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Das Fest 

Heim 
der Heimattreue und der 

atkreistreffen 
BW eg nung 

in RinteMWeser! 

Die ,,Schaumburger Zeitung” berichtete: 

Dem eigentlichen Festtag ging am Conn- 
abend ein Begrüßungsabend voraus, zu dem 
sich schon sehr viele Groß-Wartenlxrger ein- 
~efuncien hatten. Zu ihnen sprachen Landrat, 
E 1) e 1 i n g, der jhnen die Gt?ißc de.? Krciscs 

Grafschaft Schaumburg übcrr,:itteltc. und Hei- 
matkreis-Vertrauensmann ‘\‘. :i o r n. der nach 
dem Tode seines Vorgangcrs 1V3scher das 
verantwortungsvolle Amt übernommen hat, 
die früher im Kreise Groß-Watienberz ein:+ 
sessenen Schlesier zusammenzuhalten und die 
Verbindung zwischen ihnen nicht abreißen zu 
lasser,. Im übrigen gehörte der Abend der 
Freude cles Wiedersehens mit alten Freunden 
und Bekannten. 

Gestern gegen Mitta= versammelten sic%‘ 
wie in jedem zweiten Jahre, die Groß-Wa;- 
tenberzcr und uiele weitere Vertriebene am 
Xrcuz tles deutschen Ostens” auf dem See- 
torfriedhof. um der unvergessenen Toten zu 
gedenken. Hier sprach nach einem Grußwort 
von Bürxermeistcr a. D. Dr. Lohmann der 
Kreisvorsitzende des Br!V, stellv. Landrat Ru- 
dibert S c h n e i d e r, XLI seinen Landsleuten, 
denen er die alte Heimat und die Opfer des 
Krieges und der Vertreibung ins Gedächtnis 
zurückrief. Er unterstrich dabei den unabding- 
baren Ansprüch c!er Vertriebenen auf ihre 
ostdeutsche Heimat und rief sie auf, zäh dar- 
an festzuhalten, in keinen Verzicht zu willigen 
und mit allen friedlichen Mitteln für ihr 
Recht einzutreten. Der Musikzug der Frei- 
willigen Feuerwehr und der Männergesang- 
verein ,.Concordia” halfen auch diesmal wie- 
der bei der Gestaltung der schlichten, ein- 
drucksvollen Feier, die niit dc. Niederlegung 
von Kränzen und dem feierlichen Umgang um 
das ragende Kreuz abgeschlossen wurde. 

In den Festzelten begann nach dem ge- 
meinsamen Mittagessen der Festakt zu.m ,,Tag 
der Heimat:‘, den Kreisrat W äl zh o 1 z mit 
dem Willkommensgruß des Kreises Grafschaft 
Schaumburg eröffnete. Der Tag gelte der Wie- 
dersehensfreude, aber auch dem Bekenntnis 
zur Provinz Schlesien, für viele das Land der 
Jugend. für viele andere aber schon das Land 
d-i- Väter. Der in langen Jahren gefesti.gten 
Freundschaft zwischen den Kreisen Grafschaft 
Schaumburg und Groß-Wartenberg gab er 
Ausdruck, als er unter lebhaftem Beifall1 drei 
um die Heimatverbundenheit der Groß-War-sp 
tenberzer verdienten Männern als Ehrengabe 
den Bildband über die Grafschaft Schaumburg 

üherrelchtc: dem fast 89jährimen Altlandrat 
v. Reir.:rsdorff, der früher el%maI Assessor 
bei der Kreisverwaltung in Rinteln war, dem 
neuen Heimatkreisvertrauensmann v. Korn 
und Prinz Karl Biron von Curland. 

Aillanclrat v. R c i n e r s d o rf f gedachte 
dann zweier treuer Freunde der Groß-War- 
tenberber. dcs verstorbenen Oberkreisdirek- 
tors D i s ch und des gleichfalls nicht mehr 
unter den Lebenden wei!enden Vertrauens- 
manns Wäscher, zu deren Ehren sich die 
Versammlun n von den Plätzen erhob. Er 
kennzeichne<; dann in seiner Ansprache den 
großen Wandel, der eingetreten sei, seit er vor 
fast fünfzig Jahren das Amt des Landrats in 
GroCWartenberg übernommen habe, und be- 
da:ier:e die inzwischen erfolgte Abwertung 
von ehemals in hoher Geltung stehenden Be- 
griffen wie Heimat und Vaterland. Seiner 
Meinung nach sei ein Volk, das so hohe ethl- 
sehe Werte aufgebe, ärmer geworden. Er selbst 
werde Heimalt und Vaterland hochhalten bis 
zum letzten Atemzug. Sein Dank galt allen 
Landsleuten für die ihm bewiesene Treue und 
Anhänglichkeit. Die mehr als 26 Jahre, die er 
an der Spitze des Kreises Groß-Wartenberg 
gestanden habe, seien die schönsten seines Le- 
bens gewesen. 

Heimatkreisvertrauensmann v. K o r n sa#gte 
dem Herausgeber des Groß-Wartenberger Mit- 
teilunpsbIatt, Ei s e r t, Dank für seine treue 
Arbeit und ging dann kurz auf die politische 
La:ge und unser Verhältnis zu den östlichen 
Nachbarn ein. Es gelte, den harten Realitäten 
ins Auge zu sehen. Die Heima?kreistreffen 
dienten der Aufgabe, alte Erinnerungen le- 
bendig zu erhalten und sie an,die jüngere Ge- 
neration weiterzugeben. ,,Nicht davon spre- 
chen, immer daram denken!“ rief er in An- 
lehnung an ein historisches Vorbild seinen 
Landsleuten zu. 

Prinz Karl Biron von Curland Umriß 
in längerer Ansprache die Situation, vor die 
Si& die Vertriehen heute geste!lt sehen. 
Leichtfertiger Optimismus sei ebensowenig an- 
gebracht wie nü&+,eme Resignation. Mit Fleiß, 
Redlichkeit, Pflichtbewußtsein und Beshei- 
den,heit hätten die aus dem Osten vertriebenen 
Deutschen maßgebI,ich am wirt-xha,ftIihen 
A,ufs&~~nrr der BundesrepubIik mitgewirkt. 
Das seien syttli&e Werte, die auch heute noch 
Bedeutung hätten. Es gelte jetzt* Geduld Zu 
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tiben, die ein Zeichen starken Charakters und 
politischer Reife sei. ,Wir sind“, sagte er, ,,Ver- 
walter unserer Ansprüche für unsere Nach- 
kommen. Ob wir diesem geschichtlichen Auf- 
trag gerecht geworden sind, danach werden 
wir einmal von unseren Kindern und Enkeln 
beurteilt werden!“ Er führte weiter aus, daG 
$00 Jahre deutscher Arbeit im Osten verpflich- 
ten. Diese Verpflichtung verlange eine über- 
legte, k!are Halt.ung und Beharrlichkeit im 
Bewußtsein, für eine gerechte Sache einzuire- 
ten. Es könnten sich morgen Möglichkeiten 
ergeben, die das Heute den Vertriebenen vor- 
enthalte. Wann der Tag der Heimkehr kom- 
me, könne er nicht sagen - wichtig allein 
sei, daB dieser Tag Menschen für den Aufbau 
im Lande der Väter finde, die bereit seien zu 
einem harten Leben,‘das jedoch biete, was das 
Dasein erst lebenswert mache. 

Prinz Biron gab dann einen Cberbiick über 
die jüngsten Ereignisse und wies darauf hin, 
daß man den Osten nur aus eigener Kenntnis 
heraus beurteilen könne. Man dürfe nicht Volk 
und Regierung verwechseln. Vor dem russi- 
schen Menschen habe man Achtung, aber man 
sei voll Mißtrauen gegen seine Regierung. Die 
Positicn der Vertriebenen sei klar: Deutschland 
hat immer ncch Anspruch auf die ostdeutschen 
Gebiete, der Vertriebene auf das Recht zur 
Rückkehr in die Heimat. Er zeigte, wie die 
Grundlinien der russischen Politk verlaufen 
und wie die Rechnung, daß der Zustrom der 
Vertriebenen die deutsche Wirtschaft zu Iäh- 

Aus allen Teilen des Bundesgebietes kamen die früheren Einwohner 
des Kreises Groß-Wartenberg in Rinteln wieder zusammen 

men und dem Kommunismus den Weg in den 
deutschen Westen ebnen werde, nicht aufging. 
Die Vertriebenen hätten das in ihrer Charta 

Die ,,Hannoversche Presse” schreibt: 

1950 niedergelegte Versprechen zur Arbeit für 
den Frieden bereits erfüllt und den Beweis 
ihrer friedlichen Gesinnung erbracht. Das sei 
der größte Friedensbeitrag, den nach dem zwei- 
ten Weltkriege eineVol!<sgruppe geleistet habe, 
betonte er unter starkem Beifall. Nicht Gewalt, 
sondern das Recht müsse der ordnende Faktor 
unter den Staaten sein. Deshalb könnten die 
Vertriebenen die z.Z. in ihrer Heimat be- 
stehenden Verhältnisse nicht als rechtens an- 
erkennen; sie nähmen sie nur zur Kenntnis und 
‘bezögen sie in ihr politisches Kalkül ein. Es 
gelte, beharrlich und zurückhaltend auf den 
Wechsel der Zeiten zu vertrauen. SchIesiens 
Funktion, so schloß er, sei die einer Brücke 
zwischen West und Ost gewesen. Die Brücke 
sei abgebrochen worden - die Vertriebenen 
seien bereit, sie wiederaufzubauen! 

3000 Wartenberger in RinteIn 

RINTELN. Mehr als 3000 Vertrie- 
bene aus dem ehemaligen schlesi- 
schen Grenzkreis GroR-Wartenberg 
waren am Sonnabend und Sonntag 
beim siebenten Heimatkreistreffen des 
Patenkreises Grafschaft Schaumburg 
in Rinteln. 

Um diesen Massenansturm bewälti- 
qen zu können, ,hatte der Patenkreis 
ein Quartieramt eingerichtet, dessen 
-Mitarbeiter von Sonnabendmorqen um 
8 Uhr bis nachts um 3 Uhr ununter- 
brochen damit beschäftiqt waren. die 
ständiq neu Hinzukommenden in 
Hotels, Pensionen und Privatquartie- 

ren in Rinteln und bis zu 20 km im 
Umkreis unterzubrinqen. Am Abend 
waren 2000 Menschen in den Zelten 
bei der offiziellen Begrüßunq durch 
Landrat Ebelinq, Bgrqermeister Weit- 
ner und den Kreisvertrauensmann von 
Korn. Für viele war es ein erstes Wie- 
dersehen nach mehr als 20 Jahren. 

Am Sonntaq standen eine schlichte 
Gedenkfeier am Kreuz des Deutschen 
Ostens auf dem Seetorfriedhof und 
der Festakt am Nachmittag auf dem 
Steinanqer mit einer Ansprache von 
Prinz Karl Biron von Curland im Mit- 
telpunkt. 

Gedenkfeier am ,,K?vzuz des deutschen Ostens” 

u; .,As ,. .,. I .._ ,.~ .<. ,. , .I .I I ., ,. . L ” > j;,,.. 
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Nicht davon sprechen, immer daran denken! 
Heimatkreisvertrauensmann v. Korn I 
sprach am Sonnabend kurze Worte der Begrüßung: 

Wir kommen heut zum 7. Male in unserer gast I ichen 
Patenstadt Rinteln zusammen. Es sollen frohe Tage 

der Besinnung und Erinnerung werden. Wirallever- 

missen heute schmerzlich unseren I ieben Herrn Wä- 

scher, der die Betreuung der in allen Landen ver- 

streuten Groß Wartenberger vorbiidl ich handhabte 

und an der Durchführung der Treffen in Rintelnmaß- 

gebl ichen Anteil hatte. Ich habe versproben, an sei- 

ner Aufgabe mit gleichem Eifer und gleicher Pflicht- 

treue weiterzuarbeiten. Wir werden seiner immer in 

Dankbarkeit gedenken. 

Wir haben leider noch einen weiteren Freund unsrer 

Landsleute zu betrauern. Der Oberkreisdirektor des 

Landkreises Grafschaft Schaumburg, Herr Rolf Disch 

starb 57jährig am 29. August. Der Verstorbene hat 

des öfteren an unseren Treffen teilgenommen undbe- 

trachtete sich, da er selbst lange Zeit in Schlesien 

gelebt hat, als einen der Unseren. Er hat mit unse- 

rem verehrten Herrn Altlandrat von Reinersdorffdie 

ersten Gespräche über eine Patenschaft in Rinteln 

geführt und war zum eifrigen Förderer des Heimat- 

gedankens geworden. 

. . . . . . . . 

Abschied und Wiedersehnliegen nahe beieinander.Die 

Toten und die Zeit, die über sie hinweggeht, mahnen 

uns an den tieferen Sinn unseres Zusammenseins, - 

nämlich den Gedanken an unser ,,zu Hause” wachzu- 

halten und an die nächste Generation weiterzugeben. 

Unter diesem Motto soll unser diesjähriges Treffen 

und sollen die Begegnungen in diesen 2 Tagen stehen. 

Am Sonntag wies Heimatkreisvertrauensmann v. Korn 

beim Festakt in den Zelten auf dem Steinanger ganz 

besonders auf das Heimatblatt, als einzige Verbin- 

dung der Groß Wartenberger untereinander hin. Um 

anschl ießend fortzufahren: 

Lassen Sie uns bei einem solchen Treffen und beial- 

I en anderen Get egenheiten des tägl ichen Lebens, nicht 

über die pol itischen Realitäten, denen wir heute ge- 

genüberstehen, hinwegsehen. Weder durch eineVer- 

Sammlung wie diese, noch durch Reden und Bexhlüs- 

se, die hier gehalten und gefaßt werden, kommen wir 

dem Tag des Nach-Hause-Zurückkehreris auch nur 1 

Stunde näher. Liebe Landsieute - was heute von den 
Weltmächten in Vietnam oder in der CSSRpraktiziefl 
wird, zeigt uns deutl ich, daß die Mittel der Gewalt 

ihre eigene Problemlösung haben und daß wir mit ei- 

ner Rücksichtnahme bei der Erfüllung unserer lang- 
ersehnten Wünsche in einem übersehbaren Zeitraum, 

kaum rechnen können. 
Wir müssen lernen, daß hier andere Tatsachen zäh- 
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len. Daher sage ich ganz bewußt: Lassen wir unsnie 

hinreißen zu öffentl ichen Äußerungen, auf die unsere 

öst1 ichen Nachbarn nur warten. Damit dienen wir 

nicht unserer Sache und zu welcher Verdrehung der 

Tatsachen, ja, zu welch’ babylonischer Sprach- und 

segriffsverwirrung man dort drüben fähig ist, zeigen 

die jüngsten Ereignisse der letzten 8 Tage.l& werde 

es immer wieder hervorheben und ich kann es nicht 

I aut genug, nicht deutl ich und nicht oft genug sagen: 

Sehen wir der harten Real ität des Jahres 1968 klar 

ins Auge: 23 Jahre sind seit dem Verlassen der Hei- 

mat vergangen. Nicht nu r in Breslau, Oels und Groß 

Wartenberg wird die 2. Generation polnischerKinder 

geboren, - auch bei uns im westlichen Teil Deutsch- 

lands, sind die Nachkommen von jungen Menschenzur 

Welt gekommen, die selbst von Geburt her s&on kei- 

ne Verbindung mehr mit unserer Heimat herstellen 

können. Unsere Aufgabe soll daher sein, alle Erin- 

nerungen, Erzählungen und was im einzelnen alles 

dazugehört, wachzuhalten und der nächsten Genera- 

tion lebendig weiterzugeben, dazu sollen vor allem 

diese Treffen dienen und alle sind aufgerufen, ihre 

Kinder und Kindeskinder nach Rinteln mitzubringen. 

Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sievoller 

Beispiele - so wie unsere polnischen Nachbarn durch 

Jahrhunderte lang, trotz vieler Teilungen ihres l-an- 

des, ihr Volkstum zäh und stark bis zumheutigenTa- 

ge bewahrt haben, - so hat ein-anderes Volk nach 

einem großen Verlust das Wort geprägt: ,,Immerdar- 

an denken, - nicht davon sprechen”. 

Laßt uns danach leben und handeln: 

Wer nicht - wenn nicht wir 

. Wonicht - wenn nicht hier 

Wann ni&t- wenn nicht jetzt! 

TELEGRAMME.. . TELEGRAMME.. . TELEGRAMME 

Zum 7. Heimatkreistreffen gingen folgende Grüße und 

Telegramme ein: 

Allen I ieben Heimatfreunden wünscht ein schönes und 

gesegnetes Zusammensein . . . Superintendent Blech 

Die Groß Wartenberger der Berliner Heimatgruppe 

wünschen einen guten Verlauf des Treffens und grü- 

ßen alle Heimatfreunde insbesonders unseren hoch- 

verehrten Landrat Herrn von Reinersdorff.. . . . . . . . 

Willy Woide 

Frau Pastor Elsa Krause (im 93. Lebensjahr) früher 

Schreibersdorf, Kreis Groß Wartenberg, läßt alle 

ihre Bekannten aus dem Kreis Groß Wartenberg sehr 

herzlich grüßen.. . . . . , . . . 

In heimatl icher Verbundenheit grüßen mit allen guten 

Wünschen herzlich . . . . . . 

Helene Rolle, Emma Schmidt, Marga Lux geb. Beck 

Allen Bekannten aus Neumittelwalde und Umgebung 

herzliche Grüße.. . . . . . . . . 

Robert und Elfriede Gordziel und Tochter Irene ==== 

Zum Heimattreffen Grüße aus Simbach am Inn audnan 

Brüder Georg und Herbert Fritsche. . Heinz Fritsche 

I 

L-.. _*-. , 
. . i . .,.. .., :_.. . . ..___.. . . . 
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Am Kreuz des Deutschen Ostens 

Rudibert Schneider, Stellv. Landrat und Kreisvor- 

sitzender im BdV sprach zum Thema 

,,Menschenrechtel’. 

23 Jahre sind es nun her, seit die Kriegsallianz von 

Ost und West Deutschland besiegt hat. 23 Jahre sind 

es auch her, daß mit Zustimmung derselben Kriegs - 

Al I ianz in Potsdam über 1.5 Mill ionen Deutsche von 

Haus und Hof vertrieben wurden. 

Seit 23 Jahren warten die Vertriebenen, die Flücht- 

linge, Verjagten und Beraubten in aller Welt,daß ir- 

gandwo auf dieser Erde ernst gemacht wird mit den 

Versprechungen, daß den Proklamationen auchTaten 

in der Wirklichkeit des Völkerlebens folgen. Vor 20 

Jahren haben die Vereinten Nationen feierlich ihre 

Charta der Menschenrechte verkündet. AusAnlaßdes 

20. Jahrestages hat die UN0 das Jahr 1968 zum Jahr 

der Menschenrechte erklärt. Papst Paul VI. hat nun 

an der Schwelle dieses Jahres die Welt aufgerufen, 

den ersten Tag jedes Jahres von jetzt an alsTag des 

Friedens zu begehen. Beide Aufrufe sollen der gan- 

zen Menschheit klar machen, daß es dieser Zeit an 

den Grundwerten des menschl ichen Zusammenlebens, 

an der Gerechtigkeit und am Frieden mangelt. 

Daß wir in einer Welt ohne Gerechtigkeit und ohne 

Frieden leben, ist nichts Neues. In irgendeiner Art 
und Weise gab es das zu allen Zeiten. Neu an unsrer 

jetzigen Situation is:, daß dieser Unfrieden- infolge 

der modernen Kriegsmittel - die Existenz der ganzen 

Menschheit bedroht. 

Es breitet sich die Stimmung aus: Wir können jadoch 

nichts ändern, wir müssen uns damit abfinden. Wir 

gewöhnen uns daran, mit dem Unrecht und demallge- 

meinen Unfrieden zu leben. 

Etwa 60 Millionen Menschen sind in diesem Jahrhun- 

dert unter Bruch aller sittlichen und völkerrecht1 i- 

chen Normen von Haus und Hof vertrieben worden. - 

Das sind nicht nur Folgeerscheinungen der Wel tkrie- 

ge, sondern darin kommt ein Dammbruch ungeheuren 

Ausmaßes im Zusammenleben der Völker zum Aus- 

bruch. Vergessen wir auch nicht, daß vor allem in 

den großen Rand- und Berührungszonen die Nationen 

und die Religionen, Kulturen und Weltanschauungen - 

in unabgrenzbarer Verzahnung miteinander leben. 

Unter Androhung atomarer Vernichtung kann sehr gut 

ein Gewalttäter, wenn er über die entsprechenden 

Mittel verfügt, nicht nur Grenzbevölkerungen,ja auch 

ganze Nationen entwurzeln, verstreuen und I iquidie- 

ren. Die technischen Mittel dafür sind vorhanden,die 

Präzedenzfälle, auf die man sich berufen kann, sind 

ebenfal I s vorhanden. 

Vorhanden ist auch die Gleichgültigkeit der Welt und 

die Gleichgültigkeit der Menschen vor dem Unrecht, 

wenn es nur Fremde betrifft. 

Wie tief dringt eigenti ich noch in das Bewußtseindes 

eigenen Volkes ein, daß die Proklamationdes Jahres 

der Menschenrechte und die Verkündung des Tag des 

Friedens ein Notschrei ist, ein Aufruf an alle, dem 

Verhängnis zu wehren. 

In Mitteleuropa ist durch eine Schuldverstrickung in 

den Völkern, aber auch der Repräsentanten derVol- 

ker, das Gleichgewicht in einem Maße gestört, wenn 

nicht zerstört worden, daß nichts so schwer wiegt _ 

als die Frage: Auf welche Weise kann ein wirklicher 

und dauerhafter Friede hergestellt werden? _ Nur 
durch gleiches Recht für alle wird das mögt ich sein. 

Vergleichen wir Aussprüche hier in Deutschtand,die 

uns seit Jahr und Tag den Totalverzicht empfehlen, _ 

die meinen, daß wir nur eine Belastung sind und ge- 

schichtl ich keine Aufgabe mehr vor uns hätten. Wir 
haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten ausgehal- 

ten, obwohl sich am Horizont wenig Hoffnung zu einer 

Verwirkl ichurig unserer Postulate oezeigt hat. _ Die 

Vertriebenen und mit ihnen viele Freunde haben be- 

wiesen, daß sie Zähigkeit in der Verfolgung ihrer 

Ziele besitzen, daß sie nicht bereit sind, ihr Recht 

dem Druck der Tagespol itik zu opfern. 

In diesem Jahr beginnt vermutl ich ein neuer wesent- 

I icher Abschnitt der Vertriebenenpolitik. Jetzt gilt 

es, daß wir uns nüchtern und mit Beweglichkeit an 

die Arbeit machen, um eine vernünftige Neuordnung 

im Zusammenleben der Völker zu schaffen. 

Der ,,Tag der Heimat” sollte ein Feiertag aller Men- 

schen sein, frei von übersteigertem Nationalismus - 

ein Tag, an dem man empfindet, daß Menschenrechte, 

Freiheit, Schutz und Glück bedeuten und ein Funda- 

ment des Friedens sind. Lassen Sie uns alle für den 

Frieden arbeiten, damit die Menschheit in derganzen 

Welt in Ruhe und ohne Angst I eben kann. 

Die Heimatkreisorganisation tagte im Sportheim 

Aus dem drei St;idtgemeinden und denlandgemeinden 

des früheren Kreises hatten sich am Sonnabend, den 

7. September im Sportheim gegen20 Vertreter einge- 

funden. Der neue Heimatkreisvertrauensmann, Wit- 

fried von Korn, begrüßte die Erschienenen undergab 

dieveränderungen, die durch den plötzl ichen Tod des 

langjährigen bisherigenHeimatkreisvertrauensmanns 

Friedrich Wäscher eingetreten sind, bekannt. Seine 

(W. v. Korns) Bestätigung im Amt des HKVM durct7 die 
Landsmannschaft Schlesien l iegt vor. Als weiteren - 

nun neuen - Stellvertreter steil te er Ing. Kurt Rich- 

ter aus Langenhagen (früher Groß Wartenberg) vor. 

SD Prinz Biron von Curland wird auch weiter seinen 

Aufgabenkreis innerhalb der Organisation fortführen. 

Ebenfal IS laufen beim Herausgeber unseres Heimat- 

blattes wie bisher die Karteiarbeiten zusammen und 

wichtige schriftl iche Aufgaben, die zur Arbeit unser 
Heimatkreisorgani sation notwendig sind. Es ergab 

sich, daR eine darüber hinaus gehendevergrößerung 

des personellen Apparates nicht als notwendig anzu- 

sehen ist. Die Ortsvertrauensmänner sollten - über 

die bisherige Aufgabe, Vertreter und Berater ihrer 

früheren Heimatgemeinden zu sein - auch dieverbin- 

dung unter ihren ehemaligen Gemeindegt iedern auf- 

recht erhalten. Das Heimatblatt bietet dafür die be- 

sten Möglichkeiten. Die Diskussion über diesePunk- 

te war recht lebhaft. Auch die Arbeit der bestehen- 

den Heimatgruppen wurde gewürdigt und besprochen. 

Danach berichtete Wilfried von Korn über dieunter- 

Stützung, die unserem Kreis Groß Wartenberg durch 

die Patenschaft zuteil wird. Er gab einen Überblick . 

über die Art der Maßnahmen und die Hohe der einge- 
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setzten Mittel. Besonders die Hilfe und der finanzi- 

elle Aufwand bei den im zweijährigen Turnus statt- 

findenden Treffen ist ganz beträchtlich. Wir können 

dem Patenkreis in jeder Weise dankbar sein für die 

gute Unterstützung. Aber auch für die jährt icheVer- 

Sendung der Weihnachtspakete stellt der Kreis einen 

Betrag zur Verfügung, der über das Deutsche Rote 

Kreuz Landsleuten zugute kommt, die jetzt noch im 

alten Heimatkreis leben. Hier erwies es sich in der 

Diskussion, daß eine Überprüfung der Anschriften - 

aber auch eine Ergänzung durch neue Namen -, not- 

wendig sein wird. Im Heimatblatt soll dazu und zur 

Ergänzung der Kartei, eine entsprechende Umfrage 

gemacht werden. (Sie finden d’ lese an anderer Stelle 

der heutigen Ausgabe. ) 

Auch bei unserer jähr1 ichen Weihnachtspäckchenak - 

tion wird eine Ergänzung der Empfänger1 iste sowie 

Überprüfung notwendig sein. Gleichzeitig wurde die 

Frage aufgeworfen, ob in diesem Jahr die Päckchen 

in gleichem Umfang überhaupt wieder verschickt 

werden sollen. Man kam zu dem Ergebnis, daßdiese 

Aufgabe nach wie vor als äußerst wichtig anzusehen 

sei. Es wäre aber notwendig, daß sich noch weitere 

Helfer für die Abwicklung dieser Aktion (Versand U. 

Verpacken von Päckchen usw. ) finden ließen. Helfer 

können sich jederzeit bei Herrn Wilfried vonKorn in 

3 Hannover, An der Bismarckschule 6 B, melden. 

Es ergab sich, daß diese Zusammenkünfte doch sehr 

nütz1 ich und wichtig sind alle zwei Jahre bei unseren 

Treffen Gelegenheit ist in diesem Rahmen zusammen- 

zukommen. Mit einem Dank an al Ie Anwesenden schloß 

Herr von Korn. Zuvor nahm SO Prinz Biron v. Cur- 

land noch die Gelegenheit wahr, dem neuen Heimat- 

kreisvertrauensmann zu danken für seine Bereitwil- 

l igkeit mit der Kraft seiner jungen Jahre einzusprin- 

gen in die Lücke, die durch Herrn Wäschers ptötz- 

I ichen Tod entstanden ist. 

Der langjährige Oberkreisdirektor des Kreises Graf- 

schaft Schaumburg, Rolf Disch, ist im Alter von 57 

Jahren nach mehrmonat iger Krankheit am 28. August, 

wenige Tage vor unserem 7. Heimatkreistreffen, ge- 

storben. Er war seit 1954 Oberkreisdirektor in Rin- 

teln. Vorher leitete er zwei Jahre lang bei der Be- 

zirksregierung in Hannover das Wirtschafts- u. Ge- 

werbedezernat, nachdem er seit Ende des 2. Welt- 

krieges bis 1952 in der freien Wirtschaft tätiggewe- 

sen war. In der Amtszeit Dischs erlebte der Kreis 

Grafschaft Schaumburg einen beacht1 ichen wirtschaft- 

I ichen Aufschwung. An einem Regentag wurde Rolf 

Disch zur letzten Ruhe geleitet. Entsprechend der so 

vielseitigen Tätigkeit des Verstorbenen sah man sehr 

viele Abordnungen, uniformiert und zivil. Als Ver- 

treter unseres Heimatkreises nahmen W. v. Korn und 

Ing. Kurt Richter teil, die einen Kranz des Kreises 

Groß Wartenberg niederlegten und letzte Grüße der 

Groß Wartenberger überbrachten. 

Zum Oberregierungsrat beim Regierungspräsident in 

Darmstadt ernannt wurde Martin Schmidt, Sohn der 

Eheleute Adam Schmidt, Hauptmann der Schutzpol i- 

zei a. D. und Hedwig geborene Schwach. Fr. Schmidt 

wohnte bis ZU ihrer Eheschließung im Jahre 1924 in 

P I 
UZ 

NACHRUF 

für Oberkreisdirektor Rolf Disch 

Die Nachricht von dem Ableben des Oberkreisdirek- 

tor Rolf Disch erfüllt die Herzen aller Groß Warten- 

berger mit tiefer Trauer. 

Wir haben mit ihm einen guten Freund verloren, der 

für unsere Belange nicht nur ein großesverständnis, 

sondern auch ein mitfühlendes Herz hatte. 

Unvergeßt ich werden allen Teilnehmern seine ein- 

drucksvollen Ausführungen, die in die Tiefe gingen 

und das Wesentliche klar herausstellten bei demAuf- 

takt des ersten Heimatkreistreffens im Jahre1956 auf 
dem schönen, illuminierten Marktplatz in Erinnerung. 
bleiben. 

Unsere Dankbarkeit für sein Wirken für uns wird nie 
erlöschen. 

Unser innigstes Mitgefühl gehört seiner Familie, und 

unser größtes Bedauern der Kreisverwaltung des 

Kreises Grafschaft Schaumburg und seiner Bevölke- 

rung, einen so verdienstvollen Leiter der Interessen 

des Kreises verloren zu haben. 

Detlev v. Reinersdorff Wilfried von Korn 
Landrat a. D. Heimatkreisvertrauensmann 

Am 31. August 1968. 

Groß Wartenberg, Töpfergasse 208, jetzt wohnhaft 

in 875 Aschaffenburg, Rhönstraße 16. Zur ehrenvol- 

len Ernennung herzliche Glückwünsche! 

Zahnarzt Dr. Hans Große, zweiter Sohn des Drucke- 

reibesitzers Waldemar Große aus Groß Wartenberg, 

konnte am 28. August 1968 seinen 60. Geburtstag in 

511 Alsdorf, bei Aachen, Schauffenberger Straße 82, 

bei guter Gesundheit und Wohlergehen im Kreise der 

Famil ie begehen. Wir gratul ieren noch nachträg1 ich - 

weiterhin alles Gute! 

Groß Wartenberger Stammtisch in Rinteln 

EC ist eine schöne Einrichtung, die unser beliebter 

Heimatfreund HASc) (Hans Sobotta) mit dem Stamm- 

tisch geschaffen hat. Finden sich doch alle bereits in 

Rinteln eintreffenden Heimatfreunde zu gesell igen, ja 

zwanglosen Zusammenkünften ein und können gemein- 

sam ein paar schöne Urlaubstage, vor odernach dem 

Treffen, verleben. Landsmann Sobotta versteht den 

Tagen immer ein kleines Progra:nm ZU geben. So nat 

man auch diesmal wieder die Gelegenheit genutzt, zu 

Ausflügen in die schöne Umgebung von Rinteln. - Am 

Montag nach dem Treffen stand die aesichtigung des 

Rintelner Heimatmuseums auf dem Programm+ - Das 

Museum ist jetzt in neuen Räumen und die Platznot ist 

nicht mehr so groß. Herr Holste, der LaiterdesMu- 

seums, hatte beim so unverhofften Herannahen einer 

größeren Schar Groß Wartenberger schnell einige im 

Museum vorhandene Stücke herangeschafft, die den 

Kreis Groß Wartenberg betreffen. tn einer improvi- 

sierten ,,Sonderausstellung” wurden auch die Schüt- 

zenketten der Schützengilde Neumittelwalde ausge- 

. 

L 

. I. . - . :_ . :._ . I .., . . . . . . .- ~~_ 
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legt. Man sprach über die Möglichkeit bis zum mäch- 

sten Treffen die Sammlung um einige wertvolleStük- 

ke zu bereichern und in den Tagen des Treffens als 

Sonderschau aufzubauen. Es wäre wünschenswert, in 

zwei Jahren dann recht viele Besucbr dafür zu in- 

t eress ieren. 

Am 11. September konnte Frau Minna Rosse, gebore- 

ne Günzel, ihren 79. Geburtstag, bei guter Gesund- 

heit begehen. Am 25. September wird ihr Ehemann, 

Carl ROSS&, 75 Jahre alt. Zu beiden Festtagen gra- 

tul ieren wir herzt ich und wünschen weiterhin alles 

Gute! Die jetzige Anschrift ist 8636 Creidl itz b. Co- 

burg, Unterm Buchberg 12. 

Am 29. August konnte Frau Elisabeth Konczak, die 
früher mit ihrer Familie in Neumittelwalde im Hause 

von Kurt Fiedler, in der KirchstraRe, wohnhaft war, 

ihren 84. Geburtstag feiern. Sie wohnt jetzt in X742 

Jonaswalde, über Schmölln (Bez. Leipzig). Zweimal 

hatte sie bereits die Zuzugsgenehmigung, um in die 

Bunderepublik überzusiedeln. Leider hat sie sich in 

ihrem hohen Alter nicht mehr zu diesem Schritt ent- 

schl ießen können. Es geht ihr in Jonaswaldeverhält- 

nismäßig gut und sie läßt alle Bekannten aus Neumit- 

telwalde und Umgebung herzl ich grüßen. - Zu ihrem 

Geburtstag wünschen wir ihr nachträg1 ich weiterhin 

alles Gute und gratul ieren herzl ich. 

Schneidermeister Gustav Ulbrich, früherwohnhaft in 

Neumittelwalde am Ring, wohnt jetzt in 5789 Bigge,im 

Sauerland, Wilhelmstraße 8. 

Auf Wunsch vieler Freunde meiner Schwester Luise 

Nitze, geborene Kiese, möchte ich auf diesem Wege 

über ihre letzten Tage einiges berichten, und auch 

meinen Dank für das herzliche Gedenken an die Kiese 

Liese aussprechen. 

Himmelfahrt 1~68wolIte sie morgens diezeitungher- 

aufholen. Dabei stürzte sie auf der Treppeundbrach 

sich die rechte Hand. Zuerst wollte sie nichts vom 

Arztbesuch wissen. Später ging sie doch und sagte 

stolz zum Arzt: ,,Na - vor 10 Jahren haben wir uns 

das letzte Mal gesehen!” - Als sie den Gipsverband 

ab hatte, gebann sie sich nicht mehr wohl zu fühlen. 

Beim letzten Treffen der Heimatgruppe in Berl in hat- 

te sie keine Lust mehr die Lieder auf dem Klavierzu 
begleiten. Am Sonntag, den 7. 7. erl itt sie dann einen 

Schlaganfall. Am Dienstag, den 9. 7. wurde die in das 

Krankenhaus in Spandau eingel iefert. Sie I ief allein 

die Treppen hinab zum Krankenwagen. Im Kranken- 

haus bekam sie eine rechtsseitige Lähmung undkonn- 

te nicht mehr sprechen. Ich war 14 Tage bei ihr und 

konnte eine leichte Besserung feststellen. - Freitag, 

den 9.8. wurde ich wieder zu ihr gerufen-Als ich an- 

kam, war sie’um 12.50 Uhr schon eingeschlafen. Sie 

hatte eine doppelseitige Lungenentzündung, Darmblu- 

ten und Herzanfälle bekommen. Während ihres Kran- 

kenhaus-Aufenthaltes war ihr Zimmer inden Besuchs- 

zeiten immer voller Freunde, die ihr Liebe und Ach- 

tung entgegenbrachten und sie aufheitern w~tlten.Bei 

der Trauerfeier im Krematorium Wilmersdorf,konnte 

die Kapelle die Trauergemeinde nicht fassen. - Weit 

über 100 Menschen waren gekommen, zu e ine rFrau 

im großen Berl in! Der junge Pastor sagte, er habe 
das Gefühl,’ daß jeder Abschiednehmende außer der 

üblichen Anteilnahme, für eine ihm erwiesene ,,gute 

Tat” der Verstorbenen danken wol I te! Danach sprach 

Landsmann Woide und die Fahne der Groß Warten- 

berger senkte sich über den Sarg. Die Urne wurde 

nach Lübeck. überführt und am Freitag, den 30. Au- 

gust 1968, um 13.40 Uhr an der Südseitedes Krema- 

toriums im Vorwerker Friedhof in Lübeck beigesetzt. 

Ich habe eine Doppel stel Ie gekauft, damit ich dermal - 

einst an ihrer Seite ausruhen kann. Für alle Liebe 

und Anteilnahme dankt Euch Euer Erdmann Kiese, 

24 Lübeck, 

Dorfstraße 14. 

NACHRICHTEN 
. . . von Haus zu Haus 

Otto-Langendorf. Am 13. September hat Georg 

Wodarz, früher Lehrer in Otto-Langendorf, seinen 
75. Geburtstag feiern können. Von 1928 bis zum Jahr 

1939, zum Kriegsausbruch, hat er sein Schulamt in 
der Gemeinde versehen. Im zweiten Weltkriegwar er 

vom Anfang bis zum bitteren Ende im Jahre 1945 als 

Major 5 Jahre lang Kommandeur eines Pionier- Batl. 

Nach Krieg und Vertreibung hat er noch einige Ja:;; 
als Konrektor in Elsfleth, Kreis Wesermarsch, 

Schuldienst versehen. Seit seiner Zurruhesetzung ist 

er in 29 Oldenburg i. 0. , Gottorpstraße 26, ansässig 

geworden., Mit allen seinen ehemaligen Schülern, den 

Freunden und Bekannten, noch nachträglichdieherz- 

l ichsten Glückwünsche und viele schöne Jahre in Ge- 

sundheit und Wohlergehen. 

Hon i g . Müllermeister Franz Widera und Frau Ger- 

trud, gebo.rene Schreiber (Radine), grüßen alle ihre 

Freunde und Bekannten. Widera lernte in der Mühle 

in Kenchenhammer und war später als Obermüller in 

der Dampfmühle Groß Wartenberg tätig. Selbständig 

hatte er die Goldene Waldmühle, Kreis Schweidnitz. 

Jetzt wohnt er in 68 Mannheim-Schönau 33,Heilsber- 

gerstraße 7, und grüßt alle Bekannten herzlich. 

K ieferkretscham. Robert Picharek wohnt jetzt 

in 3326 Baddeckenstedt, Hauptstraße 16. Er entbie- 

tet allen Bekannten aus dem Kreis Groß Wartenberg 

herzl iche Grüße. 

Charlottenfeld. Am 30.August 1968 feierte der 

früher in Charlottenfeld wohnhaft gewesene Gustav 

Nelke, seinen 80. Geburtstag. Seit dem Tode seiner 

Ehefrau Anna Nelke, geborene Fiolka (1961), ver - 

sieht er allein seinen Haushalt und fährt noch Fahr- 

rad. Er ist für sein Alter noch äußerst rüstig. Jetzt 

wohnt er in 403 Ratingen (bei Düsseldorf), Eisenhüt - 

tenstraße 7b. Mit allen Heimatfreunden gratulieren 

wir noch nachträglich sehr herzlich und w%-md-en 

dem Jubilar noch viele schöne Jahre in Gesundheit 

und Wohl ergehen ! 



Nr. 9/1960 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 7 

Schönsteine. Frau Marie Kubitza, geb. Pissors, 

konnte am 20. 9. 1968 ihren 90. Geburtstag feiern. Sie 

ist noch überaus rege und hilft ihrer Tochter Martel 

Metzger tüchtig im Haushalt. Sie wäscht die Wäsche, 

kocht und betreut die beiden Enkel, ist geistig auch 

noch sehr rege und nimmt an allen Dingen des tägl i- 

chen Lebens lebhaften Anteil. Mit einem ausgezeich- 

neten Gedächtnis ausgestattet, kann sie sich noch an 

sehr sehr viele Bekannten aus der Heimat erinnern, 

und sie verfolgt deren heutiges Ergehen mit großem 

Interesse. Aufgewachsen ist Frau Kubitza im Kreis 

Groß Wartenberg. Sie hat als Heranwachsende einst 

im gräfl ich Reichenbachschen Schloß in Geschütz ge- 

arbeitet. 27 Jahre hindurch war sie als Diakonisse in 

Hamburg tätig. Die Zeit in Hamburg birgt fürsievie- 

le schöne und I iebenswerte Erinnerungen. 1923 hat 

sie den Landwirt Karl Kubitza (bei der Mühle) aus 

Schönsteine geheiratet. Dieser ist im Jahre 1933, in 

der Scheune, beim Dreschen, tödlich verunglückt. - 

Den Landwirten aus Schönsteine wird Karl Kubitza - 

mit seiner Bullen- und Eberhaltung (schwarzer Eber) 

- noch in Erinnerung sein. Die Flucht hat Frau Ku- 

bitza mit ihrer Tochter Martel zusammen erlebt. Die 

Tochter Martel hat dann in 7166 Fornsbach/Württ., 

Murrhardter Straße 4, geheiratet und ihre Mutter in 

all den Jahren bei sich gehabt. Der Sohn Rudolf.Ku- 

bitza hat wieder eine eigene Landwirtschaft in Hut- 

tenkofen (Bayern). Frau Kubitza grüßt alle Freunde 
und Bekannten aus der Heimat herzl ich, ebenso grüßen 

ihre Tochter mit Schwiegersohn und Kindern sowie 

die Familie des Sohnes. Der Hochbetagten Frau Ku- 

bitza wünschen wir mit allen Heimatfreunden weitere 

viele schöne Jahre in Gesundheit und Lebensfreude ! 

Zum 90. gratul ieren wir recht herzl ich! 

Schön s t e in e. Am 24. August feierte Frau Erne- 

st ine Schneider, verwitwete Sperling, geborene Fi- 

olke, zuletzt wohnhaft in Schönsteine, jetzt wohnhaft 

in 5901 Lindenberg 108, Kreis Siegen, ihren 78.Ge- 

burtstag. Frau Schneider ist äußerst rüstig und ver- 

sieht noch den Haushalt ihrer Tochter El isabeth 

Sehröter, verw. Poloczek, und fühlt sich in dem neu 

erbauten Wohnhaus sehr wohl. Noch nabträgl ich gra- 

tul ieren wir herzt ich! 

Distelwitz. Konrad Schreiber wohnt jetzt in 53 

Bonn-Lessen ich, Laurent iusstraße 8, und grüßt al Ie 

Freunde und Bekannten 

Die Heimatgruppen berichten: 

BERLIN 

Nachdem die Urlaubszeit vorbei ist, kamen wir wie- 

der in unserem Trefflokal zusammen. Heimatkreisbe- 

treuer Willy Waide begrüßte die Anwesenden. Zuerst 

gedachten wir unserer am 9.August 1968 verstorbe- 

nen Schriftführerin (seit fast 17 Jahren), Luise Nitze 

geborene Kiese. An ihrem Platz brannte währendun- 

seres Zusammenseins eine Kerze, Zu Erinnerungs- 

und Dankesworten, die Willy Woide sprach, spielte 
Frau Zeller auf dem Klavier ,,Ich hat’ einen Kamera- 

den”, wobei wir uns von den Plätzen erhoben und in 

einer Schweigeminute ihrer gedachten. Ihre letzte 
Ruhestätte ist in Lübeck, wohin sie ein Strauß mit 
Schleife als Dankesgruß aus Berlin begleitete. -,An- 

schi ießend unterhielt man sich über diegut gelungene 

Wanderung am 18. August, wofür sich Landsmann P. 

Hoffmann einige Belustigungen ausdachte und jeder, 

der am schnellsten war, bekam seinen verdienten und 

schwererkämpften Preis. Nun sprach unser Heimat- 

kreisbetreuer über den ,,Tag der Deutschen”, - der 

diesmal unter dem Motto stand ,,Menschenrechte - 

Fundament des Friedens”. Leider war in diesem 

Jahr die Waldbühne nicht sehr besucht. Dasschlech- 

te Wetter und die sonstigen Umstände trugen sicher 

dazu bei. Außerdem konnten wir zwei Gäste aus der 

SBZ begrüßen, die bei uns I iebe alte Bekannte trafen. 

Auf das große Erntedankfest am 11. Oktober in der 

Sachsendamm-Sporthalle wurde hingewiesen. Leider 

mußten wir uns nun verabschieden ohne von unserer 

I ieben Liese Nitze lustige Gedichte hören zu können. 

H. Hoffmann. 

NÜRNBERG 

Nach der langen Sommerpause treffen $wir uns wieder 

am Sonntag, den 29. September, ab 14 Uhr, im Löwen- 

bräukel ler (zwischen Hauptbahnhof und Opernhaus). 

Es gibt diesmal viel von Rinteln-zu erzählen, so daß 

wir reich1 ich Gesprächsstoff haben. 

Zum Geburtstag gratulieren wir im September: Frau 

Hedwig Markert aus Groß Wartenberg am 25. 9. zum 

77. Geburtstag; Paul ine Wol Iny aus Distelwitz am 18. 

September zum 73. Geburtstag; Wilhelm IgnorausRu- 

delsdorf am 27. 9. zum 51. Geburtstag. Allen herzt iche 

Glückwünsche und weiterhin alles Gute! 

Ernst Buchwald, 85 Nürnberg, Windsheimer Str. 64. 

DÜSSELDORF 

Unser diesjähriger Ausflug führte unsamsonntag, 25. 
August, in das schöneStädt&enHösel. Wir- trafen uns 

dort am Bahnhof mit den Landsleuten;diemit demAuto 

kamen. Durch einen herrlichen Waldweg zagen alle 

gemeinsam zum Ausflugslokal ,,Am Pannschoppen” wo 

der für uns reservierte Saal im Nu überfüllt war. - 

112 Landsleute mit ihren Kindern waren unserer Ei* 

ladung gefolgt (6Chatten sich nur angemeldet). Ldsm. 

K. H. Neumann begrüßte alle herzl ich und dankte für 

die überaus zahlreiche Beteiligung. Nach Ehrung der 

Geburtstagskinder, Bekanntgabe der nächsten Hei- 

matabende und Aufruf zur.Busfahrt nach Rhtetn, er- 

klangen -frohe Wander1 ieder, von Frl. Weiß musika- 

l isch begleitet. Nun begann unser Preisschießen und 
preiskegeln und zur glei&enZeit aud, diespiele für 
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unsere Kinder, wobei es für jedes Kind Süßigkeiten 

gab. Auch beim Schießen und Kegeln wurde tüchtig 

mitgemacht und man wollte am, l iebsten gar nicht auf- 

hören. Die fünf besten Schützen schossen dann, wie 

einst zu Hause, auf einer von Ldsm. Probost heimat- 

getreu nachgemachten Königscheibe, den König und 

die beiden Ritter aus, die dann bei unseremnächsten 

Heima:abend geehrt werden so1 len. 

Beim Schießen wurde 1. mit 26 Ringen KlausKöhler, 

2. (25 Ringe) Günter Freitag, 3. (25 R. ) Gerd Kinast, 

4. (24 R. ) Horst Guralzik, 5. (24 R. ) Heinrich Kiesel- 

bach, 6. (24 R.) Erwin Tilgner, 7. (23 R.) W. Moch, 

8. (23 R. ) Wolfgang Preuß, 9. (22 R. ) Axel Titze, und 

10. (22R. ) Paul Höfl ich. Beste Dame wurde Fr. Wan- 

da Uhling mit 20 Ringen. Beim Schießen auf die Kö- 

nigscheibe wurde König: Horst Guralzik; 1. Ritter: 

Günter Freitag; 2. Ritter: Heinrich Kieselbach. Beim 

Kegeln gab es folgende Gewinner: 1. Horst Guralzik, 

(22), 2. Frau Moch, (22), 3. Werner Gläser, ,(21), 4. 

Bargende jun., (21), und 5. Walter Vogt, (21).- Die 

ersten erhielten Preise. Auch die Kinder erhielten 

durrh Los einen Preis. Cbwohi die Landsleute mit 

den Kindern zeitig heim mußten, saßen wir no& lange 

gemütlich beisammen, WOZU Rektor Uhl ing am Klavier 

unseren Gesang begleitete. 

Zum Geburtstag möchten wir recht herzlich gratul ie- 

ren: am 2. 9. Rudolf Titze aus Festenberg zum 69. ; 

am 3. 9. Frau Charlotte Moch aus Festenbergzum66. 

Geburtstag; am 7. 9. Frau Meta Wutke aus Festen- 

berg zum 68. ; am 8. 9. Walter Seider aus Festenberg 

zum 54. Geburtstag; am 16. 9. Georg Deutschmann aus 

Festenberg zum 62. ; am 2 1. 9. Frau Ursula Henkeaus 

Wildheide zum 62. ; am 24. 9. Willi Weiß aus Festen- 

berg zum 59. ; am 27. 9. -Frau Marta Guralzik aus Kl. 

Gahle z’,rn 60. ; am 20. 9. Otto Jakob aus Festenberg 

zum 62.2 am 1. 10. Otto Kranz aus Festenberg zum66. 

Geburtstag; am 1. 10. Frau Christine Bargende aus 

Geschütz zum 50. ; und am 11. 9. Frau Klara Hering 

aus Großgraben zum 75. Geburtstag und gleichzeitig: 

am 11.9. zur goldenen Hochzeit Hermann und Klara 

Hering aus Großgraben. 

Vo ranze i g e : Unser Erntedankfest mit Proklama- 

tion der Sieger von Hösel findet am Sonnabend, den 

5. Oktober 1968 in unserem neuen Lokal ,,Werstener 

Hof”, Kölner Landstraße Ecke Leich1 inger Straße, 

um 18 Uhr, statt. Das Lokal ist mit der Straßenbahn 

bis Opladener Straße mit Linie 1 und 18 gut zu er- 

reichen. Für al I e auswärtigen Lands1 eute am besten 

vom Süd1 ichen Zubringer bis Kölner Landstraße, von 

da links ab, etwa 500 Meter in Richtung Benrath.Wir 

wollen auch wieder gemeinsam Eisbein essen. Daher 

bitte ich um sofortige Anmeldung mit Angabe der am 

Essen teilnehmenden Personen. Auch würden wir uns 

freuen, wenn jeder etwas für den Erntekorb mitbrin- 

gen würde. Wir bitten Sie, am 5.Oktober auch Ihre 

Freunde und Bekannten mitzubringen, das Lokal ist 

doppelt SO groß als das ,,Stoffeler Kapellchen”. 

K. H. Neumann,,4 Düsseldorf, Roderbirkener Str. 24, 

Telefon 76 42 32 

Wir bitten Bilder vom Treffen zur Veröffentlichung 

mögl ichst bald einzusenden. Eine Nachlese werden 

wir in der nächsten Ausgabe noch bringen. Verlag. 

WRI WER 
kann Anschriften 

von Kreiseinwohnern 

mitteilen, die jetzt noch 

im Kreis Groß Wartenberg 

wohnen und für den Empfang 

eines Paketes, das zu 

Weihnachten über das 

Rote Kreuz geschickt wird, 

als Empfänger in Betracht 

kommen können? 

Mitteilungen mit genauen 

Angaben sind zu richten 

an das Groß Wartenberger 

Heimatblatt, 7071 Alfdorf, 

Untere Schloßstraße. 

Wilfried ‘von Korn 

Heimatkreisvertrauensmann 

3 Hannover 

An der Bismarckschule 6 B 

Für die vielen Glückwünsche zu meinem 

80. Geburtstag danke ich allen meinen 

Landsleuten recht herzlich. 

Sie sind mein schönster Lohn. 

In alter Liebe Euer 

HILBIG 

3171 Meine, Kreis Gifhorn, Posenstraße 8 

früher Ottendorf, Kreis Groß Wartenberg. 

FAUiLIENANZEIGEN 
Immrr auch Ins Heimatblatt! 

WERNER NIEBLICH 

Stadt am Strom 
Roman, 268 Seiten, DM 11,80 

HANNSNEUMANN 

Es war ein Dorf in den Bergen. 
Tagebuchskizzen, aus dem östlichen 

Riesengebirge DM 9, 80 

HANSRÖSSLER 

Das Hans-Rößler-Buch 
112 Seiten, Ganzleinen DM 7,60 
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