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überwältigend starke Teilnahme beim 5. Heimatkreistreffen in Rinteln an der Weser! 
Es mögen über 3000 Menschen gewesen sein, die sich am Sonntag, dem Haupttag des Treffens, in Rin- 
teln am Steinanger eingefunden hatten. Zu den vielen Stammgästen unseres Treffens kamen diesmal 
auch viele, die das erste Mal in Rinteln waren. Sie werden es wohl nicht bereut haben. Alle sind mit 
dem festen Vorsatz wieder von Rinteln geschieden: ,,In zwei Jahren - beim zehnjährigen Bestehen der 
Patenschaft, kommen wir wieder!“ 

Begünstigt von herrlichstem Spätsommerwetter konn- 
ten die Programmpunkte unseres 5. Heimatkreistreffens 
abgewickelt werden. Wer nach Rinteln kam, hat zunächst 
etwas verwundert festgestellt, daß auch diesmal wieder 
drei große Zelte aufgestellt waren und dieses Treffen 
auch wieder, wie alle vorangegangenen, sich im Zelt ab- 
wickelte. Die Mehrzweckhalle ist leider bis zum Treffen 
nicht von der Baupolizei abgenommen worden und ohne 
dieser Abnahme war eine Benutzung der Halle nicht 
möglich. 

Die erste offizielle Zusammenkunft war im Saal des 
Ratskellers um 1’7 Uhr angesetzt. Dort hielt Amtmann 
Herbert Pietzonka den angekündigten Lichtbildervortrag 
,,Groß Wartenberg - einst und jetzt.“ Bis auf den letzten 
Platz war der Saal besetzt, als Heimatkreisvertrauens- 
mann Wäscher die Anwesenden, zumeist Einwohner der 
Kreisstadt Groß Wartenberg, herzlich begrüßen konnte. 
Besonders begrüßte er die sehr rüstige 89jährige Frau 
Pastor Krause mit ihrer Tochter. Pastor Krause war frü- 
her in Groß Wartenberg als Geistlicher tätig und am- 
tierte später in Schreibersdorf. Frau Krause -wird wohl 
die älteste Teilnehmerin am Treffen gewesen sein. Selbst- 
verständlich nahm auch Landrat a. D. v. Reinersdorff an 
dieser Veranstaltung teil. der erst kurz vor dem Treffen 
seinen 85. Geburtstag feiern konnte. Auch ihm galten 
herzliche Begrüßungsworte. 

Mit dem Lied ,,O du Heimat lieb und traut“, das ge- 
meinsam gesungen wurde, eröffnete Amtmann Pietzonka 
seinen Vortrag. 

Ein von Tischlermeister Schreinert verfaßtes Gedicht 
über Groß Wartenberg wurde von A. Kendzia gut vorge- 
tragen und schuf die richtige Einstimmung zu den an- 
schließend gezeigten Bildern, deren erster Teil das alte 
Groß Wartenberg zeigte, mit vielen reizenden und originel- 
len Bildern, die immer wieder die Zuschauer zu begei- 
sternden Ausrufen hinrissen. 

Nach einer kurzen Pause folgten Bilder nach 1945, zum 
Teil auch aus der neuesten Zeit, die einen Uberblick ga- 
ben über die Zerstörungen und die Veränderungen die 
nun in Groß Wartenberg eingetreten sind. Sie mögen 
schmerzlich sein für alle, zeigten aber auch, daß 20 Jah- 
re auch das Gesicht einer Stadt völlig ändern können. 
Nur weniges Bekanntes konnte man sehen. Zwar stehen 
noch die alten Bauten, aber vieles fehlt völlig, was uns 
früher unsere Heimatstadt Groß Wartenberg lieben ließ 
und ihr das Aussehen gab, das in unserer Erinnerung 
tief eingegraben ist. Mit einem weiteren Gedicht von Fritz 
Schiermeier, wieder vorgetragen von A. Kendzia, schloß 
der Vortragende den sehr inhaltsreichen Vortrag. Im An- 
schluß zeigte er noch einige Bilder von SchIeise, die erst 
vor wenigen Tagen dort aufgenommen worden waren. 

Das Recht trägt die Chance des Sieges in sich 
Unter dieser Uberschrift berichtete die ,,Schaumburger 

Zeitung“ über unser 5. Heimatkreistreffen. Wir folgen 
ihrer Berichterstattung nachstehend. 

Das ist der tiefe Sinn aller Heimatkreistreffen der aus 
dem deutschen Osten Vertriebenen, daß die Erinnerung 
an die verlorene Heimat in ihnen lebendig bleibt, daß sie 
sich auch in der Zerstreuung verbunden fühlen und daß 
nicht nur die jüngeren, die als Kinder auf die Flucht 
gehen mußten, sondern auch die Nachgeborenen hinein- 
wachsen in die Gemeinschaft, in der ihre Eltern groß wur- 
den. Die Bewohner des schlesischen Grenzkreises Groß 
Wartenberg wissen, worum es geht, und deshalb kommen 
sie alle zwei Jahre in die Kreisstadt ihres Patenkreises 
Grafschaft Schaumburg und treffen sich hier. So war 
auch gestern und vorgestern wieder zu beobachten, wie 
groß die Freude des Wiedersehens war, wie sich ‘Ver- 
wandte und gute Freunde mit Tränen der Rührung in 
den Augen umarmten, wie sie in der alten Stadt- -und 
Dorfgemeinschaft zusammensaßen und erzählten, erzähl- 
ten . . . Auch dieses Heimatkreistreffen, vom Heimatkreis- 
vertrauensmann Wäscher und seinen getreuen Helfern mit 
Unterstützung von Kreisinspektor Bruns und des Kreis- 
verbands des BvD vorbereitet, erfüllte seinen Sinn. Die 
alten und jungen Groß Wartenberger waren aus allen 
Gebieten der Bundesrepublik und aus Berlin nach Rin- 
teln gekommen und bewiesen ihre unverbrüchliche Ge- 

meinschaft, ihre Treue zur alten Heimat, auf die sie nie- 
mals verzichten werden. 

Schon am Freitag waren die ersten Groß Wartenberger, 
von denen viele jedesmal das gleiche Quartier in Rin- 
teln beziehen, eingetroffen, und am Sonnabend hatten sich 
bereits viele versammelt. Die drei großen Zelte auf dem 
Steinanger waren fast restlos gefüllt, als Heimatkreis- 
vertrauensmann Wäscher das Treffen mit herzlichen 
Grußworten an seine Landsleute, unter denen auch der 
85jährige frühere Landrat v. Reinersdorff war, eröffnete. Es 
gelte, für das Recht auf die Heimat zu kämofen, und für 
diesen Kampf wolle man auch bei diesem Treffen Kräfte 
sammeln, rief er ihnen zu. 

Landrat Ebeling hieß die Groß Wartenberger im Namen 
des Patenkreises in der Kreisstadt herzlich willkommen. 
Das Treffen diene wieder der Pflege der Tradition des 
Kreises Groß Wartenberg und der Erinnerung an die 
Heimat. Das Wort Heimat gewinne einen bitteren Unter- 
ton für den, der die Heimat verloren habe. Desto mehr 
dürste man nach allem, was an die Heimat erinnert, denn 
darin werde die alte Zeit lebendig, das Elternhaus, die 
Kinderjahre. Jedes Heimattreffen beschwöre die Heimat 
herauf. Der Kreis Grafschaft Schaumburg habe gern die 
Patenschaft für die Groß Wartenberger übernommen - 
sie sollten immer hier eine Stätte haben, an der sie zu- 
sammenkommen und die ferne Heimat grüßen könnten. 
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Bürgermeister Dr. Lohmann übermittelte herzliche Grü- 
ße des Rates der Stadt Rinteln. Die Heimatkreistreffen, 
die überall gut besucht wurden, seien keine ,,Revanchisten- 
treffen“, wie sie mancher zu nennen beliebe - die Ver- 
triebenen hätten soviel geopfert, daß sie Kriegsgegner 
seien. Sie hätten die Heimat verloren und wüßten ihren 
Wert richtig zu schätzen. Es gelte nun, die Liebe zur 
Heimat auch bei der Jugend lebendig zu erhalten, die 
Liebe zum deutschen Osten, zum Werk der Väter, und 
dafür zu sorgen, daß die Heimat nicht vergessen werde. 
Das sei der ernste Gedanke bei diesem Heimattreffen, 
das im übrigen dem Zusammensein mit den alten Nach- 
barn gelte. 

BdV-Kreisvorsitzender Schneider gab dem Zusammen- 
stehen aller guten Deutschen für Freiheit und Einheit des 
Vaterlandes beredt Ausdruck. Es gelte, ein Beispiel zu 

geben, damit die Mächtigen der Welt einsähen, daß Recht 
vor Gewalt gehen müsse. Die Welt habe seit 1945 nichts 
hinzugelernt. Täglich müßten Menschen sterben, und man 
tue, als ob nichts geschehen sei. Die vertriebenen Ost- 
deutschen aber wollten in ihrer Vertreibung nicht nur ein 
Unglück sehen, sondern auch einen Auftrag, es besser 
zu machen. Sie wollten Bannerträger des Rechts auf die 
Heimat sein, damit es erfüllt werde. Der Auftrag müsse 
sie beseelen bis zum Tage der Heimkehr in die geliebte 
Heimat im wiedervereinigten Deutschland. 

Die weiteren Abendstunden, die von der Kapelle der 
Freiwilligen Feuerwehr durch Musikstücke verschönt wur- 
den, blieben dem Zusammensein der alten Freunde aus 
dem Kreise Groß Wartenberg und der Erinnerung an die 
Heimat vorbehalten. 

Am Kreuz des Deutschen Ostens 
Nicht anders war es auch Sonntag vormittag, als die 

Groß Wartenberger die von Geistlichen aus der Heimat 
gehaltenen Gottesdienste in St. Nikolai und St. Sturmius 
besuchten und als sie hernach hinaus gingen zum Kreuz 
des Deutschen Ostens auf dem Seetorfriedhof, das seit 
1950 hier ragt als Mahnmal der verlorenen Heimat und 
als Gedenkstätte für die Toten, die man in der Heimat- 
erde zurücklassen mußte oder bei der grausamen Ver- 
treibung verlor. Der Männergesangverein ,,Concordia“ und 
die Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr umrahmten mit 
feierlich-ernsten Vorträgen die würdige Gedenkfeier; ein 
Junge und ein Mädel sprachen Gedichte, Bürgermeister 
Dr. Lohmann leitete die Feier im Auftrage des BdV ein, 
und BdV-Kreisvorsitzender Schneider umriß in klarer und 
eindeutiger Weise das Problem der Vertreibung und des 
Rechtes auf die verlorene Heimat. 

Liebe Heimatfreunde! Meine Damen und Herren! 

Wieder einmal sind wir zusammengekommen, um am 
Kreuz des Deutschen Ostens in Rinteln ein Bekenntnis 
zu unserer Heimat und zu unserem Vaterlande abzulegen. 
In diesen Tagen denken wir an die grauenvollen Tage der 
Vertreibung, wo auf Befehl Verblendeter Hunderttausende 
ihre Heimat verlassen mußten. 

Der Tag der Heimat soll die Weltöffentlichkeit daran 
erinnern, daß die Potsdamer Protokolle keine endgültige 
Regelung geschaffen haben. Schlesien, Pommern, Branden- 
burg, Ostpreußen und alle Ostgebiete sind nach wie vor 
deutsches Land. Heimat ist die Gesamtheit von mensch- 
lichen Beziehungen die entstehen, wenn der einzelne 
Mensch mit den Traditionen seines Elternhauses den Weg 
durch das Leben geht, in einer Gemeinschaft gleichen 
Volks- und Geschichtsbewußtseins und im eigenen Leben 
die Fäden verbreitet, die das Leben seiner Kinder erneut 
an diese Heimat bindet. 

Heimat ist Sitte und Sprache, ist die mit dem Men- 
schen verbundene und dÜrch ihn geprägte Landschaft. 
Heimat ist Vaterhaus und kulturelle Gestaltung. Es er- 
scheint nicht überflüssig, dies zu betonen, denn da wo die- 
ses Geflecht nicht gefährdet ist. wird der Besitz der Hei- 
mat in seiner wirklich tragenden Bedeutung für alle Le- 
bensbereiche nur selten richtig bewertet. Nur wenn die 
Heimat verloren ist, zeigt sich mit aller Bitterkeit, was 
Heimat eigentlich bedeutet. 

Der Tag der Heimat ist ein Tag des Protestes gegen 
das Unrecht der Vertreibung. 

Hat man in der Bundesrepublik und in der freien 
westlichen Welt verstanden worum es geht? Und noch eine 
Zusatzfrage sei gestellt: in unserer technisierten schnell- 
lebigen Zeit übt die Masse eine große Wirkung aus. Nimmt 
die Öffentlichkeit, vor allem Teile der Presse und des 
Rundfunks bewußt nicht zur Kenntnis, daß es keine an- 
dere Organisation in der Bundesrepublik fertigbringt, 
jährlich Millionen Menschen zu versammeln? Die Hei- 
matvertriebenen können es. Manchmal erweckt es sogar 
den Eindruck, als ob man Tatsachen bewußt nicht zur 
Kenntnis nehmen will. Zusammenschlüsse der vom 
Schicksal geschlagenen Menschen bilden kein radikales 
und negatives Element in unserer staatlichen Entwick- 
lung. Vielleicht bleiben wir gerade deshalb gewissen Her- 
ren von Presse und Rundfunk besonders verdächtig. 
Manchmal will man unsern Verzicht auf Rache und Ver- 

geltung nicht anerkennen und möchte uns zu bösen 
Buben stempeln. 

Lassen Sie mich einige Vorhaltungen aufzählen, die 
man uns Heimatvertriebenen gegenüber macht: Wir Hei- 
matvertriebenen hätten unklare Vorstellungen, wir wür- 
den die Vertriebenen verführen in der Aussicht auf die 
Rückkehr in die Heimat, unsere Hoffnungen wären irreal 
usw. 

Was die Realitäten angeht, so darf gesagt werden, daß 
der Morgentau-Plan, die Entwaffnung Deutschlands und 
das völlige Durcheinander der deutschen Wirtschaft eine 
Realität war. Wir sind mit diesen Dingen fertiggeworden. 
Realität ist, daß der deutsche Wiederaufbau entscheidend 
von dem Heimatvertriebenen mitgetragen wurde. Sie ha- 
ben erkannt, daß der Glaube an den ewigen Bestand 
politischer Weltlage eine Illusion ist. Wir wollen das 
Selbstbestimmungsrecht für das ganze deutsche Volk und 
alle anderen Völker. Der Glaube kann Berge versetzen 
und Beharrlichkeit führt zum Ziel. Wir wollen Freiheit 
für Europa und damit für alle Völker Europas. 

Die Kränze der Heimatkreisorganisation und der Berliner Hei- 
matgruppe am Ehrenmal in Rinteln. 
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Die Teilnehmer an der Gedenkfeier am Kreuz des Deutschen 
Ostens beim stillen Rundgang um das Ehrenmal. 

Die deutsche Frage ist eine europäische Frage und 
hängt mit den Auseinandersetzungen in der gesamten 
Welt zusammen. Wir Heimatvertriebenen können mit 
Stolz sagen, daß wir bereit waren und bereit bleiben, 
uns mit allen Mitteln für die Erhaltung der Freiheit ein- 
zusetzen. Wer vorzeitig auf Recht verzichten will, wer 
rät, unsere Ansprüche fallen zu lassen oder gar abfällig 
über uns und unsere Arbeit spricht, soll nicht sagen, daß 
er den Kommunismus bekämpft. Ohne die Anwendung 
gleichen Rechtes gegenüber allen Völkern ist der Bol- 
schewismus nicht zu überwinden. Wer heute glaubt, die 
Gewaltherrscher im Kreml sind friedlich geworden, ver- 
kennt die wahre Situation. Wer in bezug auf das blutbe- 
fleckte Pankow-Regime einem westdeutschen Realismus 
das Wort redet, rechnet mit einer Dauerherrschaft des 
Kommunismus in Mitteldeutschland. Unsere Brüder und 
Schwestern dort drüben warten aber sehnsüchtig auf den 
Tag der Befreiung. 

Ein Friedensvertrag kann nur mit einer deutschen Re- 
gierung, die frei gewählt wurde, geschlossen werden. Im 
Deutschlandvertrag heißt es: Die Unterzeichneten sind sich 
einig, daß ein wesentliches Ziel ihrer gemeinsamen Politik 
eine zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Geg- 
nern frei vereinbarte friedensvertragliche Regelung für 
ganz Deutschland ist, welche die Grundlage für einen 

dauerhaften Frieden bilden soll. Sie sind sich weiter dar- 
über einig, daß die endgültige Festlegung der Grenzen 
Deutschlands bis zu dieser Regelung aufgeschoben werden 
muß. In diesem Sinne gilt es für die deutsche Politik bei 
unsern Partnern Verständnis zu wecken. 

Der Wille zur Gemeinsamkeit des deutschen Volkes 
muß erhalten bleiben, er muß bei denen gefördert 
werden, die sich angesichts des Wirtschaftswunders auf 
ein Ruhekissen legen und sagen ,,schütze mich vor denen, 
die für das Selbstbestimmungsrecht eintreten und damit 
die Kommunisten reizen und Unruhe stiften“. 

Wir erwarten, daß unsere Verbündeten keinerlei Rechte 
aufgeben, weder in Berlin, noch in bezug auf das ganze 
Vaterland. Wer das Recht achtet, darf keine Mühen 
scheuen, das Unrecht aus der Welt zu schaffen. Unrecht 
war es, Millionen deutscher Menschen aus ihrer Heimat 
zu vertreiben. Es kann nur ein friedliches Zusammen- 
leben in der Welt geben, wenn das Völkerrecht auch für 
die Besiegten gilt. 

Ein Friedensvertrag, der einen Diktatfrieden enthält, 
legt den Keim zu neuen Auseinandersetzungen und hilft 
dem Bolschewismus. Wir Heimatvertriebenen bekennen 
uns zu einer gerechten Ordnung, wir fordern die Ver- 
wirklichung des Selbstbestimmungsrechtes, angesichts der 
Millionen in aller Welt, die gleich uns die Heimat ver- 
loren haben, bleiben wir bei unserer Forderung: Aner- 
kennung und Durchsetzung des Rechts auf die Heimat. 

Auf die Durchsetzung dieser Ziele werden wir nie ver- 
zichten. Europa kann nur wachsen und die Freiheit 
kann nur erhalten bleiben aus einem gegenseitigen Ver- 
stehen ohne jede Ehrabschneidung und Verleumdung. Die 
freie Welt kann nur sein eigenes legitimes Zeugnis ab- 
legen, wenn sie sich zu einer gemeinsamen Achtung zu 
dem Recht bekennt. Jede Zusammenkunft unserer Schick- 
salsgemeinschaft, die diesen Zielen dient, ist ein Baustein 
für Recht und Freiheit in der ganzen Welt. - 

Zum Gedenken an die Toten, die in der ostdeutschen 
Heimat ruhen, die durch Gewalt starben und täglich noch 
in der Welt durch Gewalt sterben, erklang das Lied vom 
guten Kameraden. Danach legten die vier Landsmann- 
schaften und die Groß Wartenberger Kränze am Ehren- 
mal nieder. Nach dem Niederländischen Dankgebet, das 
gemeinsam gesungen wurde, umschritten alle Teilnehmer 
in stillem Gedenken das an dieser würdigen Stelle ragende 
Kreuz. 

Der Festakt am Sonntag 
Sonntagnachmittag hatten sich noch sehr viele Groß 

Wartenberger eingefunden, die mit Kraftwagen, die den 
Steinanger und alle angrenzenden Straßen füllten. nach 
Rinteln gekommen waren - zum ersten Tausend mehr als 
noch einmal soviel. Die Zelte waren dicht besetzt schon 
beim gemeinsamen Mittagessen, und auch draußen zwi- 
schen den Kraftwagen saßen überall Grunnen beim 
Austausch von Heimaterinnerungen beisammen. Es war 
ein großes ,,Familientreffen“, diese Wiedersehensfeier der 
schlesischen Landsleute, zu denen sich auch andere Ver- 
triebene in großer Zahl gesellt hatten. 

Heimatkreisvertrauensmann Wäscher leitete den Fest- 
akt mit Grußworten an Landsleute und Gäste ein. Dann 
grüßte Landrat v. Reinersdorff seine alten Kreiseingesesse- 
nen und gab seinem Empfinden Ausdruck mit schlichten 
Versen der Erinnerung, die ein schlesischer Dichter schrieb. 
Er legte ein Bekenntnis ab zum schlesischen Volkstum, 
das in den Enkeln noch bewahrt bleiben möge, und 
sagte zur Frage des Verzichts auf die alte Heimat ein 
kurzes ,,Niemals!“ Allen auf einen Verzicht deutenden 
Meinungen setzte er das Wort aus Nehemia entgegen: 
,,Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchet, so werde ich 
mich finden lassen und euch an den Ort führen, dahin ihr 
begehrt !“ 

In feierlicher Form übergab dann Malermeister Walter 
Michalik, der letzte Vorsteher der Schützengilde von Neu- 
mittelwalde im Kreise Groß Wartenberg, die von seiner 
Frau bei der Vertreibung geretteten und über die Tsche- 
chei, München und Schleswig-Holstein nach Berlin ge- 
kommenen, aus den Jahren 1693 und 1793 stammenden 
Kleinode der Schützengilde Neumittelwalde zu treuen 
Händen dem Patenkreis Grafschaft Schaumburg. Diewert- 

vollen Stücke - die Ketten des Schützenkönigs, des 
Marschalls und des Ritters, in Silber getrieben und mit 
alten Silbertalern bereichert - waren ausgestellt und 
wurden viel beachtet. Oberkreisdirektor Disch übernahm 
sie in die Obhut des Kreises, der sich verpflichtete, sie nie 
zu veräußern. Das hierüber ausgefertigte Protokoll brin- 
gen wir an anderer Stelle. 

Die Festrede hielt anschließend Oberkreisdirektor 
Dis& Er wies eingangs auf die Gefahr hin, die darin 
besteht, daß seit der Vertreibung aus dem Deutschen 
Osten fast 20 Jahre vergangen sind und daß wir im We- 
sten seither das Wirtschaftswunder erlebt haben. Mag die 
verlorene Heimat in der Erinnerung an Leuchtkraft ge- 
winnen - die Umrisse verwischen sich. Das ideelle Han- 
deln wird vom materiellen Denken verdrängt. Die Ver- 
suche, unsere unerfreuliche jüngste politische Vergangen- 
heit zu bewältigen, erzeugen fortlaufend nationale Min- 
derwertigkeitskomplexe, die logischerweise auch das Pro- 
blem der verlorenen Einheit umfassen. Die weltpolitische 
Entwicklung intensiviert diesen Vorgang. 

Der Oberkreisdirektor umriß knapp und klar die 
Scheidung der Welt in zwei große Machtbereiche und wies 
darauf hin, daß die Trennungslinie mitten durch die 
Gebiete verläuft, um die es uns Deutschen geht. Unter 
allen Krisenherden der Welt hat die deutsche Frage einen 
besonderen Rang, weil hier der Reibungsnunkt im Her- 
zen des dichtbesiedelten und hochindustrialisierten Europa 
liegt und weil die Standpunkte der Gegner fast auswea- 
los verhärtet sind. Das wies der Redner überzeugend nach. 
Er untersuchte den gesamten Fragenkomplex, der sich 
hier ergibt, sorgfältig und stellte fest, daß der Wieder- 
aufbau der durch Bündnissysteme gesicherten Bundes- 
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republik dem russischen Vordringen zum Atlantik einen 
Klotz des Widerstandes in den Weg legte, der nicht 

Frage zu, was wir als Volk dagegen tun können. Was wir 

wankte. Selbst den Pfahl in seinem Fleische Berlin muß 
auf keinen Fall tun dürfen, ist die Anerkennung des 

Rußland dulden, wenn es nicht einen Krieg riskieren 
Status quo. Das wäre genau das, worauf der Gegner 

will. Aber diesen will offenbar keiner der Beteiligten. 
wartet. Wir müssen im Gegenteil unser politisches Be- 

Die weiteren Ausführungen des Sprechers galten dem 
wußtsein für diese Fragen stärken, um widerstandsfähiger 
zu werden. Es fehlt uns etwas an dem erforderlichen 

politisch verständlichen Beharren Rußlands auf dem er- 
reichten Status quo. Es läßt das ewige Nein Chruschtschows 

Nationalgefühl, das wir ohnehin brauchen, wenn wir in 

zu allen Revisionsvorschlägen in einem besonderen Licht 
einer künftigen politischen Vereinigung der europäischen 
Staaten ernst genommen werden wollen. Das hat mit 

erscheinen. Zu berücksichtigen ist ferner, daß es unseren Aggression oder fanatischem Nationalismus nichts zu tun! 
westlichen Verbündeten in Europa und Amerika bei 
wichtigen außenpolitischen Fragen um Dinge geht, die für 

Wir sind in der deutschen Frage im Recht, und das Recht 

sie einmal vor der deutschen Frage im Vordergrund ste- 
und die Ordnung und die Gerechtigkeit sind in der Welt 

hen könnten: die wirtschaftliche Festigung und politische 
trotz allem doch in unaufhaltsamer Ausbreitung und Fe- 
stigung begriffen. Recht bleibt Recht! Wer im Leben der 

Einigung Europas und nach der Uberwindung des Kolo- 
nialismus die Entwicklungshilfe und die Immunisierung 

Völker auf sein Recht verzichtet, gibt sich auf. Nur wenn 

der frei gewordenen Völker gegen den Kommunismus. 
wir nicht verzichten, können wir künftige Chancen 

Das alles sind Umstände, die einer Verfestigung des Sta- 
nutzen. Das Recht trägt letztlich die Chance des Sieges in 
sich, wenn es nur unbeirrbar mit beharrlicher Geduld und 

tus quo Vorschub leisten. So droht die durch das Herz 
Berlins gezogene Mauer zum Symbol zu werden für die 

mutig verfochten wird. Wer im Recht ist, braucht weder 
den Ablauf der Zeit noch den Druck der Wirklichkeit zu 

Verrammelung aller Auswege. Gleichgültigkeit, Resigna- fürchten! 
tion und eine gewisse Lähmung der nationalen, politischen Das Deutschlandlied beschloß nach Dankesworten von 
Aktivität sind die Folge. Heimatkreisvertrauensmann Wäscher den offiziellen Teil 

Zum Schluß wandte sich Oberkreisdirektor Disch der des Treffens. 

In zwei Jahren: 10 Jahre Patenschaft 
Nach dem Festakt versammelten sich die in Rinteln 

anwesenden Ortsvertrauensmänner und Mitarbeiter in der 
Heimatkreisorganisation im Sportheim zu einer kurzen 
Besprechung. Heimatkreisvertrauensmann Wäscher dankte 
vor-allem den freiwilligen Helfern bei der letzten Paket- 
aktion herzlich für die viele Mühe und Arbeit, die diese 
mit dem Versenden der vielen Pakete hatten. Man war 
sich darüber einig, daß diese Aktion eine große Hilfe für 
die Empfänger der Pakete bedeutet und fortgeführt wer- 
den sollte. Leider entstehen durch die immer strenger 
werdenden Maßnahmen der Zonenregierung immer neue 
Schwierigkeiten für die Absender und auch für die Emn- 
fänger. Es wurden deshalb neue Wege und Möglichkeiten 
für den Versand erörtert. Heimatkreisvertrauensmann 
Wäscher machte die Mitarbeiter und Ortsvertrauensmän- 
ner auch mit seinem Entschluß bekannt, daß er nach dem 
6. Heimatkreistreffen, das verbunden sein wird mit der 
Feier des lojährigen Bestehens der Patenschaft, beab- 
sichtigt, wegen seines vorgeschrittenen Alters, das Amt des 
Heimatkreisvertrauensmann in jüngere Hände zu legen. 
Sein Entschluß wurde mit Bedauern zur Kenntnis ge- 
nommen und der Vorschlag zur Person des in Aussicht 
genommenen Nachfolgers fand allgemein Zustimmung. 
Herr Wäscher wies daraufhin, daß sich in Rinteln in den 
vergangenen Jahren doch alles eingespielt hätte und die 
größten Schwierigkeiten ausgeräumt worden sind, so da13 
sein Nachfolger einmal ein wesentlich leichteres Arbeiten 
hätte. Für spezielle Aufgaben wolle er aber auch 
unter einem neuen Mann jederzeit mit Rat und Tat gern 
zur Verfügung stehen. 

durch die Hoffnung und den Vorsatz: ,,In zwei Jahren 
sehen wir uns wieder!“ Wir konnten auch diesmal wieder 
feststellen, daß neben vielen alten Bekannten, immer wie- 
der neue Gesichter zu unseren Treffen kommen und 
gerade auch die jüngeren Jahrgänge und die Jugend 
überhaupt in recht großer Zahl vertreten ist. Ein recht 
erfreuliches Fazit, daß uns allen, die wir unerwähnt und 
still jedesmal am Gelingen der Treffen arbeiten die Ge- 
wißheit gibt, daß wir auf dem rechten Weg sind und daß 
diese Treffen notwendig sind, heute noch mehr als vor 
10 Jahren. 

Der Rest des Tages verging für alle Teilnehmer viel 
zu schnell. Viele mußten bereits am Nachmittag zur Heim- 
reise rüsten. Die Abschiedsstunde wurde aber verschönt 

Liebe Groß Wartenberger Landsleute! 
Als geborener Groß Wartenberger, beheimatet in Neu- 

mittelwalde, Leiter der Flugblattstelle der Aktion 
,,Oder-Neiße“ (AKON e. V.), möchte ich Euch folgendes 
zurufen: Es kommt nicht darauf an, wer von Euch eines 
Tages zurück möchte. Es geht einzig und allein um die 
menschliche Frage! 

Wenn das Selbstbestimmungsrecht für die unterent- 
wickelten Völker angewendet wird, muß eines Tages auch 
das deutsche Volk sein Selbstbestimmungsrecht erhalten. 
Das Gerede: ,,Ich will ja nicht mehr zurück“ ist eine Ge- 
meinheit den Landsleuten gegenüber, die die Heimat 
wiedersehen möchten! Außerdem wird es von unseren 
Gegnern zu unser allen Nachteil (gesamtdeutsche Frage) 
ausgelegt. Seid einmal ehrlich - ist das ein Grund, auf 
die Heimat zu verzichten? Ich bitte Euch, denkt einmal 
darüber nach! 

Mit freundlichem Heimatgruß 
Theo Wieczorek 

Teilnehmergruppe im Festzelt 

Lindenhorst. Erich Haupt, Bäckermeister und Kauf- 
mann, früher wohnhaft in Lindenhorst, ist am 28. Juli 
d. J. in Roxel im Alter von ‘71 Jahren verstorben. Alle, 
die ihn gekannt haben, teilen in aufrichtiger Teilnahme 
den Schmerz der Hinterbliebenen. Sein heiteres Wesen 
und seine Aufgeschlossenheit, uns damaligen Kindern 
gegenüber, lassen manch schöne Kindheitserinnerung wie- 
der wach werden. Bei seinen Mitbürgern war er beliebt 
und geschätzt. Ein Darmleiden zwang ihn, am 18. Dezem- 
er 1963 die Universitätsklinik in Münster aufzusuchen. 
Nach guter Vorbereitung erfolgte am 17. Januar die schwe- 
re Operation, welche die Angehörigen nochmals hoffen 
ließ, zudem Herr Haupt am 12. Februar aus der Klinik 
entlassen werden konnte. Im neugebauten Hause seines 
Sohnes Gerhard Haupt in 4401 Roxel, Finkenstraße 15 
konnte auch die aufopfernde Pflege seiner Frau, wie die 
seiner Angehörigen, den weiteren Verfall der Kräfte nicht 
aufhalten. Erich Haupt, der 45 Jahre mit seiner Ehefrau 
eine vorbildliche Ehe führte, litt viele Jahre unter sehr 
großem Heimweh. Er war es auch, der den Ortsplan unse- 
rer Heimatgemeinde aus dem Gedächtnis nachzeichnete. 
Mit ihm ist ein Stück alter Heimat von uns gegangen, um 
den Frieden in der ewigen Heimat zu finden. H. B. 
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Walter Michalik übergab die Schützenketten 
Die Schützenketten der Schützengilde Neumittelwalde 

übergab im Rahmen des Festaktes am Sonntag, der letzte 
Vorsteher der Gilde, Walter Michalik, an den Patenkreis 
Grafschaft Schaumburg. In einer kurzen Ansprache legte 
er dar unter welchen Gefahren seine Frau und seine 
Kinder diese wertvollen und unersetzlichen Erinnerungs- 
stücke auf der Flucht durch alle Gefahren hindurch ge- 
rettet hat. 

In einem Protokoll ist folgendes zur Niederschrift ge- 
geben worden: ,,Die Schützenketten sind durch meine 
Frau Clara gerettet worden, die mit meinen vier Kindern 
im damaligen Alter zwischen drei und fünfzehn Jahren 
im Januar 1945 die Heimat verlassen mußte. Ich selbst 
war um diese Zeit als Soldat im Einsatz an der Ostfront 
und habe also an der Rettung keinen Anteil, das möchte 
ich besonders herausstellen. 

Ich habe nun die ganzen Jahre hindurch mit meiner 
Familie diese Erinnerungsstücke gehütet, oft in großer 
Sorge auf unseren Wanderwegen über die Tschechei nach 
Bayern, wo ich meine Familie wiederfand, über Schles- 
wig-Holstein hier nach Berlin. Aus Sicherheitsgründen 
hatte ich nur zwei Freunden das Geheimnis um die 
Ketten anvertraut. 

Da ich nun alt bin, möchte ich diese Sachen in sicherer 
Verwahrung wissen. 

Zur Gilde selbst möchte ich noch folgendes sagen: 
Die Gilde hatte ein eigenes Grundstück mit Schießbahn 

und Restaurationsbetrieb, etwa drei Morgen groß. Außer- 
dem gehörten der Gilde noch zwei Morgen Acker an der 
Ziegelei in Kraschen, die nach langen Verhandlungen von 
der Schlesischen Landgesellschaft erworben worden wa- 
ren. Der Acker war vermessen und bezahlt, damals 
800 RM, und an die Bäuerin Buchwald aus Kraschen- 
Weiberkränke verpachtet. Frau Buchwald hatte am Schüt- 
zenhaus ein Morgen Wiese und war bereit, diese Wiese 
gegen die zwei Morgen Acker vor ihrer Haustür zu tau- 
schen. Die Auflassung dieser zwei Tauschmorgen erfolgte 
aber erst 1939, und der Ausbruch des Krieges verhin- 
derte den Tausch. 

Alle Gebäude der Schützengilde wurden 1945 beim 
Einmarsch der Russen niedergebrannt. 

Mein Vorgänger und Freund Alfred Kretschmer hat in 
der Ausgabe des ,,Groß Wartenberger Heimatblattes“ Nr. 
4, Jahrgang 1960, eine Chronik der Gilde gebracht, auf 
die ich besonders hinweisen möchte. Ich habe diese nur 
noch hiermit ergänzt. 

Diese Chronik wird durch Herrn Karl-Heinz Eisert 
dem Kreis Grafschaft Schaumburg zur Erinnerung über- 
geben. gez. Walter Michalik“ 

Das Ubergabeprotokoll enthält noch folgende Angaben: 
Schützengilde Neumittelwalde 

Kreis Groß Wartenberg 
Schlesien 
Gegr. 1643 Rinteln, den 13. Sept. 1964 

Corpor. 11. Juni 1840 
Die Schützengilde Neumittelwalde, vertreten durch 

ihren letzten Vorsteher Walter Michalik, wohnhaft 1 Ber- 
lin 20, Seegefelder Straße 170, übergibt am heutigen Tage 

Trotz vieler Arbeit herrschte gute Stimmung auch am 
,,Befehlsstand” unseres Treffens 

dem Kreis Grafschaft Schaumburg, vertreten durch den 
Herrn Oberkreisdirektor Dis.& in Rinteln, die bisher in 
seiner Verwahrung gewesenen Würdenträgerketten der 
Gilde zu treuen Händen zur Aufbewahrung. 

1. Die Königskette, bestehend aus dreiunddreißig Silber- 
münzen, ein Silberstern mit Friedrich August von Braun- 
schweig-Oels vom 12. August 1793, und zwei Anhän- 
gern, auf einem befindet sich das Stadtwappen von Neu- 
mittelwalde. Dazu eine Silbermünze am schwarz-weißen 

Die Schützenketten der Schützengilde Neumittelwalde 

Bande. Auf den Verbindungen zwischen den Münzen 
sind die Namen der Spender zu lesen. 

2. Eine Kette, die der Marschall getragen hat, bestehend 
aus: Einer Kette mit einer Silberkapsel von 1693, die ein- 
mal ein großes Vermächtnis enthalten haben soll. Dazu 
eine Silbermünze am weiß-gelben Band. 

3. Eine Kette mit Silberschild, gestiftet von S. G. Adamy 
am 12. August 1793, die der Ritter getragen hat. 

Der Patenkreis Grafschaft Schaumburg in Rinteln ver- 
pflichtet sich, vorgenannte Erinnerungsstücke der Schützen- 
gilde Neumittelwalde in sichere Verwahrung zu nehmen, 
nichts davon zu verleihen, zu verschenken oder zu ver- 
äußern. 

Schützengilde Neumittelwalde 
gez. W. Michalik, Hch. Seela, Theodor Hübner, 

Erdmann Kiese 
L. s. 

Kreis Grafschaft Schaumburg 
gez. Disch 

In einer weiteren persönlichen Urkunde bestätigt der 
Landkreis dem Malermeister Michalik die Ubergabe der 
Erinnerungsstücke. Im Einverständnis mit W. Michalik 
werden die Schützenketten durch den Patenkreis wahr- 
scheinlich der Schützengilde in Rinteln zur treuen Ver- 
wahrung und Verwaltung übergeben werden. Sie stellen 
einen nicht unbeträchtlichen Wert dar und sind die ein- 
zigen Stücke die Flucht und Vertreibung überdauert ha- 
ben. 
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4Ojähriges Ehejubiläum 
Der Hauptmann der Schutzpolizei i. R. Adam Schmidt 

und seine Ehefrau Hedwig, geborene Schwach, früher in 
Groß Wartenberg, feierte am 2. Sept. 1964 das 40jährige 
Ehejubiläum. Die Eheleute Schmidt lebten zuletzt in Wal- 
denburg/Schles., Lützowplatz 2. Jetzt wohnen sie in 875 
Aschaffenburg/M., Rhönstraße 16. Der Sohn Martin ist 
Assessor und der Sohn Dieter Studienreferendar in Mar- 
burg an der Lahn, Zeppelinweg 30. Ältere Groß Warten- 
berger werden sich an die Familie Schmidt sicher noch 
erinnern können. Wir wünschen dem Jubelpaar weitere 
glückliche und gesunde Jahre! 

90. Geburtstag 
Frau Anna Mode, Weinböhla i. Sa., Kreis Meißen, Wasa- 

Straße 3, kann am 24. September ihren 90. Geburtstag 
begehen. Frau Mode ist ihrem Alter entsprechend noch 
wohlauf. Die Glückwünsche ihrer alten Freunde und Be- 
kannten werden an diesem Tage sicher nicht fehlen. 
Frau Mode war auch bei der Jugend sehr beliebt, denn 
besonders zum Schulanfang erwarb sie sich immer mit 
kleinen Geschenken die Freundschaft der ABC-Schützen. 
Möge sie ihren Lebensabend noch weiter bei gutem Wohl- 
befinden erleben, das wünschen wir mit allen Heimat- 
freunden von ganzem Herzen. 

89. Geburtstag 
Am 2. September 1964 konnte Frau Meta Lipinski, 

geborene Klemm, geboren in Pfaffendorf, Kreis Liegnitz, 
ihren 89. Geburtstag in körperlicher und geistiger Frische 
feiern. Sie wohnt jetzt bei ihrem Schwiegersohn Dr. G. 
Kordelle, 61 Darmstadt-Eberstadt, Lotzeitweg 16. An ih- 
rem Ehrentag gratulierten ihr ihre beiden Töchter, zwei 
Enkel und eine Urenkelin. Noch nachträglich der Hoch- 
betagten herzliche Glückwünsche und einen schönen, son- 
nigen und gesegneten Lebensabend! 

67. Eeburtstag 
Am 18. September 1964 feierte Frau Else Probost, ge- 

borene Spieler früher Festenberg, Schönwalderstraße 1 Sä- 
gewerk) im Kreise ihrer Lieben den 67. Geburtstag. Sie 
wohnt mit ihrem Mann, Karl Probost, sowie dem älte- 
sten Sohn Karl und Familie in Düsseldorf, Wörthstraße 13. 
Sohn Georg und Frau wohnt in Düsseldorf, Posener Stra- 
ße 80. Das Heimatblatt, dessen treue Leserin Frau Probost 
noch immer ist, die Heimatgruppe Festenberg in Düssel- 
dorf und alle ihre Kinder und Enkelkinder wünschen der 
Jubilarin für die Zukunft weiterhin alles Gute und beste 
Gesundheit. Allen Festenbergern Tischlern war Familie 
Probost besonders gut bekannt. 

Der Oberlehrer Fritz Pohl aus Festenberg, der vielen 
gut bekannt gewesen ist, ist im Alter von 60 Jahren in 
aller Stille zu Ostern d. J. in München gestorben und be- 
graben worden. Seine Freunde und Bekannten und seine 
ehemaligen Schüler werden ihm ein gutes Andenken be- 
wahren. 

Paul Luckas, der vor zirka zwei Monaten nun als 
einer der letzten Deutschen aus Festenberg nach der Bun- 
desrepublik kam, hat endgültig in 563 Remscheid, Hain- 
Straße 14 d, Wohnung genommen. Wir berichteten bereits 
in der letzten Ausgabe darüber. Unser Gewährsmann hat 
dort geschrieben Paul Luckas sei ,,aus Polen“ gekommen. 
Das trifft nicht zu. Wie wir uns inzwischen überzeugt ha- 
ben, war Paul Luckas bis zuletzt in Festenberg, das von 
den Polen jetzt Twardygora genannt wird, ansässig. Die 
in der Augustausgabe gemachte Mitteilung bedarf inso- 
fern einer Richtigstellung. 

20 Tage nach der Aussiedlung von Paul Luckas war 
ein geborener Festenberger, der jetzt in der SBZ wohnt, 
zu Besuch in Festenberg. Er hat uns einen kurzen Bericht 
über seine Reise gegeben. Der Besucher schreibt: ,,Sie 
baten mich, Ihnen einige Bilder von Festenberg zur Ver- 

fügung zu stellen. Leider ist das nicht möglich. Dias haben 
wir nur ein paar gemacht, weil es uns ja hauptsächlich 
um Abzüge ging. Und diese wenigen möchte ich nicht aus 
der Hand geben. Auch mit den anderen Bildern ist es so 
eine Sache. . . Wir hatten da nämlich Schwierigkeiten und 
wurden auf die Polizei vorgeladen, weil ich die ganzen 
Ruinen bzw. Trümmerhaufen fotografiert habe. Auf der 
Polizei mußte ich mich verpflichten, diese Aufnahmen 
nicht nach dem Westen weiterzugeben, sonst habe ich mit 
Schwierigkeiten zu rechnen. - Im großen und ganzen 
war ich jedenfalls von dem Anblick, den Festenberg heute 
bietet, erschüttert. Es macht den Eindruck eines Dorfes.“ 

Theresia 

Walczybok 

Ober-Stradam. Am 16. Oktober 1964 wird Frau There- 
sia Walczybok aus Ober-Stradam 81 Jahre alt. Sie nimmt 
am Zeitgeschehen regen Anteil. Ihr entgeht keine Notiz 
in der Zeitung und kein gutes Programm im Fernsehn. 
Am liebsten reist sie. Im Vorjahr war sie noch in 
Wurzen und Leipzig bei ihren Kindern Agnes und Anton. 
Zu Ostern erlebte sie eine große Freude als zu ihren 
Kindern Albert, Johann, Franz und Alois die im Sieger- 
land eine neue Heimat fanden, auch der Sohn Paul 
aus Bremen zu Besuch kam. Mit ihren Kindern gratulie- 
ren 27 Enkel und 11 Urenkel. Die Jubilarin wohnt bei 
ihrem Sohn Alois und dessen Ehefrau Maria, geb. Troska 
in 5901 Kaan-Marienborn, Kreis Siegen, Lärchenweg 7. Mit 
allen Heimatfreunden gratulieren wir der Hochbetagten 
herzlich und wünschen einen gesegneten Lebensabend. 

Kunzendorf. Am 24. Oktober begeht Frau Rosalia Wan- 
zek in ihrer Heimat Kunzendorf ihren 84. Geburtstag. 
Ihre Töchter und Söhne die heute in Ost- und West- 
deutschland zerstreut leben, wünschen der Hochbetagten 
weiterhin Gesundheit und Wohlergehen. Den guten Wün- 
schen schließen sich gerne alle Kunzendorfer an. Der 
Sohn Theo Wanzek, jetzt Wolfsburg, An der Teichbreite 
52, grüßt im Namen der ganzen Familie alle Kunzen- 
dorfer Heimatfreunde herzlich. 

Klein Schönwald. Wie wir in Rinteln erfahren konnten, 
ist der Holzhändler Adolf Krause aus Klein Schönwald 
im Frühjahr dieses Jahres in Dedeleben, Kreis Halber- 
stadt gestorben. 

Distelwitz. Heute muß ich Euch, meine lieben Heimat- 
freunde, eine traurige Nachricht übermitteln. Am 16. 
August. 1964 verstarb Ernst Wollny, geboren am 12. 5. 
1929 in Distelwitz, an den Folgen eines Verkehrsunfalls. 
Er war der Sohn von Pauline Wollny und des schon in 
der Heimat verstorbenen Landwirts Oskar Wollny. Ernst 
Wollny besuchte mit seinem Moped Familie Przybilla in 
Großhabersdorf bei Nürnberg. Auf der Heimfahrt wurde 
er von zwei sich überholenden Autos angefahren, wobei 
er tödlich verletzt wurde. Der Schmerz der Familie ist 
sehr groß, denn der Verstorbene hinterläßt seine Frau 
und vier unmündige Kinder. Unter großer Anteilnahme, 
von Nachbarn und vielen Arbeitskollegen, bei denen er 
sehr beliebt war, wurde Ernst Wollny in Lauf bei 
Nürnberg zur letzten Ruhe gebettet. Alle Heimatfreunde, 
die den Verstorbenen kannten, werden bestürzt über 
seinen frühen Tod sein. 

Ernst Buchwald, 85 Nürnberg, Windsheimer Straße 64 
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Heimatgruppe Oels, Groß-Wartenberg, Namslau in Berlin 
Tag der Heimat am 30. August 1964 in Berlin. Wieder 

war es ein schönes Bild als die Fahnen der verschieden- 
sten Gruppen der Heimatvertriebenen und die vielen 
Trachtengruppen in das Rund der Waldbühne zur großen 
Kundgebung einzogen. Fast 20 000 Heimatfreunde begrüß- 
ten sie alle stürmisch. Auch westdeutsche Trachtengrup- 
pen und die Musikgruppe ,eines Turnvereins hatten es sich 
nicht nehmen lassen nach Berlin zu kommen, um hier 
zur Unterhaltung beizutragen. Voller Erwartung sah man 
der Ansprache von Bundesminister Mende entgegen. Wei- 
tere Sprecher, mit großem Beifall empfangen, waren der 
Regierende Bürgermeister von Berlin Brandt, der Präsi- 
dent des Bundes der Vertriebenen Jaksch und der Lan- 
desvorsitzende der Vertriebenen in Berlin Matthee. Der 
Schlesier-Chor brachte mehrere Lieder und die Kapellen 
Schlüter und Egon Kaiser wechselten sich mit Darbietun- 
gen ab. Künstlerische und artistische Darbietungen gaben 
dem Nachmittag einen frohen Ausklang. 

Unser Treffen im September 1964 war wieder in unse- 
rem alten Stammlokal. Ldsm.Woide erzählte von seiner 
Fahrt zum Oelser Treffen und zeigte uns einige Bilder 
davon. Gemütlich saß man noch lange beisammen. 

Heimatgruppe in Nürnberg 
L. Nitze 

Aus lokalen Gründen findet unser Herbst-Treffen dies- 
mal schon im September und zwar am Sonntag, den 
27. September 1964 ab 14 Uhr wie üblich im ,,Löwen- 
bräu am Sterntor“ in Nürnberg statt. Nach den inzwischen 
durchgeführten Zusammenkünften und anderweitigen gro- 
ßen Treffen in den Patenstädten von Oels, Namslau und 
Groß-Wartenberg dürfte das Verlangen bestehen, etwas 
darüber zu hören, weil man nicht dabei sein konnte - und 
doch so gern teilgenommen hätte! Denn kein noch so aus- 
führlicher Zeitungsbericht kann das persönliche Erleben 
ersetzen und jene Eindrücke schildern, welche das un- 
verhoffte Begegnen mit guten Bekannten aus der gemein- 
samen Heimat hervorruft. Wer also mehr wissen will, 
möge sich zu unserem Treffen einfinden: alle sind herz- 
lich eingeladen, die in unserem nordbayerischen Gebiete 
wohnen. 

Ernst Buchwald 
Nürnberg, Windsheimer Straße 64 

Heimatgruppe Oels-Groß Wartenberg-Trebnitz 
im Schlesierverein München 

Die Münchner Familie von Stadt und Kreis Oels-Gr. 
Wartenberg-Trebnitz trifft sich wieder am Sonntag, den 
11. 10. um 15 Uhr im Alten Hackerhaus, Sendlinger 
Straße 75. W. H. 

Heimatgruppe Oels mit Festenberg und Kreis Groß War- 
tenberg in Düsseldorf 

Zu unserem Heimatabend am Sonnabend, den 15. 
August hier in Düsseldorf waren, bedingt durch die Ur- 
laubszeit, nur wenige unserer Einladung gefolgt. Trotz- 
dem verlebten wir im Kreise unserer Landsleute aus 
Oels ein paar nette Stunden. 

Unser nächster Heimatabend findet am Sonnabend, den 
17. Oktober 1964 wieder im Stoffeler Kapellchen, zu er- 
reichen mit Linie 4 und 1, pünktlich um 19 Uhr statt. Da 
wir an diesem Abend unser Erntedankfest feiern und das 
mit einem Eisbeinessen begehen, bitten wir nochmals um 
pünktliches Erscheinen. Kapelle Jakob wird uns an diesem 
Abend durch das Frogramm führen. Alle, die an dem Eis- 
beinessen teilnehmen möchten, werden gebeten, mir bis 
zum 3. Oktober spätestens die Personenzahl mitzuteilen. 
Nach dem großen Kreistreffen in Rinteln, wollen wir hier 
in Düsseldorf wieder ein paar Stunden fern der Heimat 
gemeinsam verleben. 

Karl Heinz Neumann, 
4 Düsseldorf-Hohhausen, 
Roderbirkener Straße 24 

Gesucht wurden 
Frau Mathilde Kendzia, aus Ober-Stradam. Nach Mit- 

teilung der Heimatortskartei für Niederschlesien in Bam- 
berg ist die Gesuchte dort registriert: Mathilde Kendzia, 
geb. 2. 8. 1905 aus Ober-Stradam, 1955 wohnhaft in 
Bremerhaven-W, Moorköpen 21. 

Alle zwei Jahre steht die Weserstadt Rinteln im Zeichen 
des Treffens des Kreises Graf.? Wartenberg. Genau wie in dem 
Lied von Dingelstedt: ,,An der Weser“, können viele GrofI 
Wartenberger sagen ,,Hier hab ich so manches liebe Mal. . .“ - 
zwar nicht mtt der Laute, wie es im Liede heißt, aber immer- 
hin eben - gesessen. 

Gesessen mitten unter vielen alten Freunden und manch- 
mal auch - Freundinnen! Manche sind in der Entfernung der 
Jahre zwar nicht mehr wiederzuerkennen, aber manche er- 
scheinen uns heute noch liebwerter als in den Tagen der Jugend. 
Nun hat sich nicht nur die äußere Erscheinung geändert. Mancher 
durchlebte im Laufe der Jahre auch eine innere Wandlung. 

* 
So ist es nicht verwunderlich, wenn manche Rede - sei es 

am Kreuz des Deutschen Ostens oder beim Festakt, - nicht un- 
bedingt den Beifall aller gefunden hat. Vielleicht haben etliche 
die Reden auch als überflüssig gefunden. So konnte es ge- 
schehen, daß trotz mehrfacher Aufforderung über den Laut- 
sprecher viele einfach keine Notiz nahmen von den Männern 
am Rednerpult und in voller Lautstärke ihre Privat~nterhal- 
tung weiterführten. Es ist einfach Sache des Anstandes wäh- 
rend dieser kurzen Zeit zuzuhören, denn auch diese Männer 
am Rednerpult tragen zu einem nicht unbeträchtlichen Teil 
dazu bei, daß wir in der Lage sind, uns alle zwei Jahre in 
Rinteln zu treffen. 

* 
Immer wieder sind aber auch Stimmen zu hören, die bei 

jeder Gelegenheit und auch bei unseren Treffen fordern, uns 
öffentlich zur Kollektivschuld aller Deutschen am Krieg und 
allen Dingen die unter deutschem Namen geschehen sind zu be- 
k ennen. 

Sollten wir nicht lieber nach neuen Wegen suchen? Wir 
können doch nichts ungeschehen machen, so kommen wir aber 
niemals zu einer Einigung des Vaterlandes, geschweige denn 
zu einer Einigung der Völker. Die Einigung des Vaterlandes 
aber ist ein Schritt auf dem Weg nach unserer schlesischen 
Heimat. 

* 
Große Freude bereitete es uns, als sich Frau Anna Fischer 

aus Stadthagen meldete. Sie brachte uns ihren Hund mit, von 
unbestimmbarer Rasse. Er trug am Halsband stolz das Fest- 
abzeichen. Auf unsere Frage nach dem ,,Warum!” erfuhren 
wir, daß der Hund in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 
in Groß Wartenberg geboren wurde und als ganz junges Tier 
die Flucht im Flüchtlingsgepäck mitgemacht bat. Heute ist es also 
schon ein Hund von recht ansehnlichem Alter und bekommt 
teure lebensverlängernde Spritzen, denn er soll noch recht 
lange leben, ist er doch ein geborener Groß Wartenberger und 
dürfte wohl der letzte echte Groß Wartenberger Hund sein. 

Von den in Rinteln durchgeführten Wiedersehnstreffen des 
VfB und der Festerzbeuger Mittelschüler hoffen wir im näch- 
sten Heimatblatt die Berichte der Einberufer veröffentlichen 
zu können. Ebenso wollen wir in der Oktobernummer noch 
einige schöne Aufnahmen, die uns zugesagt wurden, bringen. Et. 

,,Bremer Landesausstellung“ 

In Halle 2 wurde vom 29. 6. 64 bis zum 6. 9. 64 von der Vereinig- 
ten Landsmannschaft im Stand 7 unter dem Titel: ,,Deutschland“ 
Material über das Deutschlandproblem zusammengestellt. Herr 
Hampe, ehemals Bürgermeister in Berlin-Brandenburg, hat keine 
Mühe gescheut, um genügend Anschauungsmaterial sehenswert zu 
gestalten. Die selbstgebastelten drei Teile Deutschlands auf den 
Feldern der Nationalfarben waren sehr wirkungsvoll. 

Wenn auch die Masse der über 200000 Besucher in wirtschafts- 
wunderlicher Haltung vorbeimarschiert ist, so hat doch ein Groß- 
teil von ihnen - und nicht nur Vertriebene - davon Kenntnis ge- 
nommen. Erfreulich ist, daß etwa 50 Schulklassen geschlossen auch 
diesen Stand in Augenschein nahmen. Besonderes Interesse fand 
eine Wandkarte, auf der Deutschland in 6 Phasen dargestellt ist. 
Sowie eine Aufklärungsschrift der Aktion Oder-Neiße (AKON e.V.). 

Gesucht werden 
Die jetzige Anschrift einer Familie Lippmann, früher 

wohnhaft in Groß Wartenberg am Ring. Die Anschrift 
wird dringend benötigt. 

Otto Kutsche und Frau Rosa oder Angehörige, früher 
Groß Woitsdorf. Wer kann die jetzige Anschrift angeben? 

Frau Erna Schreiber, geborene Frenz, aus Festenberg, 
Bahnhofstraße wird dringend gesucht. Ebenso Erwin Frenz 
(Bruder) und Tischlermeister Heinrich Frenz (Vater). Erna 
Schreiber hat wahrscheinlich zuletzt in Oels gewohnt. Wer 
kann den jetzigen Aufenthalt angeben? 
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Buchbesprechung 
“Meine schlesischen Jahre“. - 

Professor Dr. Franz Landsber- 
ger, ein gebürtiger Kattowitzer 
und der beste Kenner der Kuns$ 
Schlesiens, schwor, als er 1933 
Breslau unter grausamen Be- 
gleitumständen verlassen muß- 
te - wie er schreibt - .,. . die- 
se Stadt ein für allemal zu ver- 
gessen . . . Aber dann hörte ich 
von dem furchtbaren Schicksal, 
das Breslau am Ende des Zwei- 
ten Weltkrieges betroffen hat. 
Da stiegen in-mir, von Jahr zu 
Jahr lebhafter werdend, die Bil- 
der auf, die mir einst Breslau so 
lieb gemacht hatten. .“. Mit 
dieser Liebeserklärung an Schle- 
siens Hauptstadt hebt das ein- 
zigartige Buch ,,Meine schlesi- 
schen Jahre“ an, das im SeP- 
tember 1964 im bekannten Ver- 
lag Gräfe und Unzer, München, 
erschienen ist und das viele un- 
serer schlesischen Landsleute 
beglücken wird. 

Wieder sind es 21 bedeutende 
Schlesier, die ihre Erinnerun- 
gen niedergeschrieben und wie- 
der heißt der Herausgeber Dr. 
Herbert Hupka wie bei dem be- 
reits in 2. Auflage vorliegenden ersten Erinnerungsband ,,Leben in 
Schlesien“, der in der breiten Öffentlichkeit so starke Beachtung 
fand. 

WIR WURDEN AM 5. SEPTEMBER 1964 GETRAUT 

W etner stljmit?r 

Cr& SJmiCn 

GEB. GLASSMANN 

FRUHER NEUMITTELWALDE 

4049 WEVELINGHOVEN 4048 GREVENBROICH 

OSTSTRASSE 11 LINDENSTRASSE 27 

Herrn Houptrn.d.Schutzp. i. R. &!bPw ar/imibt 

und Ehefrau 8 43w; * 3 geb. Schwach, 

in Groß Wortenberg, gratulieren zum 

4oj+rigrr, ~$,vjuli(Bum 
am 2. September 1964 

die Kinder Assessor Martin 
und Studienreferendar Dieter Schmidt, 
Schwiegertöchter, Eva und Enkelrn Ursula 

zul.: WoldenburgiSchles. jetzt: Aschoffenburg/Main 

Lützowplatz 2 Rhönstraße 16 

Der Band ,,Meine schlesischen Jahre“ umschließt nicht nur Er- 
innerungen an Breslau. Otto Ulitz, Ferdinand Friedensburg, Karl 
Schodrok, Hans Niekrawietz, Abt Albert Schmitt, Werner Finck, 
Dieter Hildebrandt und der Herausgeber selbst, um nur noch einige 
der Mitarbeiter zu nennen, beschwören Kattowitz und Schweid- 
nitz, Oppeln und Kloster Grüssau, Görlitz, Buntlau und Ratibor 
herauf. Ganz Schlesien und seine erregende Geschichte in den 
letzten sechs Jahrzehnten steigen aus den Erinnerungen dieser 21 
Autoren empor. Und nicht vergessen sind neben dem Politischen 
und Künstlerischen das Soldatische und die Landwirtschaft, der 
Bergbau und nicht zuletzt das kirchliche Leben. 

Jeder Schlesier wird hier auf viele vertraute Namen stoßen und 
seine eigene Jugendzeit, die eigenen Schaffens- und Lebensjahre 
widerspiegelt finden. Der Band wird für viele Schlesier die schön- 
ste Weihnachsfreude sein: und mancher junge Mensch wird viel- 
leicht zum ersten Mal begreifen, was unser altes deutsches Kultur- 
land Schlesien für unsere gesamte deutsche Heimat geleistet hat. 

,,Meine schlesischen Jahre“ - Erinnerungen aus 6 Jahrzehnten. 
Neuerscheinung. 304 Seiten, Format 17 x 23,5 cm, Leinen DM 19,80. 
,,Leber? in Schlesien“ - Erinnerungen aus 5 Jahrzehnten con c. F. 
Behl, T. Gravenhorst, G. Grundmann, H. Hartung, R. Hoffmann, 
W. Jaenicke, G. Pohl und 16 anderen. Teil 1, 2. Auflage, 312 Seiten, 
Format 1’7x23,5 cm, Leinen DM 19,Eo. 

Das ,,Groß Wartenberger Heimatblatt* erscheint einmal im Monat. 
Die Bezugsgebllhr betr8gt 2,70 DM im Vierteljahr. Bestellungen 
beim Verlag und bei jedem Postamt. - Verlag: Karl-Heinz Eisert 
Buch- und Zeitschriftenverlag. 7070 SchwPbiscb GmUnd, Vordere 
Schmiedgasse 62. Tel. 42 85. Postscheckkonto: Stuttgart 592 51, Giro- 
konto: Kreissparkasse Schwäbisch GmUnd Nr. 3720. - Schriftlei- 
tung und Anzeigen: K. H. Eisert, 7070 Schwabisch GmUnd Sommer- 
rain 9. FUr Belträge mit Namenszeichen ist stets der’.jeweilige 
Verfasser verantwortlich, die Meinung des Verfassers braucht sich 
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- FUr Anzeigen gilt die Preisliste Nr. 3. 40 mm brefte Zeile 25 Pi. 
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InTogal-Liniment sind Konzentratewert- 
voller Heilpflanzen mit wirksamen Arz- 

_ ‘,i,,,., 
neistoffen sinnvoll vereinigt. Diese 

\ 
Kombination hat sich hervorragend be- 

&$ ::>. währt zur Einreibung bei rheumati- 

1 
sehen Erkrankungen wie Ischias 
oder Hexenschuß. Tief dringen die 
Heilstoffe ein und wirken schmerz- 
lindernd, entzündungshemmend und 
heilend. In allen Apotheken. DM 3.50 

Stets war ihr Wunsch in die Heimat zurück. 
Es war ihr nicht vergönnt! 

Plötzlich und unerwartet verstarb am 6. September 1964 
um 17.30 Uhr unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, 
Großmutter und Urgroßmutter 

Frau Anna Skowronek 
geb. Grunert 

kurz vor !hrem 94. Geburtstag. 

In stiller Trauer: 

Die Kinder, Enkel, Urenkel 
und alle Verwandten 

Wedel (Holst.), Stuttgart-Feuerbach, 
früher Festenberg in Schlesien, Mtihlstraße 4 

Die Beisetzung fand in Wedel (Holst.) statt. 

Achtung! 
Welcher Groß Wartenber,ger kann mir Auskunft geben 
über die 

Sippe der Familie Fritsch 
in Groß Wartenberg 

aus den Jahren 1850 und später? 

Leben noch Angehörige dieser Familie? 

Um möglichst ausführliche Nachricht mit eventuellen 
Angaben zur Person (Verwandschaftsverhältnis, Ge- 
burtstag, Hochzeit und Sterbedaten) wird dringend ge- 
beten. Jeder noch so kleine Hinweis wird dankbar be- 
grüßt. Schreiben Sie an: 

Frau Maria Fritsch, 64 Fulda, Brauhausstraße 9 

HERBERT SCHLENGER 

Aus der Entwidrlung 
von Neumittelwalde 

Heimatgeschichte von Neumittelwalde mit 12 Bilder% 

und 3 Zeichnungen schön illustriert auf 32 Seiten 

bestem Kunstdruckpapier, Preis 2,- DM. 

Karl-Heinz Eisert, Buch- und Zeitschriftenverlag 

Schwäbisch Gmiind, Vordere Schmiedgasse 62 


