
GROSS WARTENBERGER 

hzatbla 
MITTEILUNGSBLATT DER VERTRIEBENEN AUS DEM KREISGEBIET 
VERUFFENTLICHUNGSBLATT DES HEIMATKREISVERTRAUENSMANNES 

E 3352 E Oktober 1966 Jahrsana 9iNr. 10 

An die deutsche Öffentlichkeit! 
Als 1945 bis 1948 die Flüchtlinge und Vertriebenen in das ausge- 

bombte Westdeutschland strömten, konnte sich noch keine Bundes- 
republik Deutschland um ihr Schicksal bekümmern. Noch war 
durch die Militärregierungen jede Form von Vertriebenen-Ver- 
bänden verboten. Damals waren es - neben den caritativen Ver- 
bänden - vor allem Einzelpersönlichkeiten, welche sich ihrer 
Schicksalsgenossen aus der engeren Heimat annahmen, die Ver- 
sprengten sammelten, die Getrennten zusammenführten, den 
heimkehrenden Soldaten erste Hinwelse zum Auffinden ihrer 
Familien gaben. Es waren Frauen und Männer aus allen Schich- 
ten, die aus Verantwortungsgefühl dem Gebot der Stunde gemäß 
handelten, - ohne Absicht auf Gewinn oder persönlichen Nut- 
zen: Pfarrer und Lehrer, Bürgermeister, Journalisten, Politiker 
u. a. 

So entstanden die Heimatbriefe der ost- und mitteldeutschen 
Staate und Regionen. Zunächst als primitive Vervielfältigungen, 
später als gedruckte Blätter erwiesen sie sich als erstes Band zu 
neuen Gemeinschaften, gaben Halt und Hoffnung, erwiesen sich 
lebensfähig über zwei Jahrzehnte und wurden zur Presse der 
Vertriebenen. Sie umfaßt heute noch rund 200 Titel. 

Es ist eine Presse, die immer mit wirtschaftlichen Schwierig- 
keiten zu kämpfen hatte: ohne Kapital begonnen, ohne nennen&!- 
werte Anzeigenerlöse. lebt sie ausschließlich vom Vertrauen und 
den Beiträgen ihrer ‘Leser, die selbst mit nichts anfingen und 
mühsam wieder Fuß fassen mußten. Jahr für Jahr steigen die 
Kosten der Herstellung, aber es gibt kaum Chancen, dafür einen 
Ausgleich zu 5nden. 

Dabei hat die Vertriebenenpresse auch heute noch eine Aufgabe 
zu erfilllen: die Aufrechterhaltung des menschlichen Kontaktes, 
die Förderune der eesellschaftlichen Eineliederune. Hilfe und 
Rat in persö&lchen Bereichen und die Pflege dei historischen 
und kulturellen Erbes der Heimat. Diese Zeitungen ,,erhalten das 
Kulturgut der Vertreibungsgebiete in dem Bewußtsein der Ver- 
triebenen“, wozu nach Paragraph 96 des Bundesvertriebenengeset- 
zes Bund und Länder verp5ichtet sind. 

Notwendigerweise muß sich die Vertriebenenpresse der Bundes- 
post bedienen. Daß ihre Leser in der ganzen Bundesrepublik und 
darüber hinaus verstreut sind, ist ihr besonderer Anteil am ge- 
samtdeutschen Schicksal, der eine angemessene Berücksichtigung 
zur Erfüllung einer staatspolitischen Aufgabe verdienen wiirde. - 
Statt dessen sehen die im ,,Verband heimatvertriebener Verleger“ 
zusammengeschlossenen Herausgeber mit tiefer Sorge und mit Ver- 
bitterung, daß ausgerechnet verschiedene Maßnahmen der deut- 
schen Bundespost die Erfüllung dieser staatspolitischen und - 
im besten Sinne - nationalen und humanitären Aufgaben er- 
schweren und sie bald unmöglich machen und die Vertriebenen- 
presse zum Erliegen bringen werden. 

Schon zum 1. 1. 1964 wurden die Postzeitungsgebühren in so 
enormem Maße erhöht, daß die Verlage die doppelte und dreifache 
Gebühr zu zahlen hatten. Zahllose Bemühungen bei den zustän- 
digen Bonner Stellen um eine Linderung dieser Belastung er- 
brachten nichts als Kanzleitrost. Statt erwarteter Hilfe kommt die 
Mitteilung von neuen Gebührenerhöhungen ab 1. 1. 1967, die in 
den wichtigsten Positionen 50 Prozent betragen. Dabei fließt jetzt 
schon rund ein Viertel der gesamten Bezugserlöse an die Bundes- 
post. Die Weitergabe dieser Kostensteigerungen an die Bezieher 
mag bei der übrigen Presse schon schwierig genug sein, bei der 
Vertriebenenpresse trifft sie vor allem die sozial Schwachen und 
die Rentner. Ein damit verbundener Auflagenschwund aber w5rde 
die Lage der Vertriebenenzeitungen nur verschlechtern. 

Verbittert und sorgenvoll sehen die Heimatvertriebenen an die- 
sem Beispiel erneut die Auswirkungen eines formalrechtlichen 
Gleichheitsgrundsatzes, der die anzeigenstarken Zeitschriften und 
die pfundschweren Illustrierten - welche erst die Vertriebsproble- 
me bei der Post geschaffen haben - mit jenen kleinen Blättern 
auf eine Stufe stellt, die eine echte soziale und staatspolitische 
Funktion erfüllen und an denen kein Briefträger zu schwer zu 
tragen hat. Das lateinische Sprichwort: ,,Summum ius, - Summa 
iniurla“ - das höchste Recht wird zum grö5ten Unrecht - erlebt 
hier erneut seine Bestlitigung. 

Mit noch größerer Besorgnis aber sehen die Verleger der hci- 
matvertriebenen Presse hinter all diesen Erscheinungen erneut 
sich die Tendenzen abzeichnen, dlc Sache der Vertriebenen, daz 

so viel zitierte Heimatrecht und die Frage der verlorenen Heimat, 
dadurch aus der Welt zu schaffen, daß man die Stimmen der Ver- 
triebenen zum Schweigen bringt. Allzuviele Stellen und Politiker 
sehen in- und außerhalb Deutschlands diese Fragen schon als 
lästige Angelegenheiten an. Allzuviele erliegen dem Irrtum, zu 
glauben, mit dem Verstummen der Vertriebenenpresse würde 
man sich die heuchlerischen Vorwürfe Ulbrichts und seiner Freun- 
de ersparen, in Deutschland gäbe es ,,Revanchisten“. Die Vertrie- 
benenpresse darf für sich als Verdienst in Anspruch nehmen, daß 
sie trotz des bitteren Vertreibungsschicksals nicht Rache, sondern 
Versöhnung gepredigt und die Eingliederung in die neue west- 
deutsche Heimat in ieder Hinsicht gefördert hat. 

Wir wissen uns einig mit weiten Kreisen des deutschen Volkes - 
Einheimischen und Vertriebenen - welche mit uns die Besorgnis 
teilen, daß die Vertriebenenpresse gerade durch Maßnahmen der 
deutschen Bundespost, die einem rein ilskallschen und formalen 
Denken entsprechen - zum Erliegen gebracht wird, bevor sie ihre 
volks- und staatspolitische Aufgabe zu Ende geführt hat, die vor 
zwanzig Jahren mit so viel Idealismus und aus der freien Initiative 
verantwortungsbewußter Männer und Frauen begonnen wurde. 

Die Presse der Heimatvertriebenen appelliert an alle Deutschen - 
insbesondere an die Flüchtlinge und deren Nachfahren - ihr die 
Erfüllung ihrer Aufgaben auch weiterhin zu ermöglichen, nämlich 
die menschlichen Kontakte zu pflegen, den Anliegen der Vertrie- 
benen und Flüchtlinge weiter zu dienen, die Erinnerung an die 
geschichtlichen und kulturellen Leistungen des deutschen Volkes 
in den Vertreibungsgebieten zu erhalten und neue Erkenntnisse 
weiterzugeben. 

Helft alle mit, daß die Erinnerung an Breslau und Bei- 
chenberg, an Stettin und Königsberg, an Magdeburg und 
Dresden, an die deutschen Kulturleistungen in Sieben- 
bürgen und Banat, im Sudetenland und im weiten Süd- 
osten nicht untergehe! Das ist eine Sache, die alle Deut- 
schen angeht ! 

VERBAND HEIMATVERTRIEBENER VERLEGER E. V. 
Sitz Frankfurt am Main 
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Gerhart-Hauptmann-Ausstellung 
Im Münchner Theatermuseum wird (bis zum 6. Novem- 

ber eine Gerhart-Hauptmann-Ausstellung gezei’gt. Im Zu- 
sammenwirken von Dr. C. F. W. Behl, ‘dem bekannten 
Mitherausgeber der 17lbändigen Gesamtausgabe letz- 
ter Hand, und ‘dem Münchner Anatom Professor Dr. P,aul 
Dziallas ismt ‘die Au’sstellung zustande gekommen. Sie bietet 
einen Uberlblick über das Leben des Dichters, dessen To- 
destag sich in diesem Jahr zum 20. Male jährte, und ge- 
währt einen Einblick in die Wer:ke. Besonders reichhaltig 
sind idie festlichen Höhepunkte der ,,runden Geburtstage“ 
mit seltenen und erlesenen BilderIn ausgestattet. ,,Zahl- 
reiche Karikaturen“, so heißt es in einer Einführunlg, ,,re- 
flektieren Pertson und Werk mdes Dichtens im Urteil der 
Zei~tgenoseea“. Für dten illustrierten Katalog zeichnete Dr. 
C. F. W. Behl ver,antwortlich. 

Anstößige Briefmarken 
Die polnische Post wird künftig Briefe und Pakete an 

Absender in der Bundesrepublik zurückschicken, wenn sie 
an den Briefmarken Anstoß nimmt. Wie die polnische 
Nachrichtenagentur PAP meldete, werden auf Anweisung 
der Regierung solche Sendungen aus Deutschland nicht 
mehr ausgeliefert. Die Anordnung richtet sich gegen Brief- 
marken, in denen der unter polnischer oder sowjetischer 
Verwaltung stehenden deutschen Ostgebiete gedacht wird. 
Dazu gehören Postwertzeichen mit Aufschriften wie 
,,Stettin-Pommern“ oder ,,Königsberg-Preußen“. 
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Pastor Seibt predigte in der Nikolaikirche/Rinteln 
(Heimatkreistreffen des Kreises Groß Wadenberg) 

Text Joh. 9, V l-7 
Liebe Gemeinde von Rinteln und aus dem Kreis Groß 
Wartenbeng! 

E& war im Konfirmandenunterricht. Wir sprachen vom 
Leid und von ,der Frage. die immer wieder gestellt wirid 
,,wie kann Gott Idas all& &&saen, was an Leid, Not, Grau- 
samkeit und Ungerechtiakeit in der Welt geschieht?“ Nach 
längerem Schw&en sagte eine Konfirmandin: ,,Vielleicht 
läßt Gott (das alles zu, damit wir einander mehr helfen.“ 
Das war eine gute Antwort, eine Antwort im ‘Sinne Jesu, 
im Sinne unseres Predigttextes. Die quälend’e mrage nach 
dem Warum beantworten wir: entweder fabsch wie die 
Jünger in mserem Evangelium, oder es gelingt uns über- 
haupt nicht, mit ihr fertig zu werden. Aber die Frage nach 
dem Wozu bringt uns weiter und öffnet uns einen Weg 
nach vorn.. Jesussagt ,im Blick auf Iden unglücklich Blind: 
geborenen, ,sein Leild habe den Sinn, (daß die Werke Gottes 
an ihm offenbar werr’den, #daß er ihn heilen und ihm helfen 
kann, Lmd #damit ISO ein Zeichen ,der Herrlichkeit und Liebe 
Gottes aufgerichtet wtid. Die Jünger s,ind mit ihrer Ant- 
wort ,und Ihrem Urteil schnell bei ,der Haad. Das ist Men- 
schenart, .auch heut, so kurzschliislsig zu urteilen und den 
Zusammenhang von Schubd und Schicksal ISO einfach fest- 
zustellen: Einen Grund muß doch ‘das Leid haben; einer 
muß Ido& schulsdig sein entweder er selbst oder seine Eltern, 
oder tauch seine Umwelt, in die er hineingeboren wunde. 

Jesus hat di,e Schuldfixage hier in der Geschichte von der 
Heilung des Blindgeborenen abgewiesen ‘und ibeiseite ige- 
lassen. Er will LLIUS damit gewiß deut4ic.h machen, daß man 
aus den äußeren Schicksalen niemals den Wille,n Gottes, 
weder sein ‘Gericht noch iseine Gnade ablwen kann. Denn 
das äußere Schicksal eines Menschen, einer Familie, eines 
Volkes steht zwar nach unserem christlichen Glauben un- 
terr Gottes Führung, kt aber lkeine Offenbarung Gottes. 
Offenbarung Gottes, seines innersten Wesa’s, gibt es nur 
in Jesus, rd& den Blindgeborenen heilt und d&it Gottes 
helfende Liebe bewellst; ,der als das Licht Gottas in die 
Welt gekommen ilst, unrd von ,denen, die an ihn glauben 
unjd zu ihm ,gehören, erwartet, daß sie dies Licht weiter- 
geben und weitertragen. 

Es ist beute der ,,Tag der Heimat“, un’d dieser Tag geht 
uns alle an - ‘die, die ihreHeimat behaltenldurften, genau- 
so wie die, die sie verlo+ren haben. Im Anschluß an unseren 
Predigttext denken wir in diesem Jahr besonders an die 
F&ge von Schulsd und S,chicksal, die m immer wieder 
gestellt &t ‘durch die gewalb,ame Teilung unseres deut- 
schen Vatexlandes und Idurch ldie ebenso gewalt’same Ver- 
treibung aus ‘den ,deu&hen Ostgebieten. 

Eis Ust ‘hier nicht #die Zeit in diesem Gottesdienst auf die 
umstßttene ,,Denkschrift ‘der Evangelischen Kirche“ nä- 
her einzugehen. Aber die eine E;nage, die uns. bewegt, und 
die auch ‘dort nicht klar beantwortet ist, können wir nicht 
tibergehen. Es ,ist von Christen, jdenen man den Ernst 
ihres Glaubens ‘nicht bestreiten will, mehrfach gesagt wor- 
den. [die Vex%neirbuna aus der Heimat ‘im Osten und ebenso 
die-unselige TrennÜng Deutschlands sei ein Gericht Got- 
tes iiber unsere deubsche Schuld. die wir in der Zeit des 
Nationalsozialismus auf uns geiaden haben. Wir hätten 
kein Recht, uns tgegen Gottes Urteil zu wehren, der uns 
zur Stiafe Idie H’eimat nahm und ‘damit auch unseren 
Rechtsanspruch auf (sie. 

Das klingt sehr fromm: aber es ist ebenso kurzschliiusig 
wie Idie Urteile der Jünger gegentiber ‘dem unglücklichen 
Blindgeborenen. Man kann aus dem äußeren Ablauf der 
Geschichte nicht ohne weiteres den Willen und das Han- 
deln Gottes ablesen, weil weder unsere eigene Lebens- 
geschichte noch die ,Geschichte ,der Völker eine eindeutige 
Offenbarungsquelle ist. Die Geschichte ilst voll von Mensch- 
lichem - Allzumenschlichem. Sie i,st. wie Luther lgesagt 
lhat, ebenso wie ;die Natur Gottes Mu&menschanz. Dy h. er 
ist d,a in ‘der Geschichte aL der Lenkende und Führende und 
in der Natur als ‘der ewige Schöpfer, aber immer nur ver- 
mummt. v’erhüllt. ISO ,daß wir sein eigentliches innenstes 
Wesen &ht erkennen. Im Blick auf unsere Not heißt 
das: Gott bin.det sich nicht an den Sieger, und ‘er ‘richtet 
nicht nur (den Besiegten. 

Wir wollen unsere :Schulad, die wir als Deutsche auf uns 
geladen haben, nicht leugnen und auch nicht verkleinern. 
Wt wollen sie ehrlich und demütig auf uns nehmen und 

vor Gott undmden Menschen bekennen. Wir wollen uns nicht 
damit entschuldigen, idaß wir von den Veribrechen des Na- 
tionalsozialtimus nichts ‘gewußt haben, und auch nicht da- 
mit, daß die andern ja auch Schuld genug auf sich ge- 
laden haben. Aber Schuld kann niemabs {durch neue Schuhd 
wieder ,gutgemacht wartden, durch neue Gewalttat und 
einseitigen Machtispruch, sondern nur Idurch Vergebung 
und Vewöhnung. Das hat uns Gott vorgemacht, & er ‘in 
Christus Mensch wunde und für uns ans Kreuz rstenben 
ging; und dals soll nach seinem Willen unter uns Menlschen 
nicht anders sein. Die #rechtliche Auseinandereetzun’g über 
‘die Einheit Deutschlands und fdas Schiclcsal ,der ‘deutschen 
Ostgebiete ist Sache ider Politik und nicht (der Kirche. Aber 
Sache der Kirche, der Gemeinde Yst es, sich Idafür einzu- 
setzen, daß ldiese Auseinandersetzung &n Geist ‘der Ver- 
söhnung und der Li,ebe ‘geschieht. Und unser aller Auf- 
gabe ist es, dem Leid in jederr Form im Sinne Jesu zu 
begegnen, ,damit die We?-ke Gottes offenbar wertden, da- 
mit idas Li,cht Gottes weitergegeben und weitergetragen 
wird. BS sind nicht wenige, die auf ,unsere helfende Liebe 
warten - driiben in ‘der Zone und nicht nur ‘dort. 

Vor wenigen Tagen stand ‘ich mit meiner Frau auf ldem 
Kamm des Riesengebirges und kormte von ‘dort uIus0r.e 
alte ,schlesilsche Heimat, ,das ischöne Hir’schberrger Tal, we- 
nigstens von fepne ischauen. Wi,r lalle. auch (die andern 
Deutschen, ,die mit ~11s waren, haben es empfunden, daß 
es ,doch um di’e Heimat etwa,s Besonderes ist. und daß es 
aelbst einem ,sonst nüchtern unsd sachlich fdenienden Men- 
schen nahe ‘geht, wenn er seine H’eimat, in #der er von 
Kindheit an (geh& Ihat, ‘nur noch von ferne sehen und 
nicht einmal mehr in Freiheit besuchen kann. 

Heimat Ist ja ni’cht nur ein geographischer Begriff, eide 
bestimmte Landschaft isondern ein Geschenk Gottes, eine 
uns ,anvertraute Gabe wie unser Leben und {unsere Fa- 
milie; und wie wir für unser Leben unld unsere Familie vor 
Gott Verantwortung tragen, so auch für unsere Heimat. 
Wir woll,en keine Gewalt, kein neues Unrecht, keine neue 
Schuld. Aber wb können nicht aufhören, an unsere Heimat 
zu (denken uund von ihr zu reden. Und wir wollen nicht 
aufhbren für unsere Heimat und ihre Freiheit zu beten; 
denn ,,wer (seimne Zuversicht auf Gott setzt, ,d#en verläßt er 
nicht.“ Amen 

Gesucht werden 
Frau Auguste Wfirth, geb. Pissner, geb. am 17. 8. 1903 

in Lichtenhain/Rodenau. Wer kann über ‘den Verble?b 
der Gesuchten Auskunft (geben? 

Fr,au Mar%a Jeglinlski, geb. Obsada, früher Neumititel- 
Walde, jetzt 2083 Halstenbek, Sumpfweg 26 sucht Georg 
Knispel und Martha Knispel früher Neumittelwalde. Wer 
kann über (die Gesuchten Auskunft geben? Antwort an 
das Heimatiblatt erbeten. 

Wer kann mir Auskunft geben über Herrn Mücke, 
früher wohnhaft in Groß Schönwald, ,der mit meinem 
Mann Karl Hoffmann, geboren 3. 3. 1900, ,zuletzt wohn- 
haft in Festenberg, Reichtaler ‘Straße 6, in jugcwslawhscher 
IZlriegisge£angenschaft in Bekrad zuletzt zusammen war? 
M’ein Mann-Lt ,dort am 20.-10. 1945 vanstarben. Marga- 
rete Hoffmann. 8761 Neunkirchen. Ibei MilteabeaEtlMain. 
Das Heimatblatt leitet gerne die Antwort an Fra; Hoff- 
mann weiter. 

Wer kann Auskunft geben über ,den Aufenthalt meines 
Kriegskameraden Felix Till, Steuselwitz bei Raudten, 
Niederschlesien. Nachrichten an Franz Mi.&, 8751 
Wenigumstadt, lbei kschaffenbung, Ringstraße 27. 

Heinrich Kranz, geb. 6. Januar 1881 in Hochweilen/Krs. 
Militsch; Christine Kranz, geb. Tscharsnig, geb. 17. Mai 1881 
in Brandetal/Krs. Militsch; zuletzt wohnhaft in Hochwei- 
len/Krs. Militsch. Seit der Flucht im Januar 1945 fehlt die 
Verbindung. Wer kann über den Verbleib Auskunft geben? 

Erich Kunke aus Festenberg. Er hatte als selbständiger 
Tischler eiie Tischlerei am katholischen Friedhof. Sein 
Vater war Adolf Kupke in Schönwald, der 1945 dort von 
den Russen erschossen wurde. Gesucht wird der Oben- 
genannte von Frau Anna Kupke, früher Muschlitz bei 
Festenberg, jetzt wohnhaft in X 402 Halle/Saale, Lieben- 
auerstraße 8. Um Mitteilung an das Heimatblatt wird ge- 
beten. 

Unserer heutigen Folge Ilegt ein Prospekt des Adam Kraft Ver- 
lages, Augsburg 13, Uber seine Bildbandreihe der ,,Unvergessenen 
Heimat’ beL der auch die 2. Auflage des Bandes von Kraft/ 
Niekrawitz ,,Schlesien” enthält, den wir Mr Weihnachten besonders 
empfehlen. 
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Der Heimatkreisvertrauensmann teilt mit: 
(Anschrift: F.Wh&er, 58 Hagen-Eppenhauen, St&w&eI 

r Meine lieben Heimatfreunde! 
c Das 6, Heimatkreistreffen, verbunden mit der IOjährigen 

Jubiläumsfeier anläßlich der Übernahme der Patenschaft durch 
den Kreis Grafschaft Schaumburg in Rinteln, konnte mit einem 
großen Erfolg für unsere Sache der Heimat abgeschlossen werden. 
Es war ein einmaliges großes Ereignis und wird uns allen ein 
Erlebnis für unser Leben und Wirken sein. 
Als Gäste waren wohl fast 3000 Teilnehmer aus dem Kreisgebiet 
des Kreises Groß Wartenberg nach Rinteln gekommen, um dort 
gemeinsam mit unserer Patenschaft den "Tag der Heimat" zu er- 
leben und die IOjährige Jubiläumsfeier zu begehen. Das schöne 
Ezretter hatte auch dazu beigetragen, daß so viele Heimatfreunde 
unserem Aufruf gefolgt waren. Die Jugend war ebenfalls sehr 
zahlreich vertreten. Ich war bei der Begrüßung überglücklich, 
so viele Menschen vor mir zu sehen, die alle den Wunsch hatten, 
in Rinteln etwas zu erleben. Dieser Wunsch ist in Erfüllung 
fwwv3en 9 das zeigten die frohen Gesichter bei alt und jung. 
Die Patenschaft hatte gute Vorarbeit geleistet. Die Unterbrin- 
gung in den Quartieren lag in der sicheren Hand von Herrn 
Amtmann Hesse, der diese schwierige Aufgabe gut gemeistert hat. 
Ihm und seinen Mitarbeitern sei an dieser Stelle noch einmal 
recht herzlich gedankt. Gleicher Dank gebührt auch Herrn 
Schneider für seine gute Unterstützung und Hilfe. An dieser 
Stelle möchte ich auch der Verdienste des Herrn Eisert um das 
Zustandekommen des Treffens gedenken und danken für seine 
ausgezeichnete Propaganda im Heimatblatt für dieses schöne 
Treffen. Er hat damit die Voraussetzung für das Gelingen der 
Feier geschaffen. 
Z um Schluß möchte ich allen meinen lieben Heimatfreunden, die 
als Gäste von weither gekommen waren, um dabei zu sein, herzlich 
danken. Große Opfer waren zum Teil mit der weiten Reise ver- 
bunden. Ich bin stolz, daß es mir gelungen war, dies-e schöne 
Feier in unserer Patenstadt Rinteln aufziehen zu können. 
Wir alle gehen gestärkt von Rinteln wieder nach Hause und 
geloben weiterzuarbeiten für die Wiedergewinnung unserer 
lieben Heimat. Wir werden niemals Verzicht leisten mag kommen 
was da wolle. Die große Zahl der Besucher hat die dffentlich- 
keit aufhorchen lassen, da ß wir noch da sind und auch nicht 
müde, werden wollen, für unsere alte,' schöne Heimat zu 
demonstrieren. 
Auf Wiedersehen in 2 Jahren in Rinteln! 

Friedrich Wäscher 
Heimatkreisvertrauensmann 

Offsetbeilage zum "Groß Wartenberger Heimatblatt" Oktober 1966 
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Die Ab~chnung des 
6. Heimatkreistreffens ist 
erfolgt und zeigte - soweit 
es die Einnahmen und Aus- 
gaben betrifft die wir 
abzurechnen haben - ein sehr 
gutes Ergebnis. 

Sprechende Zahlen 
Aus den Festabzeichen ergab 
sich eine Einnahme von rund 

?537,00 DM 
Abzüglich Ausgaben 336,90 DM 
,verbleibt 1200,lO DM 

___-------- -_------_-- 

Dieser Betrag soll für die 
Weihnachtsaktion in diesem 
Jahr verwendet werden. 
Die Sammlung im Zelt durch 
Landsmann Paul Lontzek 
ergab 246,48 DM. Der Betrag 
erhöhte sich durch weitere 
Spenden auf 300,OO DM. 250,OO 
DM zaklte der Kreis Grafschaft 
Schaumburg dazu. Dieser Betrag 
wurde an den entsprechenden 
Personenkreis ausgezahlt. 

Begrüßung auf dem Kollegienplatz 

Patenschafb 
WIE ES DAZU KAM 

Landrat v. Reinersdorff verlas beim Festakt fn 
Rinteln einen Brief vom 7.12.1954 an den Kreis 
Grafschaft Schaumburg, der den ersten Kontakt 
zum 'etzigen Patenkreis herstellte und später 
zur d bernahme der Patenschaft führte. Nachstehend 
eifrige wichtigen Auszüge aus dem Schreiben: 

Sehr geehrter Herr Landrat! 
Es ist das Bestreben der heimatvertriebenen Be- 
völkerung des Kreises Groß Wartenberg, einen Paten- 
Kreis zu finden, der sich ihrer Belange annimmt. 
In erster Linie ist der Antrieb dazu der ideelle 
Wunsch, die seit Jahrhunderten bestehnde Zusammen- 
gehörigkeit nicht zu verlieren. . . . 
Sodann ruft es das Verlangen hervor, eine Stätte 
der Betreuung zu finden, in der die Vorstellung 
von der unzerstörbaren Gemeinsamkeit weiter fort- 
leben kann. . . . 
Vertreter des Kreises Groß Wartenberg haben nun 
mich gebeten, einen geeigneten Patenkreis ausfindig 
zu machen. Dies erklärt sict aus der Tatsache, daß 
ich vom 1. Juli 1918 bis zum Herbst 1944 den Kreis 
als Landrat verwaltet habe. Außerdem bin ich ein 
Kind des Kreises, in dem ich auf dem väterlichen 
Gut, einem alten Familiensitz, geboren wurde und 
aufiewachsen bin. 

- 
Die Wahl war fiir mich nicht schwer. Seitdem ich im 
Jahre 1914 als Assessor auf dem Landratsamt Rinteln 
einiae Nlonate bis zum Ausbruch des Xrieaes aearbeitet 
habe- ist die Erinnerung an diese glückTich; Zeit, 
an die Nlenschen und an die Landschaft des Kreises 
Sinteln in mir lebendig geblieben. . . . 
Die Landschaft des Kreises Groß Wartenberg weist 
ähnliche Züge auf, freilich in verkleinertem Maß- 
stab. wie ich es ausdrücken möchte. . . . 
Geographisch liegt der Kreis, der nach der Zerreißurig 
im Jahre 1920 drei Städte und 51 Landgemeinden mit 
etwa 28000 Einwohnern umfaßte, im Osten des Regierungs- 
bezirkes Breslau, früher mit der Provinz Posen und 
seit 1920 a? Polen grenzend. . . . 
Die Verantwortlichen für das Diktat von Versailles 
haben durch diese Bestimmung eine schwere Sünde gegen 
das Recht der Völker und die Vernunft begangen. Auch 
an diesem Unrecht haben sich die Worte Schillers 
bewahrheitet: 
"Es ist der Fluch der bösen Tat, daß sie fortzeugend 
Böses muß gebären." 
lenn ich nun abschließend die Bitte an die Verwaltung 
des Kreises Grafschaft Schaumburg richte, die Paten- 
schaft für den Kreis Groß Wartenberg zu übernehmen, 
so will ich mich dabei auf einen anderen Ausspruch 
Schillers berufen: 
"Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn, 
so nehmet mich zum Genossen an." 

Treue l'Stami~gäste" aus Ossen 
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Schon längere Zeit hatten wir uns vorgenommen, 
eine Reise mit dem Pkw in die ehemalige Heimat, 
nach Groß Wartenberg durchzuführen. Durch die 
freundliche Einladung von Bekannten war das nach 
kurzer Erledigung von Formalitäten in den ersten 
Augusttagen möglich. 
Mit unterschiedlichen Erwartungen traten wir die 
Reise an und übernachteten in Görlitz. um am 
nächsten Tag die Grenze zu passieren. 'Die Reise 
führte uns über die Autobahn nach Breslau, Oels 
und Groß Wartenberg. Oberall waren die Äcker be- 
stellt, und die Bauern harrten auf schönes Wetter. 
damit alles was gewachsen ist geborgen werden 
kann. 
Auf der Hinfahrt hielten wir uns kurz in Oels auf 
und besichtigten die Innenstadt. Untergebracht 
waren wir in Kunzendorf. bei Bekannten, die uns 
sehr freundlich bewirtet haben. Herr W.. bei dem 
wir wohnten, begleitete uns oft auf Spaziergängen 
und Besuchen und war für uns ein guter Dolmetscher. 
Das der ausgedehnteste Besuch Groß Wartenberg galt, 

.ist wohl selbstverständlich. Es ist vieles wieder 
'aufgebaut, zum Teil auch vieles neugebaut, so z.B. 
auf dem Schweinemarkt eine neue große Oberschule, 
Richtung Lodz-Kempen neue Wohnblocks, bei Dr. Bor- 
nemanns Haus ein neuer Wohnblock. An der Stelle 
des Schlosses befindet sich ein neues Parkkaffee 
und daneban eine größere Kaufhalle. Am Anfang der 
Bahnhofstraße wird z.Z. eine neue Poliklinik ge- 
baut. Am Sportplatz am Bad ist die große Turnhalle 
(Jugendhaus) jetzt Kulturhaus geworden. Gegenüber 
sind eine ganze Reihe von kleinen modernen Wohn- 
häusern (teils mit Garage) erbaut. Di.e Schule 
(evang.) ist erheblich vergrößert und jetzt eben- 
falls Oberschule. Das Gasthaus am Wall ist ver- 
schönert und sauber geputzt. An unserem ehemaligem 
Haus ist der WallEraben bis zur Straße (Kino) zu- 
geschqttet, könnte aber etwas gepflegter sein. 
Unser Haus stand noch und machte einen guten und 
gepflegten Eindruck. Im Garten hat sich vieles 
verändert. Zuerst begrüßte uns Hundegebell und 
dann kam die jetzige Hauswirtin. Nachdem wir von 
Herrn W. vorgestellt waren begrüßte uns die Haus- 
wirtin: "Kommen Sie nur herein, sehen Sie sich 
alles an, bitte, bitte kommen Sie herein, wir 
haben schon immer auf Sie als ehemalige Bewohner 
gewartet." 
Das kinderlose Ehepaar heißt Taenzer. Auch der 
Herr des Hauses hielt uns willkommen. Während 
Frau Taenzer relativ gut deutsch sprach, konnten 
wir uns mit ihm nur über Dolmetscher unterhalten. 
Am Haus ist ein schöner Vorbau mit Glasfenstern 
gebaut worden. Im Haus ist Gas und Wasserleitung 
sowie Zentralheizung eingebaut worden, die Wände 
sind neu hochgezogen, die Decke erhöht ur$ damit 
ohne Balken. 

HEIMAT- HEUTE: 

Zum Boden geh;t man jetzt vom Flur aus und in den 
Keller führt ein kleiner Eingang außerhalb des 
Hauses. Alle Räume einschließlich Boden und Keller 
konnten wir uns ansehen, auch die Stallungen. 
Die Laube und die zwei großen Tannen aus dem Nach- 
barsgarten sind nicht mehr. Der Birnbaum steht noch, 
soll aber altershalber verschwinden. Das gesamte 
Grundstück ist' mit einem neuen Drahtzaun versehen. 
Aus dem Garten durften wir Früchte naschen, Blumen 
mitnehmen und bekamen sogar Most und Marmelade zum 
Mitnehmen mit den Worten: "Nehmen Sie, es ist doch 
aus Ihrem Garten!" Genauso wie wir immer aufgefordert 
wurden und so zu fühlen, als wären wir zu Hause, 
denn es wu:de immer wieder‘betont. daß wir doch dort 
zu Hause wären. Wir sollten auf alle Fälle wieder- 
kommen und sind praktisch schon eingeladen. Wir 
werden Briefwechsel aufrechterhalten. 
Ein weiteres rührendes Erlebnis war der Besuch des 
Friedhofs mit der Absicht das Grab des kleinen Horst- 
Jürgen zu finden. Nach wenigen Minuten standen wir 
davor, machten es sauber und stellten danach Blumen 
darauf. Die obengenannte Frau Taenzer war mit dort 
und versprach uns ab und zu Blumen zu diesem Grab 
zu bringen. Die Kindergrab-Abteilung ist zum Teil 
über 20 Jahre alt und nicht mehr-gepflegt. 
Ebenfalls fanden wir in Kammerau am Bach das 
Grundstück von Familie Lidzba und auf der an das 
Haus angrenzenden Koppellein kleines eingezäuntes 
Grab. Die Grabstätte war mit Blumen gepflegt. Ange- 
troffen haben wir niemand. Die Leute befanden sich 
bei der Arbeit. 
Die Zeit war sehr kurz bemessen so daß wir vieles 
nur im Vorübergehen sehen konnten. Wir haben auch 
Kempen und den Ort Tabor besucht. Dort besuchten 
wir die Nachbarsleute von Emilie Moses und bestell- 
ten Grüße von ihr. 
Auf der Rückreise haben wir Breslau einen Besuch 
abgestattet. Das Zentrum (Markt-Bahnhof) hat uns 
sehr überrascht, weil es wuchtig und großstadt- 
mäßig sich zeigte. Der Verkehr in der Stadt ist 
groß und rege. Wir haben Straßen und Häuser,auch 
Kaufhäuser,besichtigt, waren im Bahnhof und haben im 
Ratskeller sehr gut zu Mittag gegessen. 
Alles in allem war es für uns ein schönes Erlebnis, 
wir würden auch jederzeit wieder einen Besuch dort 
machen. 

Nach bisher unbestätigten Meldungen haben die 
Polen in der Gegend von Schieise nach Erdöl 
gebohrt und sollen neuerdings dort auf ergie- 
bige ölquellen gestoßen sein. Es sehe in und 
um Schieise aus wie in den amerikanischen 
Ölfeldern, Bohrturm reihe sich an Bohrturm. 
Kann jemand aus eigener Kenntnis diese 
Meldung bestätigen? 
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Teilnehmer am Treffen in Rinteln: 

GROSS WARTENBERG 

Hans Schliwa, Elfriede Schliwa, Hans Sobotta, 
Paul Krella, Hildegard Krella, Helene Mantel, 
Helene Goebel, Cuno Dubke, Felix Wolf, Marta 
Jähner, IVlarie Peters/Fischer, Ernst und Else 
Rohrbach, Martha Bernert, Karl Bernert, Hannchen 
Gottwald, Wilhelm und Marianne Helbig, Gustav 
Kutsche, Alfred und Martha Sommerkorn, Karl 
Kleinert, Maria Witkowski, Agnes Krzuk? Erhard 
Schneider, Else Nluschalla, Georg SchneIder, Karl 
und Helene Späte, Ingeborg Wörner und Sohn, 
Herta Strenger, kargarete Hampel, Anneliese und 
Kurt Richter, Hildegard Krämer, Joachim Rußig, 
und Frau, Erika Eberhardt, Walter Ruh, Gertrud 
Ruh, Günter Ruh, Martha,Gorisch, Günter Sobiella, 
Elisabeth Sobiella, Gertrud Sobiella, Helmut Klonz, 
Martin Hoffmann, Paul Kutsche, Gerhardt Jacob, 
Margarete Siepold, Maria Hahn, Elfriede Woiczik, 
Hanna Gerber, Käthe Aulich, Langer geb. Oriwol, 
Gerda Ließ, Kurt Ließ, Josef Gawol, Gerhard Jurok, 
Frieda Lehmann, Gerhard Hanke, Martha Hanke, 
Manfred Kiunka, Kläre Kiunka, Heinz Wolf, Irma 
Wegehaupt, Karl Bieda, Elli Moses, Rosemarie 
Merschkötter, Clara Wendler, Alfons Göbel, 
Willi Schipke und Frau, Kurt Wangorsch. 

FESTENBERG 

Oskar Gallasch, Else Gallasch, Kurt Weber und Frau 
Carl ROSS& und Frau, Walter Seidel, Agnes Seidel, 
Werner und Ilse Ratheisky und Sohn Klaus Werner, 
Monika Fischer, Gunter Fischer, Rudolf und Charlotte 
Moch, Wallis Richard, Iviarr;ha und Lenchen, Gretl 
Heimarm, Emma Reich, Anna Hoffmann, Christa Huy, 
(Hux?), Gretel Krause, Roselotte Krause, Erika 
Ehrlich, Max und Herta Wolf, Erich und Martha 
Swoboda, Elise Feja, Gertrud Blase, Wilhelm und 
Frieda Schneider, Georg und Johanna Staniewski, 
Werner Kretschmer, Helena Beckmann, Irene Dugas, 
Gustav Leuschner, Paul und Martel Schwefel, Klaus 
Schwefel, Kurt und Charlotte Wenzel, Fritz Bartsch, 
Erna Kornau, Georg und Lotte Deutschmann. 

Die Liste wird fortgesetzt! 

Soll die Vertriebenen-Presse erledigt werden? 

Trotz nachhaltiger Einsprüche der 
Verlegerverbände hat der Postverwal- 
tungsrat den Beschluß gefaßt, die Ge- 
bühren für den Postzeitungsdienst zum 
1. Januar 196’7 wiederum zu erhöhen. 
Diese Gebührenerhöhung ist eine poli- 
tische Fehlentscheidung allerersten 
Ranges. Abgesehen davon, daß sich das 
Defizit der Bundespost durch diese er- 
neute Gebührenerhöhung nur unwe- 
sentlich verringert, bedeutet diese Maß- 
nahme eine weitere Benachteiligung 
der Presse gegenüber den anderen Mas- 
senmedien, insbesondere gegenüber dem 
Fernsehen. Das gedruckte Wort, über 
dessen Bedeutung es kaum Zweifel ge- 
ben sollte, wird weiter in den Hinter- 
grund gedrängt. Die Wettbewerbsver- 
zerrung feiert Triumphe. 

Von der neuen Gebührenerhöhung 
werden in erster Linie mittlere und 
kleine Verlage betroffen. Die wissen- 
schaftliche, die verbandseigene und ins- 
besondere die Vertriebenenpresse wer- 
den in ernste Schwierigkeiten geraten. 
Dabei ist der staatspolitische Auftrag 
unumstritten, den gerade die Vertrie- 
benenpresse im Interesse der Wieder- 
vereinigung unseres geteilten Vaterlan- 
des und der Vertretung der Rechte der 
Vertriebenen von allem Anfang an er- 
füllt hat und noch immer in vorbild- 
licher Weise erfüllt. 

Gegen die durch den Postverwal- 
tungsrat beschlossene Gebührenerhö- 
hung hat der Bundestagsabgeordnete 
Edelhard Rock (CDU) bereits seit Wo- 
chen seine erheblichen Bedenken gel- 
tend gemacht. Obwohl maßgebende 
Kreise aus Presse, Wirtschaft, Wissen- 
schaft und Politik diese Bedenken teil- 
ten, ist Bundespostminister Stücklen 
nicht bereit gewesen, die Vorlage beim 
Postverwaltungsrat, zum mindesten bis 
zur Verabschiedung der Stabilisierungs- 

’ gesetze, zurückzuziehen. MdB R o c k 
hat daraufhin nachfolgendes Protest- 
telegramm an Bundeskanzler Erhard 
abgeschickt: 

Sehr geehrter Herr Bundeskanz- 
ler! Der 19. Juli ist zum schwarzen 
Tag für Parteien und Presse gewor- 
den. . . Die Erhöhung der Gebühren 
im Postzeitungsdienst ist politisch 
ein unverantwortbarer Schlag gegen 
die meinungsbildenden Organe der 
Presse. Dafür aber trägt der Bundes- 
postminister die politische Verant- 
wortung. Ich protestiere hier noch 
einmal in aller Form und mit aller 
S.chärfe. Auch ein Fachminister hat 
seine Verantwortung für den Be- 
stand einer gesunden Demokratie 
und damit auch für die Erhaltung 
der Organe einer gesunden politi- 
schen Meinungsbildung. Ohne Vor- 

Dienst an Volk und Vaterland auf 
Verfassung verpflichtete Minister 
rücktreten. Fiskalische Maj3na 
ohne Rücksicht auf politisch 
gende Notwendigkeiten, kann 
ein ,,Generalpostmeister“ dur 
ren. - Mit freundlichen G 
Ihr Edelhard Rock, MdB. 

Der SPD-Pressedien 
zitiert die Antwor 

,Was Herr Rock 
essen des Volkes 
zeichnet, sind ga 
stirnige Eigeninte 
zweier kleiner B 
triebenen-Presse.‘ 

Offensichtlich 
wirtschaftliche 
tische Aufgabe 
nen Blätter d 
nicht nur nichts 
tet ihrer Existenz.. . 
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Stammtisch der Erinnerungen in Rinteln 
Wie ln früheren Jahren, ISO auch 1966 isind anläßlich des 

Heimattreffens des Kreises Groß Wartenlberg Heimat- 
freunde schon vor ‘dem Treffen nach Rinteln gekommen 
und ~blicben auch danach dort, ulrn einige Tage ‘der Enho- 
lurug zu verbringen. 

Dankbar wulrde Idaher übegrüßt, .daß ‘sich Groß Warten- 
b.erger in diesen Tagen am ,;Stammtisch {der Erinnerun- 
gen“ einen Treffpunkt gaben. Uber 30 Heimatfreunde ha- 
ben an unserem Stammtisch Platz ‘genommen. 

Wä>hrend tagstiber viele unserer Stammtischfreunde 
Ausfltige nach Bad Oeynhausen, Pprmon.t, Porta-West- 
falica ‘aber auch Wanderungen um Rinteln, ,Bägerhof mit 
Farellenessen, Uchtdorf, Hupengrund, Doktorsee unter- 
nahmen, trafen sich alle immer wieder in ‘den Abend- 
stunden an ihrem Stammti\sch. Selbst ‘diejenigen, die 
außerhalb Rintelns ihr Quartier hatten, haben 
nicht igefehlt. 

Der Erinnerungsaustausch mit Anekdoten und Jugend- 
streichen bot lreichlich Stoff. Ab Montag verlegten wir den 
Stammti~sch ins Hotel ,,Stadt Kassel“. So sind ,diese Ur- 
laubstage ‘in Rinteln viel zu Aschnell vergangen. Am Don- 
nenstag nach ,dem Treffen ltiste sich die Gemeinschaft mit 
der Hoffnung auf ein Wiedensehn in zwei Jlahren ,,am 
S~tammtiech ‘der Erinnerungen“. Haso 

Friedrich Sperling, Maurer aus Mühlenort, wohnt jetzt 
in Bremen, Blumenthal, Auf ‘der Ahnte 49. Er tgrüßt 
alle Freunde un,d Bekannten herzlich. Gleichfalls igrüßt 
der Schmied Erich Sperling uad Frau Erika nebst Sohn 
Manfred auls Mühlenort alle Freunde und Bekannten herz- 
lich. Er wohnt jetzt in 4951 Hahlen, Kreis MinIden, Dan- 
ziger Straße 3. 

Ihren 45. Hochzeitstag begehen am 15. November dieses 
. Jahres Carl und Minna Rosse, geborene Günzel, in 8636 

Creidlitz über Coburg, Unterm Buchberg 12. Das Ehepaar 
ist allen Festenbergern gut bekannt und gehört zum treuen 
Besucherstamm unserer Heimatkreistreffen in Rinteln an 
der Weser. Mit allen Heimatfreunden, den Kindern und 
Enkelkindern gratulieren wir zum Ehejubiläum herzlich 
und wünschen für die Zukunft weiterhin alles Gute. 

Der Sohn von Carl Rosse und Frau Minna geborene 
Günzel in 8636 Creidlitz, Unterm Buchberg 12, itat gerade 
in ,den Tatgen das Heilmatkreistreffens ldnrch ,den Bundes- 
prä;sbdenten zum Oberregierungsrat ernannt warlden. Seine 
Dienststelle befindet sich in Kassel. Herzlichen Glück- 
wunsch! 

Der Kaufmann Georg ‘Seilder mit Frau und Tochter (Fe- 
stenberg) lebt jetzt in 3201 Weaseln tiber Hildeeheim. Die 
Familie grüßte alle Bekannten aus ‘der Heima,t auf ‘diesem 
Wege herzlich. Den Grüßen schließt :sisch an Harry Kolbe, 
firiiher Festenberg, Schlageterstraße 1, nebst Frau Malria 
und den Töchtern ULrike und Regine, jetzt wohnhaft in 
‘75 Kanrlisruhe, August-Bebei-Straße 51. 

Goschiitz. Der Ti!schl,er Walter Kokoszka, früher Geschütz 
111, lebt mit isefner Frau Berta geborene Finke jetzt in 
86 Baunberg/Obfr., Pfistenstraße 10,. 1. Di’e Tochter Brene 
Kainz, geborene Kokoszka, ist ,seit Oktober 1959 verhei- 
ratet und lebt in 86 Bamberg, Staufenbergstraße 136,1. Die 
Familie grüßt alle Freunde und Bekannten aus Geschütz. 

1111111111111111111111111111111111111111llllllllllll1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ZAHLKARTEN 
liegen dieser Ausgabe bei soweit sie per Streifband versandt 
wird. Sie sollen daran erinnern, daB wieder einmal ein neues 
Vierteljahr begonnen hat und damit der Bezugspreis (viertel- 
jährlich 2,70 DM) einzusenden ist. 
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Frau Paula Jarmasch, jetzt in Wiesbaxden, Königstul- 
straße 15, 1konnt.e am 24. August ihren 77. Geburtstag 
feiern. Sie ist noch [den #ganzen Tag über in Haus und 
Garten tätig unjd immer frohgelaunt. Noch nachträglich 
herzliche Glückwünsche und weiterhin alles Gute! 

Für die mir vom Groß Wjartenbenger Heimattreffen in 
Rintehn ‘gesandten Gruße (danke ich auf ,diesem Wege allen 
herzlich. Ich freute mich sehr #darüber und will hiermit die 
Grüße an alle - und auch unbekannter Weise von meiner 
Frau - erwidern. Gertrude und Richard Krause, 1524 
Greenwood Drive, San Carlos, California. 

In Rinteln immer dabei - ,,Der Feldapotheker aus Neuanittelwalde“ 

Kotzink. Die Witwe Anna David, geboren am 6. Oktober 
1897 in Kotzine lebt jetzt in 3261 Varenholz bei Rinteln, 
deren Sohn Walter ist verheiratet in Steinbergen Ibei Rin- 
teln. Die Familie grüßt alle Bekannten und Freunde aus 
der Heimat ,herzlich. 

Schleise. Hubert Mundry und Flnau Gertrud nebst Toch- 
ter {grüßen alle Freunde und Bekannten aus Schleise herz- 
lich. Die Familie wohnt jetzt in 43 Essen-Steele, Zwei- 
bachegge 32. Den G+rüßen schließt sich an der Lagerilst Hans 
Obieglo mit Frau (Peterhof/SchleQse) jetzt wohnhaft in 
59 Siagen/Westfalen, Friedrichstraße 42. 

Groß-Kosel. Der Maurerpolier Sigismunid Nawroth au’s 
Groß-Kose& lebt mit seiner Frau Adelheid, geborene Ku- 
sopka und ,den Kindern Gerhard und Brigitte jetzt in 
858 Bayreuth, Kreuz 6. Die Familie ,grüßt alle Bekannten 
herzlich. 

Schollendorf. Alm 6. Oktober konnte Frau L. Kühl, 
früher Schollendarf, ihren 73. Geburtstag feiern. Frau 
Kühl wohnt mit ihrer Tochter in X 327 Brug lbei Magde- 
bung, Blumenthaler Landstraße 1. Wir wünschen weiter- 
hin alles Gute und noch viele frohe Jahre. 

Der ,,EMenbindeP am Klanewer Walde vor seiner Hutte 
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Buchenhain. Azn ‘7. November 1966 wird ‘dar früher in 
Buchenhain langjährig tätig gewesene Schulleitar und 
Lehrer Petrelli seinen 80. Geburtstag feiern können. Am 
1. April 1958 konnte er bereits sein 50jährigas Dienst- 
jubiläum als Lehrer begehen. Er lebt jetzt im Ruhe- 
stand in X 1501 Fahrland bei Potsdam, Ketziner Straße 20. 
Die Tochter Judith Karger mit Familie lebt ebenfalls dort, 
während die Tochter Annelias Kieslieh in Babelsberg, 
Siemensstraße 29 a, wohnhaft ist. Landsmann Petrelli war 
38 Jahre allem in Buchenhain als Lahrar tätig und 
konnte noch nach dem Kriege 13 Jahre in F,ahrland als 
Rektcn- und Schulleiter und allseits anerkannter Päldagcxge 
an der Erziehung der Jugend wirken. Daß er immer ver- 
sucht hat, den ishm anvertrauten Kindern das Beste mit- 
zugeben, werden ihm ,die vielen Generationen damali,ger 
Schüler aus Buchenhain heute dankbar anerkennen. Die 
Zeit ‘der 3Oer Jahre hat er noch heute in unguter Ermne- 
rung. Es ‘blieb nicht aus, ldaß er als guter Demokrat mit 
den damaligen Verhältnirssen nicht einverstan,den war und 
so ‘schweren Drangsalierungan ausgesetzt war. Er fand 
aber immer aufrechte und weitsichtige Männer, die ihm 
Schutz und Hilfe zuteil werden ließen, weil sie sel~bst zu den- 
jenigen gehörten, die erkannt hatten, wohin die Entwick- 
lung trieb. Nach ‘dem 2. Weltkrieg hat er aber auch ande- 
rerseits vielen ehemalitgen Kollegen geholfen, wieder ‘den 
Anschluß an den Schuldienst zu bekommen. Er labt nun 
im Ruhestand in Fahrlarxd und ist immer noch mit gutem 
Urteilsverm&gen und Igroaer Auflgaschlassenheit ,seinen 
Kindern und allen, #die ihn als Freunde Idarum Ibitten, ein 
guter Ratgeber und Helfer, soweit es in seinen Kräften 
steht. Wir wünschen (dem verdienten Schulmann noch viele 
Jahre bei guter Gesundheit und Wohlergehen und gratu- 
lieren herzlich! 

Groll Schönwald. Am 3. Oktober f,eiarte der Tischler 
und Lan’dwirt Paul S,molinski, früher ,Groß Schönwal,d, bei 
guter -Gesundheit seinen 70. Geburtstag. Er wohnt mit 
seiner Ehefrau Frieda in X 7124 Holzhausen bei Leipzig, 
Behelfsheim 6. Zu seinem Geburtstag wünlschen wir ihm 
noch nachträglich vor allem gute Gesundheit unld noch 
viele schOne, frohe Lebensjahre. Tochter Else Gerlach, lge- 
lburane Smolinski, Schwiegersohn Georg und zwei Enkel- 
töchter wohnen in 2081 Borstel, Hohenrade, Mühlenweg ‘7 
Kre.is Pinneberg in Holste’in, hoffen, daß die Eltern im 
nächsten Jahr ganz zu ihnen gezogen kommen. Die Woh- 
nung i,st (schon vorhar&en. Mit allen A’ngehörigen, Freun- 
den und Bekannten gratulieren wir nochmals nachträglich 
herzlich und hoffen, daß die Ubersiedlung nach Bunstel gut 
und reibunngslas vonstatten gehen wird. 

Klein Schönwald. Am 3. Oktober konnte Frau Hedwig 
Matibe ihren 78. Geburtstag begehen. Leider war ihr (der 
Festtag getrübt. Am 8. August, einen Tag nach seinem 
74. Geburtstag wurde :ihr Ehemann Hermann Matibe 
von einem Auto angefahren und todlieh varlletzt. Alle Be- 
kannten trauern mit Frau Matibe Sund werden lden Ver- 
storbenen in ‘gutem Andenken jbehalten. - Am 14. Sep- 
tember wtarb ‘der frühere Landwirt Paul Finke ‘aus Klein 
Schönwald an den Folgen eines Schlaganfalles. Familie 
Finke wohnt in X 825 MeißenElbe, ‘dort wohnt auch die 
Familie Matibe, Großenhainer Straße 145. 

Groß Wartenberg, am Ring - heute eine grüne Rasetiäche 
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Mit Rücksicht auf die Berichterstattung über das Heimatkreis- 
kreistreffen mußten andere Berichte zurückbleiben, die in der 
nächsten Ausgabe nachgezogen werden. Wir müssen wegen 
der ständig steigenden Kosten eine Umstellung vornehmen, die 
das Weiterbestehen des Heimatblattes sichern soll. Näheres in 
der nächsten Ausgabe. DER VERLAG 
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Heimatgruppe in Nürnberg 
Zu unserem Treffen am 25. September 1966 fansden (sich 

32 Pensonen aus unserem HeimatkreSse ein. Ich bekam von 
H. Bartsch (Oehs) den Termin für Ndiesers Treffen am 25. 
August zugeschickt. Also für die August-Ausgabe zu ,spät 
und #die September-Ausgabe enschien wegen Rinteln erst 
nach ldem 25. September. 

Wir hatten Besucher aus Coburg, Lichtenfels uad Creid- 
litz zu Garst. Auls Lichtenfels Fräulein Fr,iedel Schubert 
(Kraxhen) und aus Creidlitz kam Paul Schubert (Kra- 
sahen). 

Es gab diesmal keinerlei Vcn-trBge, so ‘daß der Nachmittag 
ganz im Zeichen der Unterhaltung tstand. Man erwartete 
von mir zwar einen Bericht ilber ,des Treffen in Rinteln. 
Ich werde aNbar enst beim nächsten Mal am 22. Januar 1967 
berichten. 

Abschließend gratulieren wir Frau Frieda Klonz (Groß 
Werten!berg) am 16. 10. zum 63. Geburtstag. Frau Klara 
Hoffmann (Neu-Stredam) zum 56. Geburtstag am 28. 10. 
Herbert Wtuttke (Muschlitz) zum 46. Geburtstag am 11. lO., 
Frau Erna Kahle (Fastenberg) zum 45. Geburtstag am 
1. 10., Kurt Wollny (Dilstelwitz) zum 31. Geburtstag am 
14. 10. recht herzlich unld wünschen lalles Gute. E. B. 
Das ,,Groß Wartenberger HeimatblattY erscheint einmal im Monat. 
Die Besugsgebflhr beträgt 2.70 DM im Viertaljahr. Bestellungen 
beim Verlag und bei jedem Postamt. - Verlag: Karl-Heinz Eisert 
Buch- und Zeitschriftenverlag, 7070 Schwflbisah GmUnd, Vordere 
Schmiedgasse 62. Tel. 42 65 Postscheckkonto: Stuttgart 5 92 51. Giro- 
konto: Kreissparkasse Schw5bisch Gmtlnd Nr. 2720. - Schriftlei- 
tung und Anzeigen: K. H. Eisert. 7070 Schw&lbisch GmUnd, Sommer- 
rain 9. PUr 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 25 Pi: 
- Druck: Remsdruckerei Sigg, HHrtel u. Co, Schwäbisch GmUnd. 

Der ganze Zauber schlesischer Romantik auf einer Langspielplatte: 

OTÄLERWEIT,OHöHEN 
Die schönsten Lieder von Joseph von Eichendorff in Verto- 
nun en von Robert Schumann, Hugo Wolf, Felix Mendelssohn- 
Bart oldy, 1 Cesar Bresgen u. a., gesungen vom Ackermann- 
Chor, Rosenheim, Ltg, Fritz Kernich. Dazwischen romantische 
V&$rfornsätze, gesprelt von Ernst Zrndl mrt seinen Turm- 

25cm-Langspielplatte, ca. 30 Min. Spieldauer, in bunter Plat- 
tentasche DM 15,- Verlag KARL-HEINZ EISERT 

7070 Schwäbisch Gmünd, Vordere Schmiedgasse 62 

Kreiskarten zum Preise von 2,20 DM 

Die große Schlesien-Karte 
mehrfarbig, zum Preise von 6,90 DM 

KARL- H EI N Z E I S E RT, Buh- und Zeltschriftenverlag 

707 Sdlwäbisch Gmünd, Vordere khmiedgasse 62 

SchleiMw Schallplatten 
aus dem 

GRAl?E U. UNZER VERLAG 
~NCHEN 

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

DM 8,- 
Schlesische Baudenklänge 
Alfred Wirth von der Hampel- 
baude im Riesengebirge spielt 
auf seiner Meisterzither. 
Langspielplatte, 17 am, 45 UpM 
in illustriert bedr. Tasche 

DM 8,- 
Groß Wartenberger 
Heimatblatt 
Schw5biscJs Gmfind, 
Vordere Schmiedeasse 62 




