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Nr.’ 1 

Gegensätzliche Meinungen! 
. . . . . Was haben wir von den ausgehandeltenverträ- 

gen zu erwarten? Ich glaube, es wurde viel ver - 

handelt . . . !?! 

. . . Wie gehts nun weiter nach dem Ausverkauf in 

Warschau? - Werden wir als Touristen nach Hause 

Fahren dürfen? ! 

. . . Ich habe es nicht für mögt ich gehalten, daß ein 

ganzes Volk sich von einer Handvoll Leuten so an 

der Nase herumführen läßt!. . . . 

. . . Mit großerAnteilnahme verfolge ich, wie diel-iei- 

mat meiner Frau großzügig verschenkt wird! 

So wird oft kurz von Briefschreibern zum Pot itischen 

Geschehen Stellung genommen. Für die überwiegende 

Mehrzahl der Vertriebenen ist es’ geradezu unver- 

ständl ich wie großzügig die Ausgangspositionen ver- 

geben wurden, ohne auch nur den geringsten eigenen 

Vorteil wahrzunehmen. 

Die Liegnitzer haben vor dervertragsunterzeitinung 

in Warschau eine Unterschriftensammlung durchge- 

führt und haben gegen die Unterzeichnung ihren Pro- 

test angemeldet. Auch die Bundestagsparteien wur- 

den eingehend informiert. Geantwortet hat nur die 

FDP. Wohl weil Herr Mischnick in der Formul ierung 

des Schreibens beanstanden wollte, sein Parteikol- 

lege Scheel habe keinen Grenzvertrag unterschrie- 

ben, sondern ein ,,Gewaltverzichtsabkommen”. 

Wir sind der Meinung, man soll hier nicht herumre- 

den, denn es kommt doch hierbei nicht auf den Namen 

an, sondern auf die Absicht, mit der der ganze Han- 

del geführt wird. 

Die Absicht von der pol nischen Sicht her ist uns ja 

wiederholt eindeutig klargemacht worden, darüber - 

gibt es doch wohl keinen Zweifel ? ! 

Von unserer Seite gibt man nach Regierungsansicht 

hin, ,was uns sowieso nicht mehr gehört’. - Das ist 

jedoch ganz offens icht I ich ein Trugschluß. Es gehört 

uns ja eigentlich noch immer, nur sind wirdaran ge- 

hindert dieses Schlesien oder Stettin oder Frankfurt 

zu n’ützen, - es zu bewohnen. Es wäre besser, wenn 

man nicht immer wieder der al Igemeinen spra&l id7en 

Verwirrung Vorschub leisten würde. 

Wie man ja aus den Verhandlungen mit Ostberl in er- 

fahren hat spricht man hüben und drüben eine andere 

Sprache und nur die Völker der sozial ist ischen und 

kommun ist ischen Staaten haben das Anrecht gepach- 

tet für den Frieden zu sein und dabei bis an diezäh- 

ne gerüstet zu bleiben. Nur wir sind die ,,Revanchi- 

sten”, außer uns gibt es keine solchen. Man braucht 

aber nur auf merksam die Vorgänge im Vord. Orient 

zu verfolgen. Dort haben die Juden weite Teile von 

Aegypten besetzt und geben diese nicht her. Die Rus- 

sen möchten aber, daß die Israelis das besetzte Ge- 

biet herausgeben. Im Grunde genommen ist die ganze 

Situation dort ähnl ich. Nur unterstützt der Russe in 

diesem Falle die Seite der Fordernden. So gegen- 

sätzl ich ist die sozialistische Politik! 

Wenn wir versuchen, diese Gegensätzlichkeit immer 

wieder aufzuzeigen, dann hat das nichts mit Hetzezu 

tun. Es ist unser gutes Recht unsere Meinung zu äu- 

ßern, auch wenn sie gegensätzl ich der ,,obrigkeit- 

l ichen” Ansicht ist, oder besser gesagt: derjenigen, 

die derzeit die Obrigkeit verkörpern. 

Es gibt aber auch unter den Vertriebenen solche, die 

uns Briefe schicken, wie den nachstehend im Auszug 

wiedergegebenen. Der Brief kommt aus der Haupt- 

stadt des Landes, das einige Berühmtheit auch dur-& 

die Filserbriefe des Ludwig Thoma erlangt hat, - er 

kommt direkt aus MChchen. 

,,Ich bin nicht so gebildet . . . aber eines möchte ich 

Vorausschicken ich kenne die Schlesische Geschih- I 

te besser als ein gewisser Herr Schaia oder wie er 

auch heißen mag und all die anderen er ist wie ich 

weiß Oberschlesiger und kann nicht mal richtig 

Deutsch sprechen. Ich habe das satt das man nach25 

Jahren, die das selbe recht haben wie wir, und da 
wi r doch den Krieg angefangen haben, immer fort 
St enkern muß, mann sel I doch enntl ich mal ruhe ge- 

ben. 

. . . ich stehe auf dem Standpungt, man solte diegan- 

zen Heimatverbände Verbi eten, denn die machen ja 

alles kaput . . . 

Ich habe nichts dagegen wenn sich Verwante und Be- 

kante mal Treffen, aber man soll da nicht Pol it ick 
treiben.. . 

Wenn das mit der Hetze nicht aufhört, dann bestelle 

ich das Blat ab. Also richt et euch danach.. . . . It 

Peng! Das war ein massiver Einschüchterungsver- 

such! - 

Notopfer für Schlesien. 

Der heutigen Ausgabe I iegt ein Aufruf der Lands - 
mannschaft Schtes ien und der Schi es ischen 
Landesversammlung bei. Jeder Schi es ier sel I te sich 

am Notopfer fü- Schlesien beteil igen. Wer wollte sich 

in dieser Schicksalsstunde dieser selbstverständl i- 

chen Verpflichtung entziehen? Noch ist Sc h I es i en 

nicht verloren! 
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Ein Wort I 
,,Nehmt einander an, 

wi e Chri stus uns angenommen hat” 

zum Jahresbeginn (Röm. 15,7) 

Di es Wbrt soll eine gute Jahreslosung für uns sein. 

Es wi l I uns zu einem frohen, erfüllten Jahr helfen. 

Frei I ich, es stemmt sich eigentlich dem ganzen Welt- 

getriebe genau entgegen. Das haben die Menschen, 

leider weithin ganz vergessen, daß das der schönste 

Inhalt ihres Lebens ist, daß sie einander annehmen in 

Fürsorge und Liebe. Die alten Erzähler der Bibel 

wußten es, daß Gott dem Menschen dazu helfen wollte: 

,,Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei. Ich will 

Al len l ieben Heimatfreunden aus dem ehemal igen 

Krei s Groß Wartenberg und allen Lesern des Heimat- 

blatt es, deren Zahl hoffentlich wächst, übermittle 

ich hiermit meine guten VMjnsche für 1971 i 

Mein Alter nimmt zu, ebenso meine Liebe zur Heimat 

und meine Dankbarkeit für das mir in Rinteln wieder 

bew i esene Vertrauen. 

Viele Grüße 

D. von Rei nersdorf f, 

6380 Bad Homburg v. d. H. , 

Kai ser-Friedrich-Promenade 105. 

++w*~~-+ee+a+*-4 
r, 

ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei!” Mensch an 

Mensch gewi esen und gebunden - in der Ehe, in der 
auch Ehen, da nehmen si e einander nicht an so wie s 

Famil ie und weit darüber hinaus in einer menschlichen 
sind mit ihrer Eigenart, ihrem Wesen und auch ihre! 

Schwächen und machen sich ewige Vorwürfe. Bei 
Gemeinschaft, der die Erdenwelt zu treuer Verwaltung 

anvertraut worden ist. Aber sie haben überall ein 
jeder Iächerl ichen Kleinigkeit gibt es Krieg. Wenn 

Gegeneinander daraus gemacht. Araber und Israelis 
sie doch einmal vor einen geistigen Spiegel treten 

würden, 
stehen widereinander, Nord- und Südvietnamesen, 

kommunistische und kapital istische Welt, weiße 

Herrenschicht und farbige Rassen. Überall harte 

um das sture Gesicht zu sehen, mit dem sie 

umeinander hergehen! Sie m”ß u ten über sich selber 

lachen. Und Christen, die die große Liebe Gottes 

verstanden haben, 
Front en, kalter oder gar heißer Krieg. Das Jahr 1971 

auf die sie Tag um Tag angewieser 

- so sieht es aus - wird uns noch viele Schmerzen 
sind, können doch über sich selber und ihre Schwäct 

bringen. Gott aber bewahre die Welt vor weiteren 
und Sturheit lachen. Und wenn der andere Teil so 

Schrecken! Und auch bei uns fehlt das Verstehen und 
schwer aus seiner Haut herauskann und immer Wiede 

Miteinandert ragen so sehr. Wie schwer haben es Re- 
quängel t, so geben wir ihm doch kleine Zeichen der 

gierung und Opposi tion mit einander, Unternehmer und 
Aufmerksamkeit und Freude und packen seine Sacher 

Arbei ter und auch sonst viele Gruppen. Hier stehen 
mit an. Das ist doch die beste ,,Rache”. Und das kan 

große Aufgaben für das Jahr 1971 vor uns. 
dann über den kleinen Kreis der Ehe und des Hauses 

Es wäre alles leichter, wenn wir die Hauptsache be- 
hinausstrahl en, daß es sogar die Kollegen am Arbeit 

griffen, die im zweiten Teil der Losung steht: ,,wie 
platz oder in der Gruppe spüren, mit welcher fürsors 

Christus uns angenommen hat. It Und wir dürfen uns 
I ichen Aufmerksamkeit wi r ihnen begegnen. Nehmt 

euch doch einander an 
doch darauf verlassen: er hat uns längst angenommen 

! Gewiß reden oft Alt und Jung 

und in sein Herz geschrieben, der Herr, der uns ge- 
hart gegeneinander: verschiedene Lebensalter, ver- 

schaffen und uns bis zu dieser Stunde auf unserer 
schiedene Ansichten über Kleidung, Frisuren, Pol iti 

Lebensstraße geführt hat. Er hat uns einen Platz zum u’ a’ mehr. Wieviel Ärger gibt es da. Alles wird so 

Leben geschenkt und uns versorgt. Auch wenn der 
tragisch genommen. Wir nehmen einander nicht an, w 

Schmerz um vi eles, was wir verloren haben, uns noch wir sind. Und Gott hat doch schon längst einen jeden 

bedrängt, wir dürfen in Gottes Güte geborgen leben. 
von uns angenommen ! Wenn wir das mit wachem-Herz1 

Er nimmt sich unser an, auch wenn wir uns oft ver- 
fassen, dann werden wi r die Streitpunkte nicht mehr 

lassen fühl en. Unser Herr nimmt jeden an, Das Neue 
so ernst nehmen, sondern einander zu verstehen 

suchen und annehmen. 
Testament zeigt uns ja, wie er sogar anrüchige, ver- 

Ob das auch zwischen den streitenden Völkern und 
achtete, irrende Menschen in seine Gemeinschaft hin- 

einzieht wie z. B. Dirnen und Zöllner jener Zeit. Er 
Wel t anschauungsf ronten mögl ich ist? Wohl schwer1 ic 

macht bescheidene Leute zu seinen Jüngern und auch, 
Es steht nicht in unserer Macht, das Wesen der 

wo sie ihn verlassen, nimmt er sich ihrer wieder an. 
Erdenwelt im ganzen zu ändern. Aber Menschen, die 

Darauf dürfen wir uns verlassen: Was wir auch für eine 
Christ us aufgelockert, befreit und froh gemacht hat, 

Vergangenheit haben, was al I ein im vergangenen Jahre 
werden sich in dieser Welt einsetzen, Zeichen der 

bei uns nicht gut gewesen ist, er hält an uns fest. Am 
t-i ebe und Verständigung geben und sich der Notsitua 

Kreuz hat er es der Welt gezeigt, daß er sich aller 

tionen annehmen 
. Unsere Losung ruft uns auf, uns 

annimmt , auch der schul digsten. 
der Hilfsmannschaft Chri sti anzuschl ießen. 

In ihr dürfen wir uns mit dem am 4. April 1968 ermor 

Das ist der ti efste Grund unserer Freude. Wen diese deten Negerführer Mart in Luther King verbunden 

Freude erfüllt, der muß dankbar leben. Der Weg, wissen, der vielen aus dem Herzen gesprochen hat 
unserem Herrn zu danken, ist aber der, daß wir die mit seinem Wort: ,,Macht mit uns, was ihr wallt; 

Liebe, die wir ihm geben wollen, unseren Mitmenschen wi r werden euch dennoch lieben. 11 

zukommen I assen. So nehmt einander an! Dann bricht 

der Bann. Dann hört das Gegeneinander auf. Die 
Wilfried Hi Ibrig, Pfarrer, t-andenhausen/Hess. 

anderen neben uns brauchen auch unsere Fürsorge 

undli ebe. Das ergreifendste Bild dafür ist ja die 
. . . . . . . ..~.~.......~............~.‘.‘.~.~.......~.~.................. . . . . . . . i’.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘...:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~.:.:.~~:.:.~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~~,‘.....“.......................................................................................~~~~ 
.:.: . . . . 

Treue, mit der sich eine Mutter ihres hilflosen Kind- 
:.:: 
:;:: Wer für einen Angehörigen oder für sich selbst mit einem x 

Glückwunsch zum Geburtstag oder zum HOCI Zeitstag (sil- 
:::: 

leins annimmt. Und doch gibt es Kinder, die sind 
;:;: :::: 
2; ,,., 

bernen oder goldenen) rechnet, wird gebeten, rechtzeitig :A 

nicht angenommen, schon im Mutterleibe nicht, weil $ .vorher sich mit genauen Angaben an die Schriftleitung des 
?:>, 
. . . . 

die den Wünschen derer, die sie gezeugt haben, im :j: 
:::: 

Wege sind. Dann nehmt ihr anderen euch dieser Kinder $i 

Heimatblattes zu wenden. Solche Veröffentlichungen sind 

kostenfrei. Verlag und Schriftleitung 

2:: 
$$ 
:j: 
i.. :::: 

an und ersetzt ihnen die fehlende Liebe ! E s g i b t I e i d e r ~~~:::~::::::::::i:::::::::::::::::::::~:::~:::::::::::::::~:::::~::::::::::::::~:::::::::::~:::::~::::::::::::::~~:::::~::::~~:::::::::::::~:::::::::::::::::::~:~~ 
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SommerreiseHaiFestenberg 
Nach einer Woche in Festenberg und Oels bin ich 

wieder gut zu Hause angelangt. Es war das schönste 

Wetter. In Festenberg herrscht Wassermangel, schon 

seit längerer Zeit. Im letzten Jahr hat sich auch nicht 

viel verändert. Ich ging vom Bahnhof zuerst auf den 

Friedhof. Am Graben, der von Dombrowe (die Handtke- 

bache) kommt, lag ein Grabstein mit dem Namen Tilo. 

Auf dem Friedhof ist wieder übel gehaust worden. 

Die Gräber der Eltern sind aber noch so, wie ich sie 

voriges Jahr verlassen habe. Über Mutters Grab 

breitet sich jetzt Eufeu aus. Um Vaters Grab haben 

Hühner alles zerscharrt. Der Grabstein von Dobri 

ist total zertrümmert und die Tafel am Grabe von Paul i 

fand ich nicht mehr. Bei zwei Grüften ist die Deckplatte 

beiseite geschoben. Am schlimmsten sah es in der 

Mundry-Gruft aus. Die Türf”l I u ungen waren einge- 

schlagen. Ich guckte einmal rein und sah I inks zwei 

aufgebrochene Särge, rechts ebenso etwas Ähnliches 

und quer darüber lag eine Mumie, grau und steif, wie 

ein Brett. Stofffetzen hingen noch dran. Ich dachte 

zuerst es wäre eine Steinfigur, aber es war eine 

Leiche. So etwas habe ich nicht für mögl ich gehalten. 

Auf dem Wege zu Frau Gör1 itz ging ich mal auf den 

Judenberg, aber vom Judenfriedhof ist nicht mehr das 

geringste zu erkennen. Wenn da weiter Sand abgefahren 

wird, sind in den Jahren die Juden al Ie ausgegraben. 

Frau Görlitz läßt alle grüßen. Sie kann mit den Bei- 

nen schlecht weg, ist aber sonst mobil. Dann ging ich 

zu dem Polen, der in der Kieferecke wohnt. Leider 

war der Mann, er ist Maler, mit Frau und Sohn aus- 

wärts arbeiten. Aber die Tochter hat mich gut be- 

wirtet. 

So sieht es heute in Oels ums Breslauer Tor aus. 

Im Hintergrund der Turm der Schloßkirche. Sie 

erweckt Erinnerungen an die dort vornunmehr 33 

Jahren gefeierte eigene Hochzeit. Durchs immer 

noch stehende Bresl auer Tor ist auch so mancher 

Festenberger als Soldat hinausgezogen 

Die lange Gasse ist nun wieder vollgebaut, außer dem 

Grundstick von Prause ,,Spielschulel’ und die Brin- nuhrbitz, wo das Wasser vom Himmelfahrtsberge kam 

nitzer-Ecke. Die Kieferecke und zwei Grundstkke und Tag und Nacht I ief, wie’s früher aussah, vom 

davor sollen nächstes Jahr noch abgerissen werden. ,,Grünen Kranz”, vom Handwerk und Gewerbe usw., 

Am Amtsgericht ist hinten die Mauer mit dem eisernen er machte sich eifrig Notizen. Ich hätte ihm eine 

Tor weg und die Gefängnisfenster sind vergrößert. ganze Chronik von Festenberg vortragen können, 

Wahrschein1 ich sind dort jetzt Amtsräume. aber es war höchste Zeit zur Bahn. Der Priester 

Auf dem Oberring ist noch nichts Neues gebaut. Bei 
entließ mich mit seinem Segen, der in Polen scheinbar 

Wagenbauer Hilbig ist Tischlerei. Nebenbetrieb von 
ein wohlfeiles Zahlungsmittel ist. 

Ri stel. Im Garten von Schwarz steht jetzt ein schönes 
In Oels wird immer noch Altes eingerissen und Neues 

Haus, Frisiersalon - und gegenüber bei der ,,Schwarzen 
aufgebaut. Die Propstkirche ist äußerl ich wieder 

Krähe” gibts nichts mehr, der Eingang.zur Kneipe ist 
fertig, jetzt arbeitet man am Innenausbau. Das 

zugemauert. Im Hof ist alles, was bewohnt war, ab- 
Krankenhaus wird dreimal größer werden. Im Schloß 

gerissen und sonst sieht es aus wie im Krieg nach der 
wird gebaut. Wo die blaue Ecke war (Cafe SchilLz und 

Schi acht. Dort wo die Scheunen standen und ein Stück 
Bäcker Freital) ist jetzt eine Gedenkstätte für die 

weiter zum Bahnübergang wird eine Fabrik gebaut. 
Astronauten. Es geht nicht, wie man denken möchte, 

Die Bahnhofstraße ist nur noch halb so breit. Die 
nach oben, sondern die Gedenkstätte bildet ein 

Molkerei - vor Jahren noch vergrößert - ist heute fast 
trichterförmiges Loch von 25 Meter Durchmesser und 

ein totes Kind. Alle Milch und Molkereierzeugnisse 
unten, in der Mitte, ein Gebilde von Metall, das sich 

kommen aus Neumittelwalde und sind in Festenberg 
nicht beschreiben läßt. Die Ecke Bahnhofstraße- 

sehr knapp, ebenso Fleisch und @&-st. Die Leute 
Ohl auer Straße und das Haus von Ernst Pohl sind 

sollen sich schon Stunden vor Ladenöffnung anstellen 
abgerissen. Dort wird was Neues gebaut. Wb das 

und gegenseitig ablösen. 
Gymnasium stand, entsteht ein neuer Bau. Die alte 

An der Ecke bei der katholischen Schule hielt mich 
Stadtmauer wurde neu hergerichtet und die alten 

ein Pfarrer an, der wohl gemerkt hatte, daß ich 
Häuser, die dran klebten, sind weggerissen. Am 

deutsch sprach. Er wollte mir das Innere der katho- 
Breslauer Tor sind drei neue Durchgänge für Fuß- 

I ischen Kirche zeigen - natürlich nicht umsonst. 
gänger entstanden. Die Mühlgasse, Ritterstraße, 

Ich sagte ihm, daß ich das schon von meiner Schulzeit 
Wendestraße, Storchneststraße existieren nicht mehr 

her kenne, da ich geborener Festenberger bin. Wir 
und es gibt Stellen, wo man sich ans Alte gar nicht 

erzählten uns lange von der alten Wasserleitung, der 
mehr erinnern kann. Neue Häuser und Straßen. 

Euer Heinrich; 
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Im 81. Lebensjahr ist am 2. Januar der frühere Land- 

wirt Ernst St euer aus Klein Kose1 , nach einem er- 

fül I t en, schaffensreichem Leben, gestorben. Nach 

der Vertreibung wohnte er bis zuletzt in 6479Schot- 

ten, Hessen, Niddastraße 33. Ernst Steuer wird be- 

trauert von seiner Ehefrau Else, geborene Troche,- 

von Geschwi Stern, Kindern und Kindeskindern. Sie 

at Ie trauern um einen l ieben Angehörigen der - nicht 

nur in der Heimat, - sondern auch in seinem letztem 

Hei matort beliebter und geachteter Mitbürger gewe- 

sen ist. Ernst Steuer ist vielen Groß Wartenbergern 

noch in guter Erinnerung und ein ehrendes Gedenken 

über das Grab hinaus ist ihm gewiß! 

Am 21. November 1970 verstarb ganz plötzlich Frau 

Erna Hel bi g, die Ehefrau des Erich Helbigaus Groß 

Wartenberg, in Stuttgart/Rot, Gundelsheimer Straße 

79, im Alter von 51 Jahren. Sie ist noch in derokto- 

berausgabe des Heimatbl attes auf Seite vier auf dem 

Bi ld von der Rotherkuppe abgebildet. Links im Vor- 

dergrund, an der Seite ihres Ehemannes. - Unsere 

aufricht i ge Mi ttrauer gi I t besonders dem Ehemann, 

den Kindern und Verwandten, die einen sehr schwe- 

ren, schmerzl ichen Verl ust erl itten. 

Im Alter von 62 Jahren ist am 14. Dezember 1970 der 

früher in Festenberg, Hindenburgstraße, wohnhaft ge- 

wesene Walter Weide1 gestorben. Er wohnte zuletzt in 

4816 Sennestadt, Specht weg 10. Alle Festenberger 

Freunde und Bekannten werden sein Andenken immer 

in ,Ehren hal ten. 

Unbekannt verzogen wurden uns gemeldet Frau Mar- 

tha Swoboda, früher Festenberg, die zuletzt in 2800 

Bremen, Krummacher Weg 26 gewohnt hat, und Fritz 

Kalkbrennet-, zuletzt in 6520 Worms, Hochheimer 

Straße 3, wohnhaft. Wer kann uns die jetzt gültigen 

Anschriften möglichst bald mitteilen? 

Frau Gertrud Wesenberg, geborene Fiebig, früher in 

Neumittelwalde, Kirchstraße 29, wohnhaft,konnte am 

2. Januar 1971 ihren 65. Geburtstag bei guterGesund- 

heit im Kreise der Familie feiern. Sie wohnt bereits 

viele Jahre in 62 Wiesbaden, Querfeldstraße 5. Ihre 
Schwester Erna Fiebig, di e am 26. 12.70 Geburtstag 

hatte, haben wir in der Dezemberausgabe des Heimat- 

blattes bereits ein Jahr ält er gemacht. Siefühlt sich 

nicht nur viel jünger, sondern ist tatsächlich erst 61 

Jahre jung. 

Seine Ernennung zum Regierungsdirektor erhielt im 

vergangenen Jahr Gottfried Eisert, der seit einigen 

Jahren im Kul tusm i n isterium des Landes Badenwrt- 

temberg tätig i st. Er wohnt in 7000 Stuttgart, Olga- 

Straße 73. Wi r gratulieren herzlich! 

Der Oberst I eutnant a. D. Herbert Berger lebt jetzt in 

5757 Wickede (Ruhr), Ahornweg 9, alsPensionist.Er 

hat sich dort ein Häuschen gebaut und genießt dort in 

vollen Zügen den verdienten Ruhestand. Alles Gute! 

Seinen 67. Geburtstag feierte am 13. Dezember 1970 

Bruno Simon, friher wohnhaft in Neumittelwalde, der 

jetzt in 715 Backnang, Silberpappelweg 13, wohnhaft 

ist. Noch nachträg1 ich herzliche Glückwünsche! 

Die frühere Schneiderin Johanna Bonk aus Neumittel- 

walde, Kraschener Straße, kann am 15. 1. 1971 ihren 

81. Geburtstag feiern. Sie wohnt einer ihrer Nich- 

ten in 3051 Osterwald über Wunstorf O/E 164, Kreis 

Neustadt a. Rbg. Wir gratulieren herzlich! 

Am 29. Dezemberl970konnteFrau Gertrud Eisert, in 

7063 Welzheim, Ziegelstraße 37, wohnhaft, ihren 84. 

Geburtstag feiern. Sie ist dem Alter entsprechend - 

geistig und körperl ich in guter Verfassung und wird 

von ihrer Tochter Gerda Waller aufopfernd und sehr 

gut betreut. Wir gratulieren herzlich! 

L a n d es h a l t . Am 2. Wei hnachtsfeiertag 1970 feier- 

ten di e Ehe1 eute August Schibille und Frau Emil ie, 

geborene Gläser, früher Landeshalt, das Fest der 

goldenen Hochzeit. Die Feier fand im Hausedes Soh- 

nes Herbert statt, der mit seiner Familie in 3051 

Groß-Munzel bei Hannover, Dammstraße 22, wohnt. 

Bei ihm haben auch die El tern eine Bleibe gefunden, 

Der zweite Sohn Helmut wohnt mit seiner Familie in 

3013 Barsinghausen, Am Füllort 12, (nicht weit da- 

von entfernt), ebenfalls im eigenen Grundstück. Das 

Jubelpaar, das noch relat iv gesund und guter Dinge 

ist, hat somit fast alle Kinder, Enkel Undurenkel in 

nächster Nähe bis auf die Tochter Hildegard, die mit 

Hel mut Fiebig verheiratet ist und in 5409 Dausenau, 

Lahnst raße 40, wohnt. Noch nachträg1 ich gratul ie- 

ren wir dem Jubelpaar herzl ich und wünschen noch 

viele schöne gemeinsame Jahre. Mit dem beigegebe- 

nem Bild grüßt das Ehepaar Schibi Ile alle Freunde 

und Bekannten aus der alt en Heimat herzlich! 

Distelwitz. Robert Titze, früher wohnhaft in Di- 

stelwit z und Groß Gahle, feiert am 28. 1. 1971 seinen 

73. Geburtstag. Er grüßt al Ie Freunde und Bekannten 

auf das herzlichste. Er wohnt j etzt in 3321 Neuwall- 

moden. Sein Sohn Walter Titze ist in 8950 Kaufbeu- 

ren, Hirschzeller Straße 17, ansässig. Dem Jubilar 

alles Gute im neuen Lebensjahr! 

Groß Woitsdorf. Am 27.Dezember 1970 istFrau 

Elfriede Grund, geborene Mitschke, früher wohnhaft 

Gut Groß Woitsdorf, im Alter von fast 80 Jahren, in 

Göttingen gestorben. Sie lebte zuletzt in einemguten 

Al t ersheim in Göttingen. Die Beerdigung fand am 5. 

Januar 1971 von der Kapelle des Stadtfriedhofes aus 

statt. .Mit den Angehörigen trauern alle Freunde und 

Bekannten der Famil ie und werden der stets al I seits 

bei iebten und hochgeachteten Frau Grund ein gutes - 

ehrendes - Andenken fü- alle Zeit bewahren! 
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Spenden 

In der letzt en Nr. sind die Beträge bei zwei Einsen- 

dern vertauscht angegeben worden. Es mußte richtig 

heißen: Dr. Pfeiffer, Berl in 5, - DM, Margarete Sa- 

mann, Braunschweig 10,OO DM. 

Im November sind noch als Spendeneingang nachzu- 

tragen: 

Hildegard Krämer/Paech, Bayreuth 10,OO DM 

Herbert Kohse, Berl in 20,OO DM 

Margarete Siepold, Idstein 20,OO DM 

Friedrich Schneider, Feuchtwangen 20,OO DM 

Hildegard König, Brinkum 20,OO DM 

Weitere Beträge sind hier eingegangen: 

G. Hellmich, Dettum 13,OO DM 

Prof. Dr. Dr. Rieck, Bad Oeynhausen 8,00 DM 

Klemens Bereck, Blaubeuren 10,OO DM 

Erich Weidel, Weilheim tO,OO DM 

Helmut Weidel, Nürnberg 10,OO DM 

Wil I i Weidel, Landshut IO,00 DM 

Ungenannt 3% $0 13, 80 DM 

Bis einschl ießl ich 7. 1. 1971 gingen auf dem Konto in 

Mölln noch die nachstehenden Beträge ein: 

Albrechts Hel mts, Stickhausen 

Wil I i Broda, Büdesheim 

Günter Ruh, Verden 

Wal ter Ruh, Verden 

Wilhelm Spaethe, Wirsberg 

Johannes Prause, Westerholt 

Kurt Richter, l-angenhagen 

W. Merschkötter, Wolfsburg 

K. Rothe, Düren 

Ilse Steuer, Schotten 

Alfons Pohl, Butterstadt 

D.v. Reinersdorff, Bad Homburg 

Ilse Gruhn, Ober Ofleiden 

Walter Blech, Sup., Goslar 

Richard Röder, Grünbihl 

Wilfried von Korn, Arnum 

50,OO DM 

10,OO DM 

30,OO DM 

20,OO DM 

20,OO DM 

SO,00 DM 

25,00 DM 

20,OO DM 

25,00 DM 

20,OO DM 

15,OO DM 

50,OO DM 

10,OO DM 

20,OO DM 

10,OO DM 

30,OO DM 

Anschriften-Änderungen : 

Frau Berta Klose, 333 Helmstedt, Gartenstraße 7 

Liselotte Stanzel, A-4053 Haid bei Ansfelden, 

Nettingsdorfer Straße 27 

Walter Heimlich, 8551 Burk, Frankenau 3 

Franz Thomale, Oberverwaltungs- u. Schulrat a. D. , 

41 Duiburg-Hamborn, Im Eickelkamp 6 

Wal ter MI itzko, 3591 Mehlen, Raiffeisenweg 4 

Paul Doktor, 6200 Wiesbaden, Kleiststraße 9, IVr. 

Klara Schöps, 646 Gelnhausen 3, Zingelstraße 12 

Erich Blaseck, 8546 Thalmässing, Gartenstraße 7 

Gustav Bartsch, 235 Neumünster 8, Kiebitzweg 29 

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

MUNCHEN 

Buchenhain. Am 19. Dezember 1970 ist im Alter 

von 83 Jahren der frühere Betonpolier Michael Urban 

gestorben. Er war am 25.9. 1887 in Erdmannsberg - 

im 1920 abgetretenen Kreisteil - geboren. Er lebte 

in den Jahren nach der Vertreibung in 3256Eimbeck- 

hausen, Kreis Springe, Nelkenweg 2, und wurde am 

22. Dezember zur letzten Ruhe gebettet. Leider ha- 

ben ihm zwei seiner Töchter nicht das letzte Geleit 

geben können, da sie beide im anderen Teil Deutsch- 

lands I eben. Michael Urban I iebte seine Heimat über 

alles und fehl te trotz seines hohen Alters an keinem 

Kreistreffen in Rinteln. Er hat nach dem ersten Welt- 

krieg al s Grenzschutzsoldat mit erleben müssen, daß 

trotz aller Bemühungen der damal igen deutschen Re- 

gierung, sein Heimatdorf Erdmannsberg im Vertrag 

von Versaill es zu Polen geschl agen wurde. Im Hei- 

mat bl att hat er oft von dem damaligen Geschehen be- 

richtet. In seinen letzten l-ebensj ahren war es ihm 

Verpfl ichtung und Aufgabe die ehemal igen Buchenhai- 

ner Einwohner durch einen regen Briefwechsel zu- 

sammenzuhalten. Er wird unvergessen bleiben! 

Eichenkreuzsportler in den 20er Jahren in Groß Wartenberg 

Frau Inge Werner aus 4431 Metelen/Westf. sandte 

uns diese nette Aufnahme von einem Sportfest der 

Eichenkreuzler. Sie glaubte zu erkennen: Herbert 

Kosak, Paul Reimann, Paul Würfel, H. Bigos und 

Wil I i Schipke. Die Aufnahme dürfte ihrer Ansicht 

nach aus den Jahren 1922 - 1929 stammen. 
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Die Heimatgruppen berichten: 
München 
Die gemeinsame Barbarafeier des Schlesiervereins, 

München, und der Landsmannschaft der Oberschl es i- 

er am 5. Dezember im großen Saal des Salvatorkel- 

lers war wieder recht gut besucht. Der einleitende, 

offizielle Teil der Feier war umrahmt von l- iedern 

des Schlesierchores München unter Leitung vonFritz 

Übel acker. Die Festrede hielt Rektor GeorgFreund, 

1. Vorsitzender der Landesgruppe Bayern der Ober- 

schl es ier. Der St eigerreigen leitete wieder zu all- 

gemeinem Tanz über, der auf vielfachen wnsch bis 

über Mitternacht verl ängert wurde. 

Bei der vorweihnacht1 ichen Feierstunde der Heimat- 

gruppe am 13. Dezember standen unsere Kinder wie- 

der im Vordergrund, sie gestal teten dieFeierstunde 

auch wesentlich mit. Claudia Härtel, Heila Post und 
Armin Proksch sowie Thomas Steiner trugen schöne 

.Gedichte vor und Heila Post erfreute uns wieder mit 

Weihnachtsliedern auf der Blockflöte. l-andsm.Arndd 

Hoffmann ermahnte zur Treue zur Heimat und t-dsm. 

Hei l mann richtete besinnliche Worte an al Ie und er 

wandt e sich dabei besonders an die Kinder. 

Mi t Spannung erwartet wurde wieder der Nikolaus, 

der - begl eitet von einem freund1 ichen Engel - den 

30 Kindern die Geschenke übergab und viele, schöne 

Advents- und Weihnachtsgedichte aufgesagt bekam. - 

Ein wenig Sorge gab es, weil die 130 Teilnehmer mit 

großen Schwierigkeiten Platz im überfüllten Lokal 

fanden. Doch freut en wi r uns andererseits über den 

guten Besuch. 

Zum Geburtstag gratul ieren wir: am 23. 2. 71 Gertrud 

Sawatzky, früher Festenberg, jetzt 8671 Röslau,Ro- 

senstraße 4; am 9.2.71 Käte Thorenz, früher wohn- 

haft in Festenberg im Feuerwehrhaus, jetzt X 7420 

Schmöll n, Pfefferberg 18; am 11. 2. 71 Erna Milde, 

geb., Horn, früher Fest enberg, jetzt 8174 Ried 64, 

Benediktbeuern; am 13. 2. 71 Frau Elfriede Mottok, 

früher Pawellau, Kreis Groß Wartenberg, jetzt 8080 

München 13, Barerst r. 60; am 14.2.71 zum 50. Ge- 

burtstag, Herbert Gawl ik, früher Festenberg (Vieh- 

markt ). Wi r wünschen Herbert Gawl ik für dieweite- 

ren Lebensjahre viel Glück und Wohlergehen, möge 

ihm sein Lebensmut für alle Zukunft erhaltenbleiben. 

Allen ihren Geburtstagkindern wünscht die Heimat- 

gruppe von Herzen al I es Gute! W. Pl ener. 

Düsseldorf 

Mit dem-gemeinsam gesungenen Lied ,,Macht hochdie 

Tür” wurde unsere Weihnachtsfeier eingeleitet. Der 

Vorsi tzende, K. H. Neumann begrüßte al Ie, - beson- 

ders die Kinder - herzl ich. Er begrüßte auch den 1. 

Vorsitzenden der Schles. Landsmannschaft Düssel- 

dorf, Langner, sowie den l.Vorsitzenden der Hei- 

matgruppe Trebnitz, Ul ri ch, und den 1. Vorsitzenden 

des Gesangvereins Postal ia, Schlosser. 

Zwei Engel zündeten Kerzen an für alle Landsleute- 

für unser I iebes Schlesierland und den Frieden der 

Welt. Nach dem gemeinsam gesungenen Lied ,,Vom 

Himmel hocht’ sprach l-m. Langner lobende Worte an 

al Ie Landsleute und besonders an den Vorstand für 

das treue Beisammensein fern unserem Heimatland. 

Eine gemeinsame Kaffeetafel schloß sich an. Die mu- 

sikal i sehe Umrahmung hatte die altbewährte Kinast- 

Kapelle aus Festenberg. Lm. Titze bat um Aufmerk- 

samkei t für unsere Weihnachtsspiele: ,,Das Mädchen, 

mit den Schwefelhölzern” und ,,Der Weihnachtsfriede”. 

Das letzte spielte in t-i chtenhain. Am Schluß gab es 

einen ni cht endenden Bei fall. t-m. Neumann bedankte 

sich bei allen Mitwirkenden und bedachte sie mit Ge- 

schenken. Er dankte auch am Ende des Jahres 1970 

allen für die Treue zu unserer Heimatgruppe, dankte 

den beiden Heimatkapellen Jakob und Kinast für die 

gute Musik, dankte allen Spielern und Vortragenden 

unserer Heimatabende; allen, die mit Spenden und 

Gaben uns geholfen haben, aber auch dem ganzen 

Vor-st and für die Arbeit zu jedem Treffen. Besonde- 

ren Dank erhielt i-m. Georg Probost für die schöne 

Bühne, auch zur Weihnachtsfeier, die er uns mit viel 

Mühe gemal t ‘hat. t-m. Horst Titze bekam Dank für 

das schöne Grün, das er extra aus dem ,,Festenber- 

ger Wal dt’ geholt hat. Aber auch die Damen des Vor- 

standes, die eifrig dem Nikolaus geholfen haben, und 

die fest I i&eTafel bereiteten, wurden nicht verges- 

sen und. erhi el ten einen herzl ichen Dank. Nach der 

Ehrung der Geburtstagskinder folgten die Bekannt- 

machungen. 

Endl ich kam, begleitet von zwei Engeln, der Niko- 

laus und beschenkte alle Kinder mit einer riesengro- 

ßen Tüte. All e bekamen aber auch ihre kleinen Sün- 

den vorgelesen. t-m. Neumann bat den Nikolaus auch 

im nächsten Jahr wiederzukommen und dankte ihm in 

herzl ichen Vlbrten. 

Für seine gel eistete Arbeit erhielt t-m. Neumann den 

Dank des gesamten Vorstandes und l-m. Titze über- 

reichte als Anerkennung einen Bildband aus Mittel- 

Schlesien. Auch wurde unserer Toten - Rudi Preuß, 

Rei nhol d Moch - an diesem Abend gedacht. 

Zu unserem Schlesischen Faschingsball in unserem 

Stammlokal ,,Postklauset’, Opladenerstraße, laden 

wi r für Sonnabend, den 13. Februar 1971, pihktl ich 

um 18 Uhr, recht herzl ich ein. Es ist dies unser 50. 

Heimatabend. Bringen Sie gute Stimmung mit - und 

kommen Sie bitte alle in Kostümen. 

Zum Geburtstag gratul i eren wir: am 2. 1. Frau Ag- 

nes Krzuk aus Groß Wartenberg zum 67. Geburtstag ; 

am 4. 1. Frau Hedwig Gilgenbach aus Geschütz, zum 

57. ; am 14. 1. Frau Lenchen Beier aus Festenberg, 

zum 67. ; am 18. 1. Karl Probost ausFestenberg,zum 

79 . ; 21. 1. Frau Marta Oertel aus Geschütz, zum 60. ; 

am 22. 1. Frau Marta Kurzbach aus Großgraben,.zum 

68 . ; am 20. 1. Frau Fri edel Detke aus Festenberg, 

zum 59 . ; am 29. 1. Frau El i sabeth Schäfers, Neu- 

stradam , zum 64. ; am 30. 1. Frau Margarete Kinast 

aus Festenberg, zum 57. Geburtstag./K. H. Neumann. 

Nürnberg 

Nochmal möchte ich auf unser Treffen am 27. 2. 1971, 

(Samstag), in der Gaststätte ,,Karthäusertor”, in der 

Kart häusergasse 12, erinnern. Die nächstestraßen- 

bahnhaltest el Ie ist Opernhaus. Parkmögl ichkeiten am 

Opernhaus, oder auf dem Parkpl atz beim f r üh e r en 

T r e f f I o k a I . (Löwenbräukel I er). 

Im Januar gratul ieren wir F.rau Auguste Przybilla, 

früher Distelwitz, am 2. 1. zum 77., Erich Hofmann, 

früher Stradam, am 13. 1. zum 65. ; Frau G. Wuttke, 

früher Muschi itz, am 22.1. zum 49. ; Frau Gerda KO- 
kott, früher Festenberg, am 17. 1. zum 46. ; Frau 

Marga Rußi g, früher Groß Wartenberg, am 7.1. zum 

45. > . Herrn Helmut Klonz am 7. 1. zum 44. Geburts- 

tag. Wir wünschen allen weiterhin alles Gute! 

Ernst Buchwald. 
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Berlin 

Der 1. Vorsitzende Wi I ly Woide eröffnete die Ver- 

sammlung und wünschte allen ein gesundes neues Jahr 

1971. Muttel Kirsch und Herbert Kohsefanden anläß- 

I ich ihres Geburtst ages einen fest1 ich gedeckten und 

geschmückten Tisch vor. Ebenso wurde noch all de- 
nen gratuliert, die i m l etzten Vierteljahr Geburtstag 

hatten. Glück1 ich waren wir, nach dreivierteljähri - 

ger Krankheit und schwerer Operation M. Kokott wie- 

der begrüßen zu können. Für alle wurde vom Tonband 

ein extra Geburtstagsgruß gespielt. Wie schon am 

Tage des 90. Geburtstages unserer Muttel Kirsch - 

wurden Grüße aus nah und fern vom Tonband vorge- 

tragen. Die Vorsitzenden der Heimatgruppen ma&ten 

sich zum Teil die Mühe und gingen mit dem Tonband 

von Haus zu Haus, um Grüße von nahen Bekannten - 

an die sich unsere Muttel Kirsch auch noch gut erin- 

nern konnte - aufzunehmen. Die einzelnen Tonbänder 

wurden dann hier zusammengesetzt und mit Heimat- 

liedern verbunden, abgespielt. Die Heimatgruppe in 

Berl in, der Vermittler sowie das Geburtstagskind, - 

Groß Wartenberger 
in Berlin 

danken allen denen die sich daran beteiligt haben,da- 

mit di ese Überraschung gel ingen konnte. 

Zum Schluß wurde noch ausgiebig getanzt und man 

stärkte sich mit dem spendierten, echten - schl es i- 

sehen - Stonsdorfer. Wobei sich noch unsere Muttel 

Kirsch eifrig beteiligte, denn ihre Rüstigkeit und 

Fri sehe übertrifft uns alle. Sie kommt immer pünkt- 

lich zum Treffen, ob Regen, Schnee, ob Kälte oder 

Hitze, sie erscheint i mmer - und mit ihr, der echte 

Humor. Hildegard Hoffmann 

Gesucht werden 
Emma Gohla geborene Pastheke aus Ossen sowie die 

Tochter Hildegard, verheiratete Marks. Wer die,&- 

Schrift der Gesuchten anzugeben weiß, wird gebeten 

diese dem Heimatblatt schnellstens mitzuteilen. 

Geschütz. Der Forstmeister i. R. Kurt Gruhl aus 

Geschütz, Kreis Groß Wartenberg, konnte am 10. 1 1, 

1970 in geistiger Frische und dem Alter entsprehend 

einigermaßen gesund seinen 90. Geburtstag feiern.Er 

wohnt jetzt in X 4401 Tornau, Bitterfeld-land,Nr.31. 

Sein Sohn, Dipl. -Ing. Rudolf Gruhl, ist in Berl in 33, 

Auguste-Viktoria-Straße 1, wohnhaft. Beide grüßen 

die Goschützer herzl ich. Dem hochbetagten Jubilar 

noch nachträg1 ich die besten Glückwünsche für das 

neue Lebensjahrzehnt und weiterhin alles Gute! 

, 

90. Geburtstag von Frau Kirsch. 

Di e Jubilarin mit ihren Töchtern 

Herbert Kohse und Frau feiern am 

25. Januar Silberhochzeit. Beim 1. 

Treffen der Berl iner Gruppe 1971 

waren sie auch wieder dabei. 
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aus den Verlagen 

Gräfe und Unzer 

Aufstieg-Verlag 

Grenzland-Verlag 

Rock und Co. 

sind sofort erhält1 ich: 

Wir bieten an: 

Der Schlesische Guckkasten 8, 50 DM 

Eichhorn, Das Schi es ische Jahr 7, 00 DM 

Hoffbauer, Du t-and meiner Kindheit 14, 80 DM 

Uhde,AlIen Gewalten zum Trotz lt,80 DM 

Schlesisches Panorama 26,80 DM 

Niebl ich, Stadt am Strom lt,80 DM 

Neumann, Es war ein Dorf 9,80 DM 

Geliebtes Breslau 17,80 DM 

Hoffmann, Schlesien heute 14, 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! 

I <arl-Heinz Eisert, Buch- und Zeitschriftenverlag 

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

Heute rief Gott der Herr meinen I ieben Mann, 

unseren treusorgenden Vater, Schwiegervater, 

Großvater, Bruder, Schwager und Onkel 

Ernst Steuer 

in Erfül I ung eines schaffensreichen Lebens, 

im 81. Lebensjahr zu sich in die Ewigkeit. 

Im Namen aller Angehöri gen: 

Else Steuer, geb. Troche 

II se Steuer 

Ernst-Paul Steuer 

Ingeborg Steuer, geb. Rockmann 

Vei t h-Roland Steuer 

Klara Steuer 

El isabeth Kunze, geb. Steuer 

Er i ch Kunze 

Schotten, Hess., Niddastr.33,2.Januar 1971 

Köppern Ts., Bi rkenwerder 

früher Klein Kose1 b. Groß Wartenberg 
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Gott, unser Herr, rief nach einem erfüllten 

Leben in opferbereiter l-i ebe, treuester 

Pfl icht erfül lung, reich an Glück und Leid, 

unsere gel iebte Mutter, Großmutter und 

Schwester 

Elfriede Grund 
geb. Mitschke 

früher Groß Woitsdorf Kreis Groß Warten- 

bew, in seinen Frieden. 

Für die Trauernden 

Ingeborg Grund 

Dorot hea Tri ebel, geb. Grund 

Göt t i ngen, den 27. Dezember 1970 

Münchhausenstraße 17 

Die Beerdigung fand am Di enstag, dem 5. 

Januar 1971, um1 1.20 Uhr von der Kapelle 

des Stadtfriedhofes aus statt. 

Dein Leben war stets einfach 

Du dachtest nie an Dich, 

Nur für die Deinen Sorgen 

Hielst Du für Deine Pf l icht. 

Fern der Heimat nahm st i I I und sanft Gott 

der Herr am 14. 12.’ 1970 meinen I ieben und 

treuen Mann , guten Vater, Schwi egervater, 

Bruder, Schwager und Onkel 

Walter Weide1 
im Alter von 62 Jahren zu sich in sein 

himml isches Reich. 

Es war kein Arzt, kein Heil für Dich 

bis Jesus sprach, ich heile Dich! 

In tiefem Schmerz: 

Erna Weide1 geb. Held 

Regina Kindermann geb. Wei del 

Wilfri d Wei del 

sow i e al l e Anverwandten 

Sennest adt, den 18. Dezember 1970 

früher Festenberg, Hi ndenburgstraße 

Am 16. Dezember 1970 verschied in Schö- 

ningen unser langjähriger Kutscher, Die- 

ner und Gärtner 

Fritz Tripke 
28 Jahre I at-g hat der Verstorbene in al- 

len Obl iegenheiten seine Zuverlässigkeit 

und Treue bewiesen. W i r werden sein An- 

denken in Ehren halten. 

< 

GRAF VON REICHENBACH-GDSCHUTZ. 


