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Ostlicher Zynismus 
Es gibt einen Schießbefehl 

Im Zuge der angestrengten Versuche der mitteldeutschen Kom- 
munisten, tiber einen ,,Dialog“ mit der SPD eine gewisse Volks- 
frontatmosphäre zu schaffen, wird nicht nur der Appell ,,SPD und 
SED, DGB und FDGB an einen Tisch“ ständig wiederholt, sondern 
auch behauptet, daß es einen ,,besonderen Schießbefehl“ gar nicht 
gebe. Die schrecklichen Mordtaten an der Zonen- und Sektoren- 
grenze werden mit der Bemerkung abgetan, man reagiere gegen- 
über .,,Grenzverletzern“, die auf Anruf nicht stehen bleiben, 
so, wie dies jeder andere Staat an seiner Grenze tue. 

genau 

Der Zynismus solcher ,,Erläuterungen“ ist kaum zu übertreffen, 
denn es handelt sich bei der durch die Alliierten gezogenen De- 
markationslinie mitten durch Deutschland weder um eine nationale 
noch um eine ‘staatliche Grenze, und es handelt sich nicht um 
fliehende Räuber und Verbrecher, son,dern um Deutsche, die ins 
freie Deutschland wollen. 

Die gegenwärtige und zweckbestimmte Propaganda der Zone 
kann nicht Tiber die furchtbare Existenz des Schießbefehls hin- 
wegtäuschen. Er besteht sogar seit August 1955 in verschärfter 
Form. 

Nach der damals erschienenen Dienstvorschrift ,,DV 30110” müssen 
auch am Tage Flüchtende, die nach dem ersten Anruf nicht stehen 
bleiben, sofort gezielt beschossen werden. Der früher noch fest- 
gelegte Warnschuß wird nicht mehr abgegeben. Wie man durch 
die Aussagen vieler geflüchteter Soldaten der ,,NVA-Grenze“ ge- 
nau weiß, sind die mündlichen Weisungen an die Truppenkom- 
mandeure und Politorgane der Grenztruppen ergänzt und weiter 
verschärft worden. 

So hat z. B. ein Oberleutnant vom Grenzdienst 21 Beetzendorf 
nach seiner Flucht mitgeteilt: ,,Bei einem Grenzdurchbruchsver- 
such müssen uniformierte Flüchtlinge unbedingt erschossen wer- 

‘den. Nach einer mündlichen Anweisung des Regimentes soll noch 
geschossen werden, wenn sie sich bereits auf dem Gebiet der Bun- 
desrepublik befinden, auch wenn dort noch andere Personen sind.“ 
Und ein Gefreiter der 9. Kompanie des Grenzregiments 22 sagte 
aus: ,,Im Politunterricht wurde uns immer gesagt, wer den Ar- 
beiter- und Bauernstaat verletzt, muß auf. jeden Fall unschädlich 
gemacht werden, weil er in das Lager der Imperialisten über- 
läuft.“ 

Aus der großen Fülle der Nachweise für einen mörderischen 
Schießbefehl sollen diese beiden Zitate dienen: Ein Gefreiter der 
3. Kompanie des Grenzregiments 8 in Grabow hat mitgeteilt: ,,Der 
Schießbefehl für uns lautet nach der DV 3019: Innerhalb des 500-m- 
Grenzstreifens muß bei Dunkelheit auf jede Person, die die Parole 
nicht nennen kann, nach Abschuß einer Fallschirmleuchtpatrone 
sofort, d. h. ohne vorherige Warnung ein Tiefschuß abgegeben 
werden. Auf Deserteure muß auch bei Tage ohne Anruf sofort ge- 
schossen werden.“ 

Ein am 27. Juli 1955 geflüchteter Gefreiter der 14. Grenzkompanie 
im 11. Grenzregiment gab zu Protokoll: ,,Die Offiziere befahlen 
aullerdem, auf jeden Fltlchtling zu schießen, der sich schon auf 
dem Gebiet der Bundesrepublik befindet, wenn im Hintergrund 
ein Berg als Kugelfang ist. Sie sagten: Ein toter Verräter ist besser 
als ein lebender.“ 

Schließlich sei noch auf das Eingeständnis des Gefreiten Manfred 
Günther im Zentralorgan der SED ,,Neues Deutschland“ vom 9. 3. 
1966 unter der Uberschrift ,,Warum wir schießen!” hingewiesen und 
auf den Schlußsatz eines in der Armeerundschau im August 1994 
veröffentlichten zynischen Gedichtes: ,,Doch wenn ich schieße und 
auch töte, geschieht’s für unsere Erben.“ 

Denkschrift zur Ostpolitik wesentlich abgeschwächt 

Mit einer Stellungnahme zum Thema ,,Vertreibung und 
Versöhnung“ hat die Synode der Evangelischen Kirche 
Deutschlands die umstrittene Denkschrift zur Ostpolitik 
erheblich abgeschwächt. Darin sprechen sich die Synodalen 
eindeutig gegen ,,einseitigen Verzicht als politische Vor- 
leistung“ aus. Sie bekennen sich zu ,,Nüchternheit und zur 
Bemühung um einen friedlichen Ausgleich.“ 

Damit ist die Evangelische Kirche auf Distanz zu der 
Denkschrift gegangen, die nicht nur bei den Vertriebenen 
Kritik und Beunruhigung ausgelöst hatte. Namhafte Re- 
präsentanten, vor allem aus dem norddeutschen Raum, 
hatten sich scharf gegen die Denkschrift ausgesprochen 
und ihre völlige Umarbeitung gefordert. An der Aus- 
arbeitung der Stellungnahme nahmen auch Vertriebene 
teil. 

In der Stellungnahme wird betont, daß allen Deutschen 
die Aufgabe der Aussöhnung mit den östlichen Nachbarn 
gestellt sei. Gerade die Vertriebenen könnten in ihrer 
Verbundenheit mit der alten Heimat und auf Grund ihres 
schweren Erlebens einen Beitrag dazu leisten, den andere 
nicht erbringen könnten. Begangenes und erlittenes Un- 
recht solle nicht gegeneinander aufgerechnet werden. 

Die Synode bat die östlichen Nachbarvölker ausdrück- 
lich um Verständnis dafür, daß auch die Kirche für die 
Lebensrechte des deutschen Volkes, insbesondere für seine 
friedliche Wiedervereinigung, eintrete. 

,,Kein Ruhmesblatt für Polen!” 

,,Die Austreibung der Deutschen ist für Polen kein Ruh- 
mesblatt”, stellte der gebürtige Pole F. E. 0. Jagernarm in 
der niedersächsischen Stadt Oldenburg bei einer Tagung 
der Lehrerschaft fest. Jagemann, der jetzt als Publizist in 
der Bundesrepublik wirkt und als Sachkenner der Entwick- 
Ölung im kommunistischen Lager gilt, wies darauf hin, daß in 
dem von der Sowjetunion annektierten baltischen Raum be- 
reits starke Bindungen an den Gemeinschaftsgedanken einer 
europäischen Föderation zu erkennen seien. Der Prozeß po- 
litischer Differenzierungen schreite im Ostblock unaufhalt- 
sam voran. Zur aufgeworfenen Frage der Oder-Neiße-Linie 
Stellung nehmend, sagte Jagemann, eine endgültige Rege- 
lung sei ohne die westdeutschen Heimatvertriebenen nicht 
möglich. Man müsse begreifen, daß das Schicksal des heuti- 
gen Polens von den Heimatvertriebenen in der Bundesre- 
publik mitgestaltet werde. 

BdV bei Bischof Janssen 

Das Geschäftsführende Präsidium des Bundes der Ver- 
triebenen hat dem Beauftragten der Fuldaer Bischofs- 
konferenz für- Vertriebenen- und Flüchtlingsfragen, Bi- 
schof Heinrich Maria Janssen, den Dank der Vertriebenen 
für seine Arbeit ausgesprochen. An dem Gespräch mit dem 
Bischof, bei dem auch der Briefwechsel zwischen dem 

. deutschen und dem polnischen Episkopat besprochen wurde, 
nahmen u. a. die BdV-Vizepräsidenten Landesminister 
a. D. Erich Schellhaus und Staatssekretär a. D. Hellmut 
Gossing teil. 

Bundesvertriebenenminister Gradl gegen Diktat 

,,Wenn es einmal zu Friedensverhandlungen oder auch 
nur zu Verhandlungen kommt, so wird die Bundesregie- 
rung mit allen politischen, moralischen und rechtlichen 
Argumenten für das Land östlich der Oder-Neiße-Linie 
kämpfen“. Das stellte Bundesvertriebenenminister Dr. 
Gradl in einem Interview mit einer norwegischen Zei- 
tung fest. Gradl äußerte den Wunsch der Bundesregie- 
rung, mit Polen zu einer Verständigung zu kommen. Das 
setze voraus, daß keiner der Partner versuche, dem anderen 
seinen Standpunkt in Form eines Diktats aufzuzwingen. 
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Zum 6. Heimatkreistreffen in Rinteln 

Ist Patenschaf+ auch Partnerschaf+? 
Das nachstehend veröffentlichte Schreiben der Kreis- 

verwaltung Grafschaft Schaumburg ist unter dem Datum 
vom 7. März, an Heimatkreisvertrauensmann Friedrich 
Wäscher adressiert, eingegangen. Es wird hiermit allen 
Heimatfreunden (fast unverändert) zur Kenntnis gebracht. 

Wir möchten dazu unmißverständlich klar zu verstehen 
geben, daß die Ubernahme der Patenschaft durch den Kreis 
Grafschaft Schaumburg vereinbart wurde, durch Beschluß 
des Kreistages in Rinteln mit den Vertretern der Heimat- 
kreisorganisation des Kreises Groß Wartenberg. (Die 
Kreisverwaltung des BdV hatte damit nichts zu tun.) Wir 
sind auch heute in der Lage mit dem Zuschuß, in der ange- 
gebenen Höhe, das Treffen selbst zu organisieren und 
durchzuführen. Wir begrüßen es natürlich ebenso, wenn 
der Kreisverband des BdV uns seine Hilfe anbietet, die 
wir auch dankbar quittieren, aber es geht nicht an, daß 
man uns Einflußnahme und Mitwirkung auf den Ablauf 
und die Organisation ganz aus der Hand nimmt. Die Teil- 
nahme unserer Vertreter an der Besprechung am 3. 3. in 
Rinteln war doch nur von symbolischer Bedeutung, denn 
es wurde mehr oder weniger ein fertiger Plan vorgesetzt, 
der in keiner Weise unseren Vorstellungen über ein lO- 
jähriges Bestehen der Patenschaft entsprach und auch nur 
in einigen Punkten abgeändert wurde. Es ist uns be- 
kannt geworden, daß auch unser Altlandrat v. Reiners- 
dorff das besprochene Programm sehr kritisch getadelt hat. 
Wir verstehen unter Patenschaftsverhältnis auch eine Part- 
nerschaft, keinesfalls kann es darauf hinaus gehen, daß 
wir nur ,,Ja“ zu sagen haben! 

Das angekündigte Jugendtreffen ließ man wegfallen, 
weil die Beteiligung, d. h. die Voranmeldungen, nur spär- 
lich eingegangen sind. Man muß hier den Vorwurf erhe- 
ben, daß die Vorankündigung so allgemein gehalten war 
und ohne konkrete Hinweise über den Rahmen der Teil- 
nehmer (also Alter der Teilnehmer) und über die Höhe 
der zu übernehmenden Kosten, d. h. ‘des Anteils der auf 
den einzelnen Teilnehmer fällt, ebenso über den Zeit- 
punkt der geplanten Veranstaltung, daß man nicht erwar- 
ten konnte, daß fast ein Jahr vorher sich sofort massen- 
weise die Teilnehmer melden würden. 

Es wäre zu begrüßen gewesen, wenn diese Jugendtage 
auf alle Fälle durchgeführt worden wären, auch wenn 
anfangs nur 10 Teilnehmer gemeldet waren. Man kann 
sich nicht des Eindrucks erwehren, daß es sich bei der 
Ankündigung der Jugendtage um eine wenig durchdachte 
Sache handelt, wenn man nicht annehmen will, daß es nur 
eine schöne Geste w’ar, vor deren Durchführung man 
dann zurückschreckte. 

Wir halten es als unsere Pflicht unsere Heimatfreunde 
in aller Offenheit über die Verhandlungen in Rinteln zu 
unterrichten, wir wollen damit erreichen, daß jeder einzelne 
orientiert ist, daß weder unser Heimatkreisvertrauens- 
mann Wäscher noch das Heimatblatt und sein Heraus- 
geber irgendwie für die Organisation und Durchführung 
des Treffens verantwortlich ist. 

Um die Quartierbeschaffung bemüht sich der Landkreis. 
Anmeldung für benötigte Quartiere sind an den Land- 
kreis Grafschaft Schaumburg in RintelniWeser zu rich- 
ten. Auch darauf hat weder das Heimatblatt noch Herr 
Wäscher irgendwelche Einflußnahme. Reklamationen sind 
deshalb nur an den Landkreis in Rinteln zu richten. 
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Von allen diesen Dingen, die sich im Hintergrunde auf 
der kommerziellen Seite des Treffens abspielen, sollten 
wir uns aber nicht abhalten lassen im Septemb,er wieder 
in Rinteln zu erscheinen. Wir hoffen, daß in diesem Jahr 
die Beteiligung noch stärker werden wird als in allen 
vorangegangenen Jahren. Uns bleibt nur die Aufgabe da- 
für zu sorgen, daß möglichst viele Groß Wartenberger 
Kreisangehörige im September den Weg nach Rinteln 
finden und trotz allen unangenehmen Randerscheinungen, 
die Tage in Rinteln verleben als ihr Fest, als das Fest des 
Wiedersehens und der Treue zur alten angestammten Hei- 
mat, und dem Bekenntnis zu Schlesien, im weiteren Sinne 
zum deutschen Osten! 

In unseren Händen liegt es, was wir aus dem Treffen 
in Rinteln machen. Wir hoffen, alle Heimatfreunde ver- 
stehen auch ohne Worte was damit gemeint ist! 

Schul- und Kulturabteilung 

- 20. 321 - 2010 - Rinteln, den 7. März 1966 

Betr.: Patenschaftstreffen Groß Wartenberg 

Nachdem der Termin für den ,,Tag der Heimat“ inzwi- 
schen auf den 11. September 1966 festgesetzt worden ist, 
wurde mit dem Heimatkreisvertrauensmann, Herrn Wä- 
scher, vereinbart, das 6. Heimatkreistreffen am 10. und 
11. September 1966 verbunden mit dem Jubiläum des 
lojährigen Bestehens der Patenschaft stattfinden zu las- 
sen. 

Das Treffen soll wieder in Zelten auf dem Steinanger 
durchgeführt werden. Die organisatorischen Aufgaben 
(Zeltbeschaffung, Bewirtschaftung des Festzeltes, Musik 
usw.) übernimmt der BdV, der zur Abdeckung der ent- 
stehenden Ausgaben vom Landkreise einen Zuschuß 
bis zum Höchstbetrage von 8000 DM erhält. Um die Quar- 
tierbeschaffung bemüht sich der Landkreis. 

In einer gemeinsamen Besprechung mit Prinz Biron 
von Curland und Herrn Wäscher am 3. 3. 1966 wurde 
folgende vorläufige Programmfolge festgelegt: 

Sonnabend, den 10. September 1966 

19.30 Uhr 

Eintreffen der Gäste aus dem Kreise Groß War- 
tenberg 

Begrüßung durch den Patenkreis Grafschaft 
Schaumburg und die Stadt Rinteln auf dem 
Marktplatz bei Fackelbeleuchtung 
Es sprechen Herr Landrat Ebeling und Herr 
Bürgermeister Tegtmeyer. 
Umrahmung durch Gesangverein und Feuer- 
wehrkapelle. 
Anschließend gemütliches Beisammensein in 
den Festzelten mit Musikdarbietungen und Hei- 
matvorträgen. 

Sonntag, den 11. September 1966 
9.00 Uhr 

11.30 Uhr 

Gottesdienste in beiden Kirchen. 
Es sprechen Heimatgeistliche. 
Feierstunde mit Kranzniederlegung am ,,Kreuz 
des Deutschen Ostens“. Ansprache: Rudibert 
Schneider, stellv. Landrat und BdV-Kreisvor- 
sitzender. 
Kranzniederlegung. 
Gemeinsames Lied. 

13.00 Uhr 
14.30 Uhr 

Mittagessen in den Festzelten. 
Festakt auf dem Festplatz. 
Begrüßung durch den Heimatkreisvertrauens- 
mann Wäscher, den Landrat des Kreises Groß 
Wartenberg, Detlev von Reinersdorff, und Ober- 
kreisdirektor Dis& 
Festrede: Karl Prinz Biron von Curland. 
Umrahmung durch die Feuerwehrkapelle. 

gez. D i s c h 
Oberkreisdirektor. 
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,,Ich geh zu deinem Grabe, du großer Osterfürst, 
Weil ich die Hoffnung habe, daß du mir zeigen wirst, 
Wie man kann selig sterben und fröhlich auferstehn 
Und mit des Himmels Erben ins Land des Lebens gehn.“ 

so beginnt ein Osterlied, das in unserem schlesischen Ge- 
sangbuch stand (gedichtet von dem bekannten und geseg- 
neten Kirchenliederdichter Benjamin Schmolck, Pastor in 
Schweidnitz, dort gest. 1737). Auch wir schickten uns am 
diesjährigen Osterfest wieder an, im Geiste an das offene 
Heilandsgrab zu treten, um dort die tröstliche Osterkunde, 
die uns der Auferstandene zuruft, ins gläubige Herz zu 
fassen: ,,In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, 
ich habe die Welt überwunden“. 

Das Wort stammt aus den Abschiedsreden Jesu an seine 
Jünger. Der Herr hat es also schon vor Kreuz und Auf- 
erstehung gesprochen, aber doch schon mit deutlichem 
Blick auf beides. Und nun, wo er am Ostermorgen der 
Auferstandene und damit der Überwinder von Tod und 
Grab, Sünde und Welt geworden ist, darf er dieses Wort 
nicht nur seinen Jüngern, die damals vor ihm standen, 
sondern, entnommen allen Schranken von Raum und 
Zeit, seiner ganzen Gemeinde auf dem weiten Erdenrund 
zurufen, damit sie getröstet werde. 

,,In der Welt habt ihr Angst“ - wie sehr hat dies der 
Gottes- und Menschensohn während seines Erdenwandels 
selbst erfahren müssen! Wir brauchen ja nur einmal in den 
Evangelien nachzulesen, um davon einen tiefen Eindruck 
zu erhalten: Immer wieder Not und Ängste. immer wieder 
der bittere Kampf mit der Sünde, und-zwar von Anfang 
seiner Wirksamkeit an (Matth. 4, Versuchung Jesu), immer 
wieder Verfolgungen und Schmähungen, dazu auch das 
tiefe Leid der Heimatlosigkeit, so daß er klagen mußte: 
,,Die Füchse haben Gruben, und die Vögel Ünter dem 
Himmel haben Nester; aber des Menschen Sohn hat nicht, 
da er sein Haupt hin lege.“ (Matth. 8 V 20) Und zuletzt? 
Ja, zuletzt der bittere Tod am Kreuz. Ja, wahrlich, Jesus 
wußte etwas davon: ,,In der Welt habt ihr Angst“. 

Dann aber dürfen wir uns nicht wundern, wenn auch 
wir, solange wir in dieser Welt leben, immer wieder etwas 
von der ,,Angst der Welt“ zu spüren bekommen. Wir den- 
ken dabei andas große Leid, das uns mit der Vertreibung 
aus der Heimat widerfahren ist, und an die vielen Einzel- 
nöte und Einzelängste, die für Unzählige damit verbunden 
waren. Wir blicken zurück auf unser persönliches Leben 
- wieviele Erinnerungen steigen da in uns auf, schöne, die 
wir dankbar im Herzen bewahren, aber auch schmerzliche, 
die uns immer wieder mit Wehmut erfüllen. Ja, es kann 
eben nicht anders sein: ,,In der Welt habt ihr Angst”. Es 
kann und darf nicht anders sein, als daß auch der Christ 
nicht das Privilegium hat, vom Leide verschont und von 
der Angst, die durch die Welt und gerade heute auch wie- 
der durch die ganze Menschheit geht, unberührt zu bleiben. 

Aber nun klingt uns inmitten aller Angst der Welt 
und des Lebens das österliche Wort entgegen: ..Seid ee- 
trost; ich habe die Welt überwunden“. Welch ein Trost, 
wenn ihn uns der österliche Siegesheld selbst zuruft! Ge- 
wiß, das große Werk, das für uns den Trost einschließt, 
der hineinreicht bis in die Ewigkeit, ist am Karfreitag 
schon geschehen, als der sterbende Erlöser das Haupt 
neigte und sprach: ,,Es ist vollbracht“. Aber wenn auf den 
Karfreitag nicht Ostern gefolgt wäre, wüßten wir heute 
wohl auch vom Karfreitag nichts mehr. Ostern aber drückte 
der ewige Gott, der himmlische Vater, sein göttliches Siegel 
unter die Tat des Karfreitags. Ostern jubelte es nicht nur 
durch die Herzen der vorher so niedergeschlagenen Jün- 
ger, sondern jubelt seitdem, zumal wenn es wieder Ostern 
wird, durch die Herzen aller Gläubigen: Er ist ja nicht 
tot, er lebt, er lebt und ihr sollt auch leben“. Welch ein 
Trost, zumal wenn wir an die Gräber ,denken, an unser 
eigenes und an die unserer Lieben. ,,Wird das nicht Freude 
sein, wenn, was der Tod genommen, uns wird entgegen- 
kommen und jauchzend holen ein; wenn man wird froh 
umfassen, was tränend man verlassen: wird das nicht 

Freude sein?“ - so dichtete einst der schlesische Ritter 
Hans von Schweinitz (geb. 1645 in Crayn bei Liegnitz). 
,,Seid getrost, ich habe die Welt überwunden“ und habe 
euch eben damit das Himmelreich wieder aufgetan, wo 
der bittre Tod nicht mehr sein wird und wo Gott ab- 
wischen wird alle Tränen von unseren Augen. (Offenb. 
Joh. Kap. 21 V. 4). 

Seliger Ostertrost, selige Osterhoffnung! Das christliche 
Osterfest ist eben nicht ein Naturfest, sondern das des 
sieghaften christlichen Auferstehungsglaubens. 

Gewiß, grade um die Osterzeit taucht wohl wieder das 
Bild der Heimat im lieblichen Schmuck des ersten Früh- 
lings vor uns auf - mit den weißen Anemonen am Wal- 
desrand, mit den gelben Himmelschlüsseln auf den Wiesen, 
mit den schwellenden Knospen an Baum und Strauch! Wie 
schön war das! ,,Traute Heimat meiner Lieben, denk ich 
still an dich zurück“. Aber dennoch: Das christliche Ostern 
ist ein Glaubensfest und vermag uns als solches viel 
mehr Trost zu geben als alle Frühlingsblumen, die so 
schön sind und die doch so schnell verwelken. Das christ- 
liche Ostern zeigt uns das, was ewig und unvergänglich 
ist, weil es den lebendigen Christus verkündet. 

,,Am Ende unseres Lebensweges und am Ende aller 
Geschichte steht Christus und wartet auf uns.“ (D. Otto 
Zänker, Bischof von Schlesien, gest. 30. 1. 1960 in Biele- 
feld). 

Goslar Walter Blech 
Klubgartenstr. 4 A Superintendent i. R. 

in polnische Zeitungen,in die Ostblockpresse, Fernsehen und Radio 

In der Hauptstadt Schlesiens soll ein Denkmal zur Er- 
innerung an die Annexion der polnisch verwalteten deut- 
schen Ostprovinzen und an die Massenaustreibung der ost- 
deutschen Bevölkerung aus ihrer Heimat errichtet werden. 
Es soll den Namen ,,Denkmal zur Erinnerung an die Rück- 
kehr der West- und Nordgebiete zu Polen“ erhalten. Bera- 
tungen mit polnischen Künstlern über die Gestaltung des 
Denkmals fanden im Dezember 1965 statt. Das Warschauer 
Kultusministerium hat bereits die Genehmigung zur Auf- 
stellung des Denkmals erteilt. Der Standort des Denkmals 
wurde bislang noch nicht festgelegt. 

Die letzte Hauslücke in der Schweidnitzer Straße 18 in 
Breslau, die noch aus dem zweiten Weltkrieg stammt, wird, 
wie die Zeitung ,,Slowo Polskie“ meldet, ein Ilstöckiges Ge- 
schäfts- und Bürohaus schließen. Das Gebäude soll in zwei 
Jahren fertig sein und 12 Millionen Zloty kosten. Damit 
wird in der Schweidnitzer Straße die letzte Spur aus dem 
zweiten Weltkrieg verschwinden. 

Ein zentrales Standesamt für das gesamte Stadtgebiet 
von Breslau wurde in dem kürzlich wiederaufgebauten 
Gebäude der ehemaligen Neuen Börse in der Wallstraße 
eingerichtet. Wie die Zeitung ,,Slowo Polskie” berichtet, 
sollen mit Beginn des Jahres 1966 alle übrigen Standesäm- 
ter in den einzelnen Stadtteilen geschlossen werden. 

Mit dem Bau einer neuen Siedlung, die aus fünfgeschos- 
sigen Wohnblocks und gesonderten Verkaufspavillons mit 
Werkstätten aller Art bestehen soll, wurde in Sagan be- 
gonnen. Wie die Grünberger Zeitung ,,Gazeta Zielonogor- 
ska“ berichtet, soll die neue Siedlung den Namen ,,Sprot- 
tauer Siedlung” tragen. 

36 Miethäuser und 480 Wohnungen mußten in Cosel ge- 
räumt werden, weil sie ,,nur noch für den Abbruch tauglich 
sind“, schreibt die polnlische Zeitung ,,Trybuna Opolska“. 
Für die Mieter fehlten nseue Wohnungen. 
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Mittelschule Groß Wartenberg 
Warum wurde die Mittelschule Groß Wartenberg aufgelöst? 

In der Januar-Ausgabe des Heimatblattes brachten wir 
einen Bericht von DG Tepper, Berlin, der bis 1930 Leiter 
der Mittelschule in Groß Wartenberg war. Der Bericht hat 
vielen ehemaligen Schiilern dieser Schule viel Freude be- 
reitet, wie aus Mitteilungen, die hier eingingen, hervorgeht. 

In einem Schreiben teilte uns Dr. Tepper nun etwas 
ausführlicher mit, warum die Mittelschule in Groß Warten- 
berg im Jahre 1930 ihre Pforten schließen mußte. Diese 
Ausführungen sollen dazu beitragen, die damaligen Vor- 
gänge ins rechte Licht zu rücken. 

Bis zum Jahre 1930 hatte die Mittelschule 3 hauptamt- 
liche und fünf nebenamtliche Lehrkräfte. Zur staatlichen 
Anerkennung und damit zur Berechtigung für die Ertei- 
lung der ,,mittleren Reife“ war die Anstellung von 4 haupt- 
amtlichen Lehrkräften notwendig. Die wiederholten Vor- 
stellungen des Leiters der Schule bei der Stadt, dem 
Schulrat und der Regierung wegen Anstellung einer 4. 
hauptamtlichen Lehrkraft waren erfolglos. 

Der damalige Schulrat und gleichzeitige Stadtverordnete 
warnte die Stadt, sich wegen einer 4. hauptamtlichen Lehr- 
kraft in Schulden zu stürzen. Daß damit der Schule nur 
ein geringer Bildungswert und keinerlei Anerkennung zu- 
kam, verschwieg ‘er. Er verhinderte damit auch den Auf- 
stieg des Schulleiters zum Mittelschulrektor, auch mit der 
Begründung, daß diese Stellung ebenfalls höher dotiert 
werden müsse. Die Stadtväter verließen sich auf die schul- 
kundliehe Beurteilung des Stadtverordneten und Schulrats. 
Die Regierung verließ sich auf den Bericht des Schulrats 
und wollte nicht in die Belange einer städtischen Mittel- 
schule eingreifen. 

Als der Schulleiter Ostern 1930 sah. daß den Schülern 
nicht mehr die Möglichkeit gegeben ’ war das Ziel der 
,,mittleren Reife“ an der Schule zu erreichen. bemühte er 
sich, die Schüler der oberen Klassen ohne Aufnahmeprü- 
fung der anerkannten Mittelschule in Oels zuzuleiten, wo 
sie gut vorankamen und die ,,mittlere Reife“ erhielten. Er 
selbst bewarb sich an einer anderen Schule. um der Stadt 
nicht unnötige Unterhaltungskosten zu verursachen. 

Vergleiche mit der Mittelschule in Festenberg zu ziehen, 
sind völlig abwegig, denn diese Mittelschule war mit 
4 hauptamtlichen Lehrkräften einschließlich dem Rektor 
staatlich anerkannt und hatte keine Schwierigkeiten zu 
überwinden, die ähnlich gelagert waren, wie an der Groß 
Wartenberger Mittelschule. 

Der seinerzeitige Bürgermeister von Groß Wartenberg 
hat damals die Sachlage unparteiisch erkannt und schrift- 
lich in einer Bescheinigung erklärt, daß den Schulleiter an 
dem Rückgang keine Schuld träfe. Die Bescheinigung.sei- 
tens des Magistrats fährt wörtlich fort: 

,,Durch rege Werbetätigkeit und gute Organisation war 
es ihm (dem Schulleiter) gelungen, in den Jahren 1925 bis 
1930 die in Entwicklung begriffene Knaben- und Mädchen- 
mittelschule von Klasse VI bis Klasse 11 emuor zu führen. 
so daß nach dem Schulkatalog 124 Schüler die hiesige 
Mittelschule besuchten. Infolge der finanziellen Notlage 
der Stadt, die es nicht gestattete, ein eigenes Schulgebäude 
zu errichten und weitere Lehrkräfte anzustellen, sah sich 
die Stadt Groß Wartenberg genötigt, ab Ostern 1930 nur 
noch die Klassen VI-111 aufrecht zu erhalten. Ein großer 
Teil der Mittelschüler hat daraufhin die hiesige Mittel- 
schule verlassen und ist in die Mittelschule nach Oels über- 
gegangen. Nach Urteil der dortigen und hiesigen Lehr- 
kräfte sollen sie in Oels gut weiterkommen. Herr Schulrat 
Hartmann hat in seiner Eigenschaft als Stadtverordneter 
sich leider nicht bemüht, der Stadt sachverständige Vor- 
schläge zur Erhaltung der hiesigen Mittelschule zu unter- 
breiten. Groß Wartenberg, den 24. September 1930. Der 
Bürgermeister, gez. Unterschrift.“ 

Damit war das Schicksal der Groß Wartenberger Mittel- 
schule endgültig besiegelt und führte später zur völligen 
Einstellung des Lehrbetriebs. 

ZAHLKARTEN 
liegen dieser Ausgabe bei soweit sie per Streifband versandt 
wird. Sie sollen daran erinnern, daß wieder einmal ein neues 
Vierteljahr begonnen hat und damit der Bezugspreis (viertel- 
jährlich 2,70 DM) einzusenden ist. 

Fräulein Dorothea Troska, Tochter des Bauern Paul 
Troska aus Groß Wartenberg, hat am St.-Antonius-Kran- 
kenhaus in Köln das staatliche Schwesternexamen mit der 
Note ,,l“ bestanden. Herzlichen Glückwunsch! 

Am 12. 3. 1966 verstarb in (4911) Hörstmar/Lippe, wo 
sie die letzten 6 Jahre ihres Lebens verbrachte, Frau 
Martha Drieschner geb. Tripner. Sie war die Witwe des 
Wagnermeisters Paul Drieschner, der 1946 in Thüringen 
(SBZ) verstarb. Der Betrieb befand sich früher in Groß 
Wartenberg, Breslauer Straße 136. Im Jahre 1945 mußte 
die Familie, wie alle Groß Wartenberger, die Heimat ver- 
lassen. Sie fand in Thüringen ein kümmerliches Unter- 
kommen. Nach dem Todes ihres Mannes gelang es Frau 
Drieschner, 1950 über die Zonengrenze nach hier zu kom- 
men, und sie wurde von ihrer Tochter Elisabeth Hecker 
geb. Drieschner in Lippe aufgenommen. Bald gelang es 
auch ihrem Sohn Erich mit seiner Frau nach dem Westen 
zu kommen und er gründete sich schließlich in Gevels- 
berg eine neue Existenz und nahm nun die folgenden 
Jahre seine Mutter zu sich. Nachdem es seiner Frau Ger- 
trud geb. Wolf, die im vorigen Jahre nach schwerer Krank- 
heit verstarb, gesundheitlich nicht mehr gut ging, nahm 
Frau Hecker ihre Mutter vor 6 Jahren zu sich. Die letz- 
ten Jahre war die Verstorbene sehr gehbehindert, aber 
trotzdem verlor sie ihren Humor nicht und nahm an 
allem noch regen Anteil. Geistig war sie noch rege bis 
zuletzt, nur die allgemeine Körperschwäche raffte sie 
schließlich dahin. 

87. Geburtstag 
Am 13. März dieses Jahres beging der frühere Bäcker- 

meister Paul Stein aus Festenberg, Ring 13, seinen 87. 
Geburtstag. Er läßt alle Bekannten und befreundeten Fa- 
,milien aus der Heimat herzlich grüßen. Er fühlt sich seinem 
Alter gemäß noch wohl und liest mit großem Interesse 
alle Nachrichten im Heimatblatt. Noch nachträglich gratu- 
lieren wir dem Hochbetagten recht herzlich im Namen 
aller Heimatfreunde. Paul Stein wohnt bei seinem Sohn, 
Hauptlehrer Georg Stein, in 8671 Zedtwitz, Kreis Hof. 
78. Geburtstag 

Am 17. März 1966 feierte Frau Berta Kahle aus Festen- 
berg, Annabergstraße 3, ihren 78. Geburtstag. Ihr Mann, 
Fritz Kahle, Post-Betriebs-Assistent a. D., verstarb im 
Jahre 1961. Eine zweite Heimat hat Frau Kahle in Wim- 
melbach, Kreis Forchheim, bei ihrem Sohn Hans gefunden. 
Dem Alter entsprechend geht es ihr gut, und sie nimmt 
am Zeitgeschehen noch regen Anteil. Wir wünschen der 
Jubilarin noch nachträglich einen frohen und gesegneten 
Lebensabend im Kreise ihrer Angehörigen und gratulieren 
herzlich. 
60. Geburtstag. 

Am 17. April 1966 kann Frau Emma Geburek, geborene 
Hiß, aus Festenberg, An der Promenade, ihren 60. Ge- 
burtstag’ feiern. Sie wohnt mit ihrer Familie in X 425 
Lutherstadt-Eisleben, Albrechstraße 26. Ende April kommt 
Frau Geburek nach der Bundesrepublik zu -ihren Ge- 
schwistern zu Besuch. Zum Geburtstag gratulieren wir 
recht herzlich und wünschen Frau Geburek schöne Ur- 
laubstage in der Bundesrepublik. 
74. Geburtstag 

Am 23. April 1966 begeht Frau Anna Dettke, geborene 
Paternoga, früher Festenberg, Tannenbergstraße 1, im 
Kreise ihrer Kinder und Enkel ihren 74. Geburtstag. Sie 
lebt nach dem Tode ihres Mannes auch weiterhin in 
303 Walsrode, Hinter dem Friedhof 2, und es geht ihr auch 
gesundheitlich wieder besser. Der Jubilarin gratulieren 
zwei Söhne, zwei Töchter, elf Enkel und 3 Urenkel. Frau 
Dettke und ihre Angehörigen grüßen alle Bekannten aus 
der Heimatstadt Festenberg herzlich. Zum Geburtstag 
gratulieren wir Frau Dettke-und wünschen ihr weiterhin 
gute Gesundheit und einen schönen Lebensabend. 
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75. Geburtstag 
Am 11. Mai feiert Frau Au- 

guste Pastheke ihren 75. Ge- 
burtstag. Sie wird sicher noch 
vielen Festenbergern in Erin- 
nerung sein, da sie viele Jahre 
die Verwaltung des Kranken- 
hauses und Altersheimes in 
Festenberg, Gartenstraße, inne 
hatte. Noch dem Tode ihres 
Mannes im Jahre 1934, bis zur 
Ausweisung, wohnte sie dann 
Tannenbergstraße 19. Ihren 
Lebensabend verbringt sie bei 
ihrer ältesten Tochter Else 
Wenzel in Lichtenfels/Main, 
Friedrich-Ebert-Straße 11. Die 
Jubilarin ist geistig und körperlich noch sehr rege. Mit 
großem Interesse erwartet sie jeden Monat das Heimat- 
blatt, das doch immer wieder alte Erinnerungen wachruft 
und die Verbundenheit mit der alten Heimat herstellt. Mit 
ihr werden ihre zweite Tochter Erika Thau, Stuttgart, 
Birkenwaldstraße 33, und deren Mann Otto Thau, der an 
diesem Tag ebenfalls seinen Geburtstag feiert, und dem 
gleichfalls unser Glückwunsch gilt, sowie ihre jüngste 
Tochter Erna Kahle, Wimmelbach 68 und Familie, das Fest 
gemeinsam begehen. Wir wünschen der Jubilarin, daß sie 
noch viele Jahre im Kreise ihrer Angehörigen ihren Ge- 
burtstag feiern kann und gratulieren herzlich. 

Frau Maria Görlitz, geborene Lachmann, früher Fe- 
stenberg, Mühlstraße 15, wohnt jetzt in 605 Offenbach/M., 
Mühlheimer Straße 264. Der Sohn Werner wohnt ebenfalls 
in Offenbach, Taunusstraße 40. Beide grüßen alle Bekann- 
ten aus der Heimat herzlich! 

92. Geburtstag 
Wie wir erst jetzt erfahren, konnte Frau Anna Sawatz- 

ky, Witwe des Fleischermeisters Paul Sawatzky, aus 
Neumittelwalde am 12. 1. ihren 92. Geburtstag feiern. 
Sie wohnt mit ihrer Tochter Getrud und Sohn Kurt in 
Göppersdorf über Rochlitz in Sachsen. Noch nachträglich 
wünschen wir der Hochbetagten einen schönen, gesegneten 
Lebensabend bei guter Gesundheit und gratulieren herz- 
lich. 
60. Geburtstag 

Im Monat Juni kann Richard Berger aus Neumittel- 
walde seinen 60. Geburtstag feiern. Er wird damit in den 
Rentnerstand treten und hofft dann auch einmal einen 
Besuch in der Bundesrepublik machen zu können. Er lebt 
mit seiner Ehefrau Liesel, geborene Lachmann, in X 425 
Eisleben, Helbraer Straße 51. Der ältere Sohn wohnt in 
Berlin, ist verheiratet und als Ingenieur beim Magistrat 
der Stadt Berlin beschäftigt. Der zweite Sohn ist in San- 
gerhausen verheiratet und Maler und Tapezierer. Er ist 
oft bei den Eltern, da es nur 20 km bis Eisleben ist. Alle 
hoffen den Geburtstag des Vaters und Ehemanns, Richard 
Berger, gemeinsam zu feiern. Wir wünschen Richard Ber- 
ger noch viele Jahre bei guter Gesundheit im Kreise seiner 
Lieben und gratulieren herzlich. 

Rudeldorf (Radine). Aus 6 Frankfurt/M. 70, Große 
Rittergasse 9, ihrem jetzigen Wohnort, sendet die früher 
in Radine ansässig gewesene Frau Anna Schumacher, 
geb. Lubojanski, allen Freunden und Bekannten herz- 
liche Grüße. 

Goschiitz. Frau Hede1 Petschek, geborene Jarmusek, 
konnte am 2. April 1966 ihren 65. Geburtstag begehen. 
Es gratulierten ihr dazu recht herzlich neben dem Ehe- 
mann noch zwei Kinder und zwei Enkel. Wir schließen 
uns nachträglich noch gerne der Gratulation an. Der Bru- 
der von Frau Petschek, Josef Jarmusek, ist am 24. Fe- 
bruar in Berlin verstorben, er war 70 Jahre alt geworden. 
Am 12. April konnte Max Petschek, wohnhaft in X 323 
Oschersleben, Gartenstraße 31, seinen 74. Geburtstag 
feiern. Er läßte alle Freunde und Bekannten aus der 
Heimat herzlich grüßen. Auch ihm noch nachträglich un- 
sere besten Glückwünsche zum Geburtstag. 

- Fern der Heimat sind verstorben: - 

Franz Simma, Polier, am 20. 3. 1966 in 605 Offenbach 
(Main)-Rumpenheim, Pfaffenweg 47, im Alter von 
60 Jahren, früher Kunzendorf. 

Frau Martha Drieschner, geb. Tripner, am 12. März, 
1966 im 87. Lebensjahr in 4911 Hörstmar, über 
Lage/Lippe, früher Groß Wartenberg, Breslauer 
Straße 136 (siehe auch Anzeige). 

Kunzendorf. Am 20. März dieses Jahres verstarb völlig 
unerwartet der Maurerpolier Ldsm. Franz Simma im 
Alter von 60 Jahren, F. Simma wurde am 25. 11. 1905 in 
Kunzendorf im Kreis Groß Wartenberg geboren. Schon in 
jungen Jahren hatte er sich dem Handwerksberuf ver- 
schrieben und war zusammen mit Ldsm. Josef Wanzek 
bei den Weide- und Wiesen-Genossenschaften im Kreis 
Groß Wartenberg und Kreis Namslau tätig. In den Jah- 
ren 1938 bis 1945 war er bei der Firma Weber in Namslau 
beschäftigt und zwar als Schachtmeister und Bauführer. 
Nach der Aussiedlung trat Franz Simma 1947 als Polier in 
das in Offenbach am Main neugegründete Bauunterneh- 
men Josef Wanzek & Söhne ein. Er war ein vorbild- 
licher Handwerker und bei seinen Kollegen sehr ge- 
schätzt. Versehen mit einem besonderen Pflichtgefühl er- 
ledigte er die ihm übertragenen Arbeiten. Unter seiner 
Leitung entstanden in Offenbach am Main, Frankfurt 
am Main und Umgebung Kirchen, Schulen, Industriean- 
lagen und Tausende von Wohnungen. Bei vielen Kunzen- 
dorfern wird Franz Simma in guter Erinnerung sein. 

Gesucht werden 

Angehörige der Familie Jung aus Distelwitz (Gut). Nach 
einer Mitteilung der Heimatortskartei Bamberg lebt Frau 
Margarete Jung in X 402 HalleSaale, Klosterstraße 6, 
deren Tochter Erika Beckmann, geb. Jung wohnt ebenfalls 
in Halle. Hier gab H. Boerner aus Berlin-Friedenau die 
Anschrift an: X 402 HalleSaale, August-BebeI-Straße 6. 
Es kann sein, daß Klosterstraße und August-Bebel-Straße 
dasselbe ist, wahrscheinlich ist die Straße umbenannt wor- 
den. Die Anschrift der Mutter ist aus dem Jahre 1959, wäh- 
rend die Anschrift der Tochter aus neuerer Zeit stammt. 

Die aus Neu-Stradam stammende Elfriede Kirsch ist 
wie Frau Walluszyk aus 5159 Habbelrath, Kurhausstr. 8, 
mitteilt bereits vom kirchlichen Suchdienst in 86 Bam- 
berg, Postfach 2187, ermittelt worden. Demnach ist Elfriede 
Kirsch noch in der Heimat im Jahre 1942 oder 1943 in 
einer Heil- und Pflegeanstalt verstorben, Nach Mitteilung 
von Frau Elisabeth Schaefer, 4 Düsseldorf, Grafenberger 
Allee 37, Ist das Schicksal der Gesuchten jmedoch nicht 
einwandfrei aufgeklärt. Von der polnischen Militärmission 
aus Berlin erhielt Frau Schaefer die Mitteilung, daß El- 
friede Kirsch noch nach dem Jahre 1945 im Kinderheim in 
Klein-Kreidel, Kreis Wohlau, gearbeitet und dort bei einer 
Frau Hanschke gewohnt hat. Nachdem Frau Hanschke 
ermittelt werden konnte, erfuhr Frau Schaefer von ihr, 
daß ihre Tochter, die Elfriede Kirsch in Pflege hatte, diese 
im Januar 1945 wieder in die Heil- und Pflegeanstalt 
Leubus-Städte1 zurückgegeben hat. Von Leubus gingen 
gerade nach Lüben und Bunzlau Krankentransporte. Ab 
dieser Zeit fehlt jede Spur. Frau Schaefer bittet alle Hei- 
matfreunde! soweit sie irgendwelche Kenntnis haben 
oder falls sie nach dieser Zeit irgendeinen Hinweis geben 
können, der den weiteren Verbleib der Gesuchten aufklären 
kann, dies dem Heimatblatt oder Frau Schaefer selbst 
mitzuteilen. Jeder kleinsten Spur oder jedem Hinweis 
möchte sie nachgehen, um die Verbleib von Elfriede Kirsch 
zu ermitteln. Wir bitten herzlich alle um Mithilfe. 

AnsehtWenänderungen 
Bei Anschriften%nderungen geben Sie bitte dem Heimatblatt im- 

mer auch die frtlhere Anschrtft im Kreis Groß Wartenberg an 
(wenigstens den Ort), damit hier die Kreiskartei berichtigt werden 
kann. Sie erleichtern uns die Arbeit dadurch wesentlich und er- 
sparen uns oft stundenlanges Suchen. Die Schriftleitung. 

Magdalene Kielbassa, 5609 Hiickeswagen, Bevertalstraße 11 
Klara Oertel, 239 Flensburg-Mürwik, Travestraße 26 (Hochhaus) 
Lili von Korn, 3001 Isernhagen K. B., Gehrskamp 8 
Ursula Fuhrmann, 7972 Isny, Rosswiesenweg 4 
Heinz Jeglinsky, 732 Göppingen, Schieferstraße 19 
Herbert Sämann, 33 Braunschweig, Ensdorfer Straße 22 
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HEIMAT- HEUTE: b e+ 

Bei unserem Besuch in Festenberg, den wir iin der 
Februar-Ausgabe in Bildern begannen, blicken wir uns 
heute auf dem Oberring um. 

Die Anlagen sind nicht gerade sehr gepflegt, wie man 
recht schnell feststellen kann. Dafür sind die aufgestellten 
Bänke anscheinend in Ordnung gehalten. Vor dem Haus 
von Drechslermeister Reisner ist ein Sandkasten als Kin- 
derspielplatz angelegt worden. 

Vertraut werden manchem Festenberger die beiden Häu- 
ser Michel und Pintaske sein. Im ersteren befand sich 
früher das Cafe Michel und im zweiten war der ,,Grüne 
Kranz“, Gastwirtschaft und Saal, wo mancher Festenber- 
ger Stunden ausgelassener Fröhlichkeit verbracht hat. 

Die alte Volksschule am Oberring, die später zur Gewerblichen 
Berufsschule wurde 

Auf der gegenbiberliegenden Seite ein Blick auf das Reisner-Haus. 
Auch die rückwärts liegenden Werkstattgebäude sind gut in Orci- 
nung, aber zu Wohnungen umgebaut. 

Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe des Heimatblattes 

die Mai-Ausgabe erscheint am 15. Mai 1966 

Einsendungen bis spätestens 10 Tage vorher erbeten. 

Cafe Michel und der ,,Grüne Kranz“, der zuletzt von Karl Pintaske 
bewirtschaftet wurde. 

11111iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii 

Vertriebeneneigenschaft der Kinder 

Auf eine parlamentarische Anfrage des SPD-Abgeordne- 
ten und Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für Inne- 
res, Hermann Schmitt-Vockenhausen, teilte Bundesvertrie- 
benenminister ‘Gradl mit, daß er für die laufende Legis- 
laturperiode des Bundestages eine Novelle zu !j 7 des 
Bundesvertriebenengesetzes vorgesehen habe. Eine solche 
Novellierung ist durch eine Entscheidung des Bundes- 
verfassungsgerichts vom 29. ‘7. 1959 sowie aufgrund eines 
Urteils des Verwaltungsgerichts München vom 20. 11. 1962 
erforderlich geworden. Der 8 BVFG regelt die Frage des 
Vertriebenen- oder Flüchtlingsstatus von Kindern, die 
nach der Vertreibung oder Flucht geboren worden sind. 
Strittig wurde, ob Kinder aus Ehen von Vertriebenen oder 
Flüchtlingen mit Einheimischen die Vertriebenen- oder 
Flüchtlingseigenschaft erwerben, wenn der gesetzliche 
Vertreter diesen Status besitzt. Gesetzlicher Vertreter war 
vor Erlaß des genannten Urteils des Bundesverfassungs- 
gerichts in der Regel der Vater. Der Bundesvertriebenen- 
minister kündigte an, daß er eine Regelung unter Anleh- 
nung an das Staatsangehörigkeitsrecht plane. Danach soll 
für die nach dem 31. 3. 1953 geborenen Kinder der Status 
des Vaters entscheidend sein. 

Gerhart Hauptmann in die Walhalla 

Der Leiter des Kulturwerks Schlesien, Schriftsteller Al- 
fons Hayduk, hat dem bayerischen Kultusminister den 
Wunsch vorgetragen, aus Anlaß des 20. Todestages von 
Gerhart Hauptmann am 6. Juni 1966 die Aufnahme einer 
Büste des berühmten schlesischen Dichters in die Wal- 
halla zu gestatten. Durch einen solchen Akt soll nicht nur 
der Dramatiker und Nobelpreisträger Hauptmann geehrt, 
sondern auch die Obhutspflicht zur Erhaltung und Pflege 
der ostdeutschen Kulturtradition zum Ausdruck gebracht 
werden. - ,,Rang und Weltgeltung von Gerhart Haupt- 
mann bedürfen keiner Begründung, ebensowenig die Be- 
deutung und Auswirkung seiner Aufnahme in die Walhalla 
für den gesamtdeutschen Gedanken“, wie es in dem Brief 
von Alfons Hayduk an Kultusminister Dr. Ludwig Huber 
heißt. 

Eingliederung noch nicht beendet 

Die Eingliederung der Heimatvertriebenen und der 
Flüchtlinge sei noch keineswegs beendet, erklärte Bundes- 
vertriebenenminister Dr. Gradl in Berlin. Er wies darauf- 
hin, daß 15 Prozent der von seinem Ministerium betreuten 
Gruppen noch keine anständige Wohnung besitzen würde. 
Weiter sei zu bemerken, daß der Anteil der Vertriebenen 
und Flüchtlinge an den untersten Einkommensstufen höher 
sei als der Einheimischen. Das zeige, daß die ost- und 
mitteldeutschen Landsleute ihr früheres soziales Profil 
noch nicht gefunden hätten. In diesem Zusammenhang 
erinnerte Dr. Gradl daran, daß von Vertriebenen und 
,Flüchtlingen 60 Prozent Arbeitnehmer seien, bei den Ein- 
heimischen seien es aber nur 42 Prozent. 
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Fünf Tage Herbstferien sollten dazu dienen, den lang 
gehegten Wunsch unserer Mutter zu erfüllen, einmal nach 
Hause, in die Heimat, zu fahren. An einem Donnerstag 
gegen Mittag überschritten wir die Grenze in Görlitz. Vor- 
her hatten wir in Görlitz unser Mittagessen eingenommen 
und noch einen Strauß Blumen für die Gräber unserer 
Lieben eingekauft. Es war dieselbe Stelle, an der wir die 
Grenze überschritten, wo alle aus Schlesien von den Polen 
Ausgewiesenen, vor langen Jahren über die neue Grenze 
mußten. Auch unsere Mutter hatte an den damaligen 
Grenzübertritt keine guten Erinnerungen. So war es, ver- 
ständlich, daß sie auch diesmal sehr aufgeregt war, denn 
sie dachte immer noch an den Grenzübergang im Januar, 
des Jahres, als sie als Ausgewiesene diese Grenze über- 
schreiten mußte. Doch es verlief alles kurz und schmerzlos. 

Schon von weitem erkannten wir Muttis Cousine, die 
schon vier Stunden an der Grenze auf uns gewartet hatte. 
Sie kam mit ihrem Mann mit dem Motorrad, damit wir 
uns nicht verfahren sollten. Bis Hennersdorf bei Hirsch- 
berg waren es noch 80 km. Hier lernten wir Jüngeren das 
schöne Riesengebirge kennen. Gegen Abend waren wir in 
Hennersdorf. Mit den vier Kindern der Cousine konnten 
wir uns nur wenig verständigen. In Russisch gelang mit 
den beiden großen Kindern (18 und 17 Jahre) dann eine 
spärliche Unterhaltung. Mutti hatte schnell ihre Kennt- 
nisse in der polnischen Sprache wieder aufgefrischt und 
wir waren erstaunt wie sie sich noch in Polnisch unter- 
halten konnte, zwischendurch übersetzte sie uns noch das 
Wichtigste. 

Die Menschen leben dort für unsere Begriffe sehr ärm- 
lieh, und sie sind in den Ansprüchen sehr bescheiden. Die 
Tante gab ihr Letztes und freute sich sehr über unseren 
Besuch. Auch ihr Mann spricht recht gut deutsch. 

Am nächsten Morgen begann für uns der anstrengendste 
Tag, der viel Nervenkraft kostete - die Fahrt nach Hause. 

Der Mann der Cousine kannte die Straßen gut und er- 
klärte sich bereit mitzufahren. Die Straßen waren sehr 
gut in Ordnung, alles Asphalt. Wir begegneten vielen ein- 
spännigen Panjewagen. Es erschien alles so anders. Teil- 
weise fuhren ganze Familien zur Stadt, oder die Bauern 
fuhren ihre Rüben zum Bahnhof. Beim Durchfahren der 
Ortschaften erschienen uns die Gehöfte recht ungepflegt, 
die Häuser ohne Anstrich, zum Teil ohne Fensterschei- 
ben, liederliche Gärten und Zäune. -Wir hatten den Ein- 
druck. daß an den meisten Gebäuden 20 Jahre lang nichts 
verän’dert wurde. 

In Breslau besichtigten wir den Hauptbahnhof. Er ist 
gut erhalten und modern eingerichtet. In der Nähe des 
Odertores ist eine große freie Fläche. Wir kauften hier 
noch, ein paar Blumen. Sie waren umgerechnet nach 
unserem Geld sehr teuer. Unser Aufenthalt in Breslau 
war nur sehr kurz, obwohl wir uns gern noch mehr ange- 
sehen hätten, aber wir wollten ja weiter nach Neumittel- 
walde und in den Heimatort unserer Mutter. Gegen 13 Uhr 
waren wir am Ortseingang von Neumittelwalde. Das gelbe 
Ortsschild trägt den Namen ,,Miedzyborz“. Das Gefühl, 
das uns durchzog, ist nicht zu beschreiben. Ich war gespannt 
in wieweit meine Vorstellungen von Neumittelwalde und 
von zu Hause nach 20 Jahren mit der Wirklichkeit über- 
einstimmten. Auch Mutti war ganz aufgeregt. Im Weiter- 
fahren erkannten wir sofort unsere Schule. Sie hatte einen 
blauen und gelben Anstrich bekommen. Wir hielten an. 
Aus den Fenstern schauten staunend die Schüler in ihren 
schwarzen Einheitskleidern mit weißen Kragen. Es war 
Pause. Auch auf dem Schulhof erkannte ich die in der 
Mitte stehenden alten Bäume wieder. Dann kamen wir 
an eine Kreuzung. Wir bogen rechts ein und ich erkannte 
noch das erste stehengebliebene Haus in unserer Straße, 
das Haus von Frau Wolf. Unser Haus trägt noch die alte 
Hausnummer. Wir hielten an und alle Nachbarn sahen 
erstaunt zu uns herüber. Ich war die erste, die durch den 
Hausflur unseren Hof betrat. Mir kamen die Tränen als 
ich alles wiedersah, obwohl mir zunächst alles so klein 
vorkam. 

Die Polen nahmen uns sehr freundlich auf und zeigten 
uns sofort unsere Zimmer. Es war alles einfach eingerich- 

Aus Richtung Breslau kommend am Eingang von Neumittelwalde 

tet, aber recht sauber und ordentlich. Mutti vermißte im 
Hof sofort das Gärtchen, den Nußbaum und den Kirsch- 
baum. Es sah alles so kahl aus. Durch den Kuhstall führte 
uns die Tochter der Polen auf den Hinterhof und in den 
Garten. Sie meinte, sie könnten nichts dafür, daß sie hier 
drin wohnen und daß wir heraus mußten. Sie hätten noch 
lange Papiere von uns aufgehoben, da sie aber nicht 
deutsch lesen könne sind diese mit der Zeit weggewor- 
fen worden. Im Kuhstall war alles unverändert, auf dem 
Hinterhof fehlen die Zäune und im Garten triumphiert das 
Unkraut. 

Wir fuhren weiter über den Ring, er erschien uns so 
groß und leer, zur Bahnhofstraße. Zaghaft traten Mutti 
und ich in den Hausflur. Eine kleine Frau kam aus dem 
Hof freundlich auf uns zu und fragte, ob wir die ehemali- 
gen Besitzer wären. Mutti erklärte ihr, daß sie die Schwä- 
gerin wäre. Bald kam ihr Mann, der uns ebenfalls 
freundlich begrüßte. Er erzählte, daß das Haus abgebrannt 
war und nur die Grundmauern standen. Sie haben es 
wieder aufgebaut und es sieht recht gut aus, auch die 
Scheune ist an der gleichen Stelle wieder aufgebaut. Der 
Pole sprach einigermaßen deutsch. Er sagte uns, daß schon 
viele Deutsche da waren, aber zu ihnen sei noch niemand 
gekommen, so daß er meinte, die früheren Besitzer leben 
wohl nicht mehr. Zum Schluß zeigte uns Pani D. (die 
Frau) noch die ehemalige Küche und das Wohnzimmer. 
Es sah sauber aus. Die andere Hälfte des Hauses wurde 
von der Schwiegertochter bewohnt, die uns etwas miß- 
trauisch musterte. (Fortsetzung folgt) 

Verlieren weitere Vertriebenenverlage die Existenz ? 
Von Edelhard Rock, MdB 

Es ist kein Geheimnis, daß die letzte Erhöhung der Gebühren im 
Postzeitungsdienst weiteren Vertriebenenverlagen den Todesstoß 
versetzt hat. Die Verlage, die ohnehin finanziell nicht auf Rosen 
gebettet sind, konnten den Umfang der Erhöhung nicht mehr auf- 
fangen. Ihre Organe verschwanden aus der Verlagslandschaft, und 
das ist kulturell und auch politisch um so bedauerlicher, als sie - 
ganz gleich, wie groß oder klein ihre Auflage auch gewesen sein 
mag - sich speziell der Pflege des ostdeutschen Kulturgutes wld- 
meten und damit eine gesamtdeutsche Aufgabe erfüllten. Diese 
Aufgabe wird in Paraersah 96 des Bundesvertriebenengesetzes 
nachdrücklich unterstriciiexi. 

Nun steht eine weitere Erhöhung der Gebühren im Postzeitungs- 
dienst zur Debatte. Wird sie verwirklicht, dann hat das für eine 
ganze Reihe weiterer Vertriebenenverlage - und nicht nur für 
diese - ernste Konsequenzen zur Folge. Nun sind auch sie in ihrer 
Existenz unmittelbar bedroht. Sie werden die Bezieherpreise her- 
aufsetzen müssen, was zahlreiche Abbestellungen zur Folge haben 
dürfte, da in vielen Fällen die Vertriebenenzeitungen gerade von 
Menschen gelesen werden, die am Wirtschaftswunder nicht teil- 
genommen haben oder wegen ihres Alters nicht mehr teilhaben 
können. Die Vertriebenenverleger haben leider auch nicht die Mög- 
lichkeit, einen Teil ihrer Unkosten durch Anzeigen zu decken, da 
die großen Wirtschaftsunternehmen in diesen Blättern kaum in- 
serieren. 

Es müssen also rechtzeitig Maßnahmen getroffen werden, um 
den Vertriebenenverlagen wirkungsvoll zu helfen. Das ist vor 
allem eine politische Aufgabe, der sich die Parteien und die Bun- 
desregierung nicht entziehen können, denn die Vertriebenenzeitun- 
gen erfüllen die vom Grundgesetz gestellte Aufgabe,, im Interesse 
des ganzen deutschen Volkes für die Wiedervereimgung unseres 
dreigeteilten Vaterlandes zu arbeiten. 

Und noch ein Aspekt darf nicht übersehen werden. Die rechts- 
gerichtete ,,Deutsche National- und Soldatenzeitung“, die bereits 
einige Vertriebenenblätter übernommen hat, wartet darauf, daß sie 
weitere ,,schlucken“ kann, um eine noch breitere Basis zu finden. 
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Heimatgruppe Oels - Groß Wartenberg - TreLkitz 
im Schlesier-Verein München 

Trotz starker anderweitiger Inanspruchnahme waren SD 
Prinz Biron von Curland und der Geschäftsführer des 
Schlesier-Vereins München, Ldsm. Richard Bialucha, zu 
unserem Treffen am 13. 3. 1966 gekommen. Sie wurden 
ebenso wie der Kulturreferent des BdV, Konzertsänger 
Walter Manthey, der in Wort und Ton eine Vorschau über 
den heiteren Heimatabend am 26. 3. 1966 im Kongreßsaal 
des Deutschen Museums gab, von Ldsm. Heilmann und 
der ganzen Familie herzlich begrüßt. 

Wegen des Osterfestes fällt unser Treffen am 2. Sonntag 
im Monat April aus. Ldsm. Heilmann gab die Veranstal- 
tungen des Schlesier-Vereins München im April bekannt 
und bat um rege Beteiligung (15. 4. 20 Uhr Jahreshaupt- 
versammlung im Münchner Hof; 22.4.20 Uhr Adolph-von- 
Menzel-Feier im Prinz-Carl-Palais, Königin-/Ecke Von- 
der-Tann-Straße). Die Familie trifft sich wieder am Sonn- 
tag, den 6. 5. 1966 um 15 Uhr im ,,Alten Hackerhaus“ zur 
Ehrung unserer Frauen und Mütter. An diesem Tage wer- 
den die letzten Bekanntgaben für die Teilnehmer am 
10. Bundestreffen von Stadt und Kreis Oels in Verbindung 
mit der 700-Jahr-Feier von Bernstadt an Pfingsten 1966 
(28./29. 5. 1966 im Tagungslokal ,,Gesellschaftshaus Garten- 
stadt“, Nürnberg, Buchenschlag 1) und für die Omnibus- 
fahrt der Heimatgruppe Trebnitz nach Vilshofen am 
19. 5. 1966 (Himmelfahrt; Abfahrt ‘7 Uhr ab ,,Altes Hacker- 
haus“, Sendlinger Straße, Ecke Hackenstraße) erfolgen. 
Soweit für die Tagesfahrt nach Vilshofen Anmeldungen 
noch nicht abgegeben sind, wird um baldmögliche schrift- 
liche Mitteilung an Ldsm. Eckhard Barthel, 6 München 55, 
Ludlstraße 40 (spätestens aber beim Treffen am 8. 5. 1966) 
gebeten. R. H. 

Heimatgruppe Oels, Groß Wadenberg, Namslau in Berlin 
Am 6. 3. 1966 war nach zweijähriger Pause zu einer 

Generalversammlung mit Neuwahl des Vorstandes in un- 
serer Heimatgruppe gerufen worden. Heimatkreisbetreuer 
Woide begrüßte die Erschienenen und es wurden verschie- 
dene Eingänge besprochen. Kassierer, Ldsm. Hänel, gab 
seinen _ Kassenbericht und Ldsm. Scholz den Kassenprü- 
fungsbericht. In Letzterem wurde die ordentliche und 
einwandfreie Kassenführung hervorgehoben. Schriftführe- 
rin Frau Nitze verlas den Tätigkeitsbericht über die letzten 

zwei Jahre. Danach wurde dem Vorstand Entlastung er- 
teilt und der gesamte Vorstand zog sich zurück. Jetzt wur- 
de Ldsm. Deppert Wahlleiter. Er dankte dem alten Vor- 
stand und bat um Vorschläge für die Neuwahl. Einstimmig 
wurde Ldsm. Woide zum Vorsitzenden wiedergewählt. 
Ldsm. Woide dankte für das Vertrauen und nahm die 
Wahl an. Sein Vertreter wurde wieder Ldsm. H. Wiesent 
und dazu kam noch Frl. G. Schröter. Kassierer blieb auch 
wieder Ldsm. Hänel und sein Vertreter Ldsm. G. Scholi. 
Auch wieder einstimmig wiedergewählt wurde Frau L. 
Nitze, und zur Vertreterin Frl. M. Samietz. Sozialreferen- 
tin blieb Frau A. Woide und Frau Ochmann. Jugendrefe- 
rentinnen blieben Frau H. Hoffmann und Frau G. Ramin. 
Beisitzer blieben Ldsm. P. Hoffmann und Ldsm. C. Doktor. 
Dazu kamen noch Ldsm. Deppert und Frau Polifka. Hei- 
matpolitischer Referent blieb Ldsm. W. Bänisch. Unsere 
Fahne trägt weiter Ldsm. P. Hoffmann und H. Karrasch. 
Die Kasse prüfen die Ldsm. P. Schirpke und F. Ochmann. 
So hoffen wir auf ein weiteres gutes Zusammenarbeiten 
und finden uns weiter jeden ersten Sonntag im Monat in 
unserem alten Trefflokal, Sportkasino K. Stieler, Berlin- 
Charlottenburg, Kaiser-Friedrich-Straße 63, ein. L. Nitze 

Heimatgruppe Festenberg und Kreis Groß Wadenberg 
in Düsseldorf 

Zu unserm nächsten großen Heimatabend, der gleich- 
zeitig als ,,Tanz in den Mai“ gestartet wird, laden wir 
alle Landsleute aus dem gesamten Kreis recht herzlich 
ein. Der Abend findet am Samstag, den 30. April 1966 
(nicht am 16. April) wieder im Lokal ,,Stoffeler Kapell- 
chen“, Nähe der Städt. Krankenanstalten, Ecke Christoph- 
Straße, statt. Beginn pünktlich um 19 Uhr. Das Lokal ist 
mit der Linie 1 und 4 gut zu erreichen. Bringen Sie Freunde 
und Bekannte mit, zum 2. Treffen ohne die ölser. 

Gleichzeitig soll hier nochmal allen Tischlern gedankt 
werden, die bei unserm Faschingsball als Tischlerinnung 
Festenberg so tüchtig das Hobbellied mitsangen und durch 
ihre Berufstracht die alten Sitten pflegten. Für unser 
6. Kreistreffen nach Rinteln wollen wir auch beim nächsten 
Treffen über den Bus von Düsseldorf sprechen, der auch 
in Oberhausen Zusteigemöglichkeit bietet. Je mehr mit- 
fahren, desto kleiner der Fahrpreis. 

K. H. Neumann 
4 Düsseldorf-Wersten, Roderbirkener Straße 24 

Sonnabend, den 12. 3. 1966 verschied nach langem, mit 
großer Geduld ertragenem Leiden unsere gute Mutter, 
Großmutter, Urgroßmutter, Schwiegermutter und Tante 

Martha Drieschner 
geb. Tripner 

nach einem arbeitsreichen Laben im 87. Lebensjahr. 

In stiller Trauer: 
Erich Drieschner 
Alfred und Margarete Prasse geb. Drieschner 
Erwin und Elisabeth Hecker geb. Drieschner 
fünf Enkel und 9 Urenkel 

Gevelsberg, Bernsen und Hörstmar, den 12. 3. 1966 
(Früher Groß Wartenberg, Breslauer Str. 136) 

Die Trauerfeier fand am 16. März 1966 in 4911 Hörstmar 
und die Beisetzung in 4911 Ehrentrup tlber Lage statt. 

I 

Kreiskarten zum Preise von 2,20 DM I 

Die große SchlesienlKarte 
mehrfarbig, zum Preise von 6,90 DM 

KARL-H El NZ EISERT, Buh- und Zeitxhriftenverlog 

707 Schwäbisch Gmünd, Vordere Schmiedgosse 62 
I 

FAMILIENANZHGEN 
immer auch ins Heimatblatt! 

0 Täler weit, o Höhen 
Eine Langspielplatte, die dem schlesischen Romantiker Josef von 
Eichendorff eewidmet ist. die den ganzen Zauber schlesischer Ro- 
mantik einfängt. 
Langspielplatte, 25 um, 30 Minuten Spieldauer, in sahihrer, bunter 
Plattentasche DM 15,- 

Karl-Heinz Eisert, Buch- und Zeitschriftenverlag 
707 Schwäbisch Gmiind, Vordere Schmiedgasse 62 

Rolf 0. Becker 

Niederschlesien 1945 
Die Flucht 
Die Besetzung 

Das Buch, das ieder Schlesier 
besitzen sollte. 
380 Seiten, 10 Bildseiten, 
Skizzen, Ganzleinen 

DM 24,- : 
Sofort lieferbar durch den Verlag 
GROSS WARTENBERGER HEIMATBLATT 

707 Schwäbisch Gmünd, 
Vordere Schmiedgasse 62 


