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Grußwort des Bundesvorsitzenden 

Meine lieben schlesischen Landsleute! 
Seit mehr als 20 Jahren begehen wir das Weihnachtsfest und den Jahres- 

wechsel fern unserer Heimat. Fast unübersteigbare Hindernisse machen 
zur Zeit den Weg in die Heimat unmöglich, Die Stimmen derer, die diese 
,,Realitäten” als unabänder!ich hinnehmen wollen, finden im In- und Aus- 
land aufmerksames Gehör. Die Vertriebenen und Fltichtlinge werden diese 
oftmals so schmackhaft gemachten Vorschläge nach wie vor ablehnen. Wir 
wissen wohl am besten, daß jedes auch noch so kleine Entgegenkommen 
nicht ohne Folgen für das ganze Deutschland bleiben wurde. Die Zeit wird 
auch nicht - wie so manche hoffen - die Wunden heilen, die besonders uns 
der Krieg zugefügt hat. Unser Bundestreffen 1967 in München hat dies in 
aller Deutlichkeit bewiesen. Zu diesen Treffen kommen wir zu Hundert- 
tausenden freiwillig und oft unter großen persönlichen und finanziellen 
Opfern zusammen, nicht allein um Freunde und Bekannte zu treffen, sondern 
weil wir in erster Linie nach mehr als 20 Jahren uns zu unserer Heimat 
bekennen und dies auch in aller Offenheit erklaren wollen. 

Wir verfolgen sehr aufmerksam alle Verlautbarungen von Politikern, 
Publikationsorganen und kirchlichen Kreisen und sind oft genug ent- 
täuscht, ja sogar entsetzt, wie leichtfertig über deutsches Land und deutsche 
Menschen verfügt wird. Wir vertrauen jedoch noch auf die Erklärung von 
Bundeskanzler Kiesinger anläßlich des Kongresses der ostdeutschen Lands- 
mannschaften im März 1967 in Bonn, daß die Vertriebenen und Flüchtlinge 
rechtzeitig zu allen Fragen, die ihre Heimat betreffen, gehört werden 
sollen. 

Wir ,müssen aber gewappnet sein, daß wir noch härter als bisher um 
unser Recht ringen müssen. Diese Aufgabe können wir aber nur dann 
erfüllen, wenn wir wie bisher zusammenstehen für unsere Heimat, damit 
wir unseren Kindern und den folgenden Generationen eine glücklichere 
Zukunft in Frieden und Freiheit schaffen könen. 

Schellhaus 
Bundesvorsitzender 

Dreiviertel der Bundesbürger gegen Oder-Neiße-Anerkennung 

In einem offenen Brief an Bundesminister Wehner fragt laut dpa die 
Deutschland-Stiftung, warum das Ergebnis einer repräsentativen Regierungs- 
umfrage nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt worden sei. Aus ,,absolut zuver- 
lässiger Quelle” wisse die Deutschland-Stiftung, daß nach dieser Umfrage 
mehr als Dreiviertel der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland 
gegen eine Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als deutsch-polnische Grenze 
und der ,,DDR” als Staat seien. Im einzelnen hätten sich bei der Befragung 
78 Prozent gegen die Anerkennung der ,,DDR” und 76 Prozent gegen die 
Anerkennung der Oder-Neiße-Linie ausgesprohen. Das sei ein ,,imponie- 
rendes Ergebnis deutschen Selbstbehauptungswillens”. 

Verbesserungen 
der 20. LAG-Novelle 

opr - Anläßlich der ersten Lesung des 
Regierungsentwurfes der 20. LAG-No- 
velle im Bundestag am 10. November 
enttickelte der Präsident des ,Bundes 
der Vertriebenen und Vorsitzende des 
Bundestagsausschusses für Heimatver- 
triebene und Flüchtlinge, Reinhold Rehs, 
MdB, ein Gesamtkonzept für die Weiter- 
entwicklung des Lastenausgleichs. Er 
forderte u. a. folgende Verbesserungen 
des Regierungs-Entwurfes für die 20. 
Novelle durch den Bundestag: Vorverle- 
gung des Stichtages um mehrere Jahre; 
Einbeziehung dreier Jahrgänge ehemals 
Selbständiger; Fortführung der Aufbau- 
darlehen um zwei Jahre; Anpassung der 
besonderen Hilfen für die F’lüchtlinge an 
die Sätze der Entschädigungsrenten; dn- 
gehende Oberprüfung der Ausschluß- 
fristen bei der Schadensfeststellung, ins- 
besondere bei Kriegssachschädenrente. 

/Die Bemühungen des Bundes der 
Vertriebenen, die Leistungen aus dem 
Wohngeldgesetz auch in Zukunft unge- 
schmälert beizubehalten, sind erfolgreich 
gewesen. Davon ausgehend, daß gerade 
unter den Vertriebenen und Fliichtlin- 
gen eine große Zahl wirtschaftlich nur 
gering leistungsfähiger Haushalte sind 
(Rentnerehepaare, ehemals Selbstän- 
dige), für die das Wohngeld die einzige 
Möglichkeit zur Erhaltung einer Woh- 
nung bedeuteet., sind seitens des BdV 
zahlreiche Schritte unternommen wor- 
den, um auf dem Gebiet dieses Lei- 
stungsgesetzes keine Einschränkungen 
wirksam werden zu lassen. 

Die Sowjetunion erklärte im Hinblick 
auf Israel, daß Flucht vor dem heranna- 
henden Feind keine fraiwillige Räumung 
eines Gebietes oder Aufgabe des indivi- 
duellen Eigentums darstelle und daß 
hierauf keine Gebietsaneignung gestützt, 
werden könne. In Bezug auf die deut- 
schen Ostgebiete nimmt die Sowjetunion 
den gegenteiligen Standpunkt ein. Der 
wissenschaftliche Generalsekretär der 
Forschungsgesellschaft für das Welt- 
flüchtlingsproblem (AWR) Professor Dr. 
Veiter wies die Sowjetunion darauf hin, 
daß ihr Standpunkt in dieser Frage dis- 
krepant sei. 

Die im vergangenen Winter nieder- 
gebrannte Scblingelbaude im Riesen- 
gebirge soll nach Beschlüssen der pol- 
nischen Verwaltungsbehörden ,,endgtU- 
Cg,, wiederaufgebaut werden, meldet die 
Zeitung ,Trybuna Opolska“. Die neue 
Baude werde über 100 bis 120 Uber- 
nachtungsmöglichkeiten verftigen. 
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Es sind nachträg1 ich noch Spendenbeiträge eingegan- 

gen, die auf das Konto des Heimatblattes eingezahlt 

worden sind und mir von dort zugeleitet wurden: 

Aus dem ersten Vierteljahr 1967: 

Kretschmer, Passau 

Mrusek 

Kulawig-Neukirchen-Vlyn 

Dr. -Ing. Schwerin Groß-Auheim 

Aus Dezember 1967: 

10,OO DM 

5,U0 DM 

20,OO DM 

30,OO DM 

Frau Martha Hanke, Duisburg 10,OO DM 

Ungenannt IO,00 DM 

G. Wenzel, Du. -Hornbruch 10,OO DM 

Nachträglich direkt an mich: 

Eberhard Radler, Porz-Zündorf 25,00 DM - 

120,OO DM 

Auch diesen Spendern gilt für die geleistete Unter- 

stützung unser aller Dank. 

Bei dieser Gelegenheit bitte ich nochmals, die Spen- 

den nur auf das Konto “Groß Wartenberg” Nr.305256 

bei der Stadtsparkasse Hagen, Nebenstet I e H a s p e , 

einzuzahlen. Sie ersparen uns damit unnötige Um- 

buchungen und das Geld kommt auf dem s ch n e II st en 

Wege in unsere Hände. 

An der Schwelle des neuen Jahres 1968 wollen wir 

ein’en kurzen Rückbl ick halten über das, was wir an 
unseren Freunden in der Zone geleistet haben. Diese 

Arbeiten wurden ehrenamtl ich ausgeführt. Wir konn- 

ten leider nicht alle mit unserenweihnachtspäckchen 

erfreuen, aber es war doch eine guteLeistung, denn 

es wurden 130 Päckchen verpackt und verschickt. 

Wir wollen auch im neuen Jahr nicht nachlassen in 

unserem Bemühen für die Wiedervereinigung und die 

Rückgewinnung unserer Heimat alle unsere Kräfte 

einzusetzen. 

In heimatl icher Verbundenheit mit herzl ichen Grüßen 

Ihr 

Friedrich Wäscher, 

Heimatkreisvertrauensmann 

Zur Beachtung! 

Alle Bezieher haben in den letzten Tagendes Dezem- 

bers einen Kontoauszug bzw. Rechnung bekommen. - 

Das ist eine ganz normale Sache und wird jeweils in 

jedem Jahr einmal geschehen. Ausgenommen von die- 

ser Sache sind nur diejenigen Bezieher, bei denen - 

die Post kassiert, oder bei denen am Jahresendekein 

Differenzbetrag festgestellt werden konnte. Auch im 

Falle einer Vorauszahlung wird zunächstkeinKonto- 

Auszug geschickt. Grundsätzl ich ist das Bezugs g el d 
im voraus zu entrichten. Das gilt auch beim Jahres- 

bezug. Für die Streifbandbezieher I iegen der heuti- 

gen Ausgabe wieder Zahlkarten bei. Der Verlag. 

Das ,,Groß Wertenberger Heimatblatt” erscheint einmal im Monat. 

Bezugsgebühr vierteljährlich 3,- DM. Bestellungen beim Verlag und 

bei jedem Postamt. Verlag Karl-Heinz Eise& 7871 Alfdorf (Wütit.), 

Untere Schloßstraße 33. Postscheck Stuttgart 59251. Giro Kreisspar- 
kasse 3720. Für Anzeigen gilt die Preisliste Nr.3 (40 mm breite Zeile 
25 pf.) Für Beiträge mit Namenszeichen zeichnet der VerfaSSer ver- 
antwortlich. Druck: Repro-Druck Bahnmayer KG, Schwäbisch Gmünd. 

Ich wünsche allen Lesern des Heimatblattes 

und allen Heimatfreunden ein gutes Jahr 1968. 

Diese Wünsche werde ich das ganze Jahr hindurch 

im Herzen tragen. 

Auch danke ich allen, die meiner mit guten 

Wünschen gedachten. 

DETLEVVONREINERSDORFF 

6380 Bad Homburg v. d. H. 

Kaiser-Friedrich-Promenade 105 

Für alle Glückwünsche zum neuen Jahr und Zeichen 

des Gedenkens am Weihnachtsfest danken wir allen, 

die an uns gedacht haben herzlich. Besonders gefreut 

hat uns der gereimte Neujahrsgruß den Frau Luise 
Nitze, geb. Kiese,aus Berlin, früher Neumittelwalde 

und Hirschrode, eingesandt hat: 

Wieder geht s I ust ig, 

trotz manchem Zipperlein 

ins neue Jahr hinein. 

Ich wünsche Euch Gesundheit, 

das ist wichtig, 

im Lotto sechse richtig, 

frohen Mut zum Leben, 

ums Geld genüßlich auszugeben. 

Seid all esamt gegrüßt ! 

Eure 

Luise Nitze, genannt “Kiese-Liese” 

Mit diesen Wünschen, denen wir nichts hinzuzufügen 

brauchen möchten wir allen Heimatfreundenund allen 

Freunden und Bekannten danken für ihre Treue zum 

Heimatblatt, daß nur bestehen kann, wenn jeder das 

Heimatblatt als seine eigene Sache betrachtet und es 

durch Werbung von Lesern und durch Mitteilung von 

Familiennachrichten und kleinen Berichten tatkräftig 

fördert und unterstützt. 

Karl-Heinz Eisert und Familie 

Verlag “Groß Wartenberger Heimatblatt” 

7071 Alfdorf, Untere Schloßstraße 33 

EDELHARD ROCK 60 JAHRE 

Am 7. Januar feierte in Wolfenbüttel derBundestags- 

abgeordnete Edelhard Rock seinen 60.Geburtstag. Er 

ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Her- 

ausgeber und Verleger schlesischer Heimatzeitungen 

und Mitglied derschlesischen Landesversammlung. In 

den letzten 20 Jahren hat er sich in vielfacherweise 

um die Sache der deutschen Heimatvertriebenen be- 

müht. Seine besondere Sorgfalt gilt aber der Erhal tung 

der schlesischen und ostdeutschen Heimatpresse, für 

die er, zur Beseitigung der großen Schwierigkeiten, 

erst in den letzten Tagen beachtliche neueVorschlä- 

ge dem Ausschuß für Heimatvertriebene und Flücht- 

I inge im Deutschen Bundestag unterbreitet hat. 
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Prof. Dr. phil. Wilhelm Menzel 70 Jahre alt 
Am 8.Januar 1898wurdeWilhelmMenzel insteinkirch, 

Kreis Lauban , geboren. Er ist bekannt unter dem Na- 

men “Menzel-Willemtt, nicht nur bei den Schi es iern 

sondern auch bei allen Bundesrepubl ikanern. 

Herausgeber vieler schlesischer Bücher in Mundart 

und Autor viel er heimatkund1 icher Aufsätze, Rund - 

funksendungen und Schallplatten. Initiator vielerbe- 

I iebter Singtreffen, Volkstumsabende und Kulturver- 

anstaltungen; Leiter der Heimatabende bei unseren 

großen Schlesiertreffen und derzeitiger Bundeskul- 

turreferent der Landsmannschaft Schlesien. 

Nach dem ersten Weltkrieg begann er schon als jun- 

ger Lehrer mit der Jugend zu wandern, zu singen, zu 

spielen. Seine Laute war immer mit dabei. Von 1928 

bis 1932 studierte er Philosophie, Germanistik und 

Volkskunde sowie Geschichte in Leipzig und Breslau. 

Bereits in dieser Zeit machte ersichüberSchlesiens 

Grenzen hinaus bekannt durch seine ttSchlesischen 

Abende”. Für den Reichssender Breslau gestaltete 

er das bel iebte “Offene Singen”. Man fand ihn nicht 

nur bei Sing- und Musikwochen, sondern auch mitten 

unter den Wanderern in allen deutschen Gauen, im- 

mer fröhlich und sangesfreudig, mit viel Humor und 

großer Schlagfertigkeit die Vorzüge seiner schlesi- 

schen Heimat preisend. 

Er wohnte eine Zeitlang in Breslau, Brüderstraße 49. 

Von dort kam er als junger Mann auch einigemale in 

den Kreis GroßWartenberg, wo er in Neumittelwalde 

gleichgesinnte Männer fand, die in der Jugendarbeit, 

in der Volksbildung, neue Wege zu gehen suchten. Es 

war Rektor Hermann Reimnitz, der in Neumittelwalde 

zunächst mit seinen Schulklassen begann der Jugend 

neue Impulsezu geben. Im Pfarramt II hatte Pastor 

König seinen Einzug gehalten, der zusammen mit sei- 

ner Frau gleiche Wege in der kirchl ichen Jugendar- 

beit beschritt. Unvergeßliches Erleben für alle, die 

damals unter Rektor Reimnitz und Pastor König,teil- 

nehmen konnten an dem Neuen, das sich ihnen bot. 

Aus dieser Zeit stammen unsere Bilder. - Das erste 

Bild zeigt den Jubilar im besten Alter. Auf derRück- 

Seite steht als Widmung: Schläs. Obend ei Maltsch am 

1.12. 1932. D.ie Gruppenaufnahme im Pfarrhaus in 

Neumittelwalde zeigt Rektor Reimnitz (1 inks), danach 

(leider mit geschlossenen Augen) Wilhelm Menzel,die 

Vierte von I inks ist Frau Pastor König und I inks im 

Vordergrund der erst unlängst als Superintendent in 

Del itzsch verstorbene damal ige Pastor König. 

Die beiden weiteren Bilder zeigen Schulklassen un- 

ter Rektor Reimnitz bei Wanderungen. 

ItMenzel-Willemtt hat wie alle Schlesier das Schick- 

sal der Vertreibung erl itten. Er blieb aber stetsder 

Mahner und Rufer, seiner Heimat verpflichtet, seine 

Schlesier immer wieder daran zu erinnern, daß sie 

das geistige Erbe der Heimat erhalten müssen und es 

weitergeben müssen, damit Schlesien lebt! 

Wir wünschen dem Jubilar Kraft und Gesundheit auch 

‘für das achte Jahrzehnt seines Lebens, damit er sei- 

ner Familie, seiner Aufgabe und allen Schlesiern in 

aller Welt noch lange Zeit erhalten bleibt als: 

“Unser Menzel-Willernt’. 

Sämtliche Bilder: H. Reimnitz, Kampen-Syl t. 
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Groß Wartenberg heute: Glockenturm und ein Teil aer 

katholischen Kirche von der Wallstraße aus gesehen. 

Man sieht die Häuser von Schlosser Schneider und 

von Frau Jarok. 

Bischdorf. Hauptlehrer Erwin Hecker ist verzo- 

gen nach 4911 Ehrentrup über Lage/Lippe, Pivits- 

heider Straße 119. Bei ihm wohnt auch der frühere 

Kreishandwerksmeister von Groß Wartenberg Erich 

Drieschner, früher wohnhaft in Groß Wartenberg, in 

der Breslauer Straße Nr. 136. 

Ober-St radam. Frau Marie Janischowski, gebo- 

rene Obieglo, aus Ober-Stradam Kreis Groß Warten- 

berg, jetzt wohnhaft in 7911 Nersingen,Schulweg 140, 

Kreis Neu-Ulm, kann am 31. Januar ihren Geburtstag 

bei bester Gesundheit feiern. Sie wird 70. Jahre alt 

und wird den Tag im Kreise ihrer Lieben - Gatten, 

Kinder und Enkelkinder - verbringen. Das Ehepaar 

Franz und Marie Janischowski mit Sohn Josef und 

Familie nebst Tochter Lotte und Familie, grüßen alle 

Freunde und Bekannten aus der lieben Heimat auf das 

herzl ichste. Dem Geburtstagskind gratulieren wir 
und wünschen weiterhin alles Gute. 

Amal ienthal. Am 29. 12. 1967 konnte der Rentner 

Paul Elias im Kreise seiner Geschwister und Ange- 

hörigen bei guter Gesundheit seinen 70. Geburtstag 

feiern. Der Jubilar wohnt in 239 Flensburg, Glücks- 

bergerstraße 155. Alle Freunde und Bekannten aus 

der Heimat gratul ieren ihm herzlich dazu und wün- 

schen ihm weiterhin alles Gute. 

Vor zweieinhalb Jahrtausenden hat der Prophet Jesaja 

in einer politisch besonders schwierigen Lage sei- 

nem Volk und König die mahnenden und tröstenden 

Worte zugerufen: “Glaubt ihr nicht, SO bleibt ihr 

nicht. ‘I 

Mit diesen Worten, die über die Jahrtausende hinweg 

ihre Kraft und Vollmacht bewährt haben, grüße ich 

alle Heimatfreunde aus dem Kreise Groß Wartenberg 

zum Beginn des Neuen Jahres 1968. 

Die Weltgeschichte mit ihrem Kampf umMacht und In- 

teressen, mit ihrem Auf und Ab im l-eben der Völker 

ist ja im Grunde dieselbe gebl ieben, wenn sich auch 

heute im Zeitalter der technischen Revolution alles 

in viel umfassenderen Ausmaßen abspielt. Es ist der 

gleiche Mensch heut wie einst, der sich den anderen 

zum Trotz behauptet, seine Macht durchsetzen - und 

seine Ideen und Interessen rücksichtslos verfechten 

will. Nur die Mittel sind andere geworden. Nach wie 

vor steht alles !-eben auf unserer Erde unter der 

ständigen Bedrohung der jeweils Mächtigeren und 

ihrer Gewalt. 

Wir haben am Beginn eines neuen Jahres allen Grund 

dankbar zu sein: dafür, daß wir auch im vergangenen 

Jahr in unseren neuen westdeutschen Heimat in Frie- 

den und Freiheit leben konnten. Dafür, daß wir nach 

der bitteren Not der NachkriegsjahrewiederzuWohl- 

stand oder doch wenigstens zu äußerer Geborgenheit 

gelangt sind. Wir wollen uns von Herzen darüber 

freuen. Aber wir wollen uns nicht darauf verlassen. 

I’Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. I1 In einerwelt, 

in der al les, auch das anscheinend Sicherste bedroht 

ist, gilt es, nicht auf Sand, sondern auf Fels zu 

baue n, nicht auf Scheinsicherheiten, sondern auf 

wirkl ich festem Grund. Der Glaube, zu dem wir ge- 

rufen sind und der uns auch im neuen Jahr auf sol- 

chen Grund stellen kann, ist mehr als irgendeine - 

Weltanschauung, mehr auch als bloße Zustimmung zu 

den Glaubenswahrheiten unserer christl ichen Kirche. 

Er ist Gehorsem und Vertrauen. Er ist das Wagnis, 

mit Gott zu leben, ihm über alles zu vertrauen und 
alles von ihm zu erwarten. 

Gottes Hand ist nach uns ausgestreckt. Sie heißt 

Jesus Christus. Wer sich von dieser Hand ergreifen 

und führen läßt, weiß auchfür den Weg im neuen Jahr: 

“Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiß an jedem neuen Tag. 11 

(Dietrich Bonnhöfer) 

Propst W. Seibt, Neustadt/Holst.,fr.Groß Wartenberg 

Am 31. 12. 1967 wurde Frau Paul ine Sobotta 90 Jahre 

alt. Sie wohnte in Mühlenort bei Groß Wartenberg. - 

Jetzt lebt sie bei der Tochter Agnes Derner in Warx- 

büttel bei Adenbüttel Kreis Gifhorn. Frau Sobotta ist 

noch sehr rüstig und bis auf ein Beinleiden geht es 
ihr qanz gut. Sie läßt alle Bekannten aus Mühlenort 

und Umgebung herzlich grüßen. Wir gratulieren noch 

nachträg1 ich der Hochbetagten und wünschen weiter - 
hin alles Gute. 
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Wie uns erst jetzt berichtet wird, ist am 17. Juni des 

vergangenen Jahres Frau Otil ie Milde geb.lachmann, 

nach langem Asthmaleiden, im Alter von 78 Jahren,in 

Nürnberg verstorben. Frau Milde war in Buchenhain 

geboren und seit 1919 mit dem TischlermeisterGeorg 

Milde verheiratet. Nach der Vertreibung lebte sie in 

Forchheim. Im letzten Lebensjahr zog sie zu ihrer 

Tochter Gretel Leistner nach Nürnberg, Halskestc 7. 

Frau Milde hinterläßt zwei Töchter. Die Verstorbene 

erfreute sich in Festenberg großer Bel iebtheit, und 

ein ehrendes Andenken ist ihr gewiß. 

Am 29. November 1967 ist Frau Veronika Rudolph im 

Alter von fast 92 Jahren in Neumittelwaldegestorben. 

Auf ein beglaubigtes Telegramm hin konnte der Sohn 

Joseph Rudolph aus Frankfurt/M. noch zwei Stunden 

vor der Beerdigung am 2. Dezember 1967 dort sein. - 

Wie schwer das ist, mit den Formal itäten und mit der 

Fahrt über Berlin-Posen, weiß nur derjenige, der 

eine solche Fahrt gemacht hat. Für dieTrauerfeier- 

I ichkeit hatten alle Nachbarn gesorgt und auch durch 

den polnischen Pfarrer war gesorgt für Leichenwa- 

gen, Requiem und Kondukt. Vor allem hat sich eine 

Nachbarsfrau die letzten zwei Jahre für die kranke 

Frau Rudolph aufgeopfert. Mit Frau Rudolph ist eine 

der wenigen Deutschen nun dahingegangen, die noch 

in Neumittelwalde geblieben sind. Sie wollte die Hei- 

mat und ihr Haus am Schützenhausnicht aufgeben ob- 

wohl sie es bei ihrem Sohn in Frankfurt imAlter be- 

stimmt leichter gehabt hätte. Ein ehrendes Gedenken 

ist der Verstorbenen gewiß. 

Zu dem Bericht in Nr. 12/67 über Paul Schareck ist 

von Walter Michal ik aus Berl in-Spandau nachstehen- 

de Mitteilung eingegangen: Schareck warHeeresfa&- 

Schulrektor. Er hatte stark Rheuma und die GI ieder 

wurden steif. Bäderkuren und viele Ärzte haben ihm 

nicht helfen können, das Leiden wurde schl immer so 

daß er als hoffnungsloser Fall pensioniert wurde, in 

verhaltnismäRig jungen Jahren. Ein Schäfer soll ihn 

mit einem Tee, den er aus Besenginster gekochthat- 

te wieder geheilt haben. Schareck kam 1936 in die 

Knopke. Er hatte das Gutshaus gepachtet undwir ha- 

ben es renoviert. 

Rudi und Edith Krecker teilten mit, daß ihre einzige 

Tochter Brigitte vor kurzer Zeit mit Gerhard Leven 

die Ehe geschlossen hat. Dem jungvermählten Paar - 

und den Brauteltern - herzl iche Glückwünsche! 

Die Anschrift von Rudi Krecker ist 4102 Ho mberg 

Ndrrh., Duisburger Straße 406. 

Amal ienthal. Am 1. 10. 1967 verstarb nach einer 

schweren Magenoperation der Rentner Robert Pienk- 

ny im Alter von 67 Jahren und 9 Mo.?aten. Der Ver- 

storbene wohnte in Pfaffenhofen, bei Neu-Ulm. Dort 

hatte er sich ein Siedlungshaus erbaut. In Öpfingen 

Kreis Ehingen, wo sein Sohn wohnhaft ist, wurde er 

zur letzten Ruhe gebettet. Es trauern um den Ver- 

storbenen alle, die ihn kannten und werden ihm ein 

ehrendes Andenken bewahren. 

Lichtenhain (Rodenau). Am 8. 1. 1968 ist Bauer 

Ernst Schönfeld, in Hasselbach bei Weilberg Kreis 

Oberlahn, früher Lichtenhain-Rodenau, an einem 

Herzinfarkt im Alter von 63 Jahren verstorben. Be- 

reits in frühester Jugend hatte Schönfeld seinen Va- 

ter verloren. Mit seiner Mutter Paul ine Schönfeld, - 

die jetzt 87jährig bei ihrem Sohn, dem Rektor Horst 

Schönfeld, 6251 Dauborn über Limburg/Lahn,Schul- 

Straße 65, - ihren Lebensabend verbringt und seiner 

Schwester Berta, jetzt verehel. Seider, hat der Ver- 

storbene in mühevoller Arbeit und mit großem Fleiß 

den Betrieb aufrechterhalten und später zum land- 

Wirtschaft1 ichen Musterbetrieb ausgebaut. Schönfeld 

war ein sehr fleißiger, hilfsbereiter und deshalb in 

der ganzen Gemeinde und Umgebung sehr beliebter 

und geachteter Mensch. Er war auchasportl ich sehr 

interessiert und ist unserem Reiterverein Lichten- 

hain als einer der ersten beigetreten. Mit seinem gu- 

ten Pferdematerial war er nicht nureiner der besten 

Reiter im Verein, sondern auch beim Weiteraufbau 

desselben fleißig tätig. Seine Ehe mit der Bauers- 

tochter Strietzel aus Geschütz-Neudorf war nur von 

kurzer Dauer. Als ihm seine junge Frau 1938 starb 

und den kleinen Horst hinterließ, hat er den Betrieb 

mit seiner damals schon betagten Mutter bis zurver- 

treibung vorbildlich weitergeführt. InHasselbach hat 

Seh-önfeld wieder geheiratet. Er hat dort einen 100 

Morgen großen Betrieb wieder gut aufgebaut und ihn 

seinem Sohn Horst übertragen. Daß der Verstorbene 

seiner Heimat treu geblieben, geht aus den Worten 

hervor, die er kurz vor seinem Tode an seinen Sohn 

gerichtet hat: Meine Heimat ist in Schlesien, - hier 

wohne ich nur! Wir alle, die ihn gekannt, wollen ihn 

in guter Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes 

Andenken bewahren. P. G. 

Sc h l e i s e . Am 15. 1. 1968 feierte in 2981 Leybucht- 

polder über Norden Frau Paul ineSroka ihren 94. Ge- 

burtstag. Das beigegebene Bild stammt aus jüngster 

Zeit und läßt die geistige sowie körperliche Frische 

erkennen. Herz1 iche Glückwünsche und Gottes Segen 

für das neue Lebensjahr wollen auf diese Weise ihre 

Kinder, Enkel und Urenkel entbieten. Gern schließt 

sich das Heimatblatt mit allen Heimatfreunden diesen 

Wünschen an und gratuliert noch nachträglich ganz 

herzl ich. 
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Aus einem uns vom Arbeits- und Sozialminister des 
Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestel I- 

ten Sonderdruck bringen wir auszugsweise eineRei- 

he von Artikeln, die sich mit dem Leben im anderen 

Teil Deutschlands befassen. Es wird sicher manchen 

interessieren einmal etwas über geplante Reformen, 

oder über die Jugend in Mitteldeutschland, über die 

Musik, oder über das solcherart gepriesenesozial i- 

stische Bewußtsein zu I esen. Die Artikel stehen al I e 

unter der Überschrift: UnbekanntettDDRtt! 

Was ist NÖSPL? 
Von Rudolf H. Brandt, Bonn 

Seit vier Jahren spricht die SED von der Einführung 
und Anwendung eines ,,neuen ökonomischen Systems 
der Planung und Leitung der Volkswirtschaft” in 
Mitteldeutschland. Die Ausarbeitung von Grundsätzen 
für die Entwicklung entsprechender neuer Methoden 
beschloß der VI, Parteitag der SED im Januar 1963. 
Mit der schrittweisen Einführung sollte noch im glei- 
chen Jahr begonnen werden. 

Was ist nach den offiziellen Darstellungen der SED 
unter dem Begriff ,,neues ökonomisches System der 
Planung und Leitung der Volkswirtschaft” oder ,,öko- 
nomisches System des Sozialismus” zu verstehen? 
Dieser Begriff bezieht sich ausschließlich auf die 
Methoden der Planung und Leitung einer im Sinne 
der Parteidoktrin ,,sozialistischen Wirtschaft”, also 
einer Wirtschaft, in der die kommunistische Partei- 
diktatur über alle Produktionsmittel und Einrichtungen 
verfügt und über alles Geschehen bestimmt. 

Die Kommunisten unterscheiden in ihren Theorien 
zwischen einer ,,sozialistischen Gesellschaftsordnung” 
mit einer ,,sozialistischen” Wirtschaft und einer ,,kom- 
munistischen Gesellschaftsordnung” mit einer ,,kom- 
munistischen” Wirtschaft. 

Als einen ,der grundlegenden Unterschiede zwischen 
beiden Systemen bezeichnen sie den folgenden: im 
,,Sozialismus” soll die Entlohnung nach dem Leistungs- 
prinzip erfolgen; dieses Prinzip soll auch die betriebs- 
wirtschaftlichen Methoden sowie die Beziehungen 
zwischen den Betrieben und den Wirtschaftszweigen 
bestimmen. Es gibt also auch noch eine Warenproduk- 
tion, Banken, Handel, Verträge mit Haftung für Schä- 
den und Nachteile im Falle der Nichteinhaltung, und 
andere Elemente einer mit Geld als Wertmesser 
arbeitenden Wirtschaft. 

In der ,,kommunistischen Gesellschaftsordnung” soll 
dann unabhängig von der Leistung des Einzelnen die 
Verteilung ,der Güter nach den Bedürfnissen und 
Wünschen eines jeden Menschen erfolgen. Es soll 
keinen Handel und auch kein Geld mehr geben, weil 
mit der Aufgabe des Leistungsprinzips das Geld als 

Einer der bedeutendsten ostdeutschen Architek- 
ten, der aus Schlesien stammende Professor Theo 
Effenberger, beging in Berlin seinen 85. Geburts- 
tag. Effenberger, der sich vornehmlich als Er- 
bauer von Großstadtwohnungen und -siedlungen 
einen Namen gemacht hat, wirkte bis zur Auf- 
lösung der Breslauer Akademie 1932 in seiner 
Heimat und ging dann nach Berlin, wo er bis in 
die Nachkriegszeit an der Kunstakademie wirkte. 
Vor allem seiner Initiative war auch die zuerst 
in Berlin, dann in weiteren Städten veranstaltete 
Ausstellung ,,Baukunst im deutschen Osten nach 
1900“ zu verdanken. 
Reichsgräfin Sophie Schaffgotsch feierte im Kreise 
des schlesischen Hochadels und mittelfränkisch- 
schlesischer Landsleute als Seniorin des Hauses 
Schaffgotsch-Warmbrunn auf Schloß Sandsee/ 
Mfr. in geistiger Frische und Regsamkeit ihren 
80. Geburtstag. Sie ist eine geborene Gräfin Op- 
persdorf; ihr ältester Sohn Wolfgang leitet die 
neue Josephinenhütte in Schwäbisch Gmiind, ihre 
Töchter Maria und Gabriele führen die Kunst- 
werkstatt ,.Silesia“ auf Schloß Sandsee. 

Den polnischen Film ,,Die Kreuzritter”, der nach 
dem gleichnamigen historischen Roman von Sien- 
kiewicz gedreht wurde, sahen bisher insgesamt 
21 Millionen Kinobesucher allein in Polen und 
den Oder-Neiße-Gebieten. Der Film schildert in 
tendenziöser Weise den Kampf gegen den Deut- 
schen Orden. 

Wertmesser Licht mehr notwendig ist. Im Programm 
der KPdSU vom November 1962 wurde für die Sowjet- 
union der ,,Ubergang vom Sozialismus zum Kommu- 
nismus” verkündet; danach sollen dort bis Ende dieses 
Jahrhunderts die sogenannten ,,Grundlagen einer 
kommunistischen Gesellschaftsordnung” geschaffen 
und auch bereits mit der Abschaffung der Leistungs- 
Bezahlung begonnen werden, z. B. durch Freigabe 
kommunaler Verkehrsmittel zur kostenlosen Benut- 
zung und durch unentgeltliche Lieferung von Strom, 
Gas und Wasser. 

Auch im neuen Parteiprogramm der SED vom Januar 
1963 ist für die Zone nach der ,,Vollendung des Auf- 
baus des Sozialismus” der sogenannte ,,Ubergang zum 
Sozialismus” und zwar, wie es wörtlich heißt ,,unab- 
hängig von der Entwicklung in Westdeutschland”, 
angekündigt. 

Nach der parteihistorischen Darstellung befindet sich 
die Zone also noch in der ,,Periode des Aufbaus des 
Sozialismus”, die im Jahre 1952 begann. Seit ,dem V. 
Parteitag im Jahre 1958 spricht das Zentralkomitee der 
SED davon, der Umgestaltungsprozeß sei nun bis zum 
Abschnitt der ,,Vollendung des Sozialismus” gediehen. 
Gleichzeitig mit der Durchführung eines Siebenjahr- 
planes sollte der Aufbau des Sozialismus bis 1965 
beendet sein. Damals war von einem ,,neuen ökono- 
mischen System der Planung und Leitung” der Wirt- 
schaft noch keine Rede. Im Gegenteil, Nach der Partei- 
doktrin sol!te vor allem die vorgesehene völlige 
Beseitigung der zu dieser Zeit noch vorhandenen Reste 
privater wirtschaftlicher Betätigung im Zusammenhang 
mit der zentralen Planung allein eine hohe Uberlegen- 
heit der ,,sozialistischen” Wirtschaft über die Wirt- 
schaftssysteme in westlichen Industriestaaten sichern. 
Bis 1965 wurde der private Sektor in der Wirtschaft, 
vor allem durch Vollkollektivierung der Landwirt- 
schaft, tatsächlich noch weiter reduziert, aber von 
einer überlegenen Leistungsfähigkeit des Wirtschafts- 
systems war nichts zu spüren. Stattdessen waren durch 
die Vollkollektivierung der Landwirtschaft und andere 
Maßnahmen erhebliche wirtschaftliche Rückschläge 
eingetreten. ‘Darum beschloß der VI. Parteitag im 
Januar 1963, die Periode der ,,Vollendung des Sozialis- 
mus in der DDR” nun zumindest bis zum Jahre 1970 
auszudehnen, einen neuen Siebenjahrplan von 1964 
bis 1970 auszuarbeiten und, wie eingangs erwähnt, 
gleichzeitig neue Methoden der Planung und Leitung 
der Wirtschaft zu entwickeln. (Fortsetzung folgt.) 
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HEIMAT- HEUTE: 

Beim ersten Bild werden 

Sie lange nachdenken, um 

dann dahinterzukommen, 

links stand einmal - das 

Haus von Gordziel u. das 

Haus Arlt. Rechts ist der 

Garten von l-isong. Auf 

dem zweiten Bild: Haus 

Wesenberg und Zol I beam- 

tenwohnhaus,Kirchstraße 

von der Friedhofal I ee ge- 

sehen. Das dritte Bild: 

Frau Fritsche, die jetzt 

Mesnerdienste an der ka- 

thol ischen Kirche ausübt. 

Sie wohnt in einem Haus 

gegenüber dem Amtsge- 

richt. (Aufn. R. B., 1967) 

32 Millionen Einwohner in Polen und den Ostgebieten 

In Polen und in den polnisch verwalteten deutschen OstgebIeten leben 

zur Zeit rund 32 Millionen Emwohner. Der 32millionste Pole wurde am 
16. September dieses Jahres geboren. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts 

hatte Polen 10 Mrllionen Bewohner. im 20. Jahrhundert kam es zutichst auf 

20 Millionen. Während des Zweiten Weltkrieges verloren 6026000 Men- 
schen polnischer Nationalitat Ihr Leben. 1945 hatte Polen ,,in seinen neuen 

Grenzen”, wie die Warschauer Trybuna Ludu schrieb, also emschließlich 

der deutschen Ostgebiete, knapp 24 Millionen. 1950 waren 25 Millionen 

erreicht, 1961 dann 30 Millionen. Man rechnet gegenwaag in Warschau 
damit, daß es 1970 annähernd 33,5 Millionen und 1960 3?,5 Millmnen Polen 

geben wird. Augenblicklich gibt es 900 000 Männer weniger als Frauen., 

14 Millionen der jetzt lebenden Polen sind erst na& dem Kriege geboren. 

DO& der Geburtenüberschuß geht seit dem Jahre 1956 ständig zurück 

Die Heimatgruppen berichten: 
BERLIN 

Zum erstenmal trafen wir uns im neuen Jahr 1968 am 

ersten Sonnabend im Monat in unserem alten Treff- 

lokal. So soll es auch bis auf weiteres bleiben. Ge- 

wiß, der erste Sonntag im Monat hat vielen besser 

gefallen; doch wir können es vorläufig nicht ändern. 

Wir ‘hoffen aber, daß es der Liebe unserer Heimat- 

freunde zur Heimatgruppe keinen Abbruch tun wird. 

Erfreu1 icherweise war unser Treffen trotz anderer 

Veranstaltungen, hohem Schnee und Umgewöhnung an 

den neuen Termin noch ganz gut besucht. - Heimat- 

kreisbetreuer W. Woide wünschte bei der Begrüßung 

allen Anwesenden ein gutes, in Gesundheit zu ver- 

lebende5 erfolgreiches neues Jahr. Auch über Ber- 

I ins Grenzen hinaus, galt allen sein Gruß. - Danach 

wurden die Kulturveranstaltungen des Monats die im 

Haus der ostdeutschen Heimat stattfinden, bekannt- 

gegeben. Mit frohem Gedankenaustausch, i-iedersin- 

gen und Gedichtsvorträgen verlebten wir das erste 

Treffen im neuen Jahr recht gemütlich. L. Nitze. 

NÜRNBERG 

Allen unseren Freunden noch nachträg1 ich al I es Gute 

für 1968. Am 11. Februar, ab 14 Uhr, findet unsere 

nächste Zusammenkunft im Löwenbräu-Kel ler statt. 

(Zwischen Hauptbahnhof und Opernhausgelegen.) Der 

Schlesierchor Nürnberg ist wieder einmal zu Gast. 

Er wird uns den Nachmittag mit Gesang verschönen. 

Im Januar gratulieren wir Herrn Erich Hoffmann aus 

Neu-Stradam am 13. 1. zum 62.Geburtstag,Frau Erna 

Maßler geb. Wuttke aus Festenberg am 7. 1. zum 59. 

Geburtstag, Fräulein Maria Hahn aus Groß Warten- 

berg am 1. 1. zum 49. Geburtstag, FrauGertr.Wuttke 

aus Muschi itz am 22. 1. zum 46. Geburtstag, Frau M. 

Gohla aus Buchenhain-Wegersdorf am 24. 1. zum 47. 

Geburtstag, Frau Gerda Kokott aus Festenberg am 

17. 1. zum 43. Geburtstag und Herrn Helmut Klontz, 

Groß Wartenberg, am 7. 1. zum 41. Geburtstag. Herz- 

I iche Glückwünsche und al I es Gute. E. 8. 

DÜSSELDORF 

Am 17. Dezember 1967 konnten wir unsere gutgelun- 

gene Weihnachtsfeier in unserem Stammlokal feiern. 

Mit dem Lied “Tochter Zion” und “Macht hochdieTür, 

die Tor macht weit”, gespielt von unserer Heimat- 

kapel Ie Kinast aus Festenberg, wurde das Programm 

fest1 ich eingeleitet. Ldsm. Karl-Heinz Neumann be- 

grüßte alle Landsleute, Gäste und Kinder rechtherz- 

I ich, besonders auch den Vorstand der Heimatgruppe 

Breslau. Nun wurde in einer Gedenkminute der Toten 

und Gefallenen gedacht, auch der in diesem Jahr ge- 

storbenen Landsleute Frau Else Probost,FrauAugu- 

ste Weiß und Karl Methner. Drei Engel zündeten die 

Kerzen an für den Frieden in der Welt, für die Ge- 

sundheit aller Landsleute und für unser schlesixhes 

Heimatland. Nun berichtete uns ein Engel aus dem 

Schlesierland. Danach erfreute uns Unseresängerin 

Fräulein Andrea vom Düsseldorfer Mädchenchor mit 

den Liedern: Vom Himmel hoch, o Englein kommt,und 

Kommet ihr Hirten. Sie fand viel BeifalI.Horst Titze 

trug ein Weihnachtsgedicht vor und dann begann das 

große Weihnachtsspiel von der Geburt unseres Hei- 
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landes in Bethlehem, das von den Kindern unserer chen von unserem Metzgermeister Paul Höflich er- 

Heimatgruppe so gut gespielt wurde und den wohlver- freuen konnte. 

dienten Beifal von groß und klein fand. Nach dem ge- Voranzeige: Unser Schlesischer Karnevalsball 
meinsam gesungenen Lied: Ihr Kinderlein kommet, be- findet am Sonnabend, den 3. Februar 1968, pünktl ich 
gann unsere schöne Kaffeetafel mit echtem schlesi- um 18 Uhr wieder in unserem Stammlokal %toffel er 
schem Mohn- und Streuselkuchen. Dann folgte das KapelIchent’ statt. Es wäre zu schön, wenn recht viel 

Weihnachtsspiel unserer Kleinen. Frl. Andrea sang in Kostümen erscheinen würden. Viele Überraschun- 

danach: Still, still, weil 1s Kindlein schlafen will. - gen warten auf Euch! 

Landsmann Neumann gab nun die nächstenTreffen be- Zum Geburtstag möchten wir recht herzl ichgratul ie- 

kannt und ehrte alle, die seit unserem letzten Abend ren: Am 22. 1. Frau Kurzbach aus Großgraben zum 

Geburtstag hatten. Nach dem Dank an al Ie treuen Be- 65. Geburtstag: am 2. 2. Frau Martha Helbigaus Neu- 

sucher der Heimatabende und alle Mitwirkenden und mittelwalde zum 70. Geburtstag; am 11.2. Frau Pau- 

Helfer, erhiett auch Landsmann Neumann durch Otto l ine Weigelt aus Festenberg zum 73. Geburtstag; am 

Jakob und Heinz Haase den gebührenden Dankfürge- 23.2. Frau Martha Guschok aus Festenberg zum 80. 

leistete gute Arbeit ausgesprochen. Das Nikolauslied Geburtstag; am 27. 2. Karl Neumann aus Festenberg, 

der Kinder rief den Nikolaus herbei, der nun alle zum 64. Geburtstag. 

Kinder mit Tüten und einem echt schlesischen Würst- K. -H.Neumann, 4 Düsseldorf, Roderbirkener Str. 24 

Wir trauern um meinen l ieben Mann, unse- 

ren guten Vater, Schwiegersohn, Schwager 

und Onkel 

Friedrich-Wilhelm Neumann 
dessen von Bescheidenheit und Vornehmheit 

geprägtes Leben durch eine plötzliche, 

schwere Krankheit am 31.12.1967 kurz vor 

Vollendung seines 63.Lebensjahres endete 

Hildegard Neumann geb. Buhr 

Dr. med. Birgit Neumann 

G isa Neumann 

Clara Buhr geb. Stelzner 

Margarete Erbs geb. Buhr 

mit Familie 

7014 Kornwestheim, Zeppel instraße 75 

früher Neumittelwalde. 

Oder-Neiße-Gebiete und Sudetenland 

bringt uns keineswegs den erwünschten Frieden 

fttbrt zu neuen kommunistischen Forderungen 

Oder-Neiße-Verzicht - tnnlltz und tiricht! 

Unsere I iebe Schwiegermutter, Groß- 

mutter, Schwester, Schwägerin und 

Tante 

Frau Edith Raabe 
geb. Sannert 

durfte nach kurzer Krankheit im 83. 

Lebensjahr zum ewigen Frieden heim- 

gehen. 

Bad Steben, den 17. Dezember 1967 

In stiller Trauer: 

Lina Raabe mit Sohn Wolfgang 

und al I e Angehörigen 

Am 29. November 1967 starb in der 

Heimat, in Neumittelwa!de, meine 

l iebe Mutter 

Witwe Veronika Rudolph 
im Alter von fast 92 Jahren. 

Im Namen aller Angehörigen 

in Köthen, Trinum und Leipzig: 

Joseph Rudolph 

623 Frankfurt/M. Sossenheim 
Frühmessereiweg 6a 

t 

Fürchte dich nicht, 

ich habe dich erlöst, 

ich habe dich bei 

deinem Namen gerufen, 

du bist mein. (Jesaja 43, 1) 

Für uns alle unfaßbar entschlief nach lan- 

ger, schwerer Krankheit mein I ieber Mann, 

unser herzensguter Vater,Schwiegervater, 

Großvater, Bruder, Schwager und Onkel 

Paul Mundil 
*29.6. 1899 +25. 11. 1967 

In tiefer Trauer: 

Marie Mundil, geb. Matalla 

Reinhold Titze u. Frau Irmgard geb. Mundil 

Werner Mundil u. Frau Gertrud geb.Voiges 

Walter Mundil u. FrauAnni geb. Friedrichs 

Günter Mundil u. Frau Inge geb. Sudhoff 

Dieter Mundil 

Enkelkinder und alle Verwandten 

Leiferde, im November 1967 

(fr. Groß-Gahle, Kr. Groß Wartenberg) 

Die Beisetzung fand am Mittwoch, 29. Nov. , 

13 Uhr, von der Friedhofskapelle aus statt. 


