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Europäische Pläne! 
Der Sowjetparlamentarier und Journal ist der Partei- 

zeitung ,,Prawda”, Schukow, entwarf vor der ,,Ge- 

sel Ischaft für Auswärtige Pol it ik” am 22. September, 

in der Godesberger Redoute ein Europakonzept vom 

Ural bi s zu den Gestaden des Atlantiks. Dem erlau&- 

ten Publ ikum blieb vor Staunen der Mund offen. 

Das ,,gesamteuropäische Konzept” Moskaus sieht da- 

nach wie folgt aus: 

Ein Drittel Europäer wirtschaften privatrechtlich und 

zwei Drittel wirtschaften erfolgreich sozialistisch. - 

Dieses Europa, und erst dieses Kleineuropa - (EWG) 

das so ,,zusammengeschustert” ist, hinkt schrecklich 

hinter den Vereinigten Staaten von Amerika her. 

Dieses Amerika, das in das Jahrhundert der ,,Tech- 

notronik” eint ritt , ist eine Herausforderung - für 

Europa. In Gemeinsamkeit können wir das einholen. - 

Wir müssen di ese Herausforderung annehmen. 

Als Kronzeuge wird J. J. Servan Schreiber zitiert. - 

Es sei an der Zeit, die amerikanische ,,Herausforde 

rung” ,,gesamt.europäischlt zu beantworten. Europa 

müsse erkennen, daß es ein einheitliches Ganzes in 

Zukunft’ wer den müsse und eine gesamteuropäische 

Zusammenarbeit brauche. 

Nachdem der deutsch-sowjetische Vertrag geschlos- 

sen ist, soll 
t 

e jetzt die ,,Idee der gesamteuropäischen 

Beratungen” verwirklicht werden. Die Europäische 

Sicherheitskonferenz ist nach Ansicht der Sowjets 

die Aufgabe der nächsten Zeit”. 

bieder tritt der deutsch-sowjetische Vertrag auf die 

Szene, der in strikter Einhaltung die ,,Prinzipien - 

von Potsdam” zum Tragen bringen muß. Das, und die 

Anerkennung der ,,wirklichen Lage” sowie die tat- 

sächl iche Koexistenz schaffen die Sicherheit,dieEu- 

ropa benöt igt. 

Brandts Moskauer Rede, in der er vom Schlußstrich 

unter einem alten Kapitel und vom Neuanfang sprach, 

so sagte Schukow, hat bewiesen, daß er den Wert 

der ,,Unverletz1 ichkeit aller Grenzen in Europat’ ver- 

standen hat. Brandt hat mit überholtenVorste(Iungen 

endl ich ,,gebrochen”. Jetzt wird man,sehen, daß die 

Sowjetunion ,,gesamteuropäisch” denkt. Beide deut- 

sche Staaten ,,müssen aber dabei sein”. Es gilt nun, 

wirtschaftlich konstruktiv zusammenzuarbeiten. Nur 

so können die gegenwärtig unausgegl ichenen Bezieh- 

ungenEuropas zu Amerika ausgewogen werden. Die 

,,At I ant iker It in Westeuropa wollen mit China und den 

USA zusammenarbeiten. Dem muß diegesamteuropä- 

ische wirtschaftliche Zusammenarbeit entgegenge- 

setzt werden. 

Im übrigen habe sich die Sowjetunion bisher konse- 

quent an die Weisungen Lenins zu Wirtschaft1 icher - 

Zusammenarbeit nach dem ,,kaufmännischen Prinzip” 

gehalten. Diese grundsätzlichen ,,Wirtschaft1 ichen - 

Notwendigkeiten” werden sich durchsetzen. 

Die anschl ießende Fragestunde war eine Fundgrube 

über die wahren Absichten der Sowjetunion. 

Westberlin? Das sei nie und nimmer ein Teil unsere- 

Bundesrepubl ik,meinte Schukow, es stehe unter Be- 

satzungsrecht. 

Die Mauer? Das sei nicht die Schuld der Sowjets. 

Berl in sei im l-auf e der Entwicklung in zwei Teile 
zerfallen. Das sei die Tatsache. Jetzt sei eineneue 

Grenze entstanden und jeder Staat achte auf die Un- 

verletz1 ichkei t seiner Grenzen. 

Besser als durch lange Leitartikel hat es Schukow 
vermocht, überzeugend Moskaus europäische Pläne 
darzulegen. Wenn er jedoch Stimmung für die Rati- 

fizierung des Moskauer Vertrages machen wollte, so 

hat er das Gegenteil bewirkt.. . 

Leider wurde dieser Abend nicht im Fernsehen . . . 

übertragen.. . . . ! 

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

MONCHEN 

In Wimpfen am Neckar, dem Sitz der schlesischen 

Benedikti nerabtei Grüssau, starb Abt Dr. h.c. Frie- 

drich Albert Schmitt, im Alter von 77 Jahren. Vor 

anderthal b Jahren hatte Abt Schmitt Amt und Würde 

in die Hände von Laurentius Hoheise1 gelegt. Als 

Grüssau, am Fuße des Riesengebirges gelegen, 1924 

zur Abtei erhoben wurde, wählte der Konvent Albert 

Schmitt zum Abt. Abt Schmitt fand nach dervertrei- 

bung aus Schlesien im ehemaligen Ritterstift St. Pe- 

ter in Wimpfen eine neue Bleibe für den Konvent der 

schlesischen Benediktiner. 

Arn 29. September ist Konsul a.D. Bernhard Koch - 

Inhaber des Verlagshauses Gräfe und Unzer in der 

Höhe von Würzburg mit seinem Wagen tödlich ver- 

unglückt , als sich während der Überholung eines 

Lastwagens ein Betonrohr aus der Verstrebung löste 

und herabstürzte. Bernhard Koch, der am 19.April 

dieses Jahres seinen 70. Geburtstag feiern ‘konnte, - 

hatte es sich zur Aufgabe gestellt, nicht nur dieal- 

te ostpreußische Tradition seines Verlages fortzu- 

setzen, sondern in gleicher Weise auch das schlesi- 

sche Erbe bewußt zu erhalten. 
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Ab 1. Oktober neueVertriebsnummer 
Das Heimatblatt bekam von der Post ab 1. Oktober d. 

Js. eine neue Vertriebsnummer. 

Sie lautet: E 21 141 E. 

Damit ist gekannzeichnet, daß das Heimatblatt jetzt-. 

nur noch per Streifbandbezug zu erhalten ist und die 

Post weder Beste1 lungen annimmt, noch Bezugsgeld.. 

einzieht. Alles muß jetzt direkt an den Verlaggerich- 

tet werden. 

Wir danken an dieser Stelle allen treuen Lesern - 

für die verständnisvolle Bereitschaft bei der Um- 

stellung auf das jetzige Verfahren. Es hat sich nun 

doch über dreiviertel Jahr hingezogen. Schwierig- 

keiten gab es nur in ganz wenigen Fällen, die sich 

allerdings als sehr hartnäckig erwiesen, sie erfor- 

derten viel Geduld und Verständnis von allen Seiten. 

Bewährt hat sich das Verfahren, welches von vielen 

Beziehern angewandt wird: die Bezahlung des halb- 

jähr1 ichen Bezugsgeldes durch Dauerauftrag bei ei- 

ner Bank. Dafür steht unser Girokonto 37200 beider 

Kreissparkasse Schwäbisch Gmünd und das Konto in 

der Genossenschaftsbank Alfdorf Nr. 734 zurverfü- 

gung. Der Versand per Streifband brachte bisher in 

ganz wenigen Fällen Reklamationen. 

Schwierigkeiten gibt es nur, wenn ein Wohnungs- 

wechsel vorgenommen wird und uns die neue gültige 

Anschrift nicht mitgeteilt ,wird. Durch Rückfrage bei 

den Einwohnermeldeämtern können wir zwar dieneue 

Wohnung ermitteln, das erfordert aber immer Zeit. - 

Es entstehen auch unverhältnismäßig hohe Unkosten, 

die zu vermeiden wären, wenn uns die Wohnungsän- 

derung mitgeteilt wird. Leider kommt es immer wie- 

der vor, daß, wenn die alten Eltern das Erdenleben 

aufgeben, die Kinder (auch wenn sie im Kreis Groß 

Wartenberg geboren und aufgewachsen sind) plötzl ich 

das Heimatblatt abbestellen. Die 12, - DM im Jahr - 

sind ihnen zu viel ! 

Oder man erfährt als Begründung einer Abbestellung 

,,Ich baue ein Haus!” Das gibt uns als Herausgeber- 

jedesmal einen St ich, zumal wir bisher nicht fragen, 
. . 

wer uns das Bezugsgeld erstattet, wenn wtr Immer.... 

wieder zahl lose Freistücke versenden müssen, und 

manchem alten Rentner das Heimatblatt schicken der 

sicher nicht über große Einkünfte verfügt, ja oft das 

Bezugsgeld nur schwer aufbringen kann. 

Das Heimatblatt ist das Letzte, was uns noch unter- 

einander verbindet. Wenn es noch eine Weileweiter 

regelmäßig ins Haus kommen soll, dann geht das nur 

wenn jeder ein bißchen mithilft. Das tut er, wenn er 

auch weiterhin Bezieher bleibt. Wir haben im letzten 

Jahr drei Ausgaben mit 10 Seiten Umfang herausge- 

ben können, dafür aber den Bezugspreis seit 1966 - 

nicht erhöht -! In dieser Zeit haben die meistenHei- 

matblätter und alle anderen Zeitungen die Preise oft 

mehrmal s heraufgesetzt. Wenn uns der Bezieher- 

stamm auch in Zukunft erhalten bleibt, dann werden 

wir den Bezugspreis auch weiter halten können. Die 

Voraussetzung dafür ist al I erdings, daß man uns auch 

nicht vergißt bei Anzeigenaufträgen, wie Geburtsan- 

zeigen, Vermählungsanzeigen, Todesanzeigen und bei 

Geschäftsanzeigen. Nur damit können wir die Kosten 

etwas ausgl eichen und auffangen. Für jeden neuen 

Bezieher, den Sie uns zuführen, sind wir sehr da&- 

bar. Der Verlag und Herausgeber des 

Groß Wartenberger Heimatblattes. 

Am 23. Oktober 1970 wird der Diplom-Sportlehrer 

Richard Müller, jetzt wohnhaft in 1 Berl in-Frohnau, 

Oranienburger Chaussee 62, seinen 73. Geburtstag 

feiern, wozu wir he rzl ich gratulieren. Er ist das 5. 

Kind der verstorbenen Kaufmannsfrau Gertrud Müller 

aus Groß Wartenberg, Hindenburgstraße 27. An der 

vor zirka 50 Jahren erfolgten Gründung des V. f. B. 

(Verein für Bewegungsspiele) seiner Heimatstadt war 

er seinerzeit maßgeblich beteiligt. Darüber wird er 

in den nächsten Heimatblättern ausführl icher berich- 

ten. Da ja Wissensträger, die über die damal igen so 

vielfältigen Geschehnisse in unserer Heimat berich- 

ten können, immer seltener werden, wird auch diese 

kurze Schilderung der Geschichte eines bekannten - 

und bei iebten Vereins von allen Groß Wartenbergern 

mit Spannung erw artet. 

Das seltene Fest der goldenen Hochzeit feiern am 

15. November die Eheleute Karl Bieda und Anna geb. 

Kulla. Sie hatten in Groß Wartenberg, Steinstraße, 

ein schönes Eigenheim. Jetzt wohnen sie seit 1959 in 

3201 Hol Ie über Hildesheim, Dresdner Straße 3. Das 

Jubelpaar war in den 50 Jahren des gemeinsamenle- 

bens den Wechselfällen der Zeit unterworfen. Schon 

kurz nach der Eheschließung brach die Inflation aus, 

es folgte die Zeit der Arbeitslosigkeit. Aber nie ver- 

loren sie ihren goldenen Humor. Alle vier Söhneha- 

ben den Krieg überlebt: Alfons wohnt in Salzgitter,- 

Stefan (noch Junggesel Ie) in Bremen, Herbert neuer- 

dings in Donaueschingen als Leiter einer Großtank- 

stelle und Hans, der den ,,süßen Beruf” in der weit- 

hin bekannten Konditorei Mantel erlernte, lebt in der 

Bierstadt München. Die Tochter Hanne ist in Mittel- 

deutschland verheiratet, während Christa mit Famil ie 

erst seit wenigen Jahren - von ,,Sycowl’ kommend - 

in Salzgitter-t-ebenstedt einen neuen Lebensabschnitt 

begann. - Herr Bieda wird allen Groß Wartenberger 

Einwohnern in guter Erinnerung sein, da er als der 

,,Geldbriefträger IV überall gern gesehen war. Seine 
Frau war und ist nicht nur die ,,gute Seele” in der 

Familie, sondern auch an Festtagen im Schützenhof, 

bei Stampe, und beim Markusfest. Dort sorgte sie als 

flotte und witzige Bedienung für das Wohl der Gäste. 

Kein mnder, daß jetzt - nach schwerer Krankheit - 

ihre Füße etwas streiken. - Wenn der 79jährigedrei- 
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mal ige Urgroßvater als Naturfreund keine Pilze und 

Beeren für schmackhafte Speisen sucht, dann schaut 

man bei Söhnen und Töchtern nach dem Rechten, WO- 

bei München verständl icher Weise nicht zu kurz 

kommt. Besondere Freude bereitete ihnen immer die 

Teilnahme an den Kreistreffen in Rinteln, Dort ent- 

stand auch das Foto, das sie mit den SöhnenHerbert 

und Hans und zufäl I ig ist auch Frau Hoffmann, gebe- 

rene Kerze1 dabei, zeigt. In diesem Jahr wurden sie 

beide in Rinteln vermißt, wie so viele, die infolge 

von Altersbeschwerden auf die unvergeßl ichen Stun- 

den des großen Wiedersehens verzichten müssen. 

Nicht nur die Famil ienangehörigen, sondern auch die 

große Zahl von Freunden und Bekannten sowie das 

Heimatblatt gratul ieren herzlich zum Ehrentage und 

wünschen dem Jubelpaar Bieda weiterhin einen zu- 

friedenen Lebensabend. hp. 

Das Fest der goldenen Hochzeit begeht am 13. 11. 70. 

Max Kotzerke und Frau Anna geborene Gerlach. Sie 

wohnen in 0000 München 67, Vulpiusstraße 94. Seine 

Kinder, Schwiegersöhne, Schwiegertöchter, Enkel- 

kinder, sowie die Verwandten und Bekannten wün- 

schen dem Ehepaar Kotzerke viel Glück und Segen- 

und Gesundheit für die weiteren Lebensjahre. - Das 

Heimatblatt schließt sich diesen Wünschen gerne an. 

Am 18. November kann Hermann Thorenz seinen 80. 

Geburtstag feiern. Er wohnt mit seiner Ehefrau Au- 

guste geborene Hirschberg und seiner TochterKäthe 

in Schmölln, Bezirk Leipzig. Hermann Thorenzwur- 

de in Muschi itz geboren. Viele aus der Umgebung.. . 

werden ihn gut in Erinnerung haben. Er arbeitete in 

der Firma Riste1 (Wilhelm). Hermann Thorenz war 

Brandmeister bei der Freiwilligen Feuerwehr in Fe- 

stenberg. Er wohnte im Feuerwehrhaus, Gartenstra- 

ße 1. Zu seinem Geburtstag gratulieren die Söhne - 

Paul, Kurt und Alfred - mit Familien, die Enkel und 

die Urenkel . Alle Verwandten und Bekannten aus 

Festenberg, welche heut überall verstreut leben,und 

alle Heimatfreunde schl ießen sich an und wünschen - 

noch recht viele gesunde Jahre zusammen mit Frau 

und Tochter, die dem Vater und der Mutter im Haus- 

halt treu zur Seite steht. Diesen Wünschen schlie- 

ßen wir uns gerne an und gratulieren zum 80. herz- 

Zwei Tage nach unserem Treffen ist in Bremen der 

am 3. November 1922 in Neumittelwalde geborene 

Franz Slominski nach langer, schwerer Krankheit 

gestorben. Franz Slominski war zuletzt Betriebsas- 

sistent bei der Deutsch en Bundesbahn, verheiratet - 

und hatte drei Kinder. Theo Wieczorek und Frau die 

dem Heimatfreund Slominski nach ihrer Rückkehras 

Rinteln alle die vielen Grüße von ehemaligen Schul- 

freunden und Bekannten überbringen konnten, berich- 

teten uns wie sehr sich Franz Slominski noch dar- 

über gefreut hat. Seine einzigen Worte waren: ,,Ich 

wäre auch so gern mitgekommen!t’ - Alle Bekannten 

und guten Freunde werden ihm ein ehrendes Anden- 

ken bewahren und im stillen Gebet seiner gedenken ! 

0 s s en. Am 13. Oktober konnte die Altbäuerin Anna 

Kulawig ihren 86. Geburtstag feiern. Ein Teil der al- 

ten Heimatfreunde wird sich gewiß noch an sie erin- 

nern können. Gesundheit1 ich geht es ihr noch sehr 

gut. Jedesmal ist die Freude groß, wenn dasHeimat- 

blatt kommt und es steht viel über Ossen und dieum- 

gebung drin. Frau Kulawig wohnt jetzt in 4135 Ka- 

Pellen, Kreis Moers, Höferstraße 3, bei ihrerToch- 

ter und Schwiegersohn Paul Kahla, früher Landes- 

halt. Allen Ossenern und allen Landeshaltern viele 
Grüße. Noch nachträg1 ich recht herzliche Glückwün- 

sche und weiterhin einen gesegneten Lebensabend! 

Ossen. Christina Kulawig, Tochter vonKarl Kula- 

wig in 4133 Neukirchen-Vluyn, Hochstraße 19, hat in 

der Krankenpflege das Staatsexamen mit ,,Sehr gut” 

bestanden. Herz1 ichen Glückwunsch! 

Buchenhain. Friedrich Tomczak ist am 24. April 

1970 im Alter von 77 Jahren gestorben, wie uns erst 

jetzt mitgeteilt wird. Er wohnte mit seiner Frau He- 

lene in 344 Eschwege, Saazer Weg 7. 

Neurode. Wie uns erst jetzt mitgeteilt wurde, ist 

am 19. Dezember 1969 Frau Karo1 ine Staniok im ge- 

segneten Alter von 91 Jahren gestorben. Sie wur- 

de am 23. Dezember 1969 in Schladen/Harz zur tetz- 

ten Ruhe gebetet. 

Schollendorf. Wie uns erst jetzt mitgeteilt wird, 

ist der Rentner Willy Hartmann aus ScholIendorf,zu- 

letzt in X 4351 Leau, Kreis Bernburg, wohnhaft, am 

14. Juni 1970 kurz vor seinem 68. Geburtstag plötz- 

I ich gestorben. 

Ober-St radam. Am 3.November 1970 wird Frau 

Klara Koch geborene Püschel aus Ober-Stradam den 

75.Geburtstag feiern können. Sie ist in l-iebenthal, 

Kreis Militsch, geboren und wohnt jetzt mit der Fa- 

mil ie ihrer Tochter Martha Kusche in 8544 Ritters- 

hach Nr. 63, Post Georgensgmünd. Mit allen Freun- 

den und Bekannten gratul ieren wir herzl ich und wün- 

schen weiterhin alles Gute! 

Ober-Stradam. Frau Gertrud Langer, die bis- 

her in 4970 Bad Oeynhausen, Bismarckstraße 1, ge- 

wohnt hat, ist, nach Aufgabe ihrer Berufstätigkeit, 

als Rentnerin nach 75 Karlsruhe 21, Sedanstraße 5, 

verzogen. Am 20. Oktober kann Frau Langer den 67. 

Geburtstag feiern, zu dem wir mit aIlenHeimatfreun- 

den herzl ich grat ul ieren. Frau Hanna Langer in Er- 

sehof bei Braunschweig, die am 1 .September Verstor- 

ben ist, war dieschwägerin VonFrauGertrudLanger. 

Gesucht wurden 

Margarete Hau ke aus Groß Wartenberg, Ortskran- 

kenkasse. Hierzu schreibt die Heimatortskartei aus 

Bamberg: Eine Margarete Hauke geb. Winkler, geb. 6. 

November 1904 in Breslau, war ca. 1955 wohnhaft in 

28 Bremen, Mainstraße 71. 

El isabeth Schupke, geb. Lachmann aus Neumittelwal- 

de wohnt in Amerika und ist vor einigen Monatennah 

Philadelphia umgezogen. Die vollständige Anschrift.. 

ist noch nicht bekannt. 

Gesucht werden 
\ 

Oskar und Auguste Hermann, geb. Göbel, Kinder:. . . 

Werner, Georg und Gertrud, früher Festenberg.Wer 

kann die jetzige Anschrift angeben? 



Seite 4 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 1 0/1970 

Weihnachtspäckchenaktion 1970 
Wie schon in den vergangenen Jahren wollen wir zum 

diesjährigen Weihnachtsfest den Landsleuten aus un- 

serem Heimatkreis, die im anderen Teil von Deutsch- 

land leben, wieder mit einem kleinen Weihnachts- 

päckchen eine Freude bereiten. 

Welche Freude die Weihnachtspäckchen, trotz zu- 

nehmender Normal isierung der dortigen Lebensver- 

häl tnisse, auch im vergangenen Jahr wieder bereitet 

haben, zeigt nur die kleine Auswahl der folgenden 

Dankesbriefe, die wir erhalten haben: 

,,Es ist ein schönes Gefühl, wenn l iebe Menschen aus 

der Heimat noch an mich denken. - Wir hofften immer 

auf eine Rückkehr in unser schönes Schlesien. Aber 

wir hoffen wohl vergebens. I1 

,,Es ist immer eine große Freude Weihnachten von 

so I ieben Menschen etwas zu bekommen. Meine I iebe 

Frau ist mir schon 1960 gestorben und da mache ich 

mir alles allein. Vielen herzlichen Dank denBrüdern 

und Schwestern aus dem Kreis Groß Wartenberg. ” 

,,Mit Freude haben wir heute Ihr I iebespäckchen er- 

halten. Wir danken Ihnen ganz herzlich für den rei- 

chen Inhalt. Gott lohne Ihnen die Liebe und schenke 

Ihnen reichen Segen. It 

,,Wir haben uns noch keinen Kaffee hier gekauft, da- 

zu reicht unsere Rente einfach nicht. ” 

Wenn wir zwei auch schon alt sind, so haben wir uns 

beide wie die Kinder über das Päckchen gefreut. - 

So guten Kaffee, den werden wir uns aber einteilen, 

denn bei uns ist er immer noch sehr teuer und mit den 

paar Mark Rente kann man sich so etwas nicht lei- 

sten. It 

Leider kamen auch schon Päckchen mit dem Vermerk 

zurück ,,Empfänger verstorben!” Der Kreis unserer 

ganz alten Heimatfreunde wird kleiner. 

Wir wollen mit Ihrer finanziellen Unterstützung die 

Treue und Verbundenheit zu unseren Landsleuten aus 

unserem Heimatkreis Groß Wartenberg deshalb wei- 

ter bekunden. 

Damit die Weihnachtspäckchen wieder rechtzeitig auf 

den Weg gebracht werden können, bitte ich um eine 

Spende auf das 

Spendenkonto GROSS WARTENBERG 

bei der Kreissparkasse Möl In, Konto Nr. 5/316/405. 

Günther Buchwald, 2051 Schretstaken, Kr. Hzgt. Lbg. 

Wildheide. Zum Tode von Karl Biedermann, früh. 

Bürgermeister der Gemeinde Wildheide, schreibt uns 

Harry Henke aus Düsseldorf-Garath, Emil-Barth-Sb’. 

54: Der Verstorbene hat sich stets für die Belange 

seiner Gemeinde eingesetzt und war daher sehr be- 

liebt. Noch bis kurz vor seinem Tode hat er vielen 

mit Rat und Tat selbstlos geholfen. SchwereSchick- 

sal sschläge bl ieben ihm (auch außer der Vertreibung) 

nicht erspart. Ein Sohn fiel im Kriege und denzwei- 

ten verlor er durch einen Arbeitsunfall. Vor vier 

Monaten verstarb seine Ehefrau, am gleichen Tage, 

an dem er in seine schöne, neue Eigentumswohnung 

einzog. Im Oktober dieses Jahres hätten die Eheleu- 

te Biedermann ihre goldene Hochzeit feiern können. 

Am 16. September haben außer seinen Angehörigen, 

auch viele ehemaligen Wildheider mit Wehmut ihn auf 

seinem letzten Weg begleitet. Wir haben einen guten 

Heimatfreund verloren, den wir nie vergessen wer- 

den. Wir werden sein Andenken in Ehren halten! 

2. Korinther 1, 3-4 

Liebe Schwestern und Brüder aus dem Kreis 

Groß Wartenberg und der Gemeinde Rinteln! 

Lange Jahre war der Tag der Heimat fast ausschließ- 

l ich eine Sache der Heimatvertriebenen aus dem 

deutschen Osten. In Kundgebungen, Heimattreffen 

und Gottesdiensten haben wir der einstigen, uns ge- 

waltsam genommenen Heimat gedacht und dabei die 

Liebe zu ihr, die Sehnsucht nach ihr und die Verant- 

wortung für sie deutl ich zum Ausdruck gebracht. 

Heut, 25 Jahre nach dem deutschen Zusammenbruch 

und der Vertreibung, sollte dieser Tag mehr und 

mehr zu einer Angelegenheit aller Deutschen ge- 

worden sein, weil die Sache, um die es geht, alle 

betrifft - nicht bloß die, die ihre Heimat verloren 

haben, sondern genauso die Bewohner von Rinteln 

und dem Kreis Grafschaft Schaumburg. 

Wenn wir uns nun am heutigen Tage hier in der alt- 

ehrwürdigen Nicola i-Kirche zusammengefunden haben, 

dann nicht, um eine irgendwie geartetepol it ische 

Kundgebung zu halten oder eine st immungsvol I e 

Feier, die unserem Heimattreffen eine gewisse Weihe 

geben sel 1, Nein hier im Gotteshaus geht es wie immer 

darum, daß wir Gott die Ehre geben, daß wir ihn 

loben und preisen und auch zum Tag der Heimat das 

sagen, was vom Evangelium, vom Wort Gottes her zu 
sagen ist. Daß wir uns auch in dieser Stunde zur 

Verantwortung vor Gott und zum Glauben an Gott 

rufen lassen, zum Glauben an den Gott, der uns in 

Jesus Christus mit seiner Liebe und seinem Trost 

begegnet. 

Und das ist das erste was wir vom Evangelium her zu 

sagen haben: Weil auch die Heimat im engeren und 

weiteren Sinne (die deutsche Heimat und die schlesi- 

sche Heimat) ein Geschenk Gottes ist, eine uns an- 

vertraute Gabe, darum haben wir gerade als Christen, 

die ihren Glauben ernst nehmen, auch eine Verant- 

wortung für sie (ich sage ausdrückl ich ,,Verantwor- 

tung” und spreche nicht vom Recht auf die Heimat, 

das müssen wir den Pol itikern und Völkerrechts- 

kundigen überlassen. Von der bibl ischen Botschaft 

her ist es richtiger und sachgemäßer, von der Ver- 

antwortung für die Heimat zu reden). 

Wie meine ich das? Heimat ist nicht nur ein geogra- 

phischer Begriff, ein bestimmtes Land, eine bestimm- 

te Landschaft, in der wir geboren und aufgewachsen 

sind, die wir lieben und an der wir mit unseren Er- 

innerungen hängen, zumal wenn diese Landschaft so 

schön ist wie unsere schlesische Heimat mit ihren 

Bergen und Wäldern. Heimat umfaßt noch viel mehr - 

die gemeinsame Geschichte, Kultur, Sprache, die 

Familie, das Elternhaus, den ererbten oder erwor- 

benen Besitz, kurz alle die Gaben, von denen Martin 

Luther in der Erklärung zum 1. Artikel redet und die 

Gott in seinen Geboten schützt. Wir haben uns diese 

Heimat nicht selbst gegeben, nicht ausgesucht. Gott 

hat sie uns anvertraut, wie unser Leben. Darum 

haben wir sie als seine Gabe, als sein Geschenk zu 
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achten, darum dürfen wir sie I ieben und nicht ver- 

gessen, auch wenn wir sie niemals wiedersehen 

so1 Iten. Denn ,,ew ig st il I steht die Vergangenheit”. 

Das ist zwar kein Wort der Bibel, aber ein Wort 

eines der größten deutschen Dichter und es will sagen: 

Auch das, was in unserer ostdeutschen schlesischen 

Heimat gewesen ist an Kultur und Glaube, was unsere 

Vorfahren dort in Jahrhunderten geschaffen haben an 

äußeren und inneren Werten, was sie erlebt und er- 

litten, gedichtet und bekannt haben in Zeiten des 

Glückes und der Not, läßt sich nicht auslöschen 

und soll auch nicht ausgelöscht werden sondern von 

uns bewahrt und weitergegeben werden, auch in der 

neuen Heimat, die wir durch Gottes Güte hier im 

Westen unseres Vaterlandes finden durften. 

Unser Predigttext kann uns hier zur rechten Haltung 

helfen, wenn er uns sagt: wir dürfen Gott loben für 

den Trost, den er uns in seiner Barmherzigkeit in 

aller Trübsal schenkt, und wir sollen diesen Trost 

weitergeben. 

Sicher gilt nach dem Zusammenhang im 2. Korinther- 

brief dieser Trost zunächst denen, die um ihres 

Glaubens willen leiden müssen; und wir wissen, daß 

picht nur Paulus selbst und die Christen damals in 

Korinth durch solche Trübsal um des Glaubens willen 

gegangen s i nd, sondern oft genug auch unsere Vor- 

fahren in der schlesischen Heimat. Aber heut geht es 

um die Trübsal, die entstanden ist aus dem Verlust 

unserer Heimat, der durchaus säkulare Gründe hat, 

pol it isch es Versagen und menschl iche Schuld auf 

allen Seiten. Schuld, die wir auf uns geladen haben 

in der Zeit des Nationalsozialismus und die wir durch- 

aus nicht leugnen wollen, aber ebenso Schuld, die die 

andern auf sich geladen haben durch die gewaltsame 

Vertreibung. Trotzdem meine ich, daß der Trost 

Gottes jeder Trübsal gegenüber gilt, ob sie aus dem 

Glauben stammt oder ob sie nur menschliche oder po- 

litische Gründe hat. Denn der Trost Gottes ist nichts 

anderes als Jesus Christus, seine Vergebung, seine 

helfende und rettende Liebe, die er allen Menschen 

entgegenbrachte, gleich welchen Grund ihre Trübsal 

hatte und die er am Kreuz vollendete, als er dort 

für al Ie Men sehen sterben ging. 

Viele Heimatvertri ebene sind heute besonders be- 

unruhigt durch die Ostpolitik unserer Regierung, 

die geplanten Vert räg e mit den öst1 ichen Nachbarn, 

die vor 25 Jahren die Vertreibung aus der Heimat 

veranlaßt haben. Sie meinen, dadurch könnte eine 

Tür zugeschlagen werden, die sich nie mehr öffnen 

läßt, während andere wieder der Ansicht sind, daß 

gerade da durch ein Tor in eine bessere Zukunft auf- 

getan wird. Es ist nicht meine Aufgabe und mein Amt, 

dazu Stellung zu nehmen. Meine Aufgabe ist es, den 

Trost Gottes zu verkünden, der uns in aller Trübsal 

gilt, auch gegenüber der speziellen Sorge, um die es 

heut geht. Unsere gemeinsame Aufgabe aber ist es, 

diesen Trost Gottes, seine helfende, rettende Liebe 

weiterzugeben an die, die ihn noch nötiger brauchen 

schnel I vergessen hätten. 

Ein heidnischer römischer Schriftsteller hat einst 

von den ersten Christengemeinden bewundernd ge- 
schrieben: ,,Seht, wie sie einander so I ieb haben”. 

Das wäre wirkl ich etwas, die beste Frucht aus all 

der Trübsal, die über viele von uns gekommen ist in 

den vergangenen Jahren, wenn man das auch heut 

sagen könnte von allen, die dem Herrn Jesus Christus 

vertrauen und sich in seiner Liebe geborgen wissen. 
Amen. 

Nachlese zum Treffen in Rinteln 
In Bildern, Pressestimmen und eigenem Kommentar - 

halten wir heute Nachlese zu Rinteln. Wir stellen= 

nächst dankbar fest, daß die Zusammenarbeit und die 

Bereitschaft zur Mithilfe seitens der offi,ziellen und 

BdV-Stellen in Rinteln noch sehr viel größergewor- 

den ist, als sie es bisher schon war. Das drückt sich 

auch dar in aus, daß uns er Wunsch nach einer stän- 

digen Heimatstube in Rint eln nicht auf taube Ohren.. 

gestoßen ist, sondern man dort sehr bemüht ist, die 

Ausstellung zu einer ständigen zu machen. 

Bei der Fei er am Kreuz des Deutschen Ostens, die 

leider durch den einsetzenden Regen ein vorzeitiges 

Ende fand, wurde ein Mensch beobachtet, der sich 

abmühte ein Transparent zu entrollen. Er konnte - 

ebenfalls durch den Regen gestört - sein Vorhaben 

nicht ausführen und so blieb allen verborgen, was ei- 

gentl ich auf dem Transparent gestanden hat. ,,Prote- 

ste” dieser Art können sich eventuell wiederholen, - 

sie sind ja heute hoch im Kurs. Allerdings könnten 

wir bei unseren Treffen gut auf solche ,,Akteure”. . . 

verzichten. Es wäre das einzige auf das wir einmal 

wirklich verzichten. 

Die Dienst fahrzeuge des Kreises in Rinteln und zum 

Teil auch die Privatwagen der Mitarbeiter von Amt- 
mann Hesse in Rinteln, sind nn beiden Tagen 1200 

Kilorl~iter gefahren, um Groß Wartenberger von und 

zu ihren Quartieren zu bringen oder sie anderweitig 

zu transportieren. Eine Leistung, die Erwähnung - 

und nacht rägl ichen Dank erfordert und verdient. 

als wir, die nicht so gut davongekommen sind und noch 

heut von wirtschaftlichen Sorgen belastet oder in 

Unfreiheit leben müssen. Da ist noch unendlich viel 

zu tun. Wir haben soviel Grund, für Gottes Barm- 

herzigkei t und Treue zu danken, wenn wir daran 

denken, wie es vor 25 Jahren bei uns aussah, und 

es würde vi el es besser sein, auch im Verhältnis der 

Generationen zueinander, wenn wir das nicht so 

Aus dem Aufstieg-Verlag München bieten 

wir an. Sofortige Beste1 I ung erwünscht: 

Wolbfalenbec fUr &$lelier 
Das Heimatjahrbuch für alle Schlesier 

Herausgeber: 
Alfon, Hayduk 

128 Text>eiren mit 
vielen Hcimarbildcrn 

Zweifarb~gc\ 
Kalendarium mit dem 
cchtcn Hundertjährigen 
Kalcndcr 

Hcimarcr,3hlungen 

Wirsenrwcrtc, aus Natur 
und Heimar, für Alltag 
und Fcicrabcnd 

DM 3,50 inkl. MwSt. 

Karl-He’inz Eisert, Buch- und Zeitschriftenverlag 

7071 Alfdorf/Würt t., Untere Schloßstraße Nr. 48 



Seite 6 
Nr. 1 0/1970 Aus ganz Deutschland nach Rinteln 

Die ,,Schaumburger Zeitung” berichtete: 
Zu Beginn des Heimatkreistreffens wurde 

am Sonnabend um 18 Uhr die Groß Warien- 
berger Erinnerungs-Ausstellung im Heimat- 
museum in der Eulenburg im Beisein des 
Prinzen Carlos Biron von Curland und anderer 
namhafter Vertreter der Groß Wartenberger 
eröffnet. Hier kam der Wunsch zum Ausdruck, 
man möge dem schlesischen Kreis einen Raum 
für die Dauer zur Verfügung stellen. Das wird 
aber nur moglich sein, wenn der Kreis bereit 
ist, von dem nördlichen Anbaufltigel etwas an 
das Museum, das ohnehin schon unter Raum- 
mangel leidet, abzutreten. 

Am Abend waren die Festzelte auf dem 
Steinanger schon gut besetzt, als die Groß 
Wartenberger durch den Patenkreis und die 
Stadt begtSißt wurden. Der amtierende Landrat 
Rudibert S c h n e id er sorach für den Kreis. 
Er verwies auf die vor vl&zehn Jahren iiber- 
nommene Patenschaft, die dazu führte, daß 
wertvolles Kulturgut aus Schlesien in Rinteln 
eine bleibende Statt fand. Er legte ein Be- 
kenntnis zur unvergessenen Heimat im Osten 
ab und forderte, man müsse aus den Fehlern 
der Vergangenheit Lehren ziehen, um den 
Nachfahren ieid zu ersparen, Im Namen des 
Kreistages hieß er die Gäste aus dem Kreise 
Groß Wärtenberg herzlich willkommen. Seinen 
Gruß entbot er ihnen auch als BdV-Vorsitzen- 
der. als Snrecher des Bundes, der heute als 
Vorkämpf& um das Heimatrecht der Ostdeut- 
schen besonders im Blickfeld stehe. Aus Un- 
recht körme niemals Recht werden, schloß er 
und gab dem Wunsche Ausdruck, daß die Ver- 
triebenen aus diesem Treffen Kraft schöpfen 
möchten für ihre künftige Arbeit. 

Bürmeister Siegfriend M a a c k entbot 
den Groß Wartenbergern den Willkommens- 
gruß der Kreisstadt. Er sei hierzulande aufge- 
wachsen und liebe seine Heimat sehr. die er 
niemals missen möchte. Darum ktine er auch 
verstehen, daß die Vertrieberlen mit Wehmut 
an ihre schlesische Heimat dächten, nach ihr 
Sehnsucht hätten und sie wiedersehen möch- 
ten. Unverständlich und unerträglich sei es. 
wenn gewisse Leute die Heimatvertriebenen 
als Revanchisten hinstellen. Wer seine Heimat 
liebe, sei kein Revanchist, sondern ein Patriot, 
und Patrioten würden in aller Welt geachtet. 
Die Groß Wartenberger hätten ein Anrecht 
darauf, daß Leid und Unrecht, das sie erdulden 
mußten, anerkannt würden. 

Heimatkreisvertrauensmann v o n K o r n be- 
grüßte alle Landsleute und gedachte auch derer, 
die nicht kommen konnten. Sein Dank galt 
allen, die zum Gelingen des 8. Heimatkreis- 
treffens halfen. und sein Wunsch ging dahin, 
daß &ch nach ,der bevorstehenden-Gebietsre- 
form die Heimatkreistreffen der Groß Warten- 
berger in Zukunft in Rinteln stattfinden 
könnten. 

Dann gab es freundliche Bilder für die nach 
Hunderten zählenden GBste. Von Rudibert 
Schneider angekündigt, traten Trachtengruppen 
aus dem Schreiberhauer Tal und M.IS Nord- 
schaumburg auf und tanzten Ihre beu&tkin@n 
Volkstänze. Erstaunlich, wie sie jungen Schlea 
sier, die wohl sämtlich erst nach der Vertrei- 
bung im Westen geboren wurden, die Tanze 

* 

Am Nachmittag waren die drei Zelte auf dem 
Steinanger, in denen man gemeinsam zu Mittag 
gegessen hatte, voll besetzt. Die Zahl der Groß 
Wartenberaer hatte sich noch vergrößert, und 
mit ihnen begingen hunderte von Vertriebenen 
aus der Grafschaft den ,,Tag der %%tin-&“. 
-Heirnatkreisvertrauensm&n v 6 n K o f n 
sagte Patenkreis und Stadt und insbesondere 
dem stellv. Landrat Schneider und Krelsamt- 
mann Hesse Dank für ihren Einsatz bei dtr 
Organisation des Treffens. Auch er ging kurz 
auf den seit 1968 eingetretenen Wandel in der 
deutschen Politik ein. Der neuen Situation 
mfifdten die Vertriebenen klar ins Auge sehen, 
aber dabei immef dessen eingedenk sein, da5 
sie Mahner und wansr des Priendens WI 
wollen. Nach einem Bericht über die in den 
letzten zwei Jahren geleistete Arbeit ab et 
die Zusammensetzung des vbr elfum Ja sm in 
Rir&llx #&btrcla)ag h@BitS&U#~ & dt08 
Warbnberger bQkar& ti ß&Idß dm Mtnc 
Ansprache-mit dem Wunschs, der a&Ub8 ~8 
die Gerechtigkeit, die Liebe zur I%imlt und 
~aöf,(&&~Tjgij&u 
tiächten den Vertriebenen die Kraft zur Be* 
wältigung ihrer Aufgaben geben. 

Gberkreisdirektor W ä 1 z h o 1 z Hbsrbrach d 
den Willkommensgruß der Verwaltung d« 
Patenkreises an die Groß Wartenbtrger, dk 
ihre ungebrochene Verbundenheit mit ihrel 
Heimat so überzeugend bekundeten und 21 
Jahre nach ihrer Vertreibung noch eine Ge. 
meinschaft bilden. 

Alt-Landrat von ReinerJdorff. &I 
vor drei Tagen sein 91. Lebensjahr voll&dete, 
bekannte sich unter lebhaftem Beifall sei&! 
Landsleute erneut zu Schlesien und gab dem 
Wunsche. Ausdruck, daß die Völker Europar 
endlieh zur Einimans: kommen mbchten. zu 
einem freien vere&g&n Europa, -das nicht vor 
anderen Mächten bescl%3X& ~Jei. IrTi&6l! 
Europa würden die einzelnen StJtämme Jidi ihn 
Siedlunasnlätze selbst frei wählen können 
auch inS&l&i~. 

Anschließend sprach dann Ministerpräsideni 
Kampf vom Ministerium für Bundesange 
legenheiten in Hannover. Er verwies auf dif 
schier unendliche Zahl von Kriegen, die in 
der 5000jährlgen Menschh&sgeschiChte gt- 
führt und zu Bedingungen beendet wdrdelt 
die zu immer neuen Auseinandersetzungen 
flthrten. Der unheilvolle Zirkel müsse an eine1 
Stelle einmal zerschnitten werden. Die Charta 
der Vertriebenen von 1950 hebe in dieserf 
Sinne sich ausaesnrochen, als sie bei alle! 
Forderung auf das-Heunahecht zu einem Ge. 
waltverzicht kam. Ob man das Ziel erreiche 
sei ungewiß, aber das Anliegen der Vertrie. 
benen sei ein gutes. Er bat, der alten Heimai 
treu zu sein, den Kopf oben zu behalten tid 
weiter Standkraft zu beweisen. 

Vom Wetter wtig begiinstiat war leider 
gestern gegen Mittag die Feierstunde am 
,,Kreuz des Deutschen Ostens1 auf dem Seetor- 
friedhof, an deren Gestaltung die Kapelle der ihrer Stammhelmat, von den Alteren ange- : 

leitet, beherrschten! Ebenso erfolgreich war Freiwilligen Feuerwehr, der Männerchor 
die Schaumburger Osterken-Trachten$?ru~ne ,,Concordia“ und zwei Schülerinnen mit Ge- 
aus Lauenhagen mit ihren ,,Bunten”.- B&le dichten mitwirkten. Das Mitglied des BdV- 
Gruppen fanden donnernden Beifall, obwohl Kreisvorstandes U 11 r i c h begrüßte die Teil- 
ihre Tanzweise sich grundlieh unt&rschied. nehmer. Der Kreisvorsitzende, stellv. Landrat 
Zwar kamen bei beiden Vorfilhrungen die ein- Rudibert S c h n e i d er , wandte sich in seiner 
zelnen Elemente deutschen Volkstanzes vor, Ansprache mit beschwortsndefi Worben an seine 
aber die Zusammensetzung zeigte doch die vertriebenen Landsleute, ihr Heimatgefihl zu 
landschaftliche Eigenart und damit die Viel- bewahren und es ihren Kindern weiterzugeben. 
fältigkeit deutschen Volkstums in Ost und West. Das Recht dazu sollten sie sich nicht absp&chen 

Damit war das offizielle PrOgfamm been- lassen. Kritisch befaßte er sich mit einer Poli- 
det. Der Rest des Abends gehörte dem Zu- tik der Verständigung mit eher Regierung, die 
sammensein der Groß Wartenberger und dem anderen Volkern das Recht der Selbstbestim- 
Wiedersehen nach zwei oder mehr Jahren. mung abspreche. 

i 
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Die Heimatgruppen berichten: 
Düsseldorf 
Nach dem 8.Kreistreffen in Rinteln, konnten wir am 

Sonnabend, den 3. Oktober unsere bel iebten Heimat- 

abende.als Erntedankfest wieder fortsetzen. Mit 141 

Landsleuten war der Saale völlig überfüllt. Der 1. 

Vorsitzende Karl-Heinz Ne’umann begrüßte besonders 

unsere Heimatkape Ile Jakob aus Oberhausen, den 1. 

Vorsitzenden der Heimatgruppe Trebn itz sowie den 

l.Vorsitzenden des Männergesangvereins Postal ia 

Düsseldorf recht herzlich. nach dem Rückbl ick auf.. 

den Ausflug nach Langenberg und unser schönes ach- 

tes Kreistreffen in Rinteln, wurden die Geburtstags- 

kinder geehrt. Nach verschiedenen Bekanntmachun- 

gen sangen wir gemeinsam ,,Im Krug zum Grünen 

Kranze”. Bei der 2. Strophe wurde die von Horst Gu- 

ralzik so herrlich gebastelte Erntekrone von den Da- 

men des Vorstands hereingebracht. Nach einemErn- 

tegedicht begann das gemeinsame Eisbeinessen. Da- 

nach konnte der Vorsitzende den Schützenkönig der 

Landeshauptstadt Düsseldorf mit Gefolge begrüßen. - 

Dieser nahm dann die Ehrung unserer Kegelkönigin : 

Käthe Gural z ik und des Kegelkönigs Fred Stratmann, 

sowie unseres Schützenkönigs Horst Titze in würdi- 

ger Form vor. Horst Ti tze wurde die Königsscheibe 

vom Schießen aus Langenberg überreicht, die von 

Georg Probost gemalt wurde. Nun zog der Gesang- 

verein Postal ia in den Saal. Nach den Liedern: Hei- 

l ig Heimatland, zwei Schiffer1 iedern und Wenn mer.. 

sonntigs ei de Kerche gien.. . fand der Beifall kein 

Ende mehr. Die Zugaben waren unvermeidl ich.Ldsm. 

Neumann dankte dem Chor und seinem Dirigenten - 

Herrn Stamm - recht herzlich. - Ein Kartoffelwett- 

rennen schloß sich an und mancher konnte einen Ge- 

winn bei der Verlosung mit nach Hause nehmen. 

Voranzei ge! Am Freitag, den 30.Oktober 1970 

um 19. 30 Uhr treffen wir uns wieder in der Postklau- 

se zu einem gemütl ichen Beisammensein mit einer öf- 

fentl ichen Vorstandssitzung. Wir wollen dabei auch 

Erinnerungen von Rinteln austauschen und die Dias,. 

von unseren bisherigen Treffen zeigen. Darum kom- 

men Sie alle, I iebe Landsleute! 

Zum Geburt st ag gratul ieren wir recht herzl ich! 

Am 16.9. Georg Deutschmann, Festenberg, zum 64. 

Geburtstag; am 20. 9. Otto Jakob, Festenberg, eben- 

falls zum 64. Geburtstag; am 2 1. 9. Frau Ursula Henke 

aus Wildheide zum 64. Geburtstag; am 22. 9. Frau Hed 

wig l-ebek aus Großgraben zum 80. Geburtstag; am 

24. 9. Willi Weiß , Festenberg, zum 61. Geburtstag; 

am 27. 9. Frau Marta Guralzik, Klein Gahle, zum 62. 

Geburtstag; am 1. 10. Otto Kranz, Festenberg, zum 

68. Geburtstag; am 1. 10. Frau Christine Bargende - 

aus Geschütz - zum 52. Geburtstag; am 10. 10. Frau 

Marta Krause, Festenberg, zum 54. Geburtstag; am 

11. 10. Frau Gertrud Bartsch, Suschen, zum 56. Ge- 

burtstag; am 16. 10. Frau Frieda Weiß, Festenberg, 

zum 61. Geburtstag; am 17. 10. Herbert Domes1 e, aus 

Breslau, zum 60. Geburtstag; am 20. 10. Frau Else 

Neumann, Festenberg, zum 65. Geburtstag; am 27. IQ 

F.rau Emma Lebek aus Großgraben zum 57. Geburts- 

tag; am 31. 10. Frau Margarete Lewerenz aus Neu- 

mittelwalde zum 75. Geburtstag und am 31. 10. Walter 

Dettke, Festenberg, zum 63. Geburtstag. 

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

Berlin 
Am ersten Sonnabend im September fand wie immer 

die Zusammenkunft der Gruppe Oels-Groß Wartenbg- 

Namslau-Bernstadt statt. Der Besuch I ieß diesmal 

sehr zu wünschen übrig. Außer den übl ichenoelsern 

und einigen Namslauern, gab uns der ehemal igeKas- 

sierer Wilhelm Hänel mit Frau wieder einmal die 

Ehre und brachte einen Gast aus der Zone mit, den 

der Vorsitzende herzlich willkommen hieß. Die Groß 

Wartenberger hatten ein Thema: Rinteln! Wir vom so- 

genannten älteren Semester hatten Stoff aus dem so 

großen Reich der Erinnerungen. Ein Heimat1 ied ist 

leider nicht gesungen worden, es fehlte die Klavier- 

begleiterin. Die Stunden vergingen schnell. - Am 

3. Oktober trafen wir uns wieder. Erntedank in Berlin. 

Der wohlbehütete Erntekranz vom letzten Jahr war 

wieder aufgezogen und schmückte den Raum. Frau H. 

Hoffmann begrüßte in Vertretung für den l.Vorsitzen- 

den die Mitgl ieder und Gäste. Anläßlich des Ernte- 

dankfestesspendierte sie allen Mitgliedern von ihrem 

selbst gebackenem Kuchen. H. Kohse sorgte für Un- 

terhaltung mit seinem Tonband voller schöner Hei- 

matl ieder. Aus Ost und West konnten wir je eine 

Heimatfreundin begrüßen. Am 11. 10. konnte unsere 

I iebe Emmy Baran ihren 80. Geburtstag feiern. Ldsm. 

Vetter wünschen wir im Krankenhaus recht baldige 
Genesung. Wir weisen noch einmal darauf hin, daß 
unsere Weihnachtsfeier diesmal an einem Sonntag ist, 

am 6. Dezember 1970, um 16 Uhr, im gleichen Treff- 

lokal, nur unter einer neuen Bewirtschaftung: Sport- 

kasino Wolfgang und Dorit Meuser, 1 Berlin 12,Kai- 

ser-Fr iedr ich-Straße 63, Tel. 312 27 82. 

München 
Hildegard Hoffmann. 

Am 13. September beteiligten wir uns an der Fahrt 

des Schlesiervereins München zum Kloster Andechs 

bei Herrsching am Ammersee. Am 4. Oktober nahmen 

wir am Tag der Heimat im Kongreßsaal desDeutschen 

Museums teil und am Sonntag, den 18. Oktober fährt 

die Gruppe mit dem Omnibus ins Salzkammergut. 

Nachträgt ich gratulieren wir zum Geburtstag: 

Am 19. 9. Frau Elfriede Schi iwa geb. Schütz, Groß 

Wartenberg, jetzt Starnberg (See), Wilhelmshöhe- 

Straße 2; am 5. 10. Max Kotzerke, Muschlitz, zum 41. 

Geburtstag, jetzt München 67, Ulrich-v. -Hutten-Str. 

23; am 12. 10. Will i Wrubel, Suschenhammer,zum 50. 

Geburtstag, jetzt München 8, Altöttinger Str. 2; am 

21. 10. Hans K irnberger zum 59. Geburtstag, München 

Dreimühlenstraße 15; am 26. 10. Frau Erna Kühnaus 

Ober-Stradam zum Geburtstag, jetzt München 90 in 

der Schlotthauerstraße 10a wohnhaft. Zum 58. Geb., 

am 7. 11. , Karl Heika, Festenberg, jetzt 841 1 Un- 

dorf, Wiesengrund 17; am 8. 11. Frau Dorothea Klaus 

Festenberg, jetzt 8174 Ried, Post Benediktbeuern. - 

Die Heimatgruppe gratul iert herzl ich und wünscht für 

die Zukunft alles Gute. w. Pl. 

Die nächste Zusammenkunft im Georg-von-Vollmar - 

Haus ist am Sonntag, dem 8. November, ab 15 Uhr. 
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bank Alfdorl 734. Für BeitrBge mit Namenszeichen zeichnet der Verfasser stets 

allein verantwortlich. Druck: Repro-Druck Bahnmayer KG., Schwabisch Gmünd. 
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Groß Wartenberg. Wie erst jetzt bekannt wur- 

de, ist unser t-an dsmann Oberamtmann Herbert Piet- 

zonka vor einigen Monaten von dem Rat der jetztneu- 

gegliederten Stadt Rietberg einstimmig zum Beige- 

ordneten gewählt und gleichzeitig zumstadtkämmerer 

ernannt worden. Außer den üblichen Ämtern wurde 

sei.nem Dezernat auch das Sozialwesen zugeordnet. - 

Herbert Pietzonka trat im April 1939 bei der Stadt- 

verwaltung Groß Wartenberg als Lehrling ein, wur- 

de später zum Wehrdienst einberufen und erlitt noch 

wenige Tage vor Beendigung des unglücksel igen II. 

Weltkrieges Verbrennungen in einem Panzer. - Er 

hatte das Glück, den Anschluß an den öffentl. Dienst 

wiederzufinden, legte im Laufe der Jahre die beiden 

Verwaltungsprüfungen (Sekretär und Inspektor ab 

und besuchte über drei Jahre lang mit Erfolg (Kom- 

munal-Diplom) die Westfäl ischeVerwaltungsakademie 

in Hagen. Zum neuen Amt herzl ichen Glückwunsch! 
(Bu. 

Zwei schlesische Kalender 

Im Aufst ieg-Verlag München 23 sind erschienen, der 

Volkskalender für Schlesier 1971 im 23. Jahrgang - 

128 Seiten mit mehrfarbiger Kunstdruckbeilage reich 

illustriert, zum Preise von 3, 50 DM. Es ist bisher.. 

der einzige Buch- und Lesekalender für die Ober-. . 

und Niederschlesier. Alfons Hayduk hat ihn wieder . 

mit sachkundiger Hand viel seit ig gestal tet.Besonders 

reichhal tig ist diesmal die Sparte Gedenktage.Stadt- 

und Landschaft sbi Ider aus allen Teilen Schlesiens- 

wecken Erinnerungen und offenbaren verborgene und 

mannigfache Schönheiten. Eine ansprechende Haus- 

postille für alt und jung! 

Wer I ieber einen Bildpostkartenkalender sucht dem 

können wir den Schlesischen Bildkalender 1971, der 

im gleichen Verlag erschienen ist empfehlen. Er ent- 

hält ausgesucht schöne Heimatmotive aus allen Land- 

schaften Schlesiens und ist als Tisch- und Wandka- 

lender verwendbar. Der Preis ist mit 3, 50 DM dem 

Wert des Kal ende rs angemessen. Beide Kalender bei 

rechtzeitiger Best el lung durch das Heimatblatt zu 

beziehen! 

Nach langer. sdwerer Krankheit entschlief 
heute mein geliebter. herzensguter Mann, 
unser lieber, treusorgender Vater, Sdwie- 
gersohn. Bruder, Schwager, Onkel und 
Neffe 

t 

Es ist bestimmt in Gottes Rat. 
daß man vom Liebsten, was man hat, 
mu0 scheiden. 

Franz Slominski 
y 23.11.1922 m 15.9. 1970 

In stiller Trauer: 

h#ml Slombskl. geb. Scheele 
liane-Jftqfem, Marller und Annette 

als Kinder 
und alle AqehOripen 

Bremen-Lesum, den 15. September 1970 
Landskronastraße 21 

m m 

- 
Nach kurzer Krankheit entschlief am 

29.9. 1970 meine I iebe Mutter, meine 

Schwiegermutter, unsere gute Oma, 

Uroma, Schwägerin und Tante 

Ernestine Bartsch 
geb. Tikwe 

im gesegneten Alter von 86 Jahren. 

In stiller Trauer 

im Namen al I er Angehörigen: 

Fritz Bartsch und Frau Erna, 

geb. Beier 

3181 Wendschott, Danziger Straße 3 

früher Festenberg 

m 

Biichv 
n aus den Verlagen 

LAU Gräfe und Unzer 

Im 
Aufstieg-Vertag 

Grenzland-Verlag 

I 

Rock und Co. 

sind sofort erhäl tl ich: 

Wir bieten an: 

Der Schlesische Guckkasten 8, 50 DM 

Eichhorn, Das Schlesische Jahr 7, 80 DM 

Hoffbauer, Du Land meiner Kindheit 14, 80 DM 

Uhde, Allen Gewalten zum Trotz 11,80 DM 
Schlesisches Panorama 26,80 DM 
Niebl ich, Stadt am Strom 11,80 DM 
Neumann, Es war ein Dorf 9, 80 DM 
Geliebtes Breslau 17, 80 DM 
Hoffmann, Schi es ien heute 14, 80 DM 
Menzel, Ostdeutsche Weihnachten 9, 00 DM 
Menzel, Ihr Hirten erwacht 7,80 DM 
Menzel, Schles ische Originale 9, 80 DM 
Hoffbau er, Schlesische Märchenreise 6, 80 DM 

Bei Voreinsendung des Betrages erhalten Sie 

die Bücher portofrei zugesandt ! 

k <arl-Heinz Eisert, Buch- und Zeitschriftenverlag 

i 7071 Alfdorf/Wür tt. , Untere Schloßstraße Nr. 48 

In der ADAC-Zeitschrift ent- 

deckten wir einen Bericht über 

die ehemal ige Reichsstraße 6. 

Sie führte vom Norden unseres 

Landes bis nach Groß Warten- 

berg. Am Cuxhavener Kämme- 

rerplatz steht das nebenstehen- 

de Schild. Von dort sindes bis 

nach Breslau 060 km und dazu 

kommen nochmals runde 56 km 

bis nach Groß Wartenberg. 


