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Zum Jahreswechsel 

Zuvor ein herzl icher und froher Gruß zum neuen Jahre allen I ieben Lesern des 

Heimatblatts, nicht zuletzt auch unseren ehemal igen Gemeindegl iedern aus Neumit- 

telwalde! 

Zwar werden schon einige Wochen ins Land gegangen sein, wenn das Heimatblatt in 
eure Hände kommt. Doch ists immer noch gut,Besinnung zur Jahreswende zu halten. 

I Wißt ihr noch, wie ihr einst in den Gotteshäusern des Groß Wartenberger Landes 

die Wende zum neuen Jahre begangen habt ? Ich erinnere mich noch mit Dankbarkeit 

der Jahresschlußfeiern am Silvesternachmittag um 17 Uhr im großen hell erleuch- 

teten Gotteshaus in Neumittelwalde und auch an die Mitternachtsandachten, die in 

den letzten Jahren um 23.30 Uhr im Kapellensaal an der Kirchegehalten wurden. 

Auch zu so später Stunde versammelte sich eine ansehnliche Gemeinde, um in 
brüderl icher Gemeinschaft mit gesammelten Sinnen und festem Herzen dem neuen 

Jahre mit al I seinen Ungewißheiten entgegenzugehen. 
Was bewegte uns doch immer in diesen letzten Minuten des scheidende.n Jahres! 

Sollte man seufzen, weil so viele Verwicklungen des verfl ießenden Jahres nicht 

gelöst und manches schmerzl iche Wort nicht vergeben war? Sollte man weinen i m 

Gedenken an den Tod I ieber Menschen, die einem genommen waren, oder im Ge- 

denken an eigene Leiden undGebrechen ? Sollte manfrohlocken darüber, wie weit 

man doch in dem Jahre mit der eigenen Kraft gekommen war? Ich denke da noch 

gern an die Hilfe, die uns das uralte Gotteswort des 103. Psalms geleistet hat. 

Diesen Psalm haben wir gern in der mitternächtlichen Stunde im Wechsel mitein- 

ander gesprochen und dann ausgelegt. Ja. l IfLobe den Herrn, meine Seele, und ver 

giß nicht, was er dir Gutes getan hat !It Der Psalm sagt es uns noch heute: Es ist 

viel mehr an allem Guten, was uns der Herr getan hat, als was das kleine Men- 

schenherz fassen kann. Unser Leben vollzieht sich vor dem weltweiten Herzen 

Gottes, das erfüllt ist mit väterlicher Liebe zu denen, die gern an ihn denken , 
und auch zu denen, die seine Hand losgelassen haben, umauf selbstgewählten We- 
gen durchs l-eben zu kommen. Dies Herz ist weit, voller Barmherzigkeit, voller 

Geduld und bereit zur Vergebung. Keiner braucht vor ihm zu bangen. Jeder darf 

sich ihm anvertrauen. ttWiesich einvater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich 

der Herr über die, die ihn fürchten !“So ist der Vater bereit, auch dich und mich 
an sein Herz zu ziehen, manche Wunde zu verbinden, mancheSchuldverkettung zu 
lösen und uns in ein Leben des Vertrauens und der dankbaren Freude zu führen. 

Immer, wenn ich den 103. Psalm lese, muß ich an die nächtlichen Andachten im 
Neumittelwalder Gotteshaus denken. Und wie dankbar sang die Gemeinde zu den 

Worten des Psalms das Lied: “Nun lob, mein Seel, den Herren, was in mir ist, 

den Namen sein. Sein Wohltat tut er mehren, vergiß esnicht, oHerze mein!” Mit 

getröstetem Herzen brachten wir in diesenMinuten unseren Dank, unser Herzens- 
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Bekenntnis und al I unser Eitten vor das Herz des treuen Vaters. Zuletzt ver- 
harrten wir in stillem Gebet, bis die Turmuhr ihre 12 schweren Schläge hören 

ließ. Mit gemeinsamem Vaterunser und freudigem Lied “Nun danket alle Gott mit 

Herzen, Mund und Händen.. . 11 wanderten wir miteinander in das neue Jahr. Ähn- 

I ich wie in Neumittelwalde wird es wohl in mancher anderen Heimatgemeinde ge- 

wesen sein. 

In dem Psalm steht auch das befreiende Wort von dem Herrn, “der deinen Mund 
froh1 ich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler. It Als Widerhall dieser 

Freude zogen die Klänge der Mitternachtsglocken von der hochgelegenen Kirche 
in das stille Land hinaus. Dann folgten die Choräle des Neumittelwalder Bläser- 

chores vom Kirchturm, der inzwischen über dunkle Stiegen auf manchmal recht 

halsbrecherischem Weg auf die Plattform hinaufgeklettert war. Jahrelang hat Kan- 

tor Eisert den BI äserchor geleitet. Nach al I en vier Seiten, manchmal bei Regen- 

wetter, manchmal über tief verschneites l-and, jubelten die Posaunen ihren Lob- 

gesang hinaus. Ja, einen solchen guten Herrn haben und sichfür den Weg ins noch 

ungewisse neue Jahr auf sein I iebendes Herz verlassen können, wie sol Ite da der 

Mund nicht fröhl ich sein zu singen und zu musizieren ! 

Und wenn uns die Heimat unserer Kinder- und Jugendjahre genommen ist, diesen 

Vater hat uns noch keine Macht der Welt genommen. Der ist uns geblieben! Dessen 

Herz steht noch immer für uns offen, und es ist noch heut erfül I t mit viel Liebe , 

viel Geduld, viel Vergebung für uns al Ie. Was haben wir ihm doch zu danken! Und 

wie sollten wir ihm nicht fernerhin trauen! Ganzpersönlich möchte ich euch diese 

Erfahrungen von Gottes Liebe und Führung bezeugen. Als mich die Bitte unseres 

I ieben Schriftleiters erreichte, diesen Gruß zu schreiben, ahnte ich nicht; daß 

ich wenige Tage später, am 7. Dezember, in der Abenddämmerung an einer ent - 

I egenen Stel I e der Stadt Lauterbach einen Autounfall erleiden sol I te, der mich - 

und meine Frau - herausriß aus all den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest 

und für die Wiedereinweihung unserer hiesigen Kirche nach halbjährigerRenova- 

tion. Wir wurden aus dem Wagen auf diestraße geschleudert und lagen blutüber- 

strömt im Rinnstein. Da haben wir die NähevonGottesVaterherzen ganz spürbar 

erlebt. Sofort war ein Arzt zur Stelle, und gleich wurden wir ins Krankenhaus 

gebracht. Unsere Kopfwunden heilten in diesen Wochen rasch. Wofür wir beson- 
ders dankbar sind: Wir sind so bewahrt worden, daß wir keine schweren Verlet- 

zungen erl itten haben. Gleich am Tage nach dem Unfal I übernahm unsere Schwie- 
gertochter Gisela die Versorgung unseres Hauses undunserebeiden Schulkinder 

daheim. Nun ist auch ihre Mutter aus Salzburg gekommen, um für einige Wochen 

mitzuhelfen, viel en Neumittelwaldern ja als Ruth Gruber geb, Gruhn bekannt. Wenn 

auch meine Frau als Folge der Gehirnerschütterung noch einige Zeit im Kranken- 

haus bleiben muß, so gehen wir doch getröstet und gestärktdemneuen Jahrentge- 

gen. Sol I tet ihr nicht auch die väterl iche Führung und Hilfe unseres treuen Herrn 

in dem heraufziehenden Jahr erfahren dürfen ? Und wenn auch vielleicht sich für 

manchen die Zeit in diesem Jahr nach Gottes Willen vollendet und er abscheiden 

sol I und mancher andere durch Leid und Dunkelheiten wandern muß, auf den Vater 

der sich über seine Kinder erbarmt, dürfen wir uns auf alle Fälle verlassen! 

Wilfried Hilbrig, 6421 Landenhausen, früher Pastor in Neumittelwalde. 

Detlev von Reinersdorff, Landrat a. D., 638 Bad Homburg v. d. H. 

Allen Groß Wartenbergern Für die vielen Zeichen treuen 

ein gutes Jahr 1967 
Gedenkens möchte ich jedem 

von Herzen danken. 
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Der Osten formiert sich zur Härte 
Die Reaktion des Ostblocks, insbesondere der Sowjetunion, Polens, der 

Tschechoslowakei und des kommunistischen Regimes in Mitteldeutschland 
auf die Regierungserklärung des Bundeskanzlers Dr. h.c. Kurt Georg 
Kiesinger hat wiederum jene überhebliche Härte deutli& gemacht, die im 
Bereich der sowjetiscfien Satelliten-Staaten gegenüber der Bundesrepublik 
Deutschland seit mindestens drei Monaten erneut erkennbar geworden ist. 
Angriffsziele der östlihen Polemik sind dabei vor allem die ostdeutschen 
Landsmannschaften, neuerdings aber auch der Versuch der neuen Bundes- 
regierung, im Falle der Sowjetunion, Polens und der Tschechoslowakei 
nicht mehr mit pauschalen, sondern mit deutlich differenzierten Vorstel- 
lungen ins Gesprä& zu kommen. 

Die Zurückhaltung, die man in Warschau zunähst gegenüber der neuen 
Bundesregierung und der Großen Koalition in Bonn an den Tag gelegt hat, 
war - wie Si& jetzt erkennen läßt - nichts anderes als nur ein kurzes 
Zwis&enspiel allerdings weitgehender Ratlosigkeit. Unmittelbar nach Be- 
kanntwerden der Regierungserklärung nahm die Warschauer ,,Trybuna 
Ludu” mehr oder weniger sicherheitshalber zunächst einmal eine Art selbst- 
schiitzerischer Abwehrstellung ein. Kiesingers Hinweis auf die Funktion 
Deutschlands als Brücke zwischen Ost und West unterscheide sich zwar, 
so die .Trybuna .Ludu”, erheblich von Adenauers ,,Bastion der westlichen 
Welt”, sei aber qenau so riskant: ,,Zweimal schon mußten die europäischen 
Völker in der jüngeren Vergangenheit Landeköpfe an jener Brücke er- 
richten, um sich gegen einen Angriff zu schützen.” 

Ratlosigkeit, wenn auch da und dort mit einem Unterton leiser Hoff- 
nungen, zeigte sich gieihermaßen in Prag. Immerhin wurde sowohl in 
Warseilau als auch in Praq alsbald erkannt, daß die polnische und die 
ts&echische Politik von Bonn aus jeweils direkt angesprochen waren: 
dort auf die Oder-Neiße-Frage, hier auf das Mündmer Abkommen hin. 
Darin sah Moskau sehr schnell eine Gefahr, wobei es unklar aber auch 
unwesentlich ist, ob die aleichzeitig spürbare Aktivität in Ostberlin An- 
laß oder nur Echo der Haltung des Kremls war. Jedenfalls wissen wir 
inzwischen, daß der Moskauer Parteiideologe Suslow und Zonenchef Ul- 
bricht nerneinciim mit Gomnlka vnr al,lPm allf Praq eingewirkt haben, sich 
der SoJJdarftäts-Adwe Moskau-Warschau-OstberJJn in der Oder-NeifJe- 
Frage im Sinne einer “Einheitsfront gegen Bonn” anzufügen. 

Moskau kann Zurtidehaltung m Warschau und Ratlosigkeit in Prag. auf 
keinen Fall dulden, Inzwischen hat Suslow in Moskau auch einer tsch&ho- 
Slowakiscben Parteidelegation klargemalt, daß es ein gesondertes Ver- 
handeln zwischen Bonn und Prag nicht geben könne, weil die Lösung 
aller Probleme zwischen der Bundesrepublik und den osteuropäischen 
Staaten die Anerkennung des Zonenregimes dur& Bonn voraussetze. Da- 
mit sind mögliche Versu&e, von Prag aus Wege zu einem Gespräch zu 
finden (wie sie der stellvertretende tschechoslowakische Außenminister’ 
Klicks erst kürzlich noch in einer Stellungnahme zur Kiesinger-Erklärung 
andeutete), gewaltsam blockiert, die Positionen Warschaus und Ostberlins 
in der Oder-Neiße-Frage weiterhin zementiert. 

Dr. Janusz Sobszak hat die Landsmannschaften auf der TRZZ-Konferenz 
in Warschau als Träger der ,,gegen den Frieden gerichteten Politik der 
Bucdesregierung” und als ,,politischen Apparat der revanchistischen Propa- 
gar,da” bezeichnet. Man muß sich wirklich wundern, wie lange derlei un- 
sinnige Phrasen in Warschau noch zum politischen Sprachschatz gehören 
solie,l. Allerdmgs werden sie ebenso und nach wie vor von jenen Bonner 
Korrespondenten polnischer Zeitungen und Rundfunkstationen kolportiert, 
die lange genug in der Bundesrepublik Deutschland leben, hier von Akade- 
mien und Rundfunkanstalten bereitwilligst jenes politische Podium iiberlas- 
sen bekommen, von dem herab sie das Gastland verleumden können, und 
doch eigentlich wissen müßten, daß sie täglich und stündlich gegen die 
journalistische Wahrheitspflicht verstoßen. 

Freilich: sie sind keine Journalisten, sie sind eher Agenten und Funk- 
tionäre elnes kommunistischen Regimes, deren Auftrag es ist, gegen die 
Wahrheit und gegen den Frieden zu reden und zu schreiben. Leider wird das 
bei uns immer wieder vergessen. Auch Polemik ist eine Art von Politik; 
man muß das wissen, weil man sie weiterhin wird erhalten müssen. Das 
Schredcgespenst Bundesrepublik wird jedenfalls im Ostblock noch gebraucht! 

Ostdeutsche Kulturpreise 1967 

Die Termine für die Feiern anläßlih der Wberreichung der Ostdeut- 
schen Kulturpreise 1967 stehen fest. Als Auftakt der jeweils 14 Tage vor 
Pfingsten angesetzten ,,Eßlinger Begegnung” findet die festliche Uber- 
reidmng des Johann-Wenzel-Stamitz-Preises und das Festkonzert am 
27. April statt, wieder im Weißen Saal des Stuttgarter Neuen S&losses. 
Am 28. April werden die Georg-Dehlo-Preise in Eßlingen übergeben. Da 
Pfingsten in dem kommenden Jahr auf einen sehr frühen Termin fällt, wird 
die Düsseldorfer Feier mit Uberreichung der Andreas-Gryphius-Preise am 
26. Mai stattfinden. 

Mit Schlesien 
für Deutschland 
und Europa 

Unter diesem Motto findet vom 20. bis 
25. Juni 1967 in München das 
Deu&hlandtreffen der Schlesier statt. 

Die Organisationsleitung für dieses 
%hlesiertreffen %st ‘bis Anfang März in 
Bonn, Poppelsdorfer Allee 15, Telefon 
5 52 52. Ab Atiang März ist die Orga- 
niaationf;leiting in der Messe in Mün- 
chen zu erreichen. 

Vom 20. ,bis 23. Juni werden !in Miin- 
chen eine Reihe kultureller Veranstal- 
tungen stattfinden. So ist u. a. voEge- 
sehen ein großer Abend, qestaltet von 
den Münchner Schulen unter dem 
Motto ,,Schlesiens Erbe fn jungem Hän- 
den”. Ferner sind geplant: Kirchenkon- 
zerte, ein literarischer Abend, sowie 
Veranstaltungen in den Schulen der 
Stadt München und in der Münchner 
Universität. 

Das Schlesiertreffen wird offiziell am 
Freitag, dem 23. Juni 1967, im Kongreß- 
saal der Münchner Messe eröffnet wer- 
den. 

Am Sonnabend, ,dem 24. Juni, wird 
ein großer HeimaDabend in Verbindung 
mit dem Bayerischen Rundfunk statt- 
Anden. 

Für die einzelnen Heimatkreise Schle- 
siens sind im Messegelände entspre- 
chende Hallen zur Verftigung gestellt. 

Während des Schlesiertreffens ist eine 
Ausstellung ,,Schlesien in ,alten An- 
sichten“ geplant, die aller Voraussicht 
nach in der Bayerischen Staatsbiblio- 
thek in München ‘auf der Ludwigstraße 
geztigt werden wird. 

Auf dem Mw&inde werden Sie 
eine Ausstellung über das schlesische 
Schrifttum nach 1945 Anden. Der Ver- 
lag Heimatwerk München wird in 
einem großen Buchstand das schlesische 
Schrifttum zum Verkauf anbieten. 

Das Heimatwerk schlesischer Katho- 
liken zeigt während des Schlesiertref- 
fens die Ausstellung über die heilige 
Hedwig. 

Die Schlesische Jugend wird im Rah- 
men des Deutschlandtreffens der Schle- 
sier Gruppenwettkämpfe durchführen. 
Außerdem ist am Sonniabend, dem 24. 
Juni, eben& um 21.30 Uhr die Jugend- 
F’eierstunde vor der Bavaria auf der 
Theresienwiese. 

Die Organisationsleitung bemüht sich, 
wieder eine Annahl Sonderzüge zum 
Schlesiertreffen nach München einzu- 
setzen. Es sind z. Z. Verhandlungen dar- 
über im Gange, den Benutzern der Son- 
derCge die Möglichkeit zu geben, die 
Rückfahrt mit Regelzügen gagen eine 
gewisse Mehrgebühr zu ermöglichen, so 
daß die Möglichkeit besteht, im An- 
schluß an das Schlesiertreffen in Mün- 
chen oder Ob.erbayern noch einige Zeit 
zu bleiben. 

Wir bitten alle unlsere schlesischen 
bandsleute, +hren Freunden und Be- 
kannten von diesem Schlesiertreffen 
Mitteilung ZU machen und bereits heute 
den Termin Juni 1967 vorzumerken. 
Auf Wiedersehen in München! 
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Jahreswende 

Jahr, an deiner Wende, 
laß uns stille sein. 
Alles nimmt ein Ende, 
des wir uns erfreun. 
Auch, was wir erleiden, 
deckt Vergessen ZU. 
Liebe, Web und Scheiden 
kommt darin zur Ruh. 
Jahr, ein junger Morgen 
steigt aus deiner Nacht, 
weiß von keinen Sorgen, 
die dich müd gemacht. 

Will dick wieder führen 
froh in neue Pflicht. 
Hinter dunklen Türen 
wartet schon das Licht. 

Hans Bahrs 

HEIMAT- HEUTE: 

G roß Wartenberger Heimatblatt Nr. 1/1967 

Oben: Die Schloßkirche im Jahre 1966 
Unten: Herrnstraße mit BI ick zum alten 

Landratsamt. 

E i c h e n h a i ri. Am 20. Dezember 1966 verstarb nach 

einhalbjähriger Krankheit Frau Anna Leuschner aus 

Eichenhain bei Festenberg, im Alter von 60 Jahren, 

jetzt wohnhaft gewesen in 48 Bielefeld, Hauptstraße 

114. Sie litt an einem Gehirntumor. Die Verstorbene 

wurde am 23. Dezember 1966 unter großer Anteil- 

nahme von HeimatbekanntenundEinheimischenauf dem 

Senne-Waldfriedhof bei Bielefeldzur letzten Ruhe ge- 

bettet. Einehrendes Gedenken aller Heimatfreunde ist 

der Verstorbenen gewiß. Sie war eine treue Besuche- 

rin unserer Heimatkreistreffen und seit Erscheinen 

des Heimatblattes eifrige Leserin. 

1111111111111111111111111111111111111111lllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln 

ZAHLKARTEN 
liegen dieser Ausgabe bei soweit sie per Streifband versandt 
wird. Sie sollen damn erinnern, da0 wieder einmal ein neues 
Vierteljahr begonnen hat und damit der Begugspreis (viertel- 
jährlich 3,- DM) einzusenden ist. 
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Die Jahreswende so1 I te Anlaß zum Nachdenken geben. 

Einmal denkt man an das zurückliegende Jahr zum 

anderen verbindet man mit dem Gedanken an das neue 

Jahr besondere Wünsche und Vorstellungen die das 

neue Jahr realisieren soll. 

Das Jahr 1966 hat I eider den Hauptwunsch dertieimat- 

vertriebenen nicht realisiert, nämlich die Wiederver- 

einigung und die Rückführung der deutschen 0 st g e- 

b ie t e. Diesen Herzenswunsch übernehmen wir ins 

Jahr 1967 und erhoffen uns endlich eine Erfüllung un- 

seres Rechtes. Und so lange wir unsere berechtigten 

Ansprüche geltend machen und nicht müde werden, bin 

ich sicher, daß ein Volk sich nicht trennen läßt, ganz 

gleich, wie lange man es trennt und welcheGrenzeman 

auch zieht. 

Die menschlichen und die kulturellen Bindungen sind 

so tief und fest verwurzelt, daß eine Trennung nicht 

möglich ist. In der jahrhundertealten Geschichte des 

deutschen Volkes spielen einige Jahrzehnte der Tren- 

nung bestimmt keine große Rol1.e. Ich bin sicher, daß 

dies auch die Herren im Osten wissen. 

Von der neuen Bunderegierung sollten wir uns einiges 

versprechen. Hoffen wir, daß sie den Weg nach Mos- 

kau, Warschau und Prag findet. Wir müssen den Re- 

gierungen der östlichen Welt versichern, daß wir an 

einer dauerhaften, friedlichen und für beide Teiletje- 

friedigenden Lösung des deutschen Problems interes- 

siert sind. WirsindkeineKriegshetzerundSäbelraßler 

wir wollen nur unserRecht, nicht mehrundnichtweni- 

ger, mit den Mitteln der Demokratie erreichen. Und 

das wir auf unserem Recht bestehen, das kann und darf 

uns niemand in der Welt übelnehmen. 

Möge das Jahr 1967 die Erfüllung unserer Wünsche 

bringen, und uns unserem Ziel fühlbar näher bringen. 

41 I en meinen I ieben Heimatfreunden ein gutes na U es 

Jahr 1967, verbunden mit heimatl ichen Grüßen 

Friedrich Wäscher und Frau 

Heimatkreisvertrauensmann 

58 Hagen-Eppenhausen, Steinruther Straße 22 

Besonderen Dank sage ich auch noch den Damen, die 

sich wieder für die Arbeit der Weihnachtspäckchen - 

Verschickung zur Verfügung gestel I t haben. Es wur- 

den rund 130 Päckchen versandt. Unter Ungenannt ist 

eine Spende in Höhe von 40 DM eingegangen,auch da- 

für recht herzl ichen Dank. 

lllllllllllllllllllllllilllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll 

Auch al Ie Bezieher die jähr1 ich einmal 

den Bezugspreis einzahlen und es noch 

nicht getan haben,bitten wir dies zu tun. 

Vergessen Sie nicht 

der Jahresbezugspreis beträgt 12, - DM 

oder viertel jähr1 ich 3,- DM 

Banküberweiser mögen Ihrer Bank Auf- 

trag geben nunmehr viertel jähr1 ich den 

Betrag von 3, - DM zu überweisen. 

Für den überwäl t igenden Vertrauensbe- 

weis danken wir allen Lesern herzl ich! 
Anfängl iche mit der Umstellung verbun - 

dene Schwierigkeiten werden-wir noch 

überwinden. Der Verlag. 

NACHRICHTEN 
. .von Haus zu Haus 

Ossen. Am 15. No v e mb e r 1966 ist Robert Pater- 

noga nach schwerer Krankheit gestorben. Er wohnte, 

zusammen mit seinen Angehörigen, zuletzt in Markee, 

bei Nauen. Robert Paternoga hatte eine kleine l-and- 

Wirtschaft in Ossen am Weg zur Knopke. 

Am 2. Januar 1967 konnte der Fleischermeister Bruno 

Böhmert früher in Neumittelwalde und später in der 

Siedlung in Ossen wohnhaft, seinen 85. Geburtstag , 

bei immer noch sehr guter Gesundheit feiern. -Er ist 

noch seinem Hauswirt eine große Hilfe gewesen, als 

diesernein Herzinfarkt zu schaffen machte. Unser 85- 

jährige Landsmann sprang ein und kümmerte sich um 

Rindvieh und Schweine im Stall. Bruno Böhmert und 

Familie grüßen al Ie Bekannten aus Neumittelwalde und 

Ossen und Umgebung herzt ich. Mit seinen Kindern, 

Magda und l-iesel, 9 Enkel und 9 Urenkel wünschen 

wir dem hochbetagten Landsmann Bruno Böhmert auch 

weiterhin alles Gute und gratul ieren herzl ich! Seine 

Anschrift ist 8311 Velden/ViIs, Markt 150. 

Schön s t e i n e. Am 18. Januar 1960 verstarb Jesko 

Baron von Puttkamer. - Nun ging nach schwerstem 

Schicksal und größtem Leid auch Elfriede El isabeth 

Baronin von Puttkamer ein zum ewigen Frieden. Sie 

starb am 28. November 1966 und wurde am 2. Dezem- 

ber 1966 an der Seite ihres Gatten, Jesko Baron von 

Puttkamer in Hamburg beigesetzt. Nach der Vertrei - 

bung 1945 aus Schönsteihe, Kreis Groß Wartenberg, 

wollte es das Schicksal, daßsich das schwergeprüfte 

Ehepaar bei ID. Fürst in von Hohenlohe wiederfand. 

Tröstlich war es für die Baronin, daß ihr Sohn bis 

zum Abschied bei ihr weilte. Immer werden wir dieser 

I iebenswerten Verstorbenen in heimatl icher Verbun - 

den heit gedenken. A. B. 

Sc h I e i s e . Am 15. Januar feierte wiederum bei im- 

mer gleichbleibender guter Gesundheit Frau Paul ine 

Sroka in 2981 Leybuchtpol der über Norden ihren nun- 

mehr 93. Geburtstag. Mit allen Kindern, Enkeln und 

Urenkeln gratulieren alle Bekannten ausSchIeise und 

Umgebung sowie das Heimatblatt seiner treuen, lang- 

jährigen Leserin zu ihrem Geburtstag noch nachträg- 

t ich herzl ich und erbitten Gottes Segen für sie im be- 

gonnenen Lebensjahr. 

Distel Witz. Am 1.9. 1966 istnachkurzer, schwe- 

rer Krankheit der frühere Bauer Gustav Schwing aus 

Distelwitz im Alter von 81 1/2, Jahren verstorben. Er 

lebte zuletzt bei seiner jüngsten Tochter in Rohrdorf 

über Schwetzingen, Karl-Theodor-Straße 24. - Sein 

äl tester Sohn Gerhard ist in Rußland vermißt und die 

Tochter Paula Voss geborene Schwing ist am 7. März 

1966 plötzl ich und unerwartet verstorben. Alle, wel- 

che den Verstorbenen kannten, werden ihm ein gutes, 

und dauerndes Andenken bewahren. 
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Wir lesen im Mil itscher 

Heimatblatt: 

Ordensverleihung an 
Dr. Gerhard Göbel, Karlsruhe 

Wie wir schon berichteten, ist der 
Landgerichtsdirektor und ständige Ver- 
treter des Landgerichtspräsidenten Dr. 
Gerhard Göbel in Karlsruhe nach 
Erreichung der Altersgrenze kürzlich in 
den verdienten Ruhestand getreten. In- 
zwischen hat der Bundespräsident unse- 
rem Landsmann Dr. Göbel in Anerken- 
nung seiner Verdienste um die Recht- 
pflege und Justizverwaltung das B u n - 
desverdienstkreuz 1. Klasse 
verliehen. 

Wie wir es als Heimatzeitung in der 
Novemberausgabe bereits taten, wid- 
mete auch die Karlsruher Zeitung ,,Badi- 
sche Neueste Nachrichten“ vom 5. Dezem- 
ber 1966 dem aus seinem Amt Scheiden- 
den einen warmherzig geschriebenen Ar- 
tikel. Uber die Tätigkeit Dr. Göbels in 
Karlsruhe schreibt die Zeitung u. a.: 

,,Am 1. März 1952 in den Badischen 
Justizdienst gerufen, leitete er als Vor- 
sitzender einer Großen Strafkammer und 
des Schwurgerichts zahlreiche aufsehen- 
erregende Prozesse. In dieser Zeit ist Dr. 
Göbel weit über die Stadtgrenzen hin- 
aus zu einem Begriff geworden. Seine 
würdevolle Verhandlungsführung, ver- 
eint mit überragender Sachkenntnis und 
unbestechlicher Menschenkenntnis, setz- 
ten eine Tradition fort, die schon Legen- 
de geworden ist: die souveräne Prozeß- 
führung“. 

Dr. Göbel war auch an den 

Amtsgerichten in Festenberc 

und in Neumittelwalde einige 
Jahre lang als Richter tätig 

und wird vielen Heimatfreun 

den noch bekannt sein. 

Eocbstapelei 
mit Entscbädigungsleistamgen 

In der westdeutschen Presse wird auf 
Grund des neuen Auszahlungsberichts 
des Ausgleichsfonds großspurig heraus- 
gestellt, daß für die Vertriebenen und 
Kriegssachgeschädigten inzwischen 62 
Milliarden DM an Entschädigung aufge- 
wendet worden sind. Die Auszahlungs- 
ziffer vermittelt einen falschen Eindruck; 
denn in ihr sind Fürsorgeersatz-Aufwen- 
dungen (Unterhaltshilfe), Doppelzählun- 
gen (Aufbaudarlehen, nach Rückfluß 
noch einmal gezählt als Hauptentschädi- 
gung) und allgemeine Wohnbauförde- 
rungsmittel enthalten. Die bisher gezähl- 
ten ,,echten“ ‘Ausgleichsleistungen be- 
laufen sich auf 29 Milliarden DM (8 Mil- 
liarden DM Hauptentschädigung, 9 Mil- 
liarden DM Hausratsentschädigung, 3 
Milliarden DM Entschädigungsrente, ca. 
3 Milliarden DM über Fürsorge hinaus 
gehender Teil der Unterhaltshilfe, 1 Mil- 
liarde DM Ausbildungshilfe, 2 Milliarden 
DM mit Hauptentschädigung verrechen- 
bare Aufbaudarlehen). 

UNSERE WEIHNACHTSPÄCKC 

NACH MITTELDEUTSCHLAND _ 

Wie schon in den letzten Jahren, so wurden auch im 

vergangenen Jahr von unserem Heimatkreis Groß 

Wartenberg an unsere Landsleute, die jetzt in Mit- 

teldeutschl and I eben, zum Weihnachtsfest kleine 

Weihnachtspäckchen versandt. 
Meine Frau und ich haben uns auch zum letzten Weih- 

nachtsfest in den Dienst der guten Sache fiar unsere 
Landsleute gestellt. Es erscheint mir doch einmal 

angebracht, den herzl ichen Dank der Empfänger 

dieser Päckchen weiterzugeben. Die Mittel kommen 

ja doch wohl überwiegend aus Spenden und dem Über- 

schuß von unserem Jubiläumstreffen in Rinteln. 

Wenn auch der Betrag, der für jedes Päckchen zur 

Verfügung steht relativ klein ist, so war die Freude 

bei den Empfängern doch wirklich groß- obwohl es 

grundsät21 ich immer Lebens- und Genußmittel waren 

die hier bei uns zu den sel bstverständl ichsten Dingen 

des täglichen Lebens gehören. 

Hier einige Ausschnitte aus den Briefen, die uns 
erreichten: 

“Sie haben mir mit Ihrem Päckchen eine wirkl iche 

Weihnachtsfreude bereitet. Ich sage Ihnen ein herz- 

I iches Gottvergel ts! II 

“Recht herzlichen Dank für die so kostbaren Sachen!” 
lt . , . haben wir das schöne und I iebevolle Päckchen mit 
herzl ichem Dank erhalten. Ich habe mir noch den Briq,;,,i 

von Ihnen vorgenommen und da war ich mit meinen 

Gedanken in unserer Heimat. It 

Das es nicht nur auf den Inhalt ankommt, sondern 

auch auf die Art h der unsere kleinen Liebesgaben 
verschickt werden, zeigt folgender Briefausschnitt: 

“Möchte mich hiermit für das eingetroffene Päck- 

chen recht herzl ich bedanken, nicht nur für den Inhalt 

sondern auch für die Liebe, mit der das Päckchen 

auf den Weg ging. Ist es doch ein wahres Liebens- 

zeichen von Mensch zu Mensch und wie kann es einen 

alleinstehenden Menschen beglücken! Gott möge es 

Ihnen reich1 ich lohnen, da ich es I eider nicht kann. It 

Beliebig könnte ich damit fortfahren mit Briefaus- 

schnitten aus Briefen deren Absender dieser und 

jener aus unserer Heimat gut kennt. 
Möge es uns, so I ange wir es können eine Verpfl ich- 

tung sein, unsere Landsleute in Mitteldeutschland 

nicht zu vercressen. Günther Buchwald. 
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Wie erst jetzt mitgeteilt wird, ist am 21. Februar 1966 

Frau Anna Robok, verwitwete Mech, geborene Schwarz 
in Lautawerk, Kreis Hoyerswerda in Sachsen, im 79. 
Lebensjahr verstorben. Bis zur Vertreibung war sie 
in Mühlenort, Kreis Groß Wartenberg, wohnhaft. 

Am 13. Januar 1967konntederSpediteurPaul Kretsch- 

mer und seine Ehefrau Luise, geborene Mikolaizik , 
früher Festenberg, Eromberger Straße9, heutewohn- 
haft in 6391 Neukirchen V. W. über Passau, Witzling, 
Nr. 86 1/6, das 40jährige Hochzeitsfest feiern. Der 
Sohn Werner und Ehefrau nebst den zwei Enkeln, ha- 
ben dem Jubelpaar zu diesem Festtag alles erdenkl ich 

Gute gewünscht vor allem gute Gesundheit. Im Namen 
at ter Heimatfreunde gratul ieren wir noch nachträg1 ich. 

Seinen 75. Geburtstag feiert am 23. Januar 1967 der 
Klempnermeister Richard Wall is, froher Festenberg, 
Friedrichstraße 2. Er lebt mit seiner Ehefrau und 

Tochter Lenchen jetzt in 353 Warburg, Kasselerstr. 
56. Tochter Hannchen wohnt mit ihrerFamil ie jetzt in 
565 Hohen1 imburg. Der Jubilargrüßt alleFreunde und 
Gekannten aus seiner Heimat recht herzlich. Mit seiner 
Ehefrau, seinen Kindern und Enkeln gratulieren ihm 

alle Heimatfreunde recht herzlich. Gern ist Richayd 
Wallis auch immer beim Treffen in Rinteln gewesen - 
und wir hoffen, ihn noch oft dort begrüßen zu können. 

Am 18. Januar 1967 feierte Karl Probost seinen 75. 

Geburtstag. Er wohnte früher in Festenberg, in der 
Schönwälder Straße 1. Jetzt lebt er mit seiner Ehe- 
frau und dem ältesten Sohn Karl in Düsseldorf, Wörth- 
Straße 1. Sohn Georg Probost wohnt in Düsseldorf , 
Posener Straße 80. Allen Festenberger T ischl ern ist 
Karl Probost unvergessen, denn er brachte für die 

Tischlereien die Bretter. SeineEhefrau, seineKinder 
und Enkelkinder wünschen ihm zu seinem Ehrentage 
alles Gute. Desgleichen auch von der Heimatgruppe 
Festenberg in Düsseldorf die besten Wünsche. Möge 
er noch viele Jahre unsere Treffen hier besuchen. - 
Der Jubilar grüßt alle Festenberger. 

Am 12. Januar konnte Frau Anna Sawatzky in Göppers- 
dorf über Rochlitz in Sachsen ihren 93. Geburtstag, - 
bei immer noch guter Gesundheit - im Kreise der dort 

sere nachträg1 ich dargebrachten Glückwünsche! 

Frau Martha Kl iesch, jetzt 8359 Marterberg XI 1/2, 
Post Sandbach, früher wohnhaft in Jul iusburg, Kreis 
Oels, geboren in Neumittelwalde, dort auch konfir - 
miert und Frau Anna Mosch, ebenfalls aus Neumittel- 
walde, Kraschner Straße, im Hause Rich1 ing, jetzt in 
6359 Hochreuth, Post Sandbach, grüßenalle Heimat - 
treuen recht herzlich. Frau Martha Kl iesch wird am 
26. Januar ihren 70. Geburtstag feiern können, und 
Frau Anna Mosch wird am 24. Februar 75 Jahre alt. 
Beiden Geburtstagskinder gelten unsere herzl ichsten 
Glückwünsche. 

DIE HEIMATGRUPPEN BERICHTEN 

BERLIN 

Ausnahmsweise mußten wir unser erstes Treffen im 
neuen Jahr auf den zweiten Sonntag verlegen, weil 

unser Lokal am 1. 1. 1967 geschlossen war. - Di e 
nächsten Treffen sind aber wie immer am 1. Sonntag 
im Monat. Gut besucht war unser erstes Zusammen- 

begrüßteallemit den besten Wünschen undflocht aud, 
heimatpolitische Wünsche mit ein. Auf unser 15jäh - 
riges Bestehen wies er besonders hin. Es findet am 
15.4. 1967 in den Charlottenburger Festsälen statt. 
Im Nebenzimmer tagte die Heimatgruppe Mil itsch - 
Trachenberg. Gemüt1 ich plaudern saß mannoch lan- 
ge beisammen. L. Nitze 

DÜSSELDORF 

M i t zwei Weihnachtsl iedern, gespielt von unserer 
Kapelle Kinast aus Festenberg wurde am 10. Dezem- 
ber unsere Weihnachtsfeierfestlicheingeleitet. Wie 
immer, begrüßte Landsmann Neumann alle Heimat - 
freunde und dankte allen Mitwirkenden. Nach einem 
schönen Weihnachtsspiel und gemeinsamgesungenen 

Weihnachtsl iedern gab es eine Kaffetafel mit Mohn - 
kuchen. Landsmann Paul Höflich aus Wildheide ge- 
uührt besonderer Dank, da erfürdieKinder Würst- 

chen und für die Erwachsenen 4 Pfund Bratwurst 
stiftete, desgleichen Landsmann Horst Titze, wel- 
cher einen Hasen spendete. Auch wurde allerunse- 
rer Geburtstagskinder gedacht. Der Nikolaus be- 
scherte alle Kinder mit einer schonen großen Tüte. 
Leider hat auch der Tod eine Lücke in unsere Hei- 
matgruppe gerissen, denn im Dezember starb unser 
Landsmann Robert Ließ aus Klein Schönwald. Ein 
letzter Blumengruß wurde an seinem Grabe nieder- 
gelegt. - Auch möchten wir unseren Geburtstags - 
kindern alles Gute wünschen und zwar zum 63. am 
2. Januar Frau Agnes Krzuk aus Groß Wartenberg 
und zum 64. Geburtstag am 22. Januar Frau Kurz- 
bach aus Großgraben. Fernerzumoo. am 29. Janu- 
ar Frau Schäfers aus Groß Wartenberg, zum 69. am 
2. Februar Frau Martha Helbig ausGoschützundam 
27. Februar zum 63. Karl Neumann aus Festenberg 

Karl-Heinz Neumann 

NÜRNBERG 

Im Monat Januar gratulieren wir Herrn Erich Hoff- 
mann (Neu-Stradam) zum 61. Geb. am 13. 1. ; Frau 
Erna Maßler (Festenberg) zum 58. Geb. am 7. 1.67; 
Frl. Maria Hahn (Groß Wartenberg) am 1. 1.67 zum 
46. Geb. ; Frau Gertrud Wuttke (Gatt in von Herbert 
Wuttke aus Muschi itz) am 22. 1. zum 45. Geburtstag 
und Frau Martha Gohla (Buchenhain-Wegersdorf)am 
24.1. zum 47. sowie Herrn Helmuth Klonzaus Groß 
Wartenberg am 7. 1. zum 40. Geburtstag. Wir wün- 
schen alles Gute. Ernst Buchwald 

MÜNCHEN 

Die Familie trifft sich wieder am Sonntag, den 12. 
Februar 1967, um 15 Uhr, im Saal des Georg-von- 
Voilmar-Hauses in München 2, Oberanger 36 (Nähe 
Sendlinger-Torplatz), wo uns Rudi Steiner einen 
bunten Nachmittag gestaltet und auch Ldsm. Liebig 
wieder mit Vorträgen in schlesischer Mundart er- 
freuen wird. Wir hoffen, daß wir im Georg-von-- 
Vollmar-Haus eine endgültige neue Heimat gefun - 
den haben und dort an jedem 2. Sonntag im Monat 
unsere Familientreffen abhalten können. 

R. Heilmann 
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All en Freunden und Bekannten 

aus der Heimat, die meiner an 

meinem 80. Geburtstag mit lieben 

Worten und Wünschen gedacht 

haben, danke ich herzt ich. 

Mit einem frohen Glückauf! 

fürs neue Jahr grüßt Sie alle 

Gertrud Eisert, Welzheim/Wür 

früher Neumittelwalde 

Gott, der Herr, nahm heute plötzlich und unerwartet meinen 

lieben Mann, unseren guten Vater, Schwiegervater, Großvater, 
Bruder und Onkel 

REKTOR 

Hans Klawitter 
im Alter von 62 Jahren zu Si& in sein Reich. 

In stiller Trauer 

Else Klawitter geb. Pietsch 

Heinz Timpert und Frau Irmtraud geb. Klawitter 

Hans Dieter van Wasen und Frau Gisela geb. Klawitter 

Dieter Klawitter 

Enkelkinder und Anverwandte 

Dorsten, den 23. Dezember 1966 
Maler Straße 5 

Witwe Johanne Przubilla 

341, Ussinghausen Ub. Northeim, 2. Januar 1967 

früher Kraschen-Wiesenbach 

Die Beerdiwn9 ‘and am 26. Dezember 1966, um 15 Uhr a”‘ dem 
Friedhof in üssinshausen statt. 

Herr Kurt Prowatrchker 
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