerung sein werden. 

Titze, Fritz - Stoßärmel 
Pintaske, Karl - Kalte Hand 
Noche, Max - Knurrnkopf 
Moch, Karl - Christian Donnerwetter 
Moch, Karl - Dreistöckige 
Leowsky, Hugo - Furnier-Furnier 
Kursawe, Max - Salate mit Speck 
Wiesner, Hermann - Schiritzel 
Hahnisch - Bimbas 
Furche - Gurke 

Wer setzt die Reihe fort? Es fehlen noch viele Namen. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Gesucht werden 
die jetzige Anschrift von Josef Klinke aus Goschiitz, 

von Beruf Elektriker. Er hatte bei der Firma Böhm in 
Festenberg gelernt. Die letzte Nachricht kam aus öster- 
reich. Er soll in der Gegend von Klagenfurt eine öster- 
reicherin geheiratet haben. 

Die Anschrift von Gertrud Schmidt, geb. Klinke aus 
Geschütz. Sie soll in der Nähe von Dresden wohnen. Die 
beiden Goschützer Anschriften werden dringend benö- 
tigt. 
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17. Novelle ‘zum LAG ist dringend erforderlich 
Nachdem unter erheblichen Geburtswehen am 27. März 

d. J. endlich das 16. Änderungsgesetz zum LAG durch das 
Plenum des Bundestages verabschiedet worden war und 
sich - wenn auch in einer Kampfabstimmung - auch 
der Bundesrat letztlich der Entscheidung des Parlaments 
anschloß, ist wenigstens die leidige Stichtagfrage in einem 
günstigen Sinne geregelt worden. Was das 16. Änderungs- 
gesetz noch nicht brachte, wird weitgehend den Inhalt einer 
1’7. Novelle bestimmen müssen. 

Die Regierungsvorlage zum 17. Änderungsgesetz wird 
allerdings wieder nicht all jenen Punkten gerecht, die sei- 
tens des LAG-Ausschusses im BdV-Präsidium als unab- 
dingbare Forderungen ausgestellt worden sind. 

Im Leistungsrecht ist die Erhöhung der Unterhaltshilfe 
unaufschiebbar geworden. Die erforderliche, angemessene 
Neuregelung der Altersversorgung der früher Selbständi- 
gen ist ein weiterer Punkt, der befriedigend gelöst wer- 
den müßte, genau so, wie die Beseitigung der unzumut- 
baren Anrechnung erhaltener Unterhaltshilfe auf die 
Hauptentschädigung. 

Wie bekannt, soll in der zweiten Hälfte der Legislatur- 
periode des Bundestages eine 18. Novelle dann schließlich 
als Lastenausgleichsneuregelungsgesetz gestaltet werden. 

Hilfe für Ostlandwirte jetzt auch in Nordrhein-Westfalen 
Maßnahmen, die in anderen Bundesländern (z. B. in 

Hessen) schon seit Jahren die Lage der vertriebenen und 
wieder angesiedelten Bauern erheblich leichter gestaltet 
haben;sind jetzt auch in Nordrhein-Westfalen in die Tat 
umgesetzt worden. 

Das Land übernimmt für einen gewissen Zeitraum die 
Zinsen für Betriebsmittelkredite, die zur Umstellung der 
Betriebe zwecks Anpassung an den europäischen Markt 
dringend gebraucht werden. 

Vorsicht vor ,,GENEX“ - Geschenk-Dienst: 

Schon seit ,geraumer Zeit sind in, der Bundesrepublik 
Agenten und Vertreter für den sogen. ,,Geschenkdienst 
und Kleinexport GmbH-Genex“ tätig, die sich um Liefer- 
aufträge und Geschenksendungen nach der SBZ bemü- 
hen, wobei die angeblich günstigen Bedingungen des Ge- 
schenkdienstes besonders betont w’erden. 

Da es sich bei dieser ,,Firma“ um ein sowjetzonales, 
staatliches Außenhandelsunternehmen dreht, das nur als 
GmbH getarnt ist, dient diese Tätigkeit in allererster Linie 
ausschließlich den wirtschaftlichen Interessen des Zonen- 
regimes. 

Bestellungen aus der Bundesrepublik müssen in DM- 
West bezahlt werden, dafür liefert man aber nur Gegen- 
stände aus der SBZ-Produktion an die Empfänger in der 
Sowjetzone. 

Wer also ,,Genex“ Aufträge gibt, unterstützt die so- 
wjetzonale Wirtschaft und ihre politischen Handlanger. 

(pid) 
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margarettja 
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Zlollec BanPbacCeft Zelgen mfc bfe Oebuct 
unleces aiecten Rfnbes an. 

9fhrgcet um Meinecaborff- 

Jlac3enaCy uni3 CLencain 
geb. 63anefbec 

Jficgen um Heinereborf- 

Qxaenetfy unb 7Lenc3in 

65233 RelCtp2hvBaunu8, 2lltCiinlgpk-iBe e 

Allen meinen Freunden und Bekannten, die mir zu 
meinem 70. Geburtstag Glück- und Segenswünsche 
übersandten, sage ich auf diesem Wege meinen herz- 
lichsten Dank. 

Gertrud Berthold, geb. Riemay 

3051 Idensen 83, über WunstorflHann. 
früher FestenberglSchles. 

Wir haben uns 
am Sonntag, dem 26. Mai 1963 verlobt 

ERIKA GLASSMANN 

WERNER SCHMITZ 

Grevenbroich . Lindenstraße 27 

Wevelinghoven . Oststraße 11 

L 

Unserem lieben Vater und Opa, dem Kaufmann Alfred 
Kretschmer zum 70. Geburtstag am 5. Juli die herzlichsten 

Glück- und Segenswünsche 

von seinen Töchtern Martha und Ursula Kretsch- 
m er und Susanne, als Enkelkind 

GrassaufObb. 
Früher Neumittelwalde 

Zum 96. Geburtstag . 
von Frau Anna Jarinusek, geb. Görlitz am 25. Juni 
1963 gratulieren herzlich 

Die Kinder, Enkel und Urenkel 

3011 Pattensen, Hannoversche Straße 9 
früher Geschütz. 

Kreis Groß Wartenberg VERLAG KARL-HEINZ EISERT 
Schwäbisch Gmünd 

FAMILIENANZEIGEN 
immer auch ins Heimatblatt! 
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