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RINTELN- mdet - 
Das diesjährige 8. Heimatkreistreffen vereintewieder 

eine groRe Zahl ehemal iger Groß Wartenberger, aus 

Stadt und Kreis, in der Patenkreisstadt Rinteln. Es 

mögen nahezu 2000 Teilnehmer aus dem Kreis Groß- 

i Wartenberg gewesen sein, die mit den Vertriebenen 

aus dem Kreis Grafschaft Schaumburg zusammen den 

,,Tag der Heimat” feierten. Höhepunkt des Treffens 

war diesmal die Eröffnung einer Erinnerungsausstel- 

lung im Heimatmuseum in Rinteln. Es ist dem Bemühen 

unseres Heimatkre isvertrauensmannes W. von Korn - 

und nicht zuletzt dem Archivar unseres Heimatkrei- 

ses SD Prinz Friedrich-Franz Biron von Curland in 

verhältnismäßig kurzer Zeit gelungen eine ganz be- 

acht1 iche Zahl von Erinnerungsstücken in dieser uns 

zur Verfügung gestel I ten ,,Heimatstube” zusammenm- 

tragen. Das rege Interesse an dieser Ausstellung in 

den Tagen des Treffens bewies der starke Besuch.- 

Fast 1100 Besucher sahen sich die Ausstellung an. 

Das Landratsamt buchte mehr als 500 Übernachtun- 

gen . Viele hatten sich aber schon ohne Mitwirkung 

des Quartieramtes ihr Nachtquartier besorgt. Es gab 

auch Teilnehmer am Treffen, die sich ihre Unter- 

kunft gleich mitbrachten und mit dem Wohnwagenan- 

reisten. Die Zelte waren so reich1 ich bemessen, daß 

auch bei dem schauerartig einsetzenden Regen alle 

t Teilnehmer im Zel t einen trockenen Platz fandenund 

das Treffen ungestört seinen Verlauf nehmen konnte. 

War am Sonnabendabend das Zelt schon recht zahl- 

reich gefüllt, so brachte der Sonntag wieder einen 

Rekordbesuch. 

Ob die neue Ostpolitik dazu beigetragen hat? Oft ist 

die Frage aufgeworfen worden: ,,Wie lange werden - 

wir uns noch treffen dürfen?” Wir sind der Meinung, 

es ist kein Verbrechen, wenn wir uns alle 2 Jahre 

in Rinteln treffen und damit zum Ausdruck bringen, 

daß wir unvermindert an unserer Heimat festhalten. 

Es ist auch ke in Verbrechen, wenn wir immer wie- 

der sagen: ,,Dieses Schlesien ist ungeachtet aller 
derzeit igen Umstände unsere Heimat,es 

ist deutsches Land!” 

Darüber sollte unsere Regierung auch mit den Rus- 

sen reden, sie wollen ja plötzlich unsere hilfsberei- 

ten guten Freunde sein! 

Erfreu1 ich war auch der überraschend gute Besuch, 

durch Teilnehmer aus dem anderen Teil des Vater- 

I andes, für die wieder, Dank der Hilfe dessteliver- 

tretenden Landrats und BdV-Kreisvorsitzenden Ru- 

dibert Schnei der, bestens gesorgt werden konnte. 

So wurde auch dieses 8. Heimatkreistreffen für die 

Verantwort1 ichen des Kreises Grafschaft Schaum- 

burg und für die Heimatkre isorganisation sowie für 

alle Teilnehmer am Treffen wieder ein vollerErfolg, 

der uns hoffen läßt, daß die Heimatvertriebenen im- 

mer noch ein belebendes und nicht zu übersehendes 

Element im Leben der Bundesrepublik und der Völ- 

ker untereinander sind. Es kann keine endgültige,ja 

überhaupt gültige Entscheidung in der Ostpol it ik ge- 

ben, ohne die Mitwirkung der Heimatvertriebenen. 

Eine Versöhnung oder Aussöhnung mit dem Osten sdl 

auch niemals durch einseitige Handlungen belastet 

sein. Das wäre Unterwerfung und würde nur wenig 

nützen, aber mit Sicherheit die Saat zu neuem Un- 

heil sein. - Das so1 I te man bedenken! 

Wir bringen an anderer Stel I e den Bericht der ört- 

I ichen Rintelner ,,Schaumburger Zeitung”, die über 

das Treffen ausführlich berichtet hat. 

Die Gottesdienste am Sonntag waren gut besucht. In 

der kathol ischen Kirche hielt Kaplan G. Thon ( Neu- 

mittelwalde) den Gottesdienst und gedachte in seiner 

Predigt auch des am 27. August verstorbenen letzten 

Pfarrers von Neum ittelwalde, Leonhard Hruschka, - 

der in Groß Wart enberg geboren wurde. 

Den evangel ischen Gottesdienst hielt Propst W. Seibt 

dessen Predigttext wir in der nächsten Ausgabe des 

Heimatblattes bri ngen werd en. Aus Goslar erreichte 

uns ein Grußtelegramm: ,,Die l ieben Heimatfreunde -- 

grüßt in treuem Gedenken an die Heimat Superinten- 
dent BI ech. 11 

Zu bedauern war, daß die Feier am Kreuz des Deut- 

schen Ostens so unter der Witterung I itt. Heftiger, - 

plötzi ich ei nset zender Regen zwang zum Abbruch. - 

Wir werden die Rede jedoch nach Manuskript in der 

nächsten Ausgabe veröf fentl ichen. 

Alt-Landrat von Reinersdorff sprach am Sonntag im 

Festzelt auf dem Steinanger: Vor zwei Jahren hätte 

er nicht gedacht, daß er wieder in Rinteln mit dabei 

sein könne. Wenn auch zur Zeit ein recht starker - 

Wind vom Ost en wehe, so bekenne er sich in unver- 

anderter Treue für Schlesien. Heute jedoch weiter 

auf die politischen Verhältnisse einzugehen wolle er 

vermeiden, denn ,,po1 it isch Lied, ist ein garstig L iedt’. 

Wenn auch die Massenmedien heute jeden, der an 

der Heimat*festhält , als ewig-gestrig bezeichnet, so 

wissen wir doch, daß das Gestrig hinweist auf unse- 

re Herkunft aus der schlesischen Heimat, worüber - 

man ja diskutieren wollen, über das Ewig gäbe es für 
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ihn als gl äubigen Christ jedoch nichtszu diskutieren. 

Er habe den einen Wunsch, solange er lebe, daß die 

Vaterländet-Europas endlich zu einerEinigkeitfinden 

und si ch zu einem freien Europa zusammenschl ießen. 

In diesem frei en Europa werden auch die deutschen 

Stämme vielleicht wieder in Schlesien diesiedlungs- 

gebiete finden wo sie den ihnen angemessenen Platz 

bekommen. ,,Es lebe Deutschland! Es lebe ein ver- 

eint es Europa!” so schloß der Landrat seine kurze 

Ansprache, die einen starken und nachhaltigen Bei- 

fall fand. 

Heimatkreisvertrauensmann Wilfried von Korn sagte 

bei dem Festakt am Sonntag nachmittag: 

Verehrte Gäste! Liebe Groß Wartenberger! 

Zum achten Male finden wir uns hier in Rinteln zu- 

sammen. Ich grüße Sie alle und danke ihnen, daßSie 

teils mit Opfern an Zeit und Geld hierher gekommen 

sind. 

Lassen Sie mich bitte in Ihrer aller Namen Dank sa- 

gen unserer Patenstadt, die nun wiederum unserTref- 

fen in der bekannten gast I ichen Art vorbereitet und 

ausgerichtet hat. In dieses herzt iche ,,Dankeschön” 

möchte ich besonders den stel Ivertretenden Landrat 

dieses Krei ses und BdV-Vorsitzenden, Herrn Rudi- 

bert Schneider, sowie Herrn Amtmann Hesse ein- 

schl ießen, die durch ihren persönl ichen Einsatz be- 

sondere Anerkennung verdienen. 

Meine Damen und Herren, seit dem Jahre 1968, als 

wir zuletzt beieinander waren, ist in der deutschen 

Ostpol itik eine bemerkenswerte Wende eingetreten. 

Damit sind auch unsere Hoffnungen, den Zustand 

eines geeinten Deutschlands innerhalb eines über- 

schaubaren Zeitraumes wiederherzustellen, zerstört. 

Den Realitäten dieser Situation haben wir klar ins 

Auge zu sehen. 1 mmerhin haben wir doch damit erst 

einmal wieder den Zustand der vollkommenen Erstar- 

rung der Beziehung en zueinander abgelöst und den 

Weg zum Gespräch unter den Völkern gefunden. 

Ich darf Sie in diesem Zusammenhang daran erinnern, 

daß wir uns in der Charta der Vertriebenen dazu be- 

kannt haben, die Rückkehr in die ostdeutschen Heimat- 

gebiete mit friedlichen Mitteln durchzusetzen. Lassen 

Sie uns dessen immer eingedenk sein, daß wir, denen 

der Krieg die tiefsten Wunden schlug, als Mahner und 

Bewahrer des Friedens berufen sind. 

Als Heimatkrei svertrauensmann habe ich die Pflicht, 

Ihnen darüber zu berichten, was in den vergangenen 

zwei Jahren von unserer Organisation getan worden 

ist. Die bescheidenen Mittel geben uns natürl ich nur 

wenig Spiel raum. Dennoch haben wir versucht, das 
Optimale zu erreichen. Im vergangenen Jahr haben 

wir uns in Rint eln zusammengefunden mit dem Ziel 

einen Arbeitsausschuß zu bilden. Dank der Bereit- 

schaft der Beteiligten kamen wir sehr bald zur Bil- 

dung dieser Arbeitsgruppe mit der folgenden Be- 

Setzung: 

Günther Buchwald - Geschenkpaketakt ion, 

SD Prinz Friedrich-Franz - Dokumentat ion, 

Karl-Heinz Bininda - Sozialfragen, 

Kurt Richter - Heimattreffen, 

Herbert Piet zonk a - Sonderaufgaben, 

Karl-Heinz Eisert - Presse- und Information. 

Ich möchte Sie alle darum bitten, diese Aufteilung für 

die Zukunft zu beachten, die Arbeit der Ressortleiter 

zu unt ers tü tzen und bei Anfragen sich direkt an diese 

zu wenden. 

Als weitere Aufgabe haben wir wiederum zu Weih- 

nachten 1969 eine Geschenkpaketakt ion zur Durch- 

führung gebracht, die durch zahlreiche Spenden aus 

Ihrem Kreis und durch selbstlose Hilfe zahlreicher 

ungenannter Helfer beim Einkaufen und Einpacken 

der Päckchen durchgeführt werden konnte. Hierfür 

sage ich Ihnen auch an dieser Stelle meinen verbind- 

I ichen Dank. 

Mit viel Kleinarbeit und Mühe hat das Ressort Doku- 

mentat ion eine beachtenswerte Sammlung zum Teil 

sehr wertvoller Unterlagen und Erinnerungsstücke 

aus dem Kreis Groß Wartenberg zusammengetragen. 

Wir haben hiera us eine kleine Erinnerungsausstellung 

im hiesigen Museum aufgebaut und ich empfehle Ihnen 

allen, die Ausstellung zu besuchen und sich die Dinge 

dort einmal anzu sehen. Vor allem der jüngeren Gene- 

ration, die keine Erinnerung mehr an den Heimatkreis 

hat, ist ein Besuch dringend anzuraten. Wir haben 

gestern Nachmittag in Anwesenheit der Prominenz 

von Stadt - und Kreisverwaltung sowie Vertretern der 

Presse die Gedenkausstellung eröffnet. 

Unserem diesjährigen Treffen wünsche ich nun einen 

harmonischen und schönen Verlauf. Seien Sie nicht 

enttäuscht dar über, daß die pol it ische Konstellation 

keine bessere Beurteilung unserer Lage zuläßt. 

Der Glaube an die Gerechtigkeit. Die Liebe zur Heimat 

und die Hoffnung auf die Erfüllung unserer Wünsche 

werden uns Mut und Kraft geben mit Beharr1 ichkeit 

unser Ziel zu verfolgen und wir werden, wenn es 

notwendig sein so1 Ite, diese Aufgabe auch an die 

nächste Generation weitergeben. 

Zur Sitzung der Heimatkreisorganisation waren die 

Ortsvertrauensmänner und die Leiter der Heimat- 

gruppen.erschienen. Insgesamt nahmen fast 30 Per- 

sonen daran teil. Wilf. von Korn begrüßte als Gast 

Dr. Stockmann aus Kassel, der zur Zeit daran ar- 

beitet, die Geschichte des schlesischen Landvolkes 

zu erforschen. W. von Korn bedankte sich bei den 
Heimatgruppenleitern für die wiederholt erhaltenen, 

herzlichen Einladungen, denen er zunächst noch nicht 

Folge leisten könn, da ihn sein Beruf sehr in An- 
spruch nehme. Er gab dann den Anwesenden Kenntnis 

vom Stand der Gebie$s- und Verwaltungsreform im 

Land Niedersachsen und berichtete über die voraus- 

sichtlichen ,Veränderungen, die auch unser Paten- 

sehaftsverhältnis bedeutend beeinflussen werden. Zu 

gegebener Zeit werden jedoch die notwendigen Maß- 

nahmen eingel eitet, um uns auch weiterhin die Mög- 

t ichkeit zu sichern die Heimatkreistreffen in Rinteln 

abzuhalten, zumal die Stadt Rinteln für alle unsere 
Heimatfreunde bereits zu einem festen Begriff und 

gewissermaßen zur Ersatzheimat geworden ist. 

W. von Korn berichtete dann weiter über dievorjäh- 

rige Weihnach tspäckchenaktion. Hier gab es eine 

längere Disk uss ion über die zukünftige Durchführmg 

und die im letzten Jahr gemachten Erfahrungen.Damit 

eine Doppelgl eisigkeit vermieden wird, sei es not- 
wendig; daß auch die Adressen der Päckchenempfän- 

ger an die von den Heimatgruppen direkt Päckchen in 

größerer Zahl versandt werden, miteinander abge- 
stimmt wer den. Der Kreis der Empfänger könnte da- 
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durch vergrößert werden. Prinz Friedrich-Franz - 

Biron von Cur land empfahl al len Heimatfreunden es 

nicht beim Päckchenversand zu belassen,vielmehr sei 

es genau so wichtig, daß man mit den Empfängern im 

anderen Teil Deutschlands und in der alten Heimat in 

Briefwechsel stehn sollte. 

W. von Korn wies dann auf die Aufgabe des Heimat- 

blattes hin, als Drehscheibe für Nachrichten aller 

Art. Jeder sollte bemüht sein, das Heimatblatt rege 

zu füttern mit Famil iennachrichten, Berichten über 

Reisen und Bildern von drüben, sofern er solcheer- 

langen kann. Dies sei eine nicht zu unterschätzende 

wichtige Aufgabe. Auch sollte sich immer jemandaus 

der Famil ie finden, der beim Tod eines Angehörigen 

dessen Nachlaß sichten und durchsehen sollte, denn 

al Izuoft verschwinden hier für uns unersetzl iche al te 

Bilder und Urkunden, die den H’ In erbl iebenen oft un- t 

wichtig erscheinen, in der Mülltonne. Es könnte be- 

stimmt manches davon der Nachwelt erhalten bleiben 

und in der einzurichtenden dauernden Heimatstube in 

Rinteln gesammel t und ausgestellt werden. 

Man war sich darüber im klaren, daß es höchste Zeit 

sei, das in Aussi cht genommene Heimatbuch schnell- 

stens herauszubringen. Aus der Versammlung stellte 

H. Pietzonka, jetzt Stadtamtmann in Rietberg, West- 

fal en, den Antrag, den Patenkreis um Stel I ungnahme 

zu bitten, ob und in welcher Höhe er bereit ist, sich 

an den zu erwartenden Kosten zu beteiligen. Ein ent- 

sprechender Antrag an die Kreisverwaltung in Rin- 

teln wurde von den Teilnehmern einstimmig gutgehei- 

ßen und wird durch W. von Korn veranlaßt werden. 

Dr. Stockmann erläuterte zum Schluß noch seine Ar- 

beit und die bisher erzielten Ergebnisse und bat um 

Mithilfe, da besonders aus dem Raum östlich der die 

Provinz durchschneidenden Oder noch wenig geeig- 

ietes Material zu seiner Kenntnis gelangt ist. In der 

Ausstellung im Heimatmuseum fand schl ießl ich Dr. St. 

in einem Ablösungsrezeß, der im Original vor1 iegt 

einen wer tvol len Hinweis für seine Arbeit. Es sei 

der erste Ablösungsrezeß den er seit Jahren zu Ge- 

s icht bekäme, meinte Dr. Stockmann. Damit sei be- 

Niesen, daß die Arbeit unseres Archivars schon die 

ersten Ergebni sse gezeitigt habe. Die Versammlung 

Nar sich darüber einig, daß auch auf diesem Gebiet 

in Zukunft weiter gesammelt und nachgeforscht wer- 

den sel 1. Damit war man am Ende der Sitzung. Man 

trennte sich, um die restlichen Stunden des Tages in 

dem eigenen Bekanntenkreise auskl ingen zu lassen. 

W i l d h e i d e. 1 m Alter von 75 Jahren ist na& kurzer, 

schwer er Krankheit der letzte Bürgermeister von 

Wildheide, Kar l Biedermann, am 12. September 1970 

gestorben. Er war nicht nur in der Heimat, sondern 

auch in den Jahren der Vertreibung immer ein treuer 

Sachwalter seiner Gemeinde. Er hat geholfen, woer 

konnte mit Rat und Tat und großer Sachkenntnis die 

Ansprüche seiner Gemeindeglieder durchzusetzen. - 

Er hat auch stet s versucht die Verbindung unterein- 

ander aufrechtzuerhalten und krrespondierte mit vie- 

len ehemaligen Kreisangehörigen. Im Andenken der 

Gemeinde und vieler Freunde und Bekannten wird er 

weiterleben. 

Ossen. K. Schwan und Frau sandten aus 3426 Wieda 

(Südharz), Waldstraße 22, von einem Kuraufenthalt 

allen Ossener Heimatfreunden zum Treffen die herz- 

I ichsten Grüße! 

Ossen. Privat-Dozent Dr. rer. nat. Neidhard Pawe- 

letz, Sohn des Gärtnereibesitzers Alfred Paweletz 
und seiner Ehefrau, früher Ossen, hat an einer Ho- 

hen medizinischen Fakultät der Ruprecht-Karl- Uni- 

versität zu Heidelberg seine Habilitation zur Erlan- 

gung der venia legendi in Experimente1 I er Zel Ifor- 
schung bestanden. Die Eltern Paweletz betreiben in 

Groß Rhüden über Seesen, Sallienweg 4 wieder eine 

Gärtnerei. Zur Habit itation herzl iche Glückwünsche. 

G ren z h a m m e r . Alfons Pohl, früher Grenzhammer, 

war leider nicht reisefähig und konnte an dem Hei- 

matkreist reffen in Rinteln nicht teilnehmen.Er grüßt 

aber alle Einwohner von Grenzhammer recht herzl ich. 

Die Ehefrau des früheren Bürgermeisters Emanuel 
Piekarek, Maria Piekarek, ist nach fast 20 Monaten 

Krankheit gestorben und wurde an ihrem EJ.Geburts- 

tag beerdigt. Nach 62jähriger Ehe ist es ein schwe- 

rer Verlus für den nun schon hochbetagten ehemal i- 

gen Bürgermeister gewesen. Er schreibt: ,,Vieleun- 

serer Lands1 eut e aus nah und fern haben ihr das Ge- 

leit gegeben. R. konnte es nicht begreifen, wenn die 

Leute aus Grenzhammer treu zur Heimat zusammen- 

halten und wie schwer es ihnen war unsere Mutter in 

fremde Erde zu bestatten. 6 Enkel haben ihre Oma 
zur letzten Ruhe getragen und mit schwerem Herzen 

mußten sie sie der Erde übergeben. Die Enkel sind 
im Alter von 18 bis 30 Jahren. Wir können nur noch 

für ihre Seelenruhe beten, bis auch für unseinmal die 

Scheidestunde kommt. It Emanuel Piekarek wohnt in 
X 8601 Nechern über Bautzen, zusammen mit Tochter 

Wally, die ihren Vater nun betreut. 

D i st e I w i t z. Am 30. September begeht Frau Emil ie 

Siegmund aus Dist elwitz ihren 85. Geburtstag. Frau 

Siegmund wohnt jetzt in X 471 Roßla/Harz, Breitun- 

ger Straße 15, bei ihrer Enkel in Trautel. Ihr Mann, 

Karl Siegmund, der weitbekannte Lohndrescher, ist 

im Jahre 1959 verstorben. Frau Siegmund gehts dem 

Alter entsprechend gut. Ihre ehemal igen Nachbarn und 
Bekannten wünschen ihr auf diesem Wege altes Gute! 

Rudel sdorf (Radine). Frau Karoline Matysik in 

4811 Asemissen über Bielefeld, Lerchenstraße 282, 

konnte aus gesundheitlichen Gründen an demdiesjäh- 

rigen Kreistreffen in Rinteln nicht teilnehmen. Sie 

wohnt in Asemissen bei der Familie Werner (verhei- 

ratete Tochter) und grüßt auf diesem Wege alle ihre 
I ieben Bekannten und Nachbarn aus der alten Heimat 

herzl ich ! 

Nürnberg. 

Die Heimatgruppe gratul iert: Frau Hedwig Markert 

aus Groß Wartenberg am 29.9. zum 79. Geburtstag 

sowie Frau Paul ine Wollny aus Distelwitz am 18. 9. 

zum 75. Geburtstag und Herrn Will i Ignor aus Ru- 

delsdorf am 27. 9. zum 61. Geburtstag. Wir wünschen 

für das neue Lebensjahr alles Gute! E. Buchwald. 

Bilder vom Treffen und einzelne Berichte werden in 

der nächsten Ausgabe noch erscheinen. Auch die in 

dieser Nummer nicht erschienenen Berichte der ein- 

zelnen Heimatgruppen werden nachgeholt. Wir bitten 

um Verständnis. Der Versand dieser Ausgabeerfolgt 

diesmal erst in den letzten Septembertagen. Die Ok- 

toberausgabe sel I dann wieder etwas früher, - mög- 

I ichst Mitte des Monats erscheinen. - Der Verlag. - 
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Besuchergruppe in der Ausstellung 

AUSSTELLUNG 

Meh r als 1100 Besucher wurden während 

der Tage unseres Treffens im Schaumburger 

Heimatmuseum gezählt, die alle unsere 

dort aufgebaute Er innerungsausstel I ung 

,,Der Kreis Groß Wartenberg und seine Lage 

in Schlesien” sehen wol I ten. 

Am Sonnabend, den 12. September, um 18 

Uhr wurde die Ausstellung im Beisein von 

Vetretern der Stadt und des Patenkreises, 

unseres Heimatkreisvertrauensmannes 

W. von Korn, Ing. Kurt Richter, Stadtamt- 

mann H. Pietzonka, Mitgliedern der Familie 

von Reinersdorff, den Geist1 ichen und vielen 

Gästen des Treffens eröffnet. Oberkreis- 

direktor Wälzholz aus Rinteln begrüßte die 

Erschienenen und übergab dann das Wort an 

SD Prinz Friedrich Franz Biron von Curland, 

der kurz auf die Bedeutung der Erinnerungs- 

ausstellung hinwies und für die vielen Leih- 

gaben und Schenkungen herzt ich dankte. Es 

war eine mühevolle Aufgabe mit einer Samm- 

lung von Erinnerungsstücken zu beginnen. 

Das bisher Zusammengetragene so1 I te aber 

einen Platz für dauernd in Rinteln bekommen, 

‘zumal es oft die einzigen geretteten und sorg- 

sam gehüteten persönlichen Dinge waren, die 

man in einer solchen Lage damals, vor mehr 

als 25 Jahren, noch gerade mitnehmen 

konnte. Sie sind deshalb nicht nur für den 

einzelnen, sondern für die Gesamtheit von 

Wert und sollten erhalten bleiben. Es war 

Wunsch und Bitte zugleich an die Verant- 

Die Holzbildhauerarbeit an den Türfüllungen 

und ein Aufkleber an der Rückseite weist 

dieses Möbelstück als vor 1910 in Festenberg 

gearbeitet aus. Es wurde von Manfred Weiß 

in Wiesbaden sichergestellt und von dort 

nach Rinteln gebracht. Fachleute vermuten, 

daß das Stück von Gebr. Milde gearbeitet 

worden ist. 

Schaubilder und Wappen an Stellwänden 

wortl ichen in Rinteln. Wir hoffen, daß sich Silbergeräte und alte wertvolle Urkunden 

dieser Wunsch in Bälde erfüllen läßt. in Glasvitrinen. 
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Am 10. Sept em ber 1970 konnte unser al Iseits hoch- 
verehrter Al t-Land rat von Reinersdorff seinen 91. 

Geburtstag begehen. Noch nachträgt ich konnten ihm 

viele Groß Wart en berger beim Treffen in Rinteln zu 

seinem Geburtstag gratul ieren. Wir wünschen dem 

Hochbetagten fürs neue Lebensjahr alles Gute und 

gratulieren herzl ich! 

Frau Inge Wörner geborene Waetzmann, 4431 Mete- 

len, Heekerstraße 27, sendet uns von der Beerdigung 

von Frl. Gert rud Günther, früher Groß Wartenberg, 

den nachstehenden Bericht: 

Als ich am 1. September 1970 die Todesanzeige von 

Frl. Gertrud Günther bekam, die im Alter von 81 Jah- 

ren in Seppenrade verstorben war, wo sie zirka sie- 

ben Jahre im Krankenhaus gelegen hatte, war es mir 

sofort klar, daß ich zu ihrer Beisetzung fahrenwür- 

de; das wäre auch im Sinne meines Vaters gewesen.- 

Am 3.9. 1970 fuhr ich über Ahaus nach Coesfeld, wo 

eine Nichte von Frl. Günther mit einem Studienrat 

Verheirat et ist. Diese Familie Edeler nahm mich mit 

dem Auto nach Seppenrade mit. In Seppenrade fan- 

den sich zahl rei ehe Angehörige ein, so u. a.auch ei- 

ne Schwägerin von Frl. Günther, ein Neffe mit Fami- 

I ie (Pastor in Minden), Nichten aus Lauterbach/Hes- 

sen. Der einzige noch lebende Bruder der Verstor- 

benen, in der SBZ lebend, konnte aus gesundheitl i- 

chen Gründen nicht kommen. An der Trauerfeier in 

der Kirche in Seppenrade nahmen auch viele derGe- 

meindegl ieder te il; man konnte daran sehen, wie be- 

I iebt die Heimgegangene gewesen war. Ihr stets so 

freund1 iches Wesen, ihre oersönl iche Ausstrahlung, 

bei aller körperlichen Schwäche, zog die Menschen 

an. Sie war immer die Gebende, jeder ginggetröstet 

und beschenkt aus ihrem Krankenstübchen nach Haus. 

Für ihre Beisetzung hatte sie alles genau aufge- 

schrieben: so den Text für die Anzeige entworfen, - 

für den Pfarrer den Beerdigungstext ,,l. Kor. 13, 13” 

ausgesucht und für die Trauerfeier das Schluß1 ied: 

,,Stern auf den Ich schaue”, g ewünscht. Es war ihr 

Lieb1 ingsl ied. Viele Kränze aus bunten Herbstblumen 

schmückten den Sarg. Als wir auf den herabgesenk- 

ten Sarg hinunterschauten, sahen wir ein B ienchen 

umherschwirren und jeder dürfte sich so seine Ge- 

danken gemacht haben über diesen letzten Grußan die 

Entschlafene - hatte sie doch ihre Bienen so gel iebt! 

Als wir nachher beim Kaffee zusammensaßen - viel- 

leicht 80 oder 100 Personen - gedachte Pastor Gün- 

ther aus Minden noch einmal in herzlichen Worten - 

seiner ,,l ieben Tante Trudelt’; so wußte er z. B. von 

der guten Nudelsuppe zu berichten - und mit einem . . 

Malwar man so ganz wieder in der schlesischen Hei- 

mat. Frl. Günther, die ein angeborenes pädagogisbes 

Talent besessen hatte, hat damit so vielen jungen 

Mensch en richtungweisende Lebenshilfe gegeben,daß 

mancher ihrer über das Grab hinaus in Liebe und in 

Dankbarkeit gedenken wird. ,,Man solle nicht traurig 

sein bei ihrer Beerdigung” war ihr selbstloser ein- 

dringlicher Wunsch. Sie hat darauf gewartet, zu ih- 

rem Heiland heimgehen zu dürfen! Zum Schluß noch 

ein Denkanstoß von mir persönlich an Menschen mei- 

ner Generation: Wo irgendjemand aus derHeimat, alt 

oder krank, in erreichbarer Nähe lebt --- schon --- 

vorher --- mal besuchen, nicht dann nur zur.. . . . . . 

Beerdigung! ! ! Inge Wörner/Waetzmann. 

Einen Gruß und einen Packen Reklamekarten fürsein 

Deutsches Haus in Spanien, sandte uns Paul Würfel, 

früher Groß Wartenberg. Votel Ia Solana, PI.Mu&a- 

Vista, Al icante, war der Absender. 

Carl Friedrich Rosseund seine Frau Minna gebore- 

ne Günzel aus Fes tenberg konnten aus gesundheitl i- 

chen Gründen nicht am Treffen teilnehmen. Am 11.9. 

wurde Frau Rosse 81 Jahre alt und ihr Ehemann fei- 

ert am 25. 9. seinen 77. Geburtstag. Sie hatten am 

15. November 1921 in Festenberg die Ehe geschlos- 

sen. Allen Freunden und Bekannten senden sieherz- 

I iche Grüße! 

Stellmachermeister Fritz Hoffmann, früher Festen- 

berg, beschäftigt bei Fahrzeugbau Karl Krause, Fe- 

stenberg, kann am 10. Oktober seinen 70. Geburtstag 

bei körperlicher und geistiger Frische im Kreiseal- 

ler Angehörigen fest1 ich feiern. Er wohnt seit 1968 

mit seiner Ehefrau Emma bei seiner Tochter Heide1 

Klähr in 671 Frankenthal, Drosselweg 2b. Von 1945 

bis 1968 wohnte Fritz Hoffmann in Oberthulba in der 

Nähe von Bad Kissingen, wo er 15 Jahre als Werk- 

meister in dem Gipsplattenlochungsbetrieb Jos. Plod7 

beschäftigt war, an dessen Aufbau er stark beteil igt 

war. Seine Lieb1 ingsbeschäftigungen sind heute das 

Spazierengehen (viel mit der jüngsten Enkelin), das 

Arbeiten am Haus und allerlei Basteleien. Auch das 

Autofahren macht ihm noch viel Spaß, so daß er ein 

noch recht ungebundenes Leben führen kann. Selbst- 

verständlich war er auch in Rinteln mit dabei. - Der 

Tochter Heide1 mit Gatten und ihren 5 Kindern gehts 

auch sehr gut. Der älteste Sohn hat seine Lehre im 

Elektrohandwerk bald hinter sich. Tochter Irenemit 

Gatten haben in Hannoversch-Münden einen Gaststät- 

tenbetrieb. Ihre älteste Tochter beginnt im Oktober, 

in Göttingen, mit dem Studium. Fritz Hoffmann und 

Frau grüßen alle Bekannten aus Festenberg und Um- 

gebung und wünschen allen einen sonnigen, heiteren 

Lebensablauf. Zum 70. gratulieren wir mit allenFe- 

stenbergern dem allseits geschätzten Jubilarherz1 id7 

und wünschen weiterhin alles Gute! 

In der I etzten Ausgabe unter1 ief uns ein Druckfehl er. 

Frau Maria Laube aus Festenberg, Breslauer Str., 

ist am3.9. erst 73 Jahre alt geworden und nicht 75. 

Wir bitten um Entschuldigung! 

Gerhard Simon aus 6101 Reichelsheim im Odenwald, 

Scheffelstraße 16, sandte den Neumittelwaldern zum 

Treffen in Rinteln herzl iche Grüße. Seine Mutter ist 

am 5. Juni dieses Jahres 84 Jahre alt geworden. 

Am 23. Oktober wird Frau Gertrud Möl I ers, geborene 

Leja, aus Neumittelwalde, 60 Jahre alt. Sie wohnt 

seit einigen Jahren in 354 Korbach/Waldeck, Hagen- 

Straße 16. Herz1 ichen Glückwunsch! 
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Am 5. September ist nach kurzer, schwerer Krank- 

heit Malermeister Walter Michal ik in Berlin-Span- 

dau, Seegefelder Straße 162, gestorben. Die Feier 

im Krematorium war am Freitag, den 12. September, 

an dem Tage, an dem er eigentlich vor hatte, zu un- 

serem Heimattreffen nach Rinteln zu fahren. Walter 

Michal ik verkörperte noch ein Stück des alten Neu- 

mittelwalde. So wurde in Rinteln, als sein so plötz- 

licher Tod bekannt wurde, sein Hinscheiden als ein 

großer Verlust für alle, die der Heimat noch eng in 

Treue verbunden s i nd, empfunden und betrauert. 

Walter Michal ik hat in Neumittelwalde immer im Mit- 

telpunkt des öffen tl ichen Lebens gestanden. Er war 

Mitglied im Stadtparlament und es gab wohl kaum ei- 

nen bedeutenderen Verein in Neumittelwalde, in dem 

er nicht ein gern gesehenes Mitgl ied war. Er war in 

seinem ganzen Leben ein gesel I iger Mensch. - Seine 

große Leidenschaft war die Jagd. So manche schöne 

Trophäe zierte sein Arbeitszimmer. An beiden Welt- 

triegen hat er aktiv teilgenommen. - Ihm und seiner 

Familie ist es zu danken, daß die Würdenträgerket - 

ten der Schützengilde Neumittelwalde gerettet wur- 

den. Er hatte noch die Freude, als IetzterS&ützen- 

qauptmann der Schützengilde Neumittelwalde diese 

<etten dem Patenkreis in sichere Verwahrung geben 

zu können. Dies geschah in einem Festakt beim Hei- 

natkreistreffen des Kreises Groß Wartenberg, 1964 

in Rinteln. 

In der Heimatgruppe in Berlin hat Walter Michalik in 

den Jahren seiner Mitgliedschaft mitgeholfen dievie- 

len schönen Feste mitzufeiern und auszugestalten, so 

daß sich auch die Berliner Heimatfreunde seiner in 

Dankbarkeit erinnern werden und ihm stets ein gutes 

4ndenken bewahren werden. Die alten Neumittelwal- 

jer und alle seine Freunde und Bekannten, die er im 

ganzen Kreisgebiet hatte, entbieten ihm einen letzten 

;ruß! Seinen Hinterbliebenen aber gilt die aufrich- 

ige Mitt,rauer aller Heimatfreunde. 

,n den Abendstundendes 27.August 1970 ist nach Iän- 

gerem Leiden Leonhard Hruschka, Pfarrer von Neu- 

nittelwalde, gestorben. Er war am 13.April 1906 in 

9roß Wartenberg geboren und wurde am 31. 1. 1932 - 

Im Hohen Dom zu Breslau - zum Priester geweiht. - 

\lach der Ausweisung aus seiner geliebten schlesi- 

schen Heimat wirkte er seit Dezember 1946 im Seel- 

Sorgebezirk Naum burg und nahm sich mit besonderer 

Liebe der kleinen Gemeinden in den verschiedensten 

Ortschaften an, die ihn in besonders dankbarer Er- 

innerung beha Iten werden. Er folgte seinem älteren 

Bruder vier Monate später im Tode nach. Ein feier- 

I iches Requiem für den Verstorbenen wurde am 1.9. 

in der Stadtpfarrkirche zu Naumburg gehalten, an- 

schl ießend war die Beerdigung. Der Verstorbene ist 

als junger Geist1 icher der Nachfolger von Erzpr ie- 

ster Peukert gewesen. Er hat sein Amt in einer dod7 

recht schwierigen Zeit angetreten und bis zuletzt gut 

versehen. Viele Neumittelwalder werden sich an ihn 

noch gut erinnern können und in einem stillen Gebet 

den Verstorben en einschl ießen. 

Gesucht werden 
Frau Hauke, aus Groß Wartenberg, Bahnhofstraße, 

Ortskrankenkasse. 

El isabeth Schupke, geborene Lachmann, geb. 22. 10. 

1908 in Neumittelwalde, oder Angehörige. 

&ke /aoachn 
* 39. /&ll 1970 

Eva-Maria Sixel, geb. Aßmann 
Hans-Joachim Sixel 

567 Opladen-Lützenkirchen 
Bruchhauser Straße 36 

wurde am Sonntag, den 

20. September geboren. 

PETER EISERT 

UNDFRAUURSULA 

geb. Schneider 

707 Schwäb. Gmünd, Vord. Schmiedgasse 47 

Die jetzige Anschrift von Walter Hornig und Frau ist 

X 7261 Bad Düben/Mulde, Heideweg 16, Hammermüh- 

le. Sie wohnen dort bei ihrer verheirateten Tochter 

Else Hoffmann. Die Tochter Ursula Dietge, wohnt in 

X 703 Leipzig, Brandvorwerkstraße 65. Die Tochter 

Liselotte Stanz el wohnt in A-4053 Ritzlhof,Nettings- 

dorfer Straße 27. 

Eine Richtigstellung ! 
Von Edelhard Rock, MdB, Vorsitzender der Arbeitsgemein- 
schaft der Herausgeber schlesischer Heimatzeitungen 

oder Chef der Landesregierung in Niedersachsen. Alfred Kubel. hat 
am 5. August 1970 den Versuch gemacht, nach dem mißglttckten Aus- 
rutsther gegen die Vertriebenenverbände des Ministers Hellmann. 
zwischen diesen und seinem Kabinettsmitglied zu vermitteln. Wieder 
aus staatspolittscber Verantwortung haben die verhandelnden Landes- 
vorstände der Vertriebenen einer Einigung zugestimmt. Eine fonnu- 
lierte Presseerklärung von beiden Seiten sollte den Burgfrfeden her- 
stellen. So weit, so gut! Nur Herr Hellmann ließ sich in seinem Amok- 
lauf gegen dte Vertriebenen nicht aufhalten, denn bereits am ‘1. August 
1910 ging er in einer Presseerkltirung mit neuen Angriffen gegen die 
Organisationen der Vertriebenen und ihre Veranstaltungen vor. Neu 
dabei war. daß Minister Hellmann nun auch die Presse der Vertriebenen 
in unqualtftzierbarer Weise in seine Angriffe einbezosen hat und durch 
fals&e Behauptungen Uher angebliche -“Förderung aer Vertrlebenen- 
presse aus Bundes- und Landesmitteln’ den Eindrude erwxkt. als be- 
käme die Vertrtehenenpresse laufend staatliche Zus&ttsse. 

Die Leser der Vertriebenenpresse, 
die allein mit ihren Bezugsgebühren 
die Herausgabe dieser staats- und kul- 
turpolitlsch wichtigen Zeitshriften er- 
möglichten. mtissen durch die Hell- 
mannsehe Verlautbarung die Meinung 
bekommen, als stedtten Si& Heraus- 
geber und Verleger dieser Zeitsdxiften 
zusätzliche Gewinne aus Staatssub- 
ventionen in die Tasche. 

Dabei muß jener Herbert Hellmann - 
wie täuschte er doch die Vertriebenen 
als Vertriebenenminister - genau 
wissen, daß nicht einmal sein Ministe- 
rium die Vertriebenenzeitungen gegen 
Bezahlunq qehalten hat, sondern seit 

ne üblen Behauptungen zu belegen. Ich 
frage hier und in aller Uffentlichkeit 
Herrn Hellmann: Wer und welche Ver- 
triebenenzeitungen sind aus Bundes- 
und Landesmitteln subventioniert war- 
den und haben - trotz einer solchen 
Staatsunterstützung - über die auch 
diesen Organen zustehende Meinungs- 
und Pressefreiheit hinaus si& eines 
unloyalen Verhaltens gegenüber unse- 
rem Land, unserer Bundesrepublik und 
unserem Volke schuldig gemacht? 

Bleibt Hellmann hier die Antwort 
schuldig. dann weiß man si&er in Nie- 
dersachsen, in der Bundesrepublik und 
vor allem bei den deuts&en Heimat- 

vielen Jahr& sein Haus von den Her- 
ausgebern und Verlegern dieser Pres- 
se unentgeltlich beliefern läßt. Dassel- 
be ist für eine ganze Reihe von Mini- 
sterien. Bibliotheken und Institute 
feststeilbar. Nur die Regierung in War- 
sctmu. also Polen, bezieht und bezahlt 
auch die in Deutschland bezogenen 
Zeitsdxiften der Heimatvertriebenen. 

Minister Hellmann wird si& also 
nunmehr dazu bequemen müssen, sei- 

vertriebenen, was man von Herrn 
Hellmann zu halten hat. Daß seine er- 
neuten Ausfälle zudem auch ein nicht 
gerade gutes Zeihen von Loyalität ge- 
genüber seinem Kabinettschef sind, 
der sich um einen Ausglei& bemüht 
hat, sei als besonders bemerkenswer- 
ter Tatbestand hier noch festoehalten. 
zumal auch dieser Tatbestani interne 
Nachwirkungen im Kabinett Kubel ha- 
ben dürfte. 
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,,Die Liebe hdret nimmer auf” 
1. Kor. 13 

Unsere liebe Schwester, Schwägerin und Tante 

Gertrud Günther 
aus Groß-Wartenberg in Schlesien 

* 4. 4.89 t 30.8.70 

durfte zu ihrem Heiland heimkehren. 

In stiller Trauer: 

Herbert Günther und Frau Marie 

Y 793 Herzberg/Elster 
Richard-Kdnig-Straße 21 

Bernhard Edeler 
und Frau Angelika geb. Günther 

442 Coesfeld 
Am Steckinghof 2 

und alle Angehörigen 

FAMILIENANZEIGEN 
immer auch ins Heimatblatt! 

t 

Still und einfach war sein Leben, 

treu und fleißig seine Hand, 

Gott hat ihm die Ruh gegeben, 

rasten hat er nie gekannt. 

Nach kurzer, schwerer Krankheit, jedoch 

plötzlich und unerwartet, entschl ief heute mein 

mein treusorgender Vater und Schwiegervater, 

Opa, unser Bruder, Schwager, Onkel, Neffe 

und Vetter. 
Letzter Bürgermeister 

von Wildheide 

Karl Biedermann 
im Alter von 75 Jahren. 

Er folgte se iner vor vier Monaten entschlafe- 

nen I ieben Frau. 

In tiefer Trauer: 

Gertrud Al ex geb. Biedermann 

Alois Alex 

Hedwig Biedermann geb. Michel berger 

Die Enkel: Reinhold, Anne1 ies, 

Hannelore, Jürgen 

und Anverwandte 

563 Remsche id, den 12.9. ‘1970 

Lempstraße 24 
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Am 5. September 1970 entschl ief nach kurzer, 

schwerer Krankheit mein l ieber Mann, unser 

guter Vater, Schwiegervater, Opa und 

Schwager, der 

Malermeister 

Walter Michalik 
im 73. Lebensjahr. 

In stiller Trauer 

im Namen al I er Angehörigen 

Clara Michal ik geb. Jäschke 

und Kinder 

1 Berl in 20, Seegefelder Straße 162 

früher Neum ittelwalde 

Nach xhwerem Leiden ist unsere liebe Mutter, Sc-hwiegermutter, 

beste Omi, Schwester, Schwägerin und Tante 

Hanna Langer 
geb. Pietsch 

im Alter von 72 Jahren für immer von uns gegangen. 

In großem Schmerz: 

Elisabeth Tolle geb. Langer 

G. A. Tolle 
Ruth Riese geb. Langer 

Norbert Riese 
Eva Bettig geb. Langer 
Christa Kaufmann geb. Langer 

Horst Kaufmann 
7 Enkelkinder 
und alle Anverwandten 

Ersehof Nr. 64 (üb. Braunschweig), den 1. September 1970 

Die Beerdigung hat am Freitag, dem 4. September 1970, um 14.00 Uhr 
YO” der Kapelle deo Friedhofes 3401 Wake (Krs. Gö&& aus rtarrgefunder 

9.-11. Juli 1971 : Deutschlandtreffen der Schlesier in 

MUNCHEN 

Zahlkarten liegen dieser Ausgabe bei1 

Sie sollen erinnern an die Zahlung des Bezugsgeldes 

für das 4. Vierteljahr 1970. Wer halbjähr1 ich oder 

ganzjährig bezahl t , der schenke der Zahlkarte nur 

dann keine Beachtung, wenn er für 1970 bereits das 

Bezugsgeld in voller Höhe eingezahlt hat. 

DER VERLAG DES HEIMATBLATTES 
, 


