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Ein Weihnachtsgruß 
WELT GING VERLOREN, CHRIST IST GEBOREN 

Der Turm unserer Groß Wartenberger Schloßkirche hatte als krönenden 

Abschluß nicht ein Kreuz oder einen Turmhahn wie andere Kirchen, son- 

dern ein in dieser Art vielleicht einzigartiges Symbol: die Erdkugel, um 
die sich eine Schlange windet, UnddarüberKelchundHostie, die Zeichen 

des Hl. Abendmahls. 
Ich mußte daran denken, als ich- das Bild der Heimatkirche vor Augen _ 

diesen Weihnachtsgruß an die in ganz Deutschland zerstreuten Groß War- 
.tenberger zu schreiben begann. Ist es nicht wie ein Bildfür diealte Weih- 

nachtsbotschaft, die wir so oft miteinander gesungen haben: “Welt ging 
verloren, Christ ist geboren; freue, freue dich o Christenheit!” - Die 

Schlange, das Sinnbild des Bösen, das die Menschen immer wieder ge- 
fangennimmt und so unendlich viel Unheil anrichtet in der Welt; und Kelch 

und Host ie als die Zeichen der ewigen Gegenwart dessen, der in der hl. 

Nacht in Eethlehem geboren wurde, um uns aus aller Schuld und Not zu 

befreien. 
Nach den mir zugegangenen Nachrichten von Besuchern der alten Heimat 

dient unsere Schloßkirche noch heut - wohl als einzige Kirche des Krei- 
ses - dem evangel ischen Gottesdienst. Sie sol I sogar im vergangenen Som- 
mer renoviert worden sein. Aber die Gemeinde ist nur noch klein. Auch am 

heiligen Abend werden sich sicher nur wenige Getreue dort um die Weih- 

nachtsbotschaft sammeln. 
Das ist bei uns hier anders. Niemals sind unsere Kirchen in Westdeutsch- 

land so gefül I t wie am heil igen Abend, wenn die Glocken (hier in Preetz 
unsere Groß Wartenberger Glocken) zur Feier der Christnacht rufen. 

Und.warum? 

Viele meinen, die Menschen suchten nur ein wenig Stimmung und die Er- 
innerung an viel I eicht glückl ichere und unbeschwertere Weihnachten in 

ihrer Kindheit oder Jugend. Die Weihnachtsgottesdienste seien für sie 
nur Dekoration; ein letztes Zugeständnis an das sonst so stark~vernach- 

I ässigte Gefühl SI eben. 

ich glaube, man macht es sich zu einfach, wenn man so negativ urteilt. 

Weihnachten hat darum auch heut eine solche Macht über die Herzen, 

weil es von allen christl ichen Festen das Mensch1 ichste und trotz seines 

tiefen Geheimnisses das Verständl ichste ist: ein Kind wird geboren, um 

aller Welt Heiland zu sein; Gott kommt auf die Erde und wird ein Kind, 

damit wir seine Kinder werden. Das ist tröstl ich und so schlicht, ‘daß 

es jeder verstehen kann. 
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In den weihnachtl.ichen Tagen werden wieder Tausende von Pilgern aus 43 

allen l-ändern in Bethlehem sein, um dort in der ältesten Kirche der 

Christenheit - der Geburtskirche - die Feier der Geburt Christi mitzu- ib 4% 

erleben. Sicher für die, die dabei sein können, ein unvergeßl iches Erlebnis. - 21$ 

Viele von uns, vor all em von den Älteren, werden am heil igen Abend im 

Geist (oder besser: im Traum) in ihrer Heimatkirche weilen und es wird - 
4 lk 

wenigstens für ein paar Augenblicke - wieder so sein wie damals, als das 
v 

al l es noch W irkl ichkeit war. $ 4s 
Aber Weihnachten ist an keinen bestimmten Ort gebunden. Ob in Bethlehem * 
oder in einer unserer Heimatkirchen im Kreise Groß Wartenberg - ob in 

Preetz oder in München oder wo wir sonst heute leben - Weihnachten ist da 4 * 

WO Christus in uns geboren wird, wo wir ihm unsere Herzen auftun, WO G 

wir uns von ihm zur Dankbarkeit und Liebe leiten lassen. 

Denn es bleibt bei dem, was unser schlesischer Landsmann Johann Scheffl er ib a 

(der angelus silesius) einst gesagt hat: 

“Wird Christus tausendmal in Gethl ehern geboren und nicht 

in dir, du bist doch ewig1 ich verloren. [’ 

Seibt, Pastor - früher Groß Wartenberg - jetzt: PreetZ/i-iOlStein 

I 

Die EKD arbeitet an weiteren Denkschriften 

Die Evangelische Kirche in Deutschland wird auch künftig grundsätzliche 
Stellungnahmen zu Fragen des politischen und sozialen Lebens veröffent- 
lichen, wie sie dies in den vergangenen Jahren mit der Erklärung zu den 
Prozessen wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen sowie mit der 
Denkschrift zur Eigentumsbildung, zur Landwirtschaft und über d i e L a g e 
der Vertriebenen getan hat. 

Für 1967 kündigte .Oberkirchenrat Wilkens von der EKD-Kanzlei in Han- 
nover am 13. Oktober 1966 eine Stellungnahme zu Fragen des Eherechts an. 
Die Vorarbeiten werden bereits seit einigen Jahren von der Familienrechts- 
kommission der EKD unter Vorsitz des Berliner Konsistorialpräsidenten 
Ranke geleistet. Die Kommission geht von der Tatsache aus, daß dieses 
widitige Rechtsgebiet noch immer durch ein Kontrollratsgesetz aus dem Jahre 
1946 geregelt wird und eine eigenständige deutsche Neuordnung bis heute 
fehlt. 

Zu weiteren Plänen der EKD meinte Wilkens, man dürfe nicht generell 
von neuen ,,Denkschriften” reden, weil im einzelnen noch keineswegs fest- 
stehe, welches Ergebnis die langwierigen Beratungen in den einzelnen Gre- 
mien haben würden. Einstweilen handle es sich lediglich um Aufträge an 
verschiedene Arbeltsgemeinschaften, in denen Fachleute aus den jeweiligen 
Spezialgebieten gegenüber den Theologen meist die Mehrheit bilden. Der 
Oberkirchenrat fügte jedoch hinzu, daß auch ein e ,,Denkschrift” 
tiber die Denkschriften” erwogen werde, da die EKD eine 
grundsätzliche Klärung des Wesens kirchlicher Außerurigen zu Fragen des 
öffentlichen Lebens für erforderlich halte, um künftigen Mißverständnissen 
bei ihrer theologischen und politischen Bewertung vorzubeugen. 

Die EKD-Kammer für öffentliche Verantwortung unter Vorsitz des Tü- 
binger Juristen Professor Raiser, die auch die umstrittene Ost- 
Denkschrift herausgebracht hatte, befaßt sich gegenwärtig mit dem 
Thema ,,Kriegsverhütung und Friedensslcherung”. Das Ergebnis wird - nach 
Wilkens - ,,kein neuer Beitrag zu allgemeinen Ermahnungen” sein, sondern 
der Versuch, die entsprechenden Vorschläge so weit auszuarbeiten, daß sie 
,,konkret an die politische Situation heranführen”. Besondere Bedeutung hat 
nach den Worten Wilkens’ auch die Arbeit im sexualethischen Ausschuß der 
EKD unter Vorsitz von Dr. med. Wrage (Hannover). Ihr Ergebnis werde 
entgegen anderen Vermutungen sicherlich keine ,,Moral-Denkschrift” sein. 

Die ,,galeria obscura” 

Mit einem neuen Machwerk angeblIcher Biographien versucht der Sejm- 
Abgeordnete und Oppelner Funktionar R. I-I a y d u !; , jene Abgeordneten 
im Deutschen Eundestag zu verleumden, die sich aktiv für eine gerechte 
Lösung der rage der deutschen Ostgebiete auf der Casis des Selbstbestirn- 
mungsrechts einsetzen. hlit einem jetzt vom Verlag Slask herausgegebenen 
Buch ,,Die Revisionisten im Bundestag” will llayduk die ,,politischen Hypo- 
theken der revisionistischen Führer” nachhyeisen. ,,WTK” Tygodnik Katoli- 
kow nannte in einer Besprechung das Buch eine ,,Bonner galeria obscura”. 
Das einzige, was hier obscur zu sein scheint, ist wohl das Quell&material, 
dessen sich Hayduk zu seiner ,,Dokumentation” bediente. 

Vermehrte Beschlagnahme? 

Das Büro für gesamtdeutsche Hilfe in 
Bonn, das die Öffentlichkeit über die Mög- 
lichkeiten zu privaten Kontakten zu den 
Deutschen außerhalb der Bundesrepublik 
informiert, tritt Gerüchten entgegen, wo- 
nach Geschenksendungen nach Mittel- 
deutschland grundsätzlich von einem Ver- 
lust durch Beschlagnahme bedroht sind. 

Die Zunahtie der Verluste ist auf eine 
verschärfte Auslegung der sowjetzonalen 
Vorschrift zurückzuführen, wonach der In- 
Lalt einer Geschenksendung nur für den 
,,persönlichen Bedarf“ des Empfängers be- 
stimmt sein darf. Das Büro für gesamt- 
deutsche Hilfe weist darauf hin, daß bei 
einer sorgfältigen Beachtung der sowjet- 
zonalen Bestimmungen bei der Zusammen- 
stellung von Geschenksendungen in der 
Regel eine Beschlagnahme nicht zu be- 
fürchten ist. Die derzeitige Auslegung die- 
ser Bestimmungen durch die sowjetzonalen 
Kontrollstellen kann aus einer Neuausgabe 
des Merkblattes für Geschenksendungen in 
die Sowjetzone entnommen werden, das 
ab Mitte November bei allen Postämtern 
in Westdeutschland und in West-Berlin 
erhältlich ist. 

,,Oder-Neiße-Linie - Krisenzone” 
Unter den Krisenzonen in Europa 

nannte der konservative ,,Daily Tele- 
graph“ nach Berlin an zweiter Stelle die 
Oder-Neiße-Linie. In einem Begleittext 
zur mitgegebenen Europa-Karte heißt 
es, bei der Oder-Neiße-Linie handelt es 
sich um eine ,,immer noch nicht ratifi- 
zierte Grenze, welche Deutschland von 
seinen Ostgebieten trennt, die jetzt in 
Polen inkorporiert sind“. Besonders 
wird hervorgehoben, daß ,,kein Deut- 
scher sich mit Gleichmut Stettin als eine 
,polnische‘ Großstadt Szezecin vorstellen 
kann“. ,,Realisten“ könnten vielleicht 
ein fait accompli hinnehmen, aber kein 
westdeutscher Politiker wagt es, die 
Oder-Neiße-Grenze als bindend anzuer- 
kennen”. Unter gegebenen Umständen 
,,könnte die Linie zu einer wichtigen in- 
ternationalen Frage und zu einem 
Brennpunkt der Rebellion werden“. 



Weihnachtliche 
Reminiszenzen 

Wo ist es schöner zu Weihnachten als zu Hause? Die 

Sehnsucht, Weihnachten zuHause zu seinempfindet man 

am stärksten, wenn mannicht zu Hause sein kann. Wie- 

viele Weihnachten haben unsere Generat ion und die Gene- 

ration unserer Väter nicht in der Heimat verbringen kön- 

nen. Besonders schmerzlich waren jedoch die Feste, die 

man hinter Stacheldraht verbringen mugte. ichmußte es 

dreimal erleben; undaneinem24. Dezember nachmittags, 

im Jahre 1945 war es, schrieb ich den Tagesablauf eines 

24. Dezember in Groß Wartenberg nieder. Ich wollte mit 

,diesen Zeilen das Elend der Gefangenschaft, den Hunger, 

die Läuse und die Aussichtslosigkeit einer baldigen Ent- 

lassung vergessen. Über dieses Elend half mir auch nicht 

das schüchterne “bon Noel” einiger gutgesinnter Franzo- 

sen hinweg, mit den wir Nacht für Nacht, 550 Meter tief, 

)1 einer Steinkohlengrube arbeiten mußten, so auch in die- 

-er heiligen Nacht. 

Ich habe diese Aufzeichnungen noch einige Zeit behalten, 

bis auch sie einer”Filzung” zum Opfer fielen. 

Ich habe noch vieles behalten, was ich seinerzeit an jenem 

24. Dezember - ich weiß das Jahr nicht mehr - in Groß 

Wartenberg erlebte. Es war nichts Besonderes, aber es 

war weihnacht1 ich. Hätte ich es in Gefangenschaft im La- 

ger Henin Lietard in Nordfrankreich nicht aufgeschrieben, 

ich wüßte heute gar nichts mehr. Doch bitte ich alle Groß 

Wartenberger, keine Steine nach mir zu werfen, sondern 

mir zu verzeihen, wenn ich das eine oder andere verwech- 

selt habe. Ich meine, es war vor ungefähr 30 Jahren. 

Der Schnee gehört zu Weihnachten wie der Christbaum, 

doch den einen kann man kaufen oder auch stehlen, aber 

der andere ist ungewiß. Aber in jenem Jahr hatte es in 

der Nacht zum 23. Dezember tüchtig geschneit und die 

Stadt lag wie ein Schläfer im Federbett. Am Nachmittag 

dieses Tages bekam ich von meinem Chef, Herrn Gensen 

den Auftrag, etwas zur Stadtförsterei zu fahren. Ich war 

glücklich obwohl mich Herr Stawitzke (Paul) noch erinnerte 

ja nicht zu lange zu bleiben. Die Fahrt mit dem Dienstfahr- 

rad mit Schild und Aufschrift “Stadt Groß Wartenberg” war 

dann weniger schön. In der Stadt rutschte ich mit den Rä- 

dern hin und her und als ich in Mühlenort von der Hauptstra- 

ße I inks abbiegen mußte, hatte ich meine Last mit dem hohen 

‘Schnee. Es wurde noch schlimmer, als ich hinter Fillinger 

nach I inks mußte. Dort war die Fahrspur vollkommen ver- 

schneit und ich mußte das Rad bis zur Stadtförsterei schie- 

ben. 6eim Stadtförster Wabnitz durfte ich mich dann auf- 

wärmen, denn es war ja beträchtlich kalt. 

Der Rückweg war ebenso beschwerlich wie die Hinfahrt. 

Der nahe Feierabend jedoch spornte mich an. In der Stadt 

brannten die Lichter und als ich ins Rathaus kam, hatte ich 

gerade noch Zeit die Post zu erledigen, denn wie jeder 

Sürolehrl ing war auch ich Portokassenverwalter. 

Der 24. Dezember war mit geschäftlichem Treiben ausgefüllt 

und man atmete auf, als es Mittag wurde und Dienstschluß. 

Auf das Mittagessen bei meiner Mutter war ich nicht scharf, 

was gab es schon in fast allen Familien am 24. Dezember zu 

Mittag - Suppe. So entschloß ich mich sofort, unter der Vor- 

spiegelung, keinen Hunger zu haben, den Karpfen zu meinen 

Großeltern zu tragen, zumal ics ohnehin machen mußte. 

Der festgetretene Schnee auf der Gahnhofstraße war glatt wie 

eine Eisbahn und man mußte vorsichtig gehen. Vor dem Aul ich- 

Hause verabschiedeten sich Siegfried Schindler und Karl Ori- 

wol lautstark. Die Grabsteine von Moses hatten alle weiße 

Hauben bekommen. Ein Stück weiter polterte Hilse-Paula mit 

Milchkannen. Sie wünschte mir frohe Weihnachten. Vor dem 
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Jahnstein hatte sich eine Kasche1 gebildet, dort mußte ich 

drüber. Ich fiel furchtbar auf mein Hinterteil und hoffte, daß 

mich nicht irgendeiner bei dem Sturz gesehen hatte. Der 6e- 

trieb auf der Post war noch rege und gegenüber auf dem Wall 

rodelten einige Kinder herunter bis an den Wallgraben. Über 

den Luisenplatz strebte Herr Seheurich der Kirche LU. Da er 

in die Kirche ging, war er diesmal ohne die obligatorische Zi- 

garre, die sonst immer so lustig auf und ab wippte. Auf dem 

Ring war allerhand los. Vor dem Kriegerdenkmal balgten sich 

die Hessek-Kinder, wegen des Vornamens ihres Vaters Huge- 

netten genannt. Mrusek-Paul, uniformierter Urlauber, spähte 

nach Susi aus. Wie das Rathaus zum Ring gehörte auch Hilde 

Paech dazu. Wir unterhielten uns und sie klagte, daß über die 

Feiertage in Groß Wartenberg so gar nichts los sein wird, 

außer dem Kino und vielleicht dem Tanz am “Wall”. Auf der 

großen Straße begegne ich einigen Lauten vom Land. Aus 

Hankes Laden strebt pelzvermummt ein Schleiser Eauer seinem 

Gespann vor der Apotheke zu. Einen Besuch bei meinen Freun- 

den im Laden bei Hanke (Helmut und Jorg Wilde) mußte ich ver- 

schieben, der Laden war voll und sie hatten alle Hände voll zu 

tun. Hinter der Stadtbrauerei, vor dem Kino, begegne ich 

Kendzia-Bibele. Er hat eine rote Nase und einen kräftigen Auf- 

auf darin. Ich war drauf und dran seinen Pfennig-Etat zu ver- 

bessern, aber ertat mir leid, einen Kopfstand bei diesem 

Schnee könnte ihm nicht gut bekommen, so unter1 ieß ich mein 

Angebot ans Bibele. Auf der Grücke kommt Al i mit-SchI ittschu- 

hen in der Hand, er strebt dem Wall zu. “Al i, wo gehst du hin?” 

ttHitte fahn Heiteteicho. Wo konnte er mit Schi ittschuhen schon 

anders hingehen als auf den Reitstallteich. Ja, der Al i gehörte 

Ins Stadtbild, ohne ihn war Groß Wartenberg unvollständig. Als 

ich an das Bornemann-Haus kam fiel mir eine Begebenheit ein, 

die schon einige Jahre vorher geschah. Am heiligen Abend, wohl 

gegen 9 Uhr, gingen meine Eltern und ich zu meinen Großeltern. 

Die Stadt war wie leergefegt, wir begegneten aber auch niemand. 

Bis uns auf der Höhe des Bornemann-Hauses ein einsamer Rad- 

fahrer begegnete. Auch da schneite es und der Wind hatte an 

einigen Stellen Windwehen aufgeworfen. Der Radfahrer war 

Eberhard Radler. Was wollte er am Heiligen Abend mit dem 

Fahrrad auf der Straße? Sein e Antwort auf meine Frage klärte 

die Situation aber sofort. Er hatte eine Dynamo-Fahrradbe- 

leuchtung bekommen und die probierte er soeben aus. 

Um die David-Ecke weht immer ein kalter Wind, so auch an die- 

sem Tage. Im Laden von Wangorsch ist es brechend voll. Will i 

Wangorsch steht vor dem Hause und kratzt den Schnee vom Bür- 

gersteig. Er beklagt sich bitter “Immer ich!” Gegenüber von 

Peukerts Stall fällt mir was ein, was mir meine Mutter erzählte. 

Als ich 13 Monate alt war, es war am 24. Dezember 1919 - wir 

wohnten seinerzeit noch im Hause von Fleischer Fuhr- 

mann - riß ich von zu Hause aus. Ich mußte den Weg zu 

den Große1 tern bestens gekannt haben, denn mein Weg 

führte in diese Richtung. Das Wetter aber hatte den Geh- 

wag auf der ttKuhpläk# in eine einzige Pfütze verwandelt. 

Ich blieb nun an dieser Stel Ie buchstäblich im Schlamm 

stecken. Der Krall-Karle, wie alle Leute ihn nannten, 

fischte mich dann aus dem Schmutz und auf seine Frage, 

wo ich hin wollte, antwortete ich mit “Omatt. Er kannte 

uns alle sehr gut und brachte mich schmutzstarrend zu 

meiner verängstigten Mutter zurück. 

Bei den Großeltern angekommen, klagte ich der Oma mei- 

nen Hunger. Diese gütigeFrau, die keinen Menschen leiden 

sehen konnte, machte mir sofort ein kräftiges Schinken- 

brot, was mich für die entgangene Suppe daheim voll ent- 

schädigte. 

Am Nachmittag um vier gingen wir in die Kirche. Wer sich 

frei machen konnte, der tat es. Man muß allerdings bedenken, 

daß an diesem Tage früher die Läden bis sieben Uhr geöffnet 

waren. In der Kirche ist es nie so schön wie zu Christnacht. 
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Neben dem Altar strahlten zwei mächtige Christbäume und in 

der Mitte ein her-r-l ich erleuchteter Stern. Wie schon zu unse- 

ren Zeiten hatte auch in diesem Jahre unser Kantor Waetz- 

man” seine I iebe Not mit den jugendlichen Sängern an den 

vier Enden der obersten Chöre. Welches Erlebnis, dort 

mitsingen zu dürfen. Es ging uns dabei weit mehr um das, 

was dort geschah, weniger ums Singen. Mützen wurden 

versteckt und Hendschuhe heruntergeworfen und wenn es 

zu laut wurde, dann trat Kantor Waetzmann auf den Plan. 

mit erhobener Rechte drohte er zu den Unruhestiftern. 

Was haben dabei die r~Brummer~~, wie Kantor Waetzmann 

die Nichtsänger bezeichnete, verpaßt, denn meist waren sie 

auch die “Reudel” einer Klasse. Hanna Wangorsch erzählte 

mir mal, welche Strafe es für sie bedeutete, daß sie von der 

Teilnahme am Gesang durch Lehrer Stahn ausgeschlossen 

wurde, weil sie etwas angestellt hatte. Erst in letzter Mi- 

nute wurde sie zugelassen, aber der vorherige Ausschluß 

hatte ihr die ganze Weihnachtsvorfreude verdorben. 

In der Mitte des Gottesdienstes sang dann der Chor “Es ist 

ein Res’ entsprungen”. Von unserem Platz konnte ich auf 

dem Chor nur den dirigierenden Kantor sehen und I inks davon 

Käthe Riedel (Frau Aul ich). Später sang dann der immer 

unruhestiftende Kinderchor (Schulkinderwechsel chor-): 

“Singt ihr heiligen Himmelschöre, singt zu unserer Lust 
und Ehre!” 

Nach der Kirche ging meine Mutter nach Haus, um das 

Essen zu richten. Karpfen und Erstwurst - einmal um den 

Bauch und eine Schleife. Mein Vater und ich gingen dann 

zu dem traditionellen Grog zu Hanke. Der Stammtisch war 

beinahe vollzählig, ich durfte als Gast dabeisein. Weit 

mehr aber interessierte mich das Tun meiner Freunde im 

Laden und im Hof von Hanke. Im Laden war langsam Ruhe 

eingetreten. Jorg Wilde bereitete sich inzwischen auf seine 

Heimfahrt nach Geschütz vor. Die Reifen seines Fahrrades 
wurden aufgepumpt und die Beleuchtung kontrolliert. Er 

durfte dann auch früher weg, zumal die Straßen voll Schnee 

waren und die Fahrt deshalb länger dauerte als unter 

normalen Bedingungen. Kurz nach sieben Uhr platzte 

dann der Stammtisch, alles ging heim. Die Straßen 

waren I eer, ebenso der Ring. Nur der Christbaum strahlte 
in seiner ganzen Pracht. Die wenigen Fußgänger, denen 
wir noch begegneten hatten es alle eilig, wie wir, mein 

Vater und ich, alle wollten nach Hause. M. W. 

in polnische Zeitungen, in die Ostblockpresse, Fernsehen und Radio 
In Breslau herrsche eine unbeschreibliche Unkrautplage, 

berichtet die ,,Trybuna Walbrzyska”. Überall auf brach- 
liegenden Plätzen, ja sogar auf landwirtschaftlichen Nut- 
zungsflächen wuchere das Unkraut. Ob die vom Pflanzen- 
schutzamt für dieses Jahr angekündigte verstärkte ,,Un- 
krautvertilgungsaktion“ Erfolg haben wir’d, sei zweifel- 
haft, mein! die Zeitung. 

Um dem katastrophalen Wassermangel in Grünber,g zu 
begegnen, müssen ab sofort alle Industriebetri&be auf eine 
Wasserversorgung der städtischen Wasserleitung verzich- 
ten. Auf diese Weise hoffe man, den Bewohnern die Mög- 
lichkeit zu geben, sich für den Eigenbedarf mit Wasser 
einzudecken, heißt es in einem Bericht der ,,Gazetta 
Zielonogorska“. 

Straßenmeister i.R. Felix Schindler und seine Ehefrau El- 

friede, waren am Tage ihrer goldenen Hochreit Mittelpunkt 

vieler Ehren. So erhielten sie unter anderem vom Magistrat 

der Stadt Gielefeld eine riesengroße EIurnenschale mit einem 
Glückwunschschreiben des Oberbüryermeisters. Auch ein 

Glückwunschschreiben des Regierungspräsidenten konnten 

sie in Empfang nehmen. Das Ehepaar Schindler wohnte zu- 

letzt bei Tischlermeister Aulich, Eahnhofstraße. Im Jahre 

1941 verzogen sie nach Lähn im Riesengebirge, wo sie im 

Juli 1946 mit 600 Bürgern der Stadt ausgewiesen wurden. 

Felix Schindler konnte übrigens am 29. Oktober seinen 87. 

Geburtstag feiern. 

Einen kleinen Restbestand der Schrift von Albert Henschel 

“Spaziergang durch Groß Wartenberg” ist noch vorhanden, 

den Landsmann Herbert Pietzonka, 4835 Rietberg, ßredeweg 4, 

zum Preis von 5, - DM zuzüglich Porto, zur Deckung seiner 

Unkosten, noch an Interessenten abgibt. 

In I-ltreichenau, Kreis Jauer, wurde die alte Holzbrücke 
über den Fluß Strieg-Wasser durch eine neue Stahlbeton- 
brücke ersetzt, meldet ,,Trybuna Walbrzyska”. 

Ein erst ‘kürzlich enthülltes Denkmal im Stedtpark von 
Landeshut, ‘das anläßlich des ,,20jährigen Bestehens der 
VolksrepUblik Polen“ erbaut worden war, sei von Vanda- 
len zerstört worden, meldet ,,Trybuna Walbrzyska“. 

In Neiße wird gegenwärtig das erste Hochhaus gebaut, 
das, wie ,,Trybuna Opolska“ schrefbt, als Verwaltungs- 
gebäude dienen soll. 

I 11lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Gibt es zwei deutsche Staaten? von Dr. Heinz Kreutzer, 1965, 20 
Seiten, Kart. 426 DM, Verlag Otto Schwartz & Co., 34 Göttingen, 
A”n?straße 7. 

Schriften des Königsteiner Kreises“ erschienene Bro- >-~~ -_ . 

--..... 
Die in dey,,,: 

Schüre enthalt oen vorrrag, aer ZUI’ Berlin-Tagung des Königstei- 
ner Kreises am 6. Juni 1964 gehalten worden ist. Die Frage, ob es 
ZWel deutsche Staaten gibt, wird unter juristischen Gesichts- 
punkten beleuchtet und im - 
grtinden verneint. 

Ergebnis mit überzeugenden Rechts- 

Auf Grund der eingetretenen Verteuerungen bei der 

Herstellung und dem Versand unseres Heimatblattes, ist 

unser Verleger Landsmann Eisert in eine finanziell recht 

schwierige Lage gekommen. Die bisherigen Bezugspreise 

von 2,70 DM im Vierteljahr decken die entstehenden Un- 

kosten nicht mehr und Landsmann Eisert Ist notgedrungen 

gezwungen, den Bezugspreis auf 3, - DM im Vierteljahr LU 

erhöhen. Es istn nur eine kleine Erhöhung, die von jedem 

Bezieher ohne Schwierigkeit getragen werden kann. Sei 

dieser Gelegenheit möchte ich bitten, daR alle Bezieher 

für unser Heimatblatt werben. Es wäre schön, wenn sich 

dadurch die Auflage unseres Elattes erhöhen würde, für 

unseren Verleger des Heimatblattes wäre dadurch die Mög- 

lichkeit gegeben manche Erhöhung abzufangen. Alle meine 

i ieben Heimatfreunde möchte ich in dieser vorweihnacht1 i- 

chen Stunde bitten zusammenzustehen, damit unser Heimat- 

blatt erhalten bleibt. Hier können wir die Wahrheit über die 

Lage der Heim atvertriebenen hören, leider ist dies bei den 

großen Zeitungen kaum noch der Fall. Wenn unser Heimat- 

blatt einmal das Erscheinen einstellen müßte, wäre auch 

das Todesurteil über unsere Organisation gefallen. Das 

wollen wir doch nicht. Jeder Heimatfreund kann mit dazu 

beitragen, daß wir uns durch unsere kleine Presse auch 

weiterhin verständigen können. 

Am Schluß meiner Ausführungen möchte ich allen meinen 

I ieben Heimatfreunden und unserem Patenonkel in Rinteln 

recht frohe und gesunde Weihnachten wünschen. Wenn auch 

zur- Zeit der Himmel trübe ist für uns -, die Hoffnung und 

den Mut zum Durchhalten wollen wir uns auch im neuen Jahr 

erhalten. 

Mit heimatlichen Grüßen 

Friedrich Wäscher und Familie, 58 Hagen, Steinrutherstr. 22 

Am 21. Dezember feiert Karl Gieda aus Groß Wartenberg 

seinen 75. Geburtstag. Jetzt wohnhaft in Holle Kreis Hil- 

desheim, Dresdner Straße 3. Er und seine Ehefrau Anna, 

geborene Kulla, die am 2.3. August ihren 73. Geburtstag 

beging, erfreuen sich guter Gesundheit. Am 15. November 

1966 jährte sich ihr Hochzeitstag zum 46. Male. Mit allen 

Kindern und Enkelkindern wünschen wir den Eheleuten Bieda 

auch weiterhin alles Gute und einen schonen und glücklichen 

Lebensabend. 



Frau El ise Moch, geborene Dittrich, früher Festenberg, 

Horst-Wessel-Straße 33, wohnt jetzt in 858 Bayreuth, 

Friedrichstraße 3. Die Tochter Ruth Spring geborene 

Moch, ist verheiratet und lebt in Ch4410Liestal (6asel) 

in der Schweiz. Der Sohn Werner Moch lebt in 43 Essen, 

Annastraße 55 und der Sohn Helmut Moch in 3 Hannover 

AlterDöhrener Straße55. DieFamilie grüßt alle Eekann- 

ten aus der Heimat herzlich. 

Der Viehhändler Hermann Eley aus Festenberg, Eismarck- 

Straße 3, kann am 16. Dezember seinen 84. Geburtstag fei- 

ern. Er wohnt jetzt in 45 Osnabrück, Gustav-Tweer-Straße 

15. Mit seiner Ehefrau mit Freunden und Bekannten wünschen 

wir dem hochbetagten Landsmann Eley noch viele schöne Le- 

bensjahre bei Gesundheit und Wohlergehen und gratut ieren 

herzl ich ! 

Frau Hippe, die Witwe des Kaufmanns A. Hippe aus Fe- 

stenberg, ist am 1. Oktober nach Osnabrück, Mellerstr. 

273a verzogen. Nachdem sie in ihrem letzten Wohnort in 

Leeden 13 Jahre lang gewohnt hatte. Zwei Tage vor ihrem 

Umzug stürzte sie die Kellertreppe hinab und brach sich 

die Kniescheibe. Sieben Wochen lag sie nun danach im 

Krankenhaus und wurde am 25. November entlassen. Nun 

geht es zwar wieder noch recht langsam am Stock, aber sie 

ist trotzdem recht wohlgemut und grüßt alle Bekannten aus 

der Heimat herzlich. Frau Hippe ist im 79. Lebensjahr. 

Friseurmeister Robert Kalbe und seine Ehefrau Helene, 

geborene Möller aus Festenberg, Schlageterstraße 1, 

gegenüber der Turnhalle, ziehen am 15. Dezember 1966 

in den Wohnort ihres jüngsten Sohnes Konrad. der in den 

Nivea-Werken in Offenburg (Baden) im Labor tätig ist. 

Die neue Anschrift ist 7601 Windschläg über Offenburg 

(Baden), Untersommerfeld 13. Robert Kolb,e wird im Mai 

1967 seinen 75. Geburtstag feiern und seine Frau wird 

70 Jahre alt. Die Familie grüßt alle lieben Heimatfreun- 

de und Bekannten von Festenberg und Umgebung recht 

herzl ich und wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest und 

ein gesundes neues Jahr. 

wer hilft suchen? 

Wer kann Auskunft geben über den Tod von Christine und 

Heinrich Buchner aus Rudelsdorf? Angebl ich sind beide 

beim Einmarsch der Russen erschossen worden. Herr 

Glawion aus Rudelsdorf soll sie beigesetzt haben. Wer 

ist auRerdem über den Verbleib des Sohnes Heinrich, der 

von Beruf Schneider ist, unterrichtet? Nachricht an das 

Heimatblatt wird dringend erbeten. 

Gesucht wird Straßenmeister Gottschalk aus Festenberg. 

Wer kann den jetzigen Aufenthalt oder den Verbleib des 

Gesuchten dem Heimatblatt mitteilen! 

Gesucht wurden! 

Frau Auguste Wirth, geb. Pissner aus Lichtenhain. Die 

Gesuchte wohnte im Oktober 1966 in Jenkwitz, Kreis Gaut- 

zen in Sachsen. 

Georg Knispel und Martha Knispel waren 1955 gerne1 det in 

3301 Wahle 10, Kreis Braunschweig, laut Mitteilung der 

Heimatortskartei Garnberg. 

Rudel sdorf. Allen denen, die Frau Gertrud Richter, 

geborene Kutschekannten, wird hiermit zur Kenntnis ge- 

geben, daß sie nach schwerer Krankheit am 22. Januar 

1966 im Alter von 57 Jahren in die ewige Heimat einge- 

gangen ist. Um die liebe Verstorbene trauern ihr Bruder 

Alfred Kutsche mit Gattin, Nichten und Neffen, früher 

wohnhaft in Pontwitz, Kreis Oels. Auf dem Friedhof in 

X 8901 Schönau a. d. E., bei Gör1 itz, wo sie ihren I etzlen 

Wohnsitz hatte, wurde die I iebe Verstorbene zur letzten 

Ruhe gebettet. Ein gutes Andenken ist ihr gewiß. 
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Am 9. Mai konnte der letzte Schulrat des Kreises Groß 

Wartenberg Reinhold Jakob seinen 80. Geburtstag feiern. 

Von 1906 bis zur Flucht hat er im Kreis Groß Warten- 

berg als Lehrer und Schulrat seine ganze Kraft einge- 

setzt in der Arbeit an der Jugend. Durch seine überaus 

vielseitige Tätigkeit sind ihm der Kreis und seine Men- 

schen I ieb geworden. Dies kommt immer wieder durch 

die vielen Beweise der Anhänglichkeit zum Ausdruck, 

die er noch heute erfährt. 

Am 25. November konnte er zu seiner großen Freude 

mit seiner Frau deren 80. Geburtstag feiern. Das war 

ein Familienfest - wie einst daheim. 

Seit 1946 wohnt das Ehepaar in 863 Coburg, Neustadter 

Straße 3. Beide erfreuen sich noch bester Gesundheit. 

Unser Bild zeigt die Eheleute beim gemeinsamen Spazier- 

gang. Noch nachträg1 ich gratul ieren wir herzlich und 

wünschen, daß beiden Jubilaren noch weiterhin viele 

schöne Jahre beschieden sein mögen, bei bester Ge- 

sundheit und Wohlergehen. 

Das Ehepaar Jakob wünscht allen Freunden und Bekann- 

ten ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und 

gl ückl iches Jahr 1967. 
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s&lesis&er Bildkalender 196’1, Vierfarben-Titelbild, schöne Kunst- 
druckkarten, DM 3,-. Aufstieg-Verlag, 8 München 23. 

Ein Gruß aus der alten Keimat mit vielen schönen Fotos schle- 
sischer Städte und Landschaften. Mit liebevoll ausgewählten MO- 
tiven und sorgfältig ausgestattet, ist der Kalender eine &ZVOlle 
Bilder-Reise durch alle Landschaften’ Schlesiens. Das 52teilige 
Wochenkalendarium enthält über 300 schlesische Gedenktage, Nsa- 
mensta,ge, Sann+ und Feiertagsbezeichnungen und einen kleinen 
Vormerkraum. Ein einzigartiger Tisch- und Wandkalender, ein 
lieber Gruß von daheim., 
,Volkskalender für Schlesier 1967“, 19. Jahrgang, herausgegeben 
von Alfons Hayduk, reich illustriert, 128 S’eiten, DM 3,-. Aufstieg- 
Verlag 8 München 23. 

Dlieser einzige gesamtschlesische Buchkalender darf auch dieses 
Jahr im Sinne einer unaufdringlich erziberisch-belehren!tien wie 
vergnüglich unterhaltsamen Tendenz als ,,Schatzkästlein” gewertet 
werden. 

So steht das Kalendarium mit dem ,,Hundertjährigen Kalender“ 
wiederum im Zeichen der Dichter und ihrer Gesellen in Wort und 
Bild. Prof. Dr. Grundmann gedenkt des Breslauer Rathauses und 
Prof. Schindler der Ereslauer Denkmäler, Prof. Dr. Dziallas der 
?v-Jahr-Feier der Hl. Hedwig, Dr. Reitzig des Philosophen Chri- 
Stlan Wolff, Dr. Joachim Herrmann musikalischer Gedenktage, 
Schulrat SchodTOk des 110. Tosdestages Eichen,dorffs, Alfons Hay- 
duk des Dichters Heym und des Bildhauers Peter Tipp. Gerhart 
Pohl ist mit einer letzten Arbeit über Schlesien, vertreten. Der 
Herausgeber hat auch diesmal alles ergänzend herbeigetragen, 
Was ZU einem echt schlesischen Kalender gehört. 
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GESCHICHTE - GESCHICHTE - GESCHICHTE 

In diesen Tagen jährte sich zum 25. Male ein Ereignis, daß 

das viele Landsleute unmittelbar miterlebt haben. Aus der 

der Sicht der gutgeheizten Wohnstube wird es auch so 

manchem erträglicher sein, sich zurückzuerinnern, selbst 

selbst wenn es nur unangenehme Zeiten waren, die nun 

schon längst der Geschichte angehören. 

Am 6. Dezember 1941, vor 25 Jahren, mußte die deutsche 

Ostarmee vom Weichbild der russischen Hauptstadt aus 

den Rückzug antreten. Er war unter den harten Bedingun- 

gen, des plötzlich eintretenden grimmige6 Winters beson- 

ders verlustreich. Durch den Agenten Richard Sorge, ein 

deutscher Auslandskorrespondent in Japan, hatte Rußland 

erfahren, daß Japan nicht die Russen angreifen wird. Des- 

halb konnte das russische Oberkommando im späten Herbst 

1941 seine Fernostarmee heranführen, die zu der Weite des 

Raumes auf den Winter, als zuverlässigen Helfer rechnen 

konnte. Auf deutscher Seite muflte unter anderen Feldmar- 

schall von Brauchitsch als “Sündenbock” gehen. Auf rus- 

sischer Seite aber stieg der Stern von General Shukow, 

dessen Verteidigung Moskaus seine erste große Feldherrn- 

leisturig war. Im Frühjahr 1945 standen seine Truppen in 

6erl in. Dazwischen lagen viele blutige Schlachten undharte 

und verlustreiche Kämpfe. Die erkennbare Wende in diesem 

Krieg aber war die Schlacht um Moskau, an dem einst schon 

Napoleon scheiterte. 

Ob Kossygin bei seinem Besuch in Paris auch daran gedacht 

hat, daß Napoleon rund 150 Jahre früher für Moskau “der 

Eroberer” war und heute Frankreich für Rußland der wich- 

tigste europäische Verbündete ist? Nehmen sich Kossygins 

Worte: “Es wird ew i g zwei deutsche Staaten geben”, 

nicht etwas sehr zweifelhaft aus, nachdem auch ein “Tau- 

sendjähriges Reich” nur von sehr kurzer Dauer war? 

Wir würden in einem ähnl ichen Fall von Übertreibung im 

echten Schlesisch sagen: “Er hoats Maul a wing sehr voll 

genommn ! 1’ Sebastian 
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Kunzendorf. Landsmann Lehrer Georg Fabian ist seit 

1. Oktober Schulrat in Meppen/EmS. Georg Fabian wurde 

1915 in Kunzendorf geboren, machte 1936 das Abitur an 

der Logau-Oberrealschule inOels und studierte anschl ieß 

ßend an der Pädagogischen Akademie in Beuthen in Ober- 

Schlesien. Als junger Lehrer amtierte er kurze Zeit in 

Nimptsch. Nach der Militär- und Kriegsdienstzeit kam er 

nach Hahnenklee im Harz, später nach Osterode/Harz als 

Volksschullehrer. 1955 legte er an der Kant-Hochschule 

in Braunschweig dieMittelschulIehrerprüfungabund wur- 

de Realschullehrer inosterode. Hierwarer Stadtjugend- 

pfleger, Leiter vonpädagogischen Arbeitsgemeinschaften 

und Mitglied im Stadt- und Kreisparlament. Georg Fabian 

War auch schriftstellerisch tätig. Seine Werke sind bei 

J. Pfeiffer in München verlegt. Die Titel sind: “Was ge- 

schah damals?“einGe$chichtswiederholungsbuch, ferner 

“Diskutieren - debattieren”, “Und DeineMeinung? 11, Pro- 

blemgeschichten für Schule und Gruppe). Wir wünschen 

dem Strebsamen Lehrer vielen Erfolg in seinem verant- 

vollen Amt. 

Geschütz. Mitte Oktober konnte Frau Kaufmann Wilde 

ihren 75. Geburtstaggesund undmunter in Leipzig feiern. 

Dabei trafen sich wie immerdiedort lebenden Goschützer 

und gaben dem Tag eine besondere Note. Möge das Ehe- 

paar Wildenoch lange inalt&Frischebeisammen bleiben. 

Am 18. November feierte der allen Goschützern bekannte 

SchmiedemeisterBrunoRenner in Leipzig seinen 70. Ge- 

burtstag. Obwohl auch schon einige Jahre Rentner, kann 

er sich von seinem Handwerk noch immer nicht trennen. 

Man holt den erfahrenen Meister immer wieder, zumal er 

sich jetzt ganz besonders auf Stallneubauten SPezialisiert 

hat. Mögen ihmnochviele Jahre bei bester Gesundheit be- 

schieden sein. Am 1. Dezember begehen Karl Goldner und 

Frau Liesel, geborene Brunz den Tag der silbernen Hoch- 

zeit. Sie haben in Hildesheim, Peiner Landstraße 60,A 

ihre neue Heimat gefunden. Herz1 ichen Glückwunsch! 

Am 29. Dezember wird Frau Gertrud Eisert, früher Kla- 

vierlehrerin in Neumittelwalde, Kirchstraße 25, ihren 80. 

Geburtstag feiern können. Sie ist noch geistig sehr rege. 

und nimmt an allen Dingen des täglichen Geschehens lebhaften 

Anteil. Im schön gelegenen 7063 Welzheim/Württ, Ziegelstr. 

37, lebt sie zusammen mit ihrer Tochter Gerda Waller und 

einem Großenkel. Sicher werden ihr an ihrem 80. Geburts- 

tag viele Zeichen des Gedenkens ihrer vielen Eekannten und 

ehemaligen Schülern zugehen, mit denen sie noch heute in 

lebhaften brieflichen Kontakt steht. Wir gratulieren unserer 

hochbetagten Mutter auf diesem Wege herzlich und wünschen 

ihr noch viele schöne und gesegnete Lebensjahre. Gerda 

Waller, geborene Eisert, und Karl-Heinz Eisert mit Fa- 

mil ie. Das beigegebene Bild soll ein Gruß an alle Freun- 

de und Bekannten der Jubilarin sein. 

Fünf alte Neumittelwalder Freundinnen werden und wurden 

70 Jahre “jung”. Es sind dies Lotte Glatz am 29. 10.66 in 

4796 Salzkotten, Geseker Straße 15, Martha Liebermann, 

geborene Barth am 30. 11. 1966, jetzt X 405 Halle/Saale, 

Große Wallstraße 17, Erna Langer am 30. 11. 1966 in Hörden, 

Taubenstraße 42,, Emma Schmidt, geborene Simon am 6. 12. 

1966 jetzt in 415 Krefeld, Goethestraße 79, Klara Thienelt, 

geborene Pätzold, am 31. 12. 1966 in GrabowjMecklenburg. 

“0 Jugend, wie warst du so schön!” schreibt Frau Emma 

Schmidt dazu und fährt weiter fort: “Einst sangen wir am 1. 

Adventsonntag in unserer schönen großen Kirche die große 

Doxologie “Wir loben dich” und “Hoch tut euch auf, ihr Tore 

der Welt”. Gespannt lauschten wir am Schluß, ob wir den 

Ton gehalten hatten, sonst gab es einen strafenden BI ick des 

Diriganten. 

Mit herrlichen imposanten Orgelspiel geleitete Kantor Eisert 

den letzten Besucher aus der Kirche. Nur ein Besucher 

blieb auf seinem Stammplatz sitzen, bis auch der letzte 

Orgelton verklungen war - mein Vater, der alte Baumeister 

Simon.” Allen Neumittelwaldern ein gesegnetes Weihnachts- 

fest und ein gutes neues Jahr - Emma und Otto Schmidt, 

Helene Rol Ie, Marga Lux. 



Die Witwe des früheren Bahnspediteurs Will i Schneider 

aus Neumittelwalde, Frau Gerta Schneider, konnte am 

13. Dezember 1966 ihren 65. Geburtstag feiern. Sie wohnt 

jetzt in 301 1 Ahlem (Hann. ) Friedrich-Ebert-Straße 9. Mit 

den Kindern Willi Schneider aus Ostermunzel, Rudi Schnei- 

der aus Seelze bei Hannover und Margarete mit Ehemann 

Klaus Junge, gratulieren wir noch nachträg1 ich recht herz- 

lich und wünschen weiterhin alles Gute. 

0 s s en. Am 29. November 

1966 konnte Otto Gurol, der 

zuletzt eine Siedlung in Ossen 

bewirtschaftete, seinen 65. 

Geburtstag feiern. Geboren 

ist er in Königswille-Buchen- 

hain. Er war im letzten Krieg 

als Soldat zuletzt in Dänemark 

und ist 1945 in seinem jetzigen 

Wohnort 4019 Hitdorf am Rhein, 

Stökenstraße 24 seßhaft gewor- 

den. Seine Frau holte er nach 

dem Kriege in Chemnitz in Sach- 

sen ab und die Tochter Herta 

fand er bei Hildesheim wieder. 

’ Dann begann für ihn der Auf- 

bau, den er damit abschloß, da6 er sich wieder ein eige- 

nes Häuschen erstellte. Otto Gur01 ist jetzt Rentner und 

wohnt zusammenmit seiner Tochter. Seine Ehefrau ist 

eine geborene 6obka aus Pawelau. Beide finden noch 

reich1 ich Beschäftigung in Haus und Garten, denn ganz 

ohne Beschqftigung wollen sie auch im Alter nicht sein. 

Sie denken noch oft an die Heimat und an Schlesien. Ge- 

sundheitl ich geht es allen gut. Herzt iche Grüße gelten 

ailen Freunaen und Bekannten aus der Heimat und beson- 

ders aus Ossen. Noch nachträg1 ich gratulieren wir Otto 

Gurol zum Geburtstag recht herzlich und wünschen ihm 

weiterhin alles Gute. 

OSTFELDE. Im Alter von 65 Jahren ist Max Wolff 

in 3413 Meringen (Solling) einem Herzinfarkt erlegen. 

Noch beim letzten Heimatkreistreffen in Rinteln war er 

so fröhlich mit allen Bekannten zusammen. Das Treffen 

hat er nicht ein einziges Mal versäumt und er hätte si- 

cher nicht gedacht, daß es das letzte Mal gewesen ist. 

Bis zu seiner Einberufung zum Militär hat Max Wolff 

auf dem elterlichen Hof in Ostfelde gearbeitet. AUS der 

Gefangenschaft heimkommend, fand er seine Famil ie in 

Üssinghausen, Kreis Northeim wieder. Durch seinen 

großen Fleiß und Mühe, hatte er es geschafft im ~anre 

1962 ein schönes Häuschen in Meringen zu bauen. Es 

war sein ganzer Stolz und unermüdlich schaffte er in 

Haus und Garten. Leider war ihm diese Freude nicht 

lange vergönnt. Alle, die Max Wolff kannten, bedauern 

seinen so frühen Tod und werden ihm ein gutes Anden- 

ken bewahren. 

Geschütz. Heimatfreund Karl Gal1 itschke, langjähriger 

Angestellter der Freien Standesherrschaft Geschütz, fei- 

erte am 26. Oktober in 3001 Vinnhorst, Im Winkel 39, sei- 

nen 84. Geburtstag. Er hat, von einigen Übeln in seinem 

hohen Alter abgesehen, den Unternehmungsgeist nicht ver- 

loren und wünscht sich, auch noch mit seiner Frau, die 

ihm eine treue Stütze ist, in Kürze die Diamantene Hoch- 

zeit feiern zu können. Noch nachträg1 ich herzl iche Glück- 

wünsche! 

Geschütz. Die Eheleute Theodor und Maria Kupper, 

geborene Nawroth, aus Geschütz, jetzt wohnhaft in 

305 Wunstorf, Barmer Straße 91, Alten-Wohnheim, kön- 

nen am 9. Dezember und 20. Dezember ihren 70. Geburts- 

tag feiern. Kupper war in Geschütz und Umgebung sehr be- 

kannt. Er war viele Jahrzehnte lang im Baugeschäft Georg 

Schipke beschäftigt. Alle Freunde und Bekannten aus der 

Heimat gratulieren den Eheleuten Kupper recht herzt ich 

und wünschen weiterhin alles Gute, besonders gute Ge- 

sundheit. 

Wildheide. Am 23. Oktober verstarb der in Wildheide 

geborene Reinhold Konschak, nach kurzer, schwerer Krank- 

heit im Alter von 71 Jahren. Er wohnte zuletzt in >< 4651 

Zerbau 22, in Sachsen. 
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Geschütz-Neudorf. Frau Auguste Sacher, geborene 

Rostalski, früher wohnhaft in Geschütz-Neudorf, feierte 

am 17. November 1966 ihren 60. Geburtstag. Vor drei 

Jahren wurde sie auf einem Auge blind. Trotz allem ist sie 

zufrieden und freut sich immer auf das Heimatblatt. Wegen 

ihres schlechten Gesundheitszustandes lebt sie seit acht 

Jahren im Kreis-Altenheim in Feuchtwangen. Noch nach- 

träg1 ich gratul ieren wir der Hochbetagten herzl ich! 

Distelwitz im Bild 

Bei letzten Heimatkreistreffen in Rinteln hielt Landsmann 

Ernst Buchwald, der Leiter der Nürnberger Heimatgrup- 

pe, einen Lichtbildervortrag über Distelwitz. Hierzu hat 

uns Ernst Buchwald folgendes geschrieben: 

Zuerst möchte ich nicht versäumen Herrn Amtmann Hesse 

von der Kreisverwaltung in Rinteln zu erwähnen. Er, und 

seine Helfer waren es, die es mir ermöglichten, den Vor- 

trag im Sportheim zu halten. Daher im Namen aller, welche 

meinem Vortrag beiwohnten, ein herzliches “Dankeschön!” 

für dieses Entgegenkommen. 

Obwohl der Vortrag mit dem Auftreten vom “Heinke-Paul” 

zeitlich zusammentraf, fanden sich über 40 Personen im 

Sportheim ein. In erster Linie war mein Vortrag für Di- 

stelwitz gedacht. Ich konnte aber einleitend Bilder vom 

Riesengebirge, dem Zobten, von Breslau, Oels, Groß 

Wartenberg, Festenberg und Neumittelwalde zeigen. Je 

näher ich mit meinen Bildern meiner engeren Heimat kam, 

desto größer wurde die Begeisterung. Sehr groß war die 

Freude bei vielen, als sie sich auf Schulbildern und Auf- 

nahmen anläßlich von Erntefesten wiedersahen. Ich konn- 

te allein 50 Aufnahmen von Distelwitz zeigen. Dies war 

möglich, nachdem mir Lehrer Kuppe, Frau Hilscher, Leh- 

rer Stolpe, Frau Wegmann (Schebesta Lotte), ,Familie Hil- 

brich und die Familie Beloch Bilder zur Verfügung stellten. 

Ihnen allen nochmals vielen Dank. So glaube ich abschlie- 

ßend sagen zu können, daß meine Mühe nicht umsonst war 

und bei allen durch diese Bilder das Heimatbewußtsein ge- 

stärkt worden ist. Ernst Buchwald. 

Teilnehmer am Treffen in Rinte)n (Fortsetzung) 

NEUMITTELWALDE 

Lenchen Wink, geb. Barth; Margarete Lewerenz; Martha 

Helbig; Max Kursawe mit Frau und Sohn; Robert Niewiem; 

Paul Schubert; Gerhard Dubiel; Brigitte Dubiel; Ell i 

Täubner; Elfriede Mischke, geb. Büsser; Frau Güsser; 

Erna Kula; Ignatz Wienzek; Monika Wittek, geb. Wojcie’- 

chowski; Martha Jegl inski, geb. Cbsada; Martha Schulze; 

Luise Nitze, geb. Kiese; Helmut Güsser; Erich Schubert 

und Frau; Klara Schlenger; Ruth Schlenger; Hanna Drews, 

geb. Hampfler; Otto Neumann; Albrecht Menge; Ruth Geb- 

hardt, geb. Winschiers; Heinrich Seela mit Frau; Erich 

Seela, Herta Heil, Emmi Dittert, geb. Seela; Th. Wie- 

czorek und Familie. 

AUS DEN LANDGEMEINDEN 

Paul Kursawe und Fraz 

Paul Kursawe und Frau, Dttendorf; Gertrud und Franz 

Schneider aus Dyhrnfeld; 3tto Igel, Sophie Igel, Rudolf 

Kleinert alle aus Dyhrnfeld; Alois Lachmann, Martha Lach- 

mann, Paul Doktor alle aus Schleise; Theodor Krug aus 

Neuhof; Franz Kwiotek aus Mühlenort; Johann Parzonka 

aus Mühlenort; Wilhelm und Anna Eabik aus Lichtenhain; 

Hansjoachim Giering, Lichtenhain; Erich Land, Dtto- 

Langendorf; Erna Langer, Kraschen; Charlotte 6arth, 

Georg und Frida Groda, Ernst 6unk alle aus Neurode; 

Paul Schubert, Kraschen; Elisabeth Sehröter, geborene 

Sperling, Dssen; Rudolf und Richard Moschinski aus 

Schollendorf; August, Martha und Willi Wollny aus Dyhrn- 

feld; Willi Waide, Ober-Stradam; Heinz Wiesent, Ober- 

Stradam 

Die L,iste wird fortgesetzt. Es können jedoch nur die 

Namen derjenigen veröffentlicht werden, die sich in 

die Anwesenheitslisten eingetragen hatten. 
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DIE HEIMATORUPPEN BIRICHTEN 

Ecke Chri*toph*traRe, Nahe der *täclt. Kra”ka”anstalte” Sfatf. 

Bringen *ie Freunde und Bekannte mit. Auch vdt-den wir un* 

freue”, wenn recht “ie, in Kostüme” eischelne” würde”. LaRL 

un* auch hier am Rhein schlesischen Fasching feiern. 

Alle” Heimatfreunde” unser DUsseldorfer Gro” Wartenberger 

Heimatgruppe mochte ich ein gesegnete* Weihnachtsfest und 

Wohlergehen im neuen Jahr wOn*chen, damit wir alle, wie bis- 

her, IX bester Gesundheit unsere Heimatabende besuchen kon- 

nen. - Auch mbchten wir nicht vergessen an unsere Geburtstags- 

kinder LU denken. Am 24. Dezember feiert Frau Käfhe Seider aus 

aus Festenberg ihren 74. Geburtstag und am 18. Januar 1967 

Wir-d Karl Prob0.f au* Festenberg 75 Jahre alt. Möge” sie noch 

viele Jahre in unseren Reihen bleiben. 

Mit heimatlichem GruO 

Das ,,Groß Wartenberger Heimatblatt“ erscheint einmal im Monat. 
Die Bezugsgebtihr beträgt 270 DM im Vierteiljahr. Bestellungen 
beim Verlag und bei jedem Postamt. - Verlag: Karl-Heinz Eisert 
Buch- und Zeitschriftenverlag, 7070 Schwäbisch GmUnd, Vordere 
Schmiedgasse 62. Tel. 42 85 Postscheckkonto: Stuttgart 5 92 51. Giro- 
konto: Kreissparkasse Schwäbisch GmUnd Nr. 3720. - Schriftlei- 
tung und Anzeigen: K. H. Eisert, 7070 SchwBbisch GmUnd, 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. 2. 49 mm breite Zeile 25 Pi. 
muck: RFPRO-DIWCY BAHNMAIER KG. Schw”b** tm”nd 

Max Wolff 
im Alter von 65 Jahren. 

I” tiefer Trauer: 

Ernrni Wolff, geb. 6Uhl 

Alfred SW-& und FM” Gerda 

geb. Wolff 

Die Geschwister 

““d al I e Anverwandfe” 

3413 Woringen (Soll hg),- im Oktober 1966 

“.-Münchhausen-Strak 1s - früher Ostfelde 

Frau Hedwig Goldmann 
geb. Weigel - geb. 17.1. 1.390 - gest. 5. 11. 1966 

i*t nach langem, mit grobr Geduld ertragenem Leiden 

YO” uns gegangen. 

In stiller Trauer: 

Barbara Fischer-Goldmann 
mit Sohn Wolfgang 

München 2, El”irastra”e 21 

früher Feslenberg, Ring 11 

Schlesische Familie mit einem Jungen (10 Jahre) 

*ucht schlesische Kriegerwitwe oder 

alleinstehende Frau 

Allen lieben Heimatfreunden, allen Lesern, lieben 
Freunden und Bekannten wünschen wir eine ,fröhliche, 
selige, gnadenbringende Weihnachtszeit”. 

Friedrich Wäscher und Familie 
Heimatkreisvertrauensmann 

Karl-Heinz Eisert und Familie 
Verlag und Schriftleitung 

Kalender für 1967 
bitte reehtzeltlg bestellen! Bei Voreinzahlung erfolgt 

portofreie Zusendung 

Schles. Kalender 1966 
Abreißkalender mit 24 Bildpost- 
karten, 15 X 21 cm 

DM 3,00 
Sofort lieferbar 

durch den Verlag 
Schles. Volkskalender 
Buchkalender, herausgegeben -- 
von A. Hayduk 

DM 3.00 
Groß Wartenberger 

, 

Helmatblatt Schles. Bildkalender 
S&wibl6& Gmllnd, 
Vordero Schmledgure 82 

Postkartenkalender aus dem 
Aufstieg-Verlag, MUnchen 

DM 4.40 




