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Großartiger Verlauf des 0. Heimatkreistreffens in Rinteln 
Es waren wohl 3000 und mehr am Sonntagnachmittag in und vor den Festzelten auf dem Steinanger in Rinteln ver- 
sammelt, und seit Sonnabend beherrschten die Groß Wartenberger, die zum Teil schon am Freitag in Rinteln einge- 
troffen waren, aas Straßenbild. Die in Rinteln schon gern gesehenen Groß Wartenberger, unter denen sich auch wie- 
der Prinz Karl Biron von Curland und unser 87jähriger Landrat von Reinersdorff befanden, erlebten bei schönstem 
sonnigem Spätsommerwetter herrliche Tage voller Wiedersehensfreude, und viele von ihnen freuen sich bereits wie- 
der auf das nächste Treffen in zwei Jahren. 

Altlandrat von Reinersdorff konnte in Rinteln seinen Ge- 
burtstag mitten im Kreise seiner früheren Kreisangehöri- 
gen feiern und viele Glückwünsche und herzliche Hände- 
drucke entgegennehmen. 

Das Quartieramt der Kreisverwaltung unter der Leitung 
von Amtmann Hesse hatte am Sonnabend bis in ‘die Nacht 
hinein zu tun, um alle Gä’ste unterzubringen. Auch die 
Fahrer des Kreises wurden eingesetzt, um die Groß War- 
tenberger, ‘die außerhalb Quartier gefunden hatten, an Ort 
und Stelle zu schaffen. 

Begrüßung auf dem Kollegienplatz 
Das Heimatkreistreffen begann offiziell am Sonnabend 

mit der Begrü&mg ,der Gäste durch den Kreis Grafschaft 
Schaumburg und die Stadt Rinteln. Bei Fackelschein fanden 
sich um 19.30 Ufhr viele Groß Wartenberger auf #dem Kol- 
legienplatz ein, wo der Musikzug der Feuerwehr und die 
,.Concordia” die ersten klingenden Grüße darboten. 

Bürgermeister Weltner, der sie in der Stadt begrüßte, 
ging aus von eigenen Erinnerungen an Schlesien. Er stellte 
fest, wenn wir ein einheitliches Volk seien, dann wachse 
auch ,der Glaube an das Europäertum des Deutschen. An 
diesem Tage würden trübe, aber auch freudige Erinnerun- 
gen wach, aus denen heraus wir dafür ,sorgen müßten, daß 
Deutschland zu einer wahrhaft demokratischen Bundes- 
republik werde. Gute Gedanken führten zu neuem Mut 
für das Leben des Volkes, ,aber es gelte nicht allein, den 
Lebensstandard zu erhöhen, sondern das Leben vorwärts 
zu führen und es wahrhaft lebenswert zu machen. 

Nach einem weiteren Liedvortrag ,,Hoch über Welt und 
Zeit“ nahm stellv. Landrat Blume, MdB, das Wort. Er 
hieß die Groß Wartenberger namens des Landrats, seiner 
Kreistagsfraktion und der Kreisverwaltung willkommen 
zu ihrem 6. Heimatkreistreffen und baute seine Ansprache 
auf den Begriffen Heimat, Vaterland und Europa auf. Bei 
dem Bekenntnis zum Vaterland und zu Europa dürfe, 
könne und wolle man nicht die Heimat vergessen. lXe 
Heimatvertriebenen seien kein Unruheherd und an gewis- 
sen Krisen nicht schuld; ohne sie wäre der Aufbau der Bun- 
desrepublik in ‘diesem Maße nicht mOglich gewesen. Ihre 
Existenz sei eine stete Mahnung, die Lehren der Vergan- 
genheit nicht zu vergessen. Die Welt habe sich verändert, 
aber das Recht auf die Selbstbestimmung unseres ganzen 
Volkes bleibe unverändert bestehen. Der Termin für die 
Wiedervereinigung stehe noch in keinem Kalender, doch 
jeder mtisse ,daran mitarbeiten und nach dem Weg suchen. 
Man könne das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen, 
aber Europa dürfe nicht an Elbe, Werra oder Spree en- 
den. Man müsse alle Wege und Möglichkeiten, mit den 
osteuropäischen Ländern ins Gespräch zu kommen, aus- 
schöpfen und, um das Ziel zu erreichen, einen starken 
Glauben haben und mitarbeiten an einer Atmosphäre des 
Friedens und Vertrauens. 

Mit dem Niederländischen Dankgebet beschloß die 
Feuerwehrkapelle die Stunde. 

Gottesdienste und Totenehrung 
Der Sonntag begann mit den Gottesdieasten li,n den beiden 

Kirchen. Den katholischen Gottesdienst haielt ein junger 
Geistlicher aus Rinteln, der ‘sich in seiner Predigt ganz 
auf das Treffen der Groß Wartenberger eingestellt hatte. 
Pfarrer Pohl, der letzte Pfarrer von Festenberg, ist an 
Pfingsten des Jahres verstorben, und so war die Frage 
offen gewesen, ob es möglich sein wird, einen anderen 
Geistlichen für ,diesen Gottesdienst zu gewinnen, der frü- 
her im Kreis Groß Wartenberg als Pfarrer tätig war. Wie 
uns die Teilnehmenden an dem Gottesdienst berichtet ha- 
ben, war der Gottesdienst sehr gut besucht und hat durch 
das Eingehen des Geistlichen auf das Besondere des Tages 
allen etwas mit auf den Weg gegeben. Es wäre aber zu 
begr’üßen, wenn in zwei Jahre< &ch in der katholischen 
Kirche in Rinteln wieder ein Heimatgeistlicher oder ein 
junger Geistlicher, der aus dem Kreis Wartenberg 
stammt, den Gottesdienst übernehmen tirde. 

In der evangehschen Kirche nredigte wieder Pastor 
Seiht aus Groß Wartenberg. Den Bericht tiber den Gottes- 
dienst mit ‘dem Wortlaut der Predigt werden wir im Ok- 
tober bringen. 

Nach den Gottesdiensten vereinigten sich die Groß War& 
tenberger mit den Schicksalsgenossen aus den übrigen ost- 
deutschen Gebieten aus Rinteln am ,,Kreuz des Deutschen 
Ostens“ auf dem Seetorfriedhof zu einer Feier, in deren 
Mittelpunkt die Totenehrung und die Niederlegung von 
Kränzen zu Füßen des hochragenden Kreuzes &md. 

Feuerwehrkanelle. ,,Concordia“ und Schüler des Ernesti- 
nums, die Gedjchte sprachen, leiteten über zu ‘der An- 
sprache des BdV-Kreisvorsitzenden Rudibert Schneider, 
der an dieser den Vertriebenen heilig gewordenen Stätte -- 
ein herzliches Bekenntnis zur unvergessenen Heimat ab- 
legte. Er bezeichnete die Vertreibung als einen Auftrag, 
in Zukunft besser zu handeln als in der Vergangenheit, 
Stellung zu nehmen zu Krieg, Not und Anlgst, die immer 
noch die Welt beherrschen, un’d für den Frieden zu ar- 
beiten. Die Vertriebenen müßten Vorbild sein für das Zu- 
sammenleben der Völker auf der Basis glei,chen Rechtes. 
Aus Unrecht könne nie Recht werden, deshalb dürfe man 
keine Zugeständnisse machen. Die Frage, welche Verpflich- 
tung wir haben gegenüber Vaterland, Heimat und Jugend, 
beantwortete er mit einer Lesung aus dem, was der greise 
Berliner Bischof D. Dibelius im Mai dieses Jahres über 
Vaterland un’d Heimat schrieb, erschöpfend. Die Ausfiih- 
rungen gipfelten in der Feststellung, das Vaterland sei 
Gottes Geschenk an seine Kinder und ein Quell sittlicher 
Kraft. Schneider schloß mit dem Appell: Wir wollen Frei- 
heit und Heimat, Glück und Zufriedenheit für alle Völ- 
ker. 

Ergreifend das Totengedenken, nach dem unter den 
Klängen ‘des Liedes vom guten Kameraden viele Kränze 
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niedergelegt wurden. Die dritte Strophe des Deutschland- 
1iede:s #erklang, und dann hielten die Vertrielb,enren wie bis- 
h-!r ihren feierlichen Umgang um das Kreuz, #das hier 
den Toten, die in der Heimat ruhen, und den Opfern von 
Flucht und Vertreibung errichtet wurde. 

Auf dem Steinanger 
Am Nachmittag füllten sich die Zelte auf dem Stein- 

anger, in dessen Umgebung ungezählte Wagen parkten, 
mit denen die Groß Wartenberger aus dem ganzen Bundes- 
gebiet nach Rinteln gekommen waren. Nach dem Mittag- 
essen saßen sie alle beisammen, wie die gemeinsame Her- 
kunft aus einem Ort der alten Heimat sie zusammenge- 
führt hatte, und auch vor den Zelten hatten sich viele zu 
kleinen und großen Gruppen vereint zu herzlichem Aus- 
tausch von Erinnerungen und Erfahrungen. 

Um 14.30 Uhr eröffnete Heimatkreisvertrauensmann 
Friedrich Wäscher den Festakt mit einer kurzen Begrü- 
ßungsansprache. Er gedachte derer, die in den letzten 
zwei Jahren verstarben, und verzeichnete mit Freude den 
tiberaus starken Besuch’des Treffen’s. Sein besonderer Gruß 
ealt dem 87iährigen Landrat von Reinersdorff und den 
Vertretern des Kreises Grafschaft Schaumburg und der 
Stadt Rinteln, sein Dank außer ihnen auch der Bevölke- 
rung des Kreises für alle Unterstützung bei diesem Hei- 
matkreistreffen, das ,den Groß Wartenbergern neue Kraft 
geben solle, für ihr Heimatrecht zu kämpfen. 

Kreisdirektor Dr. Benter hieß die Gäste namens des 
Kreises Grafschaft Schaumburg herzlich willkommen. Die 
starke Beteiligung, die Respekt erfordere, sei ein Zeichen, 
daß sich die GroßWartenberger in der Grafschaft Schaum- 
burn immer wohlgefühlt hätten. Die seit der Flucht und 
Vertreibung verst&henen zwanzig Jahre seien an der am 
stärksten betroffenen Generation nicht spurlos votiber- 
gegangen. Man habe sich bemüht, im Pro,gramm des Hei- 
&&kr&treffens, dem er den besten Verlauf wünsche, ne- 
ben dem offiziellen Teil dem persönlichen Gespräch breiten 
Raum zu geben. Daran halte-er sich mit der Kürze seiner 
Ansprache. 

Landrat a. ,D. von Reinersdorff, dE\r von 1918 bis 1944 den 
Kreis Groß Wartenberg, die Heimat auch s,eine!r Familie, 
leitete, erinnerte daraIn, wie ‘es zur Übernahme dar Paten- 
schaft durch den Kreis Grafschaft Scha,urnburg kam, in dem 
er selbst als juntger Assessor unter Landrat von Ditfurth ge- 
arbeitet #hat. 

Wir bringen den Abdruck des Schreibens von Altlandrat 
von Reinersdorff, das später zur Übernahme der Paten- 
schaft durch den Landkreis Grafschaft Schaumburg ge- 
führt hat, in der nächsten Ausgabe. 

Altlandrat von Reinersdorff fügte seinen Dank an Kreis, 
Stadt und Bevölkerung an für alles, was sie seitdem für 
die Groß Wartenbergergetan haben, .und schloß mit einem 
innigen Bekenntnis zur alten Heimat und mit dem Gedicht 
von Hans Niekrawitz ,,Und wäre ich stumm“. 

Karl Prinz Biron von Curland hielt ebenfalls zugunsten 
des nersönlichen Erinnerungsaustausches seine Fest- 
ansprache kurz. Nach Worten-herzlichen Dankes an alle, 
die für das Heimatkreistreffen wirkten und sich um den 
inneren Zusammenhalt der Groß Wartenberger Verdienste 
erwarben, in erster Linie die Herren von Reinersdorff, 
Wäscher Und Eisert, überprüfte er in großen Zügen die 
gegenwärtige Lage der Vertriebenen, die sich nicht mit der 
Bewältigung der Vergangenheit aufhielten, sondern die 
Gegenwart meisterten und die Möglichkeit gewannen, auf 
die Zukunft gestaltend einzuwirken. 

Den Wortlaut seiner Rede bringen wir an anderer Stelle. 
Der Prinz schloß mit dem Aufruf, auch in Zukunft laut die 
Treue zur Heimat zu bekennen und darin nicht nachzu- 
lassen. 

Die Nationalhvmne. stehend gesungen, beendete den kur- 
zen Festakt. Die”Fredde am Wiedersehen nach zwei Jahren 
hatte nun freien Lauf. Es waren unter den Groß Warten- 
bergern viele, die bisher jedes Treffen besucht haben, aber 
auch manche, die zum ersten Male gekommen waren, und 
hin und wieder nab es ein freudiges Wiedersehen nach 
zwanzig Jahren. Schon das Bewußtsein, daß man geholfen 
hat, Menschen, die im Zuge der größten Katastrophe, die 
unser Volk heimsuchte, auseinandergerissen wurden, wie- 
der zusammenzuführen, lohnt allen Aufwand an Arbeit 
und jeden Einsatz barer Mittel durch den Kreis Grafschaft 
Schaumburg, der die Übernahme der Patenschaft für den 

Kreis Groß Wartenberg vor zehn Jahren überaus ernst 
meint. 

Eine besondere Freude war es, daß auch eine ganze Reihe 
Groß Wartenberger an dem Treffen teilnehmen konnten, 
denen es bisher die ungünstigen politischen Verhältnisse 
in beiden Teilen Deutschlands unmöglich machten, zum 
Treffen zu kommen. Sie wurden liebevoll von den maß- 
geblichen Stellen betreut. 

Es wurde der Wunsch an uns herangetragen, die An- 
wesenheitsliste im Heimatblatt zu veröffentlichen. Wir 
werden das in der nächsten Nummer des Heimatblattes 
versuchen und die Besucher namentlich, nach Ortschaften 
geordnet, erwähnen, soweit sie sich in die ausliegenden 
Listen eingetragen haben. Auch einige Bilder können wir 
aus technischen Gründen erst in der nächsten Ausgabe 
bringen. 

lllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Kunzendorf. Am 30. September 1966 kann Revierförster 
Arthur Richter aus Kunzendorf seinen 75. Geburtstag 
feiern. Arthur Richter war nach der Kriegsdienstzeit wie- 
der nach Kunzendorf gekommen und wurde von den Polen 
bis 1945 als Gefangener zurückbehalten. Diese Zeit, die der 
Jubilar unter Strapazen und seelischen Belastungen, unter 
schweren Drangsalierurigen und Drohungen durchgestan- 
den hat, ist zwar nicht spurlos an ihm vorübergegangen, 
aber er hat sich hier in guter Pflege seiner lieben Frau 
und seiner Angehörigen auch im Alter noch jung und ela- 
stisch gehalten. Er lebt jetzt bei seiner Tochter Ursula in 
59 Siegen, Damaschkestraße 8, während die Tochter Gerda 
in England verheiratet ist. Zwei Enkelkinder in Siegen und 
ein Enkelkind in England werden dem Opa ebenfalls zum 
75. herzlich gratulieren. Wir schließen uns den Glückwün- 
schen mit einem ,,Waidmannsheil“ gerne an. 

Kunzendorf. Frau Hedwig Lachmann, Ehefrau von 
Schachtmeister Peter Lachmann aus Kunzendorf, feiert am 
11. Oktober 1966 ihren 90. Geburtstag. Sie wohnt jetzt in 
X 435 Poley bei Bernburg zusammen mit ihrer Tochter 
Angelika Smalazig. Der Hochbetagten herzliche Glück- 
wünsche und alles Gute für ihren Lebensabend von allen 
Verwandten, Heimatfreunden und Bekannten. 

Rudelsdorf-Radine. Frau Karoline Matysik, geborene 
Rutsch, beging Anfang dieses Jahres ihren 75. Geburtstag, 
den sie bei ihrer Tochter Erika Werner in 48 Bielefeld, 
Elpke 35, feierte. Ihre älteste Tochter Erna wohnt eben- 
falls in Bielefeld, Sohn Ernst wohnt in Lübeck und Sohn 
Fritz in Lemgo. Sie kamen 1961 aus Mitteldeutschland und 
grüßen alle Bekannten und Verwandten. Frau Karoline 
Matysik wohnt in 48 Bielefeld, Teichsheide 23. 

Geschütz. In Wilsdruff, Bezirk Dresden, verstarb am 
7. August 1966 Irmgard Gawlik im Alter von 46 Jahren. 
Die Eltern Gawlik waren in Geschütz gut bekannt als 
Wirtsleute der ,,Reichskrone“. Die verheiratete Schwester, 
Margarete Woda, lebt mit ihren Angehörigen in 42 Ober- 
hausen/Osterfeld, Baustraße 10. Den Angehörigen gilt un- 
sere tiefe Mittrauer und der Verstorbenen ein gutes An- 
gedenken. 

Geschützhammer. Am 2. September konnte Frau Maria 
Drobnitza, geborene Sobe, ihren 81. Geburtstag feiern. Sie 
lebt seit 1956 zusammen mit ihrer Tochter Angela Drob- 
nitza jetzt in Duisburg-Hochfeld, Gravelottestraße 13. Ihr 
Ehemann Franz Drobnitza ist bereits 1946 in Goschützham- 
mer verstorben, wo das Ehepaar eine Landwirtschaft be- 
trieben hatte. Von 1946 bis 1956 lebte Frau Drobnitza mit 
ihrer Tochter Angela in Riesa an der Elbe, wo auch jetzt 
noch die zweimal verwitwete Tochter Luzie Blasehe mit 
ihrem Sohn Norbert Pollex auf der Felgenhauerstraße 22 
wohnt. Der Bruder, Franz Drobnitza, ist verheiratet und 
wohnt in Duisburg-Wanheim, Friemersheimer Straße 134. 
Die Familie grüßt alle Bekannten und Freunde aus der 
Heimat recht herzlich. Noch nachträglich gratulieren wir 
der betagten Frau Maria Drobnitza zum Geburtstag und 
wünschen ihr weiterhin alles Gute. 

Wildheide. Am 20. September 1966 beging der frühere 
Landwirt Anton Jendrike, früher Wildheide, jetzt wohnhaft 
in 435 Recklinghausen S 11, Landschützstraße 11, in seinem 
vor Jahren dort käuflich erworbenen Eigenheim im Kreise 
seiner Kinder und Enkelkinder seinen 70. Geburtstag. Alle 
seine Freunde und Bekannten übermittelten ihm zu die- 
sem Tage die besten Wünsche und auch für die weiteren 
Jahre alles Gute. Das Heimatblatt schließt sich nachträg- 
lich mit herzlichen Glückwünschen gern an. K.B. 
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Prinz Karl Biron von Cupland hielt die Festrede 
Liebe Groß Wartenberger und Rintelner! 
Zum 6. Male kommen wir heute in dieser schönen Stadt 

zusammen, und da wollen wir als erstes unserer Pflicht 
der Dankbarkeit genügen. Dank sei den Behörden von 
Rinteln, dem BDV und allen, die zum Gelingen des Tages 
heute beigetragen haben. Sie haben die Mühe der Organi- 
sation dieses Treffens auf sich genommen und ebenso das 
finanzielle Risiko. Dank sei unserem Heimatkreis- 
vertrauensmann, Herrn Wäscher. gesagt für seinen steten 
und unermüdli&en Einsatz für -Wartenberg. Dank sei 
Herrn Eisert gesagt, der durch sein Heimatblatt die Ver- 
bindung unter uns aufrechterhält und die so wichtige, aber 
ebenso schwierige Führung der Heimatkartei mustergültig 
macht. 

Es fehlen in diesem Jahre wieder einige liebe Gesichter. 
Stellvertretend sei nur ein Name genannt, der des Kantors 
Waetzmann, dessen Leben mit dem Wort ,,Treue“ über- 
schrieben werden kann und der in diesem Frühjahr in die 
ewige Heimat abberufen wurde. Um so mehr freut es uns, 
wenn altgewohnte Bekannte wieder unter uns sind. Ich 
nenne hier nur den Landrat von Reinersdorff, der uns 
allen ein Vorbild sein kann. 

Dank sei endlich allen gesagt, die von weit und nah 
heute hierhergekommen sind und damit zeigen, daß sie 
ihre Heimat nicht vergessen haben. Damals. vor 10 Jahren. 
als wir zum ersten Male nach Rinteln kamen, da kamen 
noch viele per Anhalter, und die Gespräche spiegelten die 
Sorge um eine ungewisse Zukunft. Wie anders sieht es 
heute aus. Die stolze Zahl von Autos vor dem Zelt legt 
ein Zeugnis davon ab, daß wir teilhaben durften an der 
glücklichen wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepu- 
blik. Wir wollen dafür dankbar sein. Dankbar, daß wir 
in ein Land kommen durften, das zum gemeinsamen Vater- 
land gehört hat, in ein Land, wo man dieselbe Sprache 
spricht, so daß wir wenigstens nicht die Heimat der 
Sprache verloren haben, dankbar, daß wir hier sofort und 
erfolgreiche wirtschaftliche Tätigkeit finden konnten. Diese 
Entwicklung legt aber auch ein schönes Zeugnis ab von 
der Tüchtigkeit und Schaffenskraft unserer Landsleute. Sie 
haben sich nicht aufgehalten mit der Bewältinune der Ver- 
gangenheit, sie haben die Gegenwart angefick? und ge- 
meistert und damit die Möglichkeit gewonnen. auf die Zu- 
kunft gestaltend einzuwirken. Die- Wirtschaftsblüte der 
Bundesrepublik ist zu einem erheblichen Teil den Ver- 
triebenen zu verdanken, die den sozialen Abstieg, dessen 
Opfer sie auch noch heute sind, getragen haben, nicht mit 
Neid auf die, denen es besser ging, sondern mit einer Ethik 
der Arbeit, die in der Güte der Leistung, gleich an welcher 
Stelle, ihre Befriedigung sucht. 

Wir gedenken heute auch dankbar aller brüderlichen 
Hilfe, die wir von Mensch zu Mensch erfahren haben, als 
wir mittellos und hilfesuchend hier in Westdeutschland’ an- 
kamen. 

Und wenn wir schon beim Danken sind, dann wollen wir 
die Bundesregierung nicht vergessen, die uns durch das 
Lastenausgleichsgesetz aus der gröbsten Not geholfen und 
sehr vielen unter uns die Möglichkeit gegeben hat, ein 
neues Leben zu starten. Natürlich ist auch dieses Gesetz, 
wie alles hier auf Erden. nicht ohne Fehler. und der größte 
Fehler scheint mir der zu sein, daß das Gesetz zu g&echt 
sein will. Es wird vor allem in der Durchführung des Ge- 
setzes ein Perfektionismus an den Tag gelegt, der alles so 
verwickelt macht, daß der Lastenausgleich zu einer Ge- 
heimwissenschaft geworden ist, in dem sich nur einige Be- 
amte und wenige Sachverständige auskennen können. Das 
Schlimmste ist aber, daß durch diesen Perfektionismus die 
Auszahlung über die Gebühr lange hinausgezögert wird. 
Das Gesetz verliert dadurch seinen Sinn. Denn es ist nicht 
mehr eine Hilfe für die Menschen, die in Not sind. Wenn 
die Hauptentschädigung an Kinder oder Enkel der Berech- 
tigten ausgezahlt wird, dann hat die Hilfe nicht einen Men- 
schen in Not erreicht; sondern kommt zu Menschen, die 
sich in einem neuen Leben schon eingerichtet haben. Und 
diese Hilfe hat inzwischen ihren Wert verloren. Daher 
appelliere ich an Landsmannschaften, an den Gesetzgeber 
und an die Ausgleichsämter, die Durchführung des Ge- 
setzes aus den Fesseln der Bürokratie zu lösen, nicht wei- 
ter einem Phantom der Gerechtigkeit nachzujagen, sondern 
den Lastenausgleich zu dem zu machen, was der Gesetz- 
geber einst damit wollte: zu einer Hilfe für Menschen in 
Not. 

Wie gerne würde ich heute, meine lieben Groß Warten- 
berger, Sie auf Erfolge hinweisen, die unser Anliegen in 
bezug auf unsere Heimat seit der ‘Vertreibung erzieit hat. 
Ich kann es nicht und Sie wissen, daß es nicht stimmen 
würde, wollte ich es behaupten. So mancher von uns hat 
es nicht für möglich gehalten, daß das Unrecht, das an uns 
begangen wurde, nicht eine Wiedergutmachung fände. daß 
die Teilung Deutschlands in 3 Teile länger als nur’ eine 
kurze Episode sein könnte. Aber die Hoffnungen haben 
sich nicht erfüllt. Je länger, je mehr wird das ganze Aus- 
maß der Katastrophe sichtbar, das eine stümperhafte na- 
tionalsozialistische Politik über uns gebracht hat. 

Nur auf einen Erfolg kann ich hinweisen. Die Bundes- 
regierung und alle im Bundestag vertretenen Parteien ha- 
ben sich zu Vertretern unserer Rechte erklärt, haben diese 
Rechte anerkannt und sich für sie einzusetzen verpflichtet. 

Aber diese Erklärungen bedeuten noch lange nicht, daß 
das deutsche Volk geschlossen hinter uns steht. Die Mehr- 
zahl unserer Volksgenossen geht in ihrem Alltag, in ihrem 
Beruf, in ihrer Arbeit und in ihren privaten Sorgen auf. 
Politik interessiert sie nur, soweit sie in ihr Leben direkt 
eingreift oder soweit sie schnellen greifbaren Gewinn ab- 
zuwerfen verspricht. Sonst möchten diese Menschen von 
Politik, und gar erst von Ostpolitik überhaupt nichts hö- 
ren. Wenn wir diesen Menschen mit unseren Problemen 
kommen, so sind wir ihnen als Störenfriede ein Ärgernis. 

Es wird uns Vertriebenen dann vorgeworfen, wir wieg- 
ten uns in Illusionen, wir sähen den Tatsachen nicht ins 
Auge. Die Zustände in unserer Heimat hätten sich ge- 
ändert, das Land hätte ein polnisches Gesicht angenom- 
men, es wäre gar nicht mehr die Heimat, die wir verlassen 
hätten und nach der wir uns zurücksehnen. Es heißt aller- 
dings unser Denkvermögen sehr niedrig einschätzen, wenn 
man uns, die wir aus dem Osten stammen, die wir die 
Polen kennen, die wir uns bewußt sind, daß seit 21 Jahren 
Polen in unserer Heimat sitzen, wenn man uns unterstellt, 
wir wüßten nicht, wie es heute in der Heimat aussieht, 
ganz abgesehen davon, daß immer wieder Landsleute in 
ihre alte Heimat fahren und wir in unserem Heimatblatt 
dankenswerterweise immer wieder höchst aktuelle Be- 
richte von dort lesen können. Ich leugne nicht, daß 1945 
mancher von uns gehofft hat, bald in die Heimat zurück- 
kehren zu können und sie mehr oder weniger so, wie er 
sie verlassen hat. wiederzufinden. Aber darüber sind die 
Jahre hingegangen, und diese Hoffnung besteht nicht mehr. 
Wir haben ja auch erlebt, wie sich hier in Westdeutsch- 
land Veränderungen ergeben haben, und wer sich erinnert, 
wie Rinteln vor 10 Jahren aussah, wundert sich nicht, wenn 
ihm die Berichte von Reisenden von den Veränderungen 
in der schlesischen Heimat künden. Ein Geschäftsmann, 
der in diesem Jahre in Schlesien war, fällte das Gesamt- 
urteil: Um 100 Jahre gegen hier zurück. Genau so, muß ich 
sagen, habe ich mir das vorgestellt. Deshalb bleibt es aber 
unsere Heimat. Wenn die Polen es vermocht haben, dem 
Land in 21 Jahren ein polnisches Aussehen zu geben, so 
machen wir uns anheischig, ihm in sehr viel weniger Jah- 
ren wieder ein deutsches Antlitz zu geben. Es wird natür- 
lich entscheidend darauf ankommen. wer einmal dem Rufe 
in die Heimat folgen wird. Es dürfen nicht nur die Alten 
und Verbrauchten sein, sondern Männer im besten Alter 
und vor allem Jugend. Das Leben dort wird nicht leicht 
sein, es wird aber nicht ohne Aussicht sein. Das Leben dort 
wird so recht eine Aufgabe sein für eine Jugend, die Murr 
in den Knochen hat, die ein Risiko lockt, die Unterneh- 
mungsgeist hat, für die es einen Anreiz bedeutet, etwas 
Positives, etwas Neues zu schaffen. Daher müssen wir das 
Interesse für unsere Heimat an unsere Jugend weitergeben, 
und daher stimmt es hoffnungsvoll, heute so viele jugend- 
liche Menschen hier zu sehen. Ich zweifle nicht, daß in 
unserer Jugend noch genug Idealismus vorhanden ist, und 
ich glaube, es werden viele bereit sein, das weichere, an- 
genehmere Leben hier einmal einzutauschen gegen ein 
härteres und freieres im Osten, sich aus der Enge-hier in 
die Weite dort zu begeben. Denn, meine lieben Landsleute. 
ich bin überzeugt, daß der Ruf in die alte Heimat einmal 
an uns ergehen wird, ob an uns, die wir heute hier sind, 
weiß ich nicht, vielleicht erst an unsere Kinder oder 
Kindeskinder, aber ergehen wird er, und dann muß er 
Menschen vorfinden, die bereit sind, ihm zu folgen. Die 
Deutschen werden dann nicht fordernd, nicht mit leeren 
Händen kommen. Sie werden technische Fähigkeiten, sie 
werden Kapital und sie werden vor allem neben diesen 
materiellen Gütern einen Begriff von Menschenwürde und 
bürgerlicher Freiheit mitbringen, mit dem sie auch vor 
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700 Jahren dem Land und seinen Bewohnern zum Segen 
geworden sind, Begriffe, die der Kommunismus den Men- 
schen. die unter ihm leben müssen, genommen hat. 

Denn, meine Freunde, auch darüber sind wir uns klar. 
Wir werden nicht in ein menschenleeres Land zurückkeh- 
ren. sondern in ein Land. in dem nolnische Menschen leben. 
Diese Aussicht ist vielleicht ni&t besonders angenehm, 
aber sie hat auch nichts Erschreckendes an sich. Es gibt 
unter den Polen, wie bei allen Menschen, auch bei Üns, 
gute und schlechte Menschen, Menschen, mit denen leicht 
auszukommen ist, und Menschen, die einem das Leben 
verleiden. Wir haben ja im Kreise Groß Wartenberg jahr- 
hundertelang mit Polen zusammen gewohnt oder in der 
nächsten Nachbarschaft von ihnen und sind mit ihnen so 
recht und schlecht ausgekommen. Gewiß gibt es viele 
Ressentiments zwischen Deutschen und Polen, und der 
Kommunismus nährt sie eifrig. Aber was ist besser, um 
sie zu überwinden, als persönliche Bekanntschaft? Man 
rede mir nicht von Schuld. Schuld hin, Schuld her. Mit sol- 
chen Komplexen dürfen wir unser Verhältnis zueinander 
nicht belasten. Sie vergiften nur die Atmosphäre. 

Es wird uns aber auch gesagt: Ergebt euch in euer 
Schicksal. Es läßt sich nun einmal an den jetzt herrschen- 
den Zuständen nichts mehr ändern, und es wird sich daran 
nichts ändern. Ich glaube, niemand hat das Recht, den Ver- 
triebenen vorzuwerfen, sich in ihr Schicksal nicht gefügt 
zu haben. Sie haben das schwere Los der Vertreibung, des 
Vermögensverlustes, des sozialen Abstiegs, der Zerreißurig 
der Familienbande, des Verlustes des Freundes- und Be- 
kanntenkreises als ‘ihnen von Gott verordnet und zugelas- 
sen auf sich genommen. Die Zahl derer, die mit Gott ge- 
hadert haben. das kann man wohl mit Fug und Recht 
sagen, ist verschwindend gering. Aber sein Los mit Er- 
gebung tragen und sich in Gottes Willen fügen, heißt nicht 
untätig bleiben, untätig zusehen, wie der Atheismus fort- 
schreitet, heißt nicht, dem Kommunismus das Feld über- 
lassen. Die Untätigkeit der Guten hat in der Geschichte 
noch immer zum Sieg der Schlechten geführt. Wir geben 
die Hoffnung auf Gottes Gnade ebensowenig auf. wie wir 
uns nicht irre machen lassen an dem Festhalten an den 
ethischen Werten der Liebe zur Heimat, der Verbunden- 
heit mit der Geschichte, der Pietät vor unseren Vorfahren 
und der Achtung vor Recht und Nächstenliebe. Und wenn 
unsere Kritiker behaunten. daß die Lage in Ostdeutschland 
sich für alle Zukunft stabilisiert haberso können wir nur 
fragen, woher sie die Einsicht in die Zukunft nehmen. Uns 
ist diese Einsicht verwehrt, dagegen steht uns sehr wohl 
der Blick in die Vergangenheit offen, und der lehrt uns, 
daß alles vergänglich ist: außer dem Wechsel. Haben wir 
nicht am eigenen Leib in schmerzlichster Weise solche Ver- 
änderungen erlebt, nach dem ersten und dann noch radi- 
kaler nach dem zweiten Weltkrieg in einer Art und Weise, 
die man sich vorher nicht zu erträumen gewagt hätte. Nein, 
meine Freunde, diesen Propheten der Ünveränderlichkeit; 
die da lehren, daß die Geschichte nunmehr stille stehen 
wird, schenken wir keinen Glauben 

Wir sind uns allerdings bewußt, daß wir Geduld haben 
müssen, sehr viel Geduld. Immer wieder hört man, auch 
von Vertriebenen, so kann es nicht mehr bleiben, die Ost- 
nolitik muß sich ändern. Es muß etwas geschehen. Un- 
geduld hat uns aus dem Paradies vertrieben, Ungeduld 
wird uns nicht dorthin zurückführen, hat Kafka gesagt. 
Das jüdische Volk hat 70 Jahre im babylonischen Exil ge- 
wartet, die Polen haben 123 Jahre gewartet, bis sie wieder 
selbständig wurden. Auch wir wollen nicht resignieren. 
wenn es mit unserem Anliegen nicht so schnell geht, wie 
wir es uns wünschen. Unsere Kinder und Enkel sind ja 
Träger unserer Ansprüche. Und es geht bei unseren An- 
sprüchen ja nicht allein um die Grenzen, es geht um 
menschliche Grundrechte, derer wir beraubt wurden, um 
die Freizügigkeit, um die Möglichkeit, die Gräber unserer 
Vorfahren ungehindert besuchen zu können, es geht um 
materielle vermögensrechtliche Fragen, die keineswegs 
durch den Lastenausgleich erledigt wurden. Alles das sind 
aber Fragen. die wir mit einem Staat wie dem heutigen 
Polen nicht lösen können. 

Es wird uns Vertriebenen aber auch der Vorwurf gemacht, 
wir störten den Frieden. Dieser Vorwurf ist fast täglich aus 
dem Mund irgendeines kommunistischen Funktionärs zu 
hören. Sie verfehlen ihre Wirkung nicht bei so vielen un- 
kritischen Landsleuten, um von den übelwollenden gar 
nicht erst zu sprechen. Auch weltfremde Intellektuelle oder 
solche, die in ihrem geistigen Hochmut sich erhaben dün- 

(Fortsetzung Seite 6) 

88. Geburtstag 
Frau Gorisch, früher Groß Wartenberg, Steinstraße, 

konnte am 18. August 1966 ihren 88. Geburtstag feiern. Sie 
lebt bei ihrer Tochter Friedel Rieger in 429 Botholt, Du- 
nantstraße 19. An ihrem Geburtstag trank man natürlich 
noch ein Gläschen auf das Wohl der Jubilarin, siehe das 
beigegebene Bild. Zusammen mit den Angehörigen, allen 

Freunden unld Bekannten aus der Heimat, gratulieren wir 
Frau Gorisch noch nachträglich herzlich zum Geburtstag 
und wünschen noch viele schöne Jahre bei Gesundheit und 
Wohlergehen. 

Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, ist am 18. Januar 1966 
der früher in Groß Wartenberg wohnhaft gewesene Fritz 
Dreyer (Adolf-Hitler-Straße 205) in seinem letzten Wohn- 
ort Hamburg-Rahlstedt, Dreieckskoppel 7 D, verstorben. 
Der Verstorbene wird den älteren Groß Wartenbergern 
noch gut bekannt gewesen sein. Ein ehrendes Andenken 
ist ihm gewiß. 

Wie uns Landsmann Willy Woide, der Gründer und 
Vorsitzende der Heimatgruppe in Berlin, mitteilte, waren 
allein 24 Mitglieder der Berliner Heimatgruppe beim Tref- 
fen in Rinteln anwesend. Dies sollte ein Ansporn sein für 
die anderen Heimatgruppen, so meinte Landsmann Willy 
Woide. 

Landsmann Otto Pohl grüßte alle zum Treffen in Rinteln 
versammelten Festenberger herzlich mit dem Liede ,,Wer 
die Welt am Stab durchmessen“. Seine körperliche Ver- 
fassung ließ es nicht zu, am Treffen teilzunehmen, aber er 
war in Gedanken bei seinen Freunden und Bekannten. 
Sein nächster Bericht über Festenberg erscheint in der 
Oktober-Ausgabe, wieder unter dem Titel ,,Hobelspäne - 
Erinnerungen und Geschichten aus Festenberg“. 

60. Geburtstag 
Am 28. Sentember 1966 wird Walter Kleinert 60 Jahre 

alt. Kleinert-dürfte wohl allen Festenbergern durch seine 
langjährige Tätigkeit bei der Stadtsparkasse (seit 1923) be- 
kannt sein. Er wohnt in 3 Hannover-Kleefeld, Scheide- 
straße 7, und ist seit 1955 bei der Sparkasse der Haupt- 
stadt Hannover, die ihn mit Wirkung vom 1. Januar 1966 
zum Sparkassenamtmann ernannte, beschäftigt. Mit allen 
Freunden und Bekannten gratulieren wir Landsmann 
Walter Kleinert herzlich und wünschen noch viele schöne 
Jahre bei Gesundheit und Wohlergehen. 
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60. Geburtstag 
Am 20. September konnte Otto Jacob, früher Festenberg, 

Breslauer Straße 16, jetzt in Oberhausen, Marktstraße 149, 
seinen 60. Geburtstag im Kreise seiner Familie feiern. Es 
gratulierten 5 Kinder und 4 Enkelkinder. Mit allen Hei- 
matfreunden schließt sich das Heimatblatt den Glückwün- 
schen gern an. 

73. Geburtstag 
Frau Meta Froese, Festenberg, Richthafenstraße 10, kann 

am 26. September ihren 73. Geburtstag begehen. Sie wohnt 
jetzt in 8481 Krummennab über Weiden (Oberpfalz). Alle 
Verwandten und Bekannten aus der Heimat gratulieren 
recht herzlich und wünschen weiterhin viele schöne Jahre 
bei guter Gesundheit. Das Heimatblatt schließt sich den 
Wünschen gerne an. 

Nach einer Mitteilung von Frau Martha Lorenz aus Am- 
berg ist der lange Jahre in Festenberg als Lehrer tätig 
gewesene Kurt Müßig in Wurzen in Sachsen verstorben. 
Er konnte im Ami1 1966 seinen 79. Geburtstag feiern. Seine 
nun verwitwete Ehefrau wohnt weiterhin ;n Wurzen in 
Sachsen, Goethestraße 28. Alle, die den Verstorbenen 
kannten, und besonders seine ehemaligen Schüler und 
Schülerinnen, werden ihm über das Grab hinaus ein ehren- 
des Andenken bewahren. 

Frau Martha Sichma, geborene Glund, früher Festen- 
berg, Bahnhofstraße 6, ist im Alter von 78 Jahren am 
7. September nach schwerer Krankheit gestorben. Sie 
wurde am 10. Sentember auf dem Friedhof in Rotenbura 
an der Fulda beigesetzt. In Rotenburg lebt auch der Sohn 
Heinz Sichma mit Familie, der mit seinen Angehörigen 
um den schmerzlichen Verlust trauert. Alle FreÜnde Ünd 
Bekannten werden der Verstorbenen ein gutes Andenken 
bewahren. 

Nach kurzem schwerem Leiden starb am 25. August 1966 
im 74. Lebensjahr der Tischlermeister Oskar Schwerin aus 
Festenberg, Bismarckstraße 28-30. Er wurde am 29.Au- 
nust auf dem neuen Friedhof in 6451 Großkrotzenbura bei 
Hanau zur letzten Ruhe gebettet. Schon seine Urgroß- 
eltern waren in Festenberg ansässig. Viele alte Festen- 
berger und vor allem seine Berufskollegen werden sich 
seiner erinnern. Aber auch seine ehemaligen Sangesbrüder 
vom Männergesangverein ,,Liederkranz“ werden sich des 
sangesfrohen langjährigen Mitgliedes erinnern. Er hat vom 
Jahre 1911 bis zur Vertreibung dem ,,Liederkranz“ an- 
gehört. Selten versäumte er eine Singstunde im Gasthaus 
,,Zum Einhorn“ (Fritsch), und er hat manchem Festenberger 
zu Freud und Leid gesungen. Seine letzten Lebensjahre 
verlebte Oskar Schwerin mit seiner Ehefrau Elsbeth in 
6451 Großkrotzenburg am Main, Taunusstraße 58, ganz in 
der Nähe des Sohnes, der den Eltern vor zwei Jahren dort 
eine schöne Neubauwohnung besorgt hatte. Festenberger 
Heimatfreunde und viel Angehörige-der Gemeinde beglei- 
teten den Verstorbenen auf dem Weg zu seiner Ruhe- 
stätte. Alle, die ihn kannten, werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

w 
Alfred Kretschmer t 

Kaufmann Alfred Kretschmer, früher Neumittelwalde, 
Breslauer Straße, ist am 26. August 1966 an den Folgen 
eines Herzinfarktes in Immenstadt im Allgäu im Alter von 
73 Jahren gestorben. Am 30. August wurde er auf dem 
Waldfriedhof in Pirmasens zur letzten Ruhe gebettet. Seine 
letzten Lebensjahre verlebte er in Pirmasens, Kant- 
Straße 24. Der Verstorbene ist allen Neumittelwaldern eine 
bekannte Persönlichkeit gewesen. Es gab kaum einen Ver- 
ein. in dem Alfred Kretschmer nicht Mitglied war. Aber 
seine ganze Hingabe galt der Schützengild& Jahrelang war 
er auch Wirt des Schützenhauses, und er war auch der 
Chronist der Neumittelwalder Schützengilde. Seine Be- 
richte über die Gilde, die im Heimatblatt erschienen, wer- 
den sicher noch manchem Leser in guter Erinnerung sein. 
Mit ihm ist wieder einer der alten Neumittelwalder Garde 
dahingegangen. Ein ehrendes Andenken über das Grab - - 
hinaus ist dem Verstorbenen gewiß. Unsere Mittrauer gilt 
den hinterbliebenen Angehörigen. 

Frohe gemeinsame Stunden wünschten in Heimat- 
verbundenheit mit herzlichen Grüßen an alle Bekannten 
Frau Helene Rolle, Emma und Otto Schmidt, Marga Beck- 
Lux aus Viersen im Rheinland. Das mit dem obigen Text 
nach Rinteln gerichtete Telegramm geben wir gern allen 
Lesern des Heimatblattes zur Kenntnis. 

60. Geburtstag 
Am 2. Oktober 1966 wird Franz Wienzek aus Neumittel- 

walde seinen 60. Geburtstag feiern können. Er lebt jetzt 
in 2 Hamburg-Rahlstedt, Ellerneck 52 c, und grüßt mit 
seiner Familiealle Freunde und Bekannten herzlich. Sicher 
werden sich die Neumittelwalder noch gern an Franz 
Wienzek erinnern. zu dessen Bandonion-Klängen so man- 
cher früher in der ,,Sonne” und in den Wirtschaften der 
Umgebung, bei Hochzeiten, Schützenfesten usw. lustig das 
Tanzbein geschwungen hat. Wir wünschen dem Jubilar 
weiterhin alles Gute. 

Im Alter von 85 Jahren ist der Fleischer Bruno Simon, 
Bruder des Bäckermeisters Hermann Simon, aus Neu- 
mittelwalde in einem Altersheim in Taucha ‘bei Leipzig 
verstorben. 

In Wiesbaden, Sonnenbergstraße 69, lebt jetzt die Pro- 
kuristin Anneliese Schmuda aus Neumittelwalde, Bahnhof- 
straße 46. Der Vater Paul Schmuda wird am 4:November 
dieses Jahres seinen 70. Geburtstag feiern können und lebt 
mit seiner Ehefrau Auguste Schmuda. geborene Giel. in 
Hergisdorf 11 bei Eisleben, Kliebigstraße 24. Die Tochter 
Charlotte, jetzt verehelichte Huthmann, lebt in Helbra, 
Kreis Eisleben, Lehbreite 74. Die Familie Schmuda grüßt 
alle Bekannten und Freunde aus der Heimat herzlich. 

Am Sonntag, den 28. August 1966, ist Roland Gruber, der 
Sohn von Vinzenz Gruber und Frau Ruth, geborene Gruhn, 
die früher in Neumittelwalde wohnhaft waren, in den Ber- 
gen seiner österreichischen Heimat tödlich verunglückt. Er 
wurde am 1. September auf dem Kommunalfriedhof in 
Salzburg beerdigt. Seine Eltern wohnen seit der Vertrei- 
bung in Salzburg, Friesachstraße 11. Der so plötzlich aus 
dem Leben gerissene Roland Gruber war ein passionierter 
Bergsteiger und verbrachte jede freie Stunde und jedes 
Wochenende in seinen geliebten Bergen und hat oft auch 
zusammen mit seiner Schwester Gisela viele Bergtouren 
gemacht. Für seine Eltern und Geschwister bedeutet der 
Bergtod des Sohnes und Bruders einen großen, schmerz- 
lichen Verlust. In ihrem tiefen Leid sind alle Freunde und 
Bekannten mit der Familie in aufrichtigem Mitgefühl ver- 
bunden. 

Noch nachträglich erfahren wir, daß Roland Gruber mit 
zwei Kameraden der Bergjugend eine Wanderung auf die 
Bischofsmütze unternommen hatte. Schon fast auf dem 
Pfad, an einer für Bergsteiger völlig ungefährlichen Stelle, 
löste sich ein Stein und traf den mitten in der Gruppe 
gehenden Roland Gruber und riß ihn in die Tiefe. Es war 
ein schicksalhafter Unglücksfall und keinesfalls Leicht- 
sinn, denn der Verunglückte war in den Bergen auf- 
gewachsen und kannte die Gefahren, die den Bergsteiger 
ständig umlauern. 

Schönsteine. Frau Marie Kubitza. Witwe des Bauern Karl 
Kubitza (bei der Windmühle) in ‘Schönsteine, feierte am 
20. September 1966 ihren 88. Geburtstag, bei dem Alter 
entsprechend noch guter Gesundheit. Sie ist noch sehr 
rüstig und geistig rege. Mit ihrer Tochter Martel Metzger, 
geborene Kubitza. und Schwiegersohn Albert nebst zwei 
Kindern wohnt sie in 7166 FÖrnsbach/Württemberg. Ihr 
Sohn Rudolf Kubitza wohnt jetzt in Huttenkofen über 
Landshut in Bayern und betreibt dort wiederum eine ei- 
gene Landwirtschaft. Die Tochter Gustel Mrusek, geborene 
Kubitza, wohnt in Hannover, Donaustraße 27. Alle Kinder 
und Enkel gratulierten zum 88. Geburtstag ihrer Mutter 
und Oma recht herzlich und wünschen ihr noch viele, 
schöne Jahre bei weiterhin guter Gesundheit. Das Heimat: 
blatt schließt sich mit allen Freunden und Bekannten den 
Glückwünschen noch nachträglich gerne an. 

Buchenhain. Karl Dobras wird am 29. Oktober 1966 sei- 
nen 75. Geburtstag feiern können. Er wohnte früher in 
Buchenhain und lebt ietzt mit seiner Ehefrau Pauline 
Dobras, geborene Karrasch, in Hildesheim bei den Kindern 
(seit Mai 1965). Mit allen Freunden und Bekannten gratu- 
lieren wir Karl Dobras recht herzlich zu seinem Geburts- 
tag und wünschen weiterhin alles Gute. 
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Fortsetzung dar Festrede : 

»Halten Sie der alten lleimat die Treue!<< 
ken über uns Schollen- und heimatverbundene Menschen, 
vermeinen dem Frieden zu dienen, wenn sie uns die Wahr- 
nehmung berechtigter Interessen versagen. Wir hören 
solche Ansicht aus Rundfunk und Fernsehen, wir lesen sie 
in der Presse. Auch fromme Leute lassen sich vom Aus- 
druck ,,Frieden“ verführen. 

Sie alle verkennen, daß für den Oslen Frieden nichts 
anderes bedeutet als Unterwerfung unter das kommu- 
nistische Regime. Verzichten wir auf unsere Ostgebiete, 
wird die Wiedervereinigung als Bedrohung des Friedens 
angeprangert, verzichten v& auf die Wiedervereinigung, 
wird es Berlin sein, lassen wir Berlin fahren, kommt die 
Bundeswehr dran, lösen wir dieselbe auf, ist unser Wirt- 
schaftspotential friedensgefährdend und so fort, bis die 
Bundesrepublik dem Ostblock unterworfen ist. Es ist doch 
Verblendung anzunehmen, daß Rußland andere als im- 
neriale kommunistische Politik treibt. Man muß bewun- 
dern, mit welcher Konsequenz es an den einmal erreichten 
Grenzen festhält, um von dort aus immer neue Vorstöße 
gegen den Westen zu versuchen. Die Russen sind nicht 
verlegen, immer wieder neue Methoden und Ausdrücke 
für dieselbe alte Politik zu erfinden. Der Westen glaubt 
dann, Aufweichungstendenzen oder neue Linien feststellen 
zu können, die, wenn sie nicht nur in den Wunschträumen 
westlicher Schwärmer bestehen, nur ganz periphärer Natur 
sind. Wenn wir glauben, durch’Nach>eben gegenüber dem 
Osten den Frieden zu sichern, so verwechseln wir Frieden 
mit kampflosem Untergang. Wer da glaubt, durch Verzichte 
auf wohlerworbene Rechte das Wesen des Kommunismus 
zu ändern und aus einem Wolf ein sanftes Schaf zu ma- 
chen, ist ein Schwärmer. Menschen, die das Paradies auf 
Erden wiederherstellen wollten, haben, so lehrt uns die 
Geschichte, unweigerlich die Erde zur Hölle gemacht. Sie 
sind für die Menschheit gefährlicher gewesen als noch so 
grausame Tyrannen. Diese Erkenntnis darf nicht getrübt 
werden durch die Tatsache, daß es sich bei diesen Schwär- 
mern sehr häufig um redliche, um aufrichtige, um fromme 
Leute handelt. Aber die Aufrichtigkeit ist noch kein Maß- 
stab für die Richtigkeit der politischen Einsicht. 

Für den Frieden sind wir Vertriebenen auch. Wer wäre 
es nicht? Wir Vertriebenen können für uns in Anspruch 
nehmen, etwas für den Frieden getan zu haben, nicht nur 
davon gesprochen zu haben. Nach der Vertreibung sind 
wir nicht einer nur zu verständlich gewesenen Radikali- 
sierung verfallen. Nicht Haß und Rache haben unsere 
Schritte gelenkt, sondern der Wunsch, eine neue Existenz 
aufzubauen und sich in der neuen Heimat einzuordnen. 
Diese friedfertige Gesinnung hat nicht nur im Verhalten 
der Vertriebenen ihren Niederschlag gefunden, sondern 
auch in ihren Verlautbarungen. Ich erinnere an die Charta 
der Vertriebenen, deren hohes sittliches Niveau niemand 
leugnen kann, ich erinnere an die Dokumentensammlung 
über die Vertreibung, von der Albert Schweitzer bei der 
Entgegennahme des Nobelpreises sagte: ,,Möge dieses ein- 
zigartige Vermächtnis viele Leser finden und möge es 
d&u dienen, die Menschheit aus den immer noch starken 
Fesseln des Hasses zu befreien und in den Menschen den 
Entschluß zu festigen, unter allen denkbaren Umständen 
des Lebens stets Menschlichkeit zu beweisen, menschlich 
gegenüber dem Mitmenschen zu handeln. Kaum je habe 
ich ein Buch mit solcher Ergriffenheit gelesen. Es kann 
denen, die den Glauben an die Menschheit verloren haben, 
ihn wieder zurückgeben.“ 

Mit ihrer Mäßigung haben die Vertriebenen den über- 
zeugendsten Beweis für ihre friedliche Gesinnung erbracht. 
Ihr Beitrag zum Frieden ist der größte, den überhaupt 
irgendeine Gruppe nach dem Weltkrieg in der Bundes- 
republik geleistet hat. Diese Tatsache nicht sehen zu wol- 
len, kann nur der Ausfluß eines Komplexes sein von Men- 
schen, die sich in dem, was sie für den Frieden geleistet 
haben, überflügelt sehen von den Vertriebenen, denen sie 
diesen Ruhm nicht gönnen. 

Nicht anders steht es mit der Versöhnung mit Polen, von 
der heute so viel und mit so viel Pathos gesprochen wird. 
Was helfen dem unter dem Kommunismus leidenden Volk 
Verzichts- und Versöhnungsdeklarationen, die sich ja doch 
nur an die verhaßten Machthaber wenden? Die Vertrie- 
benen haben erklärt, in ihre Heimat zurückkehren zu wol- 
len, sie haben erklärt, daß eine Vertreibung der Polen 
nicht in Frage käme. Das heißt aber, daß die Vertriebenen 
bereit sind, mit den Polen Tür an Tür zu leben. In dieser 

Montagfrüh verabschiedeten sich Groß Wartenberger vorn? ,,Löwen“ 

Bereitschaft der Vertriebenen, der so viel verlästerten und 
als polenfeindlich hingestellten Vertriebenen, mit den Po- 
len zusammenzuleben, zeigt sich mehr Bereitschaft zur 
Nächstenliebe, mehr Bereitschaft zum Frieden als bei 
denen, die da von Versöhnung durch Verzichte auf Kosten 
anderer reden. 

Die Vertriebenen haben ihre Politik darauf abgestellt, 
die internationale Ordnung auf das Recht zu basieren. 
Auch das ist ein wesentlicher Beitrag zum Frieden. Nur 
das Recht ist der Garant eines stabilen Friedens. Die 
Alternative zum Recht ist die Gewalt. Wer die durch Ge- 
walt im Osten geschaffenen Zustände als rechtens an- 
erkennt, entscheidet sich für eine Gewaltpolitik. 

Nicht mit einer Politik der Schwäche dienen wir der 
Sache des Friedens, sondern mit einer Politik der Redlich- 
keit und der Rechtlichkeit. Die deutsch-polnische Grenze 
war durch die Jahrhunderte keine blutende Grenze, sie ist 
weniger von kriegerischen Ereignissen gezeichnet, als es 
in anderen Teilen Europas der Fall ist. Die schlesische 
Ostgrenze gehört zu den stabilsten Grenzen in Europa. 
Schulter an Schulter haben Deutsche und Polen in der Ver- 
teidigung des Abendlandes gestanden. Die Wahlstatt bei 
Liegnitz und Wien legen davon ein beredtes Zeugnis ab. 
Erst der in Chauvinismus hypertrophierte Nationalismus 
der letzten 100 Jahre hat da einen Bruch gebracht. Ihn gilt 
es zu heilen. Und wenn ich vorher unter den Gütern, die 
wir nach Schlesien bringen können, Technik, Kapital und 
Freiheit nannte, so füge ich hier ein weiteres hinzu: die 
Idee vom geeinten Europa oder die Idee des christlichen 
Abendlandes oder wie man es nennen will, jedenfalls die 
tiberwindung eines engen und fremdenfeindlichen Natio- 
nalismus zugunsten einer größeren Einheit. Dieses Streben 
nach einer größeren Einheit steht dem gesunden nationalen 
Empfinden, das ein Gleiches auch dem Nachbarn zubilligt, 
nicht entgegen und schon gar nicht einer Verbundenheit 
mit der Heimat. Und so lassen Sie mich denn am Schlusse 
unserer Heimat, des Kreises Groß Wartenberg, gedenken. 
Es war kein an Bodenschätzen reiches Land. Und der 
Bauer mußte auf kargem Boden seine Früchte bestellen. 
Aber intensive Bearbeitung, alte Erfahrung und die Hilfe 
moderner Wissenschaft brachten ihm einen Lohn für seine 
Mühe. Und trotzdem war es ein schönes Land, ein Land, 
das wir lieben, ein Land deutscher Kultur. Ich erinnere an 
die malerischen Sehrotholzkirchen, deren einige, wie die 
in Schollendorf, Werke hoher Kunst bargen, ich denke an 
die gotischen Stadtkirchen, an das Schloß in Geschütz, das 
sich den schönsten Barockbauten Westdeutschlands würdig 
zur Seite stellte, oder an die evangelische Kirche in Groß 
Wartenberg, einem Bau, in dem der evangelische Kirchen- 
bau vielleicht seine beste Form gefunden hat. 

In Erinnerung an diese schöne Heimat sind Groß War- 
tenberger heute hier in Rinteln zusammengekommen, alte 
und erfreulicherweise auch viele junge. Auch viele, die 
ihre westdeutschen Verwandten und Freunde mitgebracht 
haben. Mögen Sie alle schöne Stunden bei dem herrlichen 
Wetter in dem uns liebgewordenen Rinteln verbringen, 
mögen Sie die Gemeinschaft mit alten Bekannten pflegen 
und neue Bekanntschaften machen, möge Ihnen dieser 
Ausflug nach Rinteln 1966 nicht als verlorener Tag vor- 
kommen und fahren Sie wieder zu Ihrer Arbeit zurück mit 
dem festen Vorsatz, in zwei Jahren wieder nach Rinteln 
zum Wartenberger Tag zu kommen. In der Zwischenzeit 
aber halten Sie der alten Heimat die Treue! 



Nr. 911966 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 7 

Buchenhain. Am 12. August 1966 wurde der Friseurmei- 
ster Erich Pietsch 50 Jahre alt. Wenige Tage später, am 
25. August 1966, konnte er mit seiner Ehefrau Martha, ge- 
borene Freitag, aus Buchenhain, die silberne Hochzeit 
feiern im Kreise von Töchtern, Schwiegersohn und Enkel- 
kindern. Das Ehepaar war nach der Vertreibung in der 
Sowjetzone ansässig geworden und betrieb dort ein Fri- 
seurgeschäft. Im Jahre 1957 ist die ganze Familie in die 
Bundesrepublik übergesiedelt, und somit haben die Ehe- 
leute Pietsch hier zum dritten Male einen Hausstand ge- 
gründet. Die jetzige Anschrift ist 7801 Umkirch, Schwen- 
kenland 10, Kreis Freiburg im Breisgau. Mit dem bei- 
gegebenen Bild grüßt die Familie alle Freunde und Be- 
kannten aus der Heimat herzlich. Zum 25jährigen Ehe- 
jubiläum noch nachträglich unsere herzlichsten Glück- 
wünsche. 

Ober-Stradam. Am 20. Oktober 1966 wird Erwin Wal- 
luszyk 50 Jahre alt. Mit seiner Frau und seinen beiden 
Söhnen gratulieren alle Freunde und Bekannten herzlich. 
Das Heimatblatt schließt sich den Glückwünschen gerne an. 
Erwin Walluszyk wohnt jetzt mit seiner Familie in 
5159 Habbelrath, Kurhanstraße 8. 

. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllUll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlilllllllllllllllllllllllllllllllIlllllillilIIIlIlllilllr 

Heimatgruppe Oels, Groß Wartenberg, Namslau in Berlin 
Weil unser Lokal im August geschlossen hatte, wollten 

wir an unserem Trefftag einen Ausflug machen. So trafen 
wir uns, allen schlechten Wettervoraussagen zum Trotz, am 
Sonntag, den 7. August 1966, am Hafenplatz in Spandau, 
um eine Dampferfahrt zu machen. Bei schönstem Wetter 
starteten wir pünktlich um 9.40 Uhr mit dem ,,Insulaner“. 
Er fuhr uns an kleinen Inseln vorbei über den Tegeler 
See, dann die Havel hinauf bis Heiligensee. Leider können 
wir Berliner die Havel vom Tegeler See aus wegen der 
Zonengrenze, die mitten durch die Havel führt, nur auf 
einer Seite befahren. In Heiligensee zwingt uns die Zonen- 
grenze dann ganz zur Umkehr. Eine eigenartige Stimmung 
befällt einen, wenn man auf der einen Seite kahle Streifen 
mit abschließendem Stacheldraht sieht und auf den Hoch- 
sitzen uns beobachtende Zonengrenzer bemerkt. Auf un- 
serer Seite kann sich unser Auge an begrünten Ufern und 
bevölkerten Lokalen erfreuen. Auf der Rückfahrt wurden 
wir zum Mittagessen in Bürgerablage abgesetzt. Der Ver- 
dauungsspaziergang führte uns durch schönen Mischwald 
zum neuen Kraftwerk und an einem voll besetzten Cam- 
pingplatz vorbei. Nach dem Kaffee erwartete uns um 
17 Uhr der Insulaner wieder zur Heimfahrt. Ein beschau- 
licher und vergnügter Sonntag lag hinter uns. 

Der ,,Tag der Heimat“ in Berlin am Sonntag, dem 28. Au- 
gust 1966, stand unter dem Motto ,,Heimat, Vaterland, 
Europa“. Schon Freitag und Sonnabend gab es an verschie- 
denen Stellen Platzkonzerte und Festakte im Rathaus 
Schöneberg. Am Sonnabend 9.30 Uhr Kranzniederlegung 
am Mahnmal der Vertriebenen, am Theodor-Heuss-Platz. 
Sonntagvormittag evangelische und katholische Gottes- 
dienste. Nicht, wie sonst gewohnt, in der Waldbühne unter 
freiem Himmel, sondern in der Deutschlandhalle fand die 
Großveranstaltung am Nachmittag statt. Es sprachen der 
Regierende Bürgermeister Willy Brandt, Dr. Erich Mende, 

Dr. h. c. Wenzel Jaksch und Dr. Hans Matthee. Umrahmt 
wurde die Feier von Orchestern, Chören, in- und auslän- 
dischen TrachLengruppen. Am weitesten her kam wohl die 
Tanzgruppe aus Irland und ein Chor aus Brügge. Aus 
Westdeu:schland erfreute uns ein’ Männerchor aus Kirch- 
hain-Würzburg und ein Spielmannszug aus Bad Hersfeld. 
Natüi!ich reihten sich auch unsere Trachten- und Jugend- 
gruppen, Chöre und Orchester in die Reihen der Vortra- 
genden ein, um uns Zuhörer mit ihren Darbietungen zu 
erfreuen. 

Bei unserem Treffen im September konnten wir einige 
Heimatfreunde aus der Zone begrüßen, die sich schon lange 
darauf gefreut hatten, wieder einmal in unserer Mitte zu 
verweilen. Auch unter der Zeit besuchte uns manches ehe- 
malige Mitglied, um von Heimatfreunden zu hören und in 
unseren ,,Blätteln“ zu blättern. 

Leider mußlen wir auch wieder einiger Verstorbener 
gedenken. Dr. Werner IIosemann aus Namslau, Frau Jo- 
hanna Gaertner, Namslau, und Frau Anna Nake, Bern- 
‘Stadt, sind in die ewige Heimat abberufen worden. 

L. Nitze 

Heimatgruppe Festenberg ucd Kreis Groß Wartenberg 
in Düsseldorf 

Nach dem großen Treffen in Rinteln wollen auch wir un- 
sere beliebten Heimatabende fortsetzen. Wir treffen uns 
zu unserem Erntefest am Sonnabend, den 15. Oktober 1966, 
pünktlich um 18 Uhr, diesmal im Lokal ,,Haus des Deut- 
schen Ostens“, Düsseldorf, Bismarckstr. 90. Das Restaurant 
liegt etwa 5 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt und ist 
für jeden gut zu erreichen. Für Autofahrer ist für Park- 
platz am Hbf. gesorgt. Kommt alle und bringt Freunde 
und Bekannte mit. Wieder wollen wir, wie in den vergan- 
genen Jahren, zusammen essen. Ob Eisbein oder schles. 
Schlachtplatte bleibt allen selbst überlassen. Auch wer 
nicht am Essen teilnehmen will, ist bei uns gern gesehen. 
Bitte kommen Sie pünktlich, damit noch genügend Zeit für 
Tanz und andere Überraschungen ist. Auch wollen wir 
wieder einen Erntekorb zusammenstellen, vielleicht kann 
der eine oder der andere etwas dazu mitbringen. Also 
nochmals meine Bitte: Auf zum Erntefest am 15. Oktober 
nach Düsseldorf. 

Karl Heinz Neumann, 4 Düsseldorf, Roderbirkener Str. 24 

Heimatgruppe in Nürnberg 
Die Heimatgruppe gratuliert Frau Hedwig Markert 

(Groß Wartenberg) zum 75. Geburtstag am 25. September; 
Frau Pauline Wollny (Distelwitz) zum 71. Geburtstag am 
18. September; Wilhelm Ignor (Rudelsdorf-Neumittelwalde) 
zum 57. Geburtstag am 27. September recht herzlich und 
wünscht alles Gute. 

Ernst Buchwald, 
8500 Nürnberg, Windsheinler Straße 64 

Gesucht werden 
Irene Klimeck, Tochter eines in Groß Wartenberg ver- 

slorbenen Polizeiwachtmeisters Klimeck. Sie hat später 
geheiratet, aber der jetzige Name ist nicht bekannt. Von 
Beruf war sie Friseuse. Wer über die Gesuchte nähere An- 
gaben machen kann, besonders den jetzigen Wohnort an- 
geben kann, wird gebeten, dies dem Heimatblatt mitzu- 
teilen. 

In den nächsten Ausgaben werden wir noch einige Be- 
richte vom Treffen nachziehen. So ein Bericht über den 
Lichtbildervortrag von Landsmann Ernst Buchwald im 
Sportheim in Rinteln, Landsmann Hans Sobotta versprach 
uns einen Bericht über den Stammtisch der Erinnerungen 
im Hotel ,,Zum Löwen“ in Rinteln, und von Teilnehmern 
am Treffen wurde angeregt, die Namen der Anwesenheits- 
liste geordnet nach Ortschaften in den nächsten Nummern 
des Heimatblattes zu bringen. Wir werden das tun, aber 
mit der Einschränkung, daß nur die Namen erscheinen, 
nicht die ganze Anschrift. Wer dann gerne eine bestimmte 
Anschrift haben will, der kann sich nur unter Beifügung 
von Rückporto die gewünschte Anschrift von uns schicken 
lassen. 

Das ,,Groß Wartenberger Heimatblatt” erscheint einmal im Monat. 
Die Bezugsgebühr beträgt 2.70 DM im Vierteljahr. Bestellungen 
beim Verlag und bei jedem Postamt. - Verlag: Karl-Heinz Eiserl 
Buch- und Zeitschriftenverlag, 7070 Schwäbisch GmUnd, Vordere 
Schmiedgasse 62. Tel. 42 85 Postscheckkonto: Stuttgart 5 92 51. Giro- 
konto: Kreissparkasse Schwäbisch Gmünd Nr. 3720. - Schriftlei- 
tung und Anzeigen: K. H. Eisert, 7070 Schwäbisch Gmtind, Sommer- 
rain 9. FUr Beiträge mit Namenszeichen ist stets der jeweilige 
Verfasser verantwortlich, die Meinung des Verfassers braucht sich 
nicht mit der Auffassung der Redaktion in allen Teilen zu decken. 
- FUr Anzeigen gilt die Preisliste Nr. 3. 40 mm breite Zeile 35 Pi. 
- Druck: Remsdruckerei Sigg, Härte1 u. Co, Schwäbisch GmUnd. 
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Nach einem arbeitsreichen Leben, voller 
Liebe und Sorge für die Familie, ist heute 
mein geliebter Mann, unser lieber Vater, 
Schwiegervater, Bruder und Onkel 

Oskar Schwerin 
Tischlermeister 

fern von seiner unvergessenen Heimat im 73. Lebensjahr 
heimgegangen. 

In stiller Trauer: 

Elsbeth Schwerin geb. Stanelle 
Dr.-Ing. Konrad Schwerin und 

Frau Evelyn geb. Bertsch 
Dipl.-Ing. Knut Zerling und 

Frau Erna geb. Schwerin 

6451 Großkrotzenburg, den 25. August 1966 
frtiher Festenberg, Bismarckstraße 26-30 

Die ,Beerdigung fand am 29. August 1966 um 15 Uhr auf 
dem neuen Friedhof zu Großkrotzenburg statt, 

Nach Gottes hl. Willen entschlief heute morgen unsere 
gute Mutter, Großmutter und Schwester 

Martha Sichma 
geb. Glund 

nach schwerer, mit großer Geduld ertragener Krank- 
heit, im Alter von 76 Jahren. 

Um ein stilles Gedenken im Gebet bitten: 
Heinrich Sichma und Familie 

Rotenburg a. d. Fulda, den 7. September 1966 
Bernhard-Faust-Straß 5, früher Festenberg/Schl. 

Am 7. August 1966 verstarb im Alter von 46 Jahren 
meine geliebte Schwester 

Irmgard Gawlik 
Wilsdruff, Bez. Dresden, früher Goschüts 

In tiefer Trauer: 
Margarete Woda geb. Gawlik 

und Angehörige 

42 Oberhausen/Osterfeld, Braustraße 10 

Soeben erschienen und schon ein ,,BestselleP 

Das Hausbuch 
des schlesischen Humors 
Herausgegeben von Alfons Hayduk. Wertvoller Leinen-Geschenk- 
band im Großformat 16,5 X 23.5 cm, mit 280 Seiten, Holzschnitten 
iron Eugen H. Sporer und farbigem Schutzumschlag, DM 19,86 

Hanna Grandel serviert 

schlesische Spezialitäten 
gewgrst mit Anekdoten 
64 Seiten mit 101 Originalrezepten, Format 17,5 X 16,5 cm, besonders 
hubscher, farbiger Geschenkeinband, nur DM 9,80 

Groß Wartenberger Heimatblatt 
Schw~blseh Gmtlnd, Vordere Schmiedgasse 62. 

Mein lieber Mann, unser herzensguter Vater und Opa 

Herr Kaufmann 

Alfred Kretschmer 
l 5. 7. 1693 t 26. 6. 1666 

starb infolge eines Herzinfarktes in Immenstadt/Allgäu. 

In stiller Trauer: 

Hilde Kretschmer geb. Mahn 
Martha Kretschmer, als Tochter 
Ursula Kretschmer, als Tochter 
Susanne als Enkelkind 

Wir haben unseren teuren Entschlafenen am 36. August 
1966 auf dem Pirmasenser Waldfriedhof zur letzten Ruhe 
geb’ettet. 

678 Pirmasens, Kantstraße 24 
8211 Grassauiobb., Niederfeldstraße 14 
früher Neumittelwalde 

Allen, die ihn mit uns liebten, teilen wir mit, daß unser 
lieber Sohn, Bruder, Schwager, Neffe und Onkel, Herr 

Roland Gruber 
Koch und Konditor 

am Sonntag, dem 28. August 1966, filr immer in seinen 
geliebten Bergen geblieben ist. 
Wir betteten unseren lieben Verstorbenen am Donners- 
tag, 1. September 1956 auf dem Kommtmalfriedhof zur 
letzten Ruhe. 

In tiefem Leid: 
Vinzenz und Ruth Gruber als Eltern 
OSsi Mürwald und Helga geb. Gruber 
Christoph Hilbrig und Gisela geb. Gruber 
Ursula und Christian 
im Namen aller Verwandten 

Salzburg, am 28. August 1966 
Friesachstraße 11 

Für mein modernes Lebensmittel- und Haushaltswaren- 

geschäft suche ich fiir sofort oder später 

1 Lehrling 
oder junge Verkäuferin 

Gründl. Ausbildung, angenehmes Betriebsklima, Kost 

und Logis im Haus, Gehalt nach Vereinbarung. 

Gerhard Dubiel, 3054 Rodenberg (bei Rinteln) 
früher Neumittelwalde 

URLAUB und FERIEN 
auf Bauernhof 
Ab 15. Januar bis 15. Dezember. 
Schöner Garten, Liegewiese, 
Zentralheizung, Bad und Dusch- 
raum, am Fuße des Vogelsbergs 
gelegen. Freundl. Aufnahme. 

H. RAUSCH 
5479 Harb bei Bad Salzhausen 

Telefon 756 Nidda 
frfiher Kraschen 

Familienanzeigen 

immer auch ins 

Heimatblatt 
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Scblelltche Sdxillplstten 
Der Menzel-Willem spricht 
A wing Schläs’sch - A paar 
schläs’sche Geschichtla und Ge- 
tichtla. 
Langspielplatte, 17 cm, 45 UpM 
in illustriert bedr. Tasche 

DM 8,- 
Ernst Schenke spricht 
eigene Gedichte in schlesischer 
Mundart. 
Langspielplatte, 17 cm, 45 UpM 
in illustriert bedr. Tasche 
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