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Geheime Förderunasmaljnahmen? 
Wer bekommt staatliche Subventionen? 

Der Bundestagsabgeordnete Edelhard Rock aus Wal- 

fenbüttel, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der 

Herausgeber schlesischer Heimatzeitungen und set- 

ber Herausgeber eines Heimatblattes hat an den zu- 

ständigen Bundesminister für Innerdeutsche Bezieh- 

ungeneine Anfrage gerichtet. Er wol I te wissen, wel- 

che Verlage der Vertriebenen- und Flüchtl ingspres- 

se Förderungsmittel des Bundes bekommen. Er er- 

hielt leider vom Parlamentarischen Staatssekretär , 

im Bundesministerium für InnerdeutscheBeziehuigen 

Karl Herold, eine glatte Absage. Der Staatssekre- 

tär schreibt: ,,Die Förderungsmaßnahmen meines 

Hauses für die betreffenden Publ ikat ionen,deren er- 

folgreichen Beitrag zur Eingliederung der Heimat- 

vertriebenen und Flüchtlinge ich anerkennen möchte, 

werden nach einer Vereinbarung der Fraktionen des 

Deutschen Bundetages ausschl ießl ich in einem Son- 

derausschuß besprochen und geprüft. Ich sehe mich 

daher außerstande, hier eine Auskunft über dieHähe 

der Förderungsmittel zu geberi.. . . ” 

Sofort erschien in fast allen Zeitungen eine Notiz, 

daß rund 300 Zeitschriften der Heimatvertriebenen... 

und der ostdeutschen Landsmannschaften von der 

Bundesregierung subventioniert werden. Sicher wird 

mancher Leser diese Notiz in einer Tageszeitung in 

der letzten Zeit gelesen haben. 

Hierzu schrieb uns Edelhard Rock, auszugsweise,- 

folgendes: 

,,Seit einigen Wochen bemühe ich mich, mit dem in 

der Öffentl ichkeit verbreiteten Märchen aufzuräumen, 

daß die Vertriebenenpresse eine staatliche Förde- 

a~~eJa~~~l=la~~~d~~l=Ja~-~~~ 

,,Die Weber“ im Deutschen Fernsehen 

Aus Anlaß des 25.Todestages von Gerhart Hauptmann 

bereitet das Fernsehen (Sender Freies Berlin) für 

den 6. Juni 1971 eine Inszenierung des Schauspiels 

,,Die Weber” vor. Die Berl iner Uraufführung hatte im 

Jahre 1894 den Protest des Kaisers ausgelöst. Die 

Regie des Fernsehspiels I iegt in den Händen des be- 

kannten Regisseurs Gräwert. ,,Das Stück ist vorzüg- 

I ich, epochemachend”, so hatte3eodor Fontane da- 

mals geschrieben. Die Szenen vom schlesischen We- 

beraufstand in der dichterischen Wiedergabe durch 

Gerhart Hauptmann haben Käthe Kollwitz zu ihrem 

Weber-Zyklus angeregt. Die erste Fassung der We- 

ber war in der schlesischen Mundart bereits im Jahr 

1891 geschrieben. Es folgte eine zweite, dem Hoch- 

deutschen angenäherte Fassung, in der das Stück in 

den letzten Jahren immer gespielt wurde. 

rung erfährt. Eine von mir im Bundestag gestel Ite 

Frage wurde so beantwortet, daß sie Mißverständ- 

nisse nicht beseitigte, sondern Anlaß zu weiteren 

Spekulationen wurde. 

. . . Die Verbreitung von Nachrichten über staatl iche 

Zuschüsse ist.. . schädigend und Rufmord an den ost- 

deutschen Verlegern. 

Ich stelle fest, daß von den etwa 300 Zeitschrif- 

ten der Heimatvertriebenen, insbesondere die Zeit- 

schriften des Verbandes heimatvertriebener Verle- 

ger e.V. und der Arbeitsgemeinschaft der Heraus- 

geber und Verleger schlesischer Heimatzeitschrif- 

ten k e in V e r I a g laufende oder einmal ige höhere 

Staatszuschüsse erhält. Die ständige Verbreitung 

der gegenteiligen Nachricht, ohne Roß und Reiter zu 

nennen, kann nur den Sinn haben, dievertriebenen- 

presse bei ihren Lesern in Mißkredit zu bringen. II 

Für das Groß Wartenberger Heimatblatt möchten wir 

feststellen, daß wir in den ganzen Jahren unseres 

Bestehens (seit 1955) im Jahre 1958 als eigener Ver- 

lag, bisher keinerlei Zuschüsse aus Staatsmitteln.-. 

erhalten haben. Wir haben in all den Jahrennur auf 

die Opferbereitschaft und die Treue unserer Leser 

rechnen dürfen, die in vorbildlicher Weise unsere 

Arbeit unterstützt haben. Dafür sind wir allen, die 

unser Heimatblatt beziehen, von Herzen dankbar. Es 

ist heute notwendiger denn je, daß es Heimatblätter 

gibt. 
Verlag GroE Wartenberger Heimatblatt 

Deutschlandtreffen der Schlesier 
Vom 9. bis 11. Juli ist in diesem Jahr das Deutsch- 

landtreffen der Schlesier in München. Die Münchner 

Heimatgruppe hat sich bemüht, für dieses Treffen - 

für den Kreis Groß Wartenberg - ein Ausweichlokal, 

zu besorgen. Wie im Jahr 1967 wird es auch diesmal 

wieder das Georg-von-Vol I mar-Haus, Oberanger 38, 

sein, das uns zur Verfügung steht. Vorgesehen für 

die Termine Sonnabend, den 10. Juli bis einschließ- 

I ich 18 Uhr und Sonntag, den 11. Jul i bis 24 Uhr. An 

diesen Rahmen müssen wir uns halten. Bei rechtzei- 

tiger Anmeldung kann man dort auch das Mittagessen 

einnehmen. Mit Sicherheit wird in den Tagen dieses 

Treffens in München auch der Arbeitsausschuß un- 

seres Kreises im Georg-von-Vol Imar-Haus zusam- 

mentreten, soweit die Ausschußmitgl ieder in Mün- 

chen sein werden. Herr von Korn wäre erfreut, den 

Ausschuß vol Izähl ig in München anzutreffen, da eine 

wiederholte, persönl iche Fühlungnahme heute wichtig 

ist und dazu jede sich bietende Gelegenheit genutzt 

werden sollte. Das gilt natürlich für die gesamten 

Groß Wartenberger Kreisangehörigen in gewissem 
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Sinne auch. Deshalb wäre es recht und angebracht, 

wenn recht viele Groß Wartenberger wieder in Mün- 

chen sein würden. Planen Sie bereits jetzt für Juli 

dieses Jahres das Deutschlandtreffen in München mit 

ein. 

Auch zum vergangenen Weihnachtsfest hat wieder der 

Patenkreis Grafschaft Schaumburg in Rinteln, wie in 

jedem Jahr, 500,L DM dem Deutschen Roten Kreuz, 

für Pakete an 16 Deutsche im Kreis Groß Warten- 

berg zur Verfügung gestellt. Heimatkreisvertrauens- 

mann Wilfried von Korn dankt namens der Beschenk- 

ten und aller Heimatfraunde dem Patenkreis für die- 

se schöne Spende herzl ich! 

Weiter ist noch eine Spende in Höhe von 10, - DM in 

der Zeit nach der letzten Veröffentl ichurig eingegan- 

gen von M. Kursawe, Osnabrück, wofür der Spende- 

rin herzlich gedankt wird. 

Erste Zusammenkunft in Hannover 

Am Sonntag, dem 29. November 1970, um 14 Uhr tra- 

fen sich die Heimatfreunde von Kreis- und Stadt Gr. 

Wartenberg in Hannover im Haus ,,Deutscher Osten”, 

Königsworther Straße 2. Kurt Richter aus Langen- 

hagen begrüßte die Heimatfreunde. Herr von Korn 

erläuterte Sinn, Häufigkeit und Zusammenschlußder 

Treffen mit den Oelsern. 

25 Heimatfreunde aus Groß Wartenberg und dem ge- 

samten Kreisgebiet waren anwesend. Um 15 Uhr tra- 

fen die Heimatfreunde von Oels und Umgebung ein. - 

Sie brachten Kerzen und Tannenzweige mit. - Der 

Leiter der Oel ser Gruppe, Dr. Kittner, begrüßtedie 

Groß Wartenberger und Oelser und gab einige Er- 

läuterungen über die Verhandlungen der Bundesre- 

gierung mit Polen. - Kurt Richter führte danach den 

von H. Saremba, Frankfurt, beim Treffen in Rinteln 

im Jahre 1968 gedrehten Film vor. Anschl ießend, in 

einer Lichtbildreihe, wurde Groß Wartenberg einst 

und heute gezeigt. Dazu gaben Dr. Kittner, Familie 

Richter und andere Heimatfreunde Erläuterungen. - 

Wenn bei dem ersten Treffen in Hannover die Stadt 

Groß Wartenberg besonders gezeigt wurde, dann ist 

das verständl ich. Es ist geplant weitere Zusammen- 

künfte in Hannover abzuhalten, wobei dann auch die 

Städte Festenberg und Neumittelwalde im Lichtbilde 

gezeigt werden können. Es ist zu hoffen, daß Kurt 

Richter und Günter Oriwol, der aus der Versamm- 

lung heraus als Schriftführer gewählt wurde, bald 

tatkräftige Unterstützung finden werden, damit man, 

bereits für die weiteren Treffen, vorplanen kann. - 

Das nächste Treffen ist für Ende März (letzter oder 

vorletzter Sonntag) vorgesehen. Schrift1 iche Ein- 

ladungen werden wegen der anfallenden Kosten nicht 

verschickt. Der genaue Termin wird im Heimatblatt 

bekanntgegeben. G. 0. 
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Meint nicht: 

Wir, tiie wir unter harten Skhicksals Schwere 

vom Osten her in Euren Breiten Zuflucht fanden, 

sind darum mindren Wertes, weil man uns vertrieb, 

verächtl ich Bettlervolk, dem schl ießl ich nichts mehr bl iel 

und das als Iäst’ger Gast aus irgendwelchen Landen 

um dürft’gen Mitleids Gabe feil zur Knechtschaft wäre, 

Auch unsre Bauern standen stolz vor breiten Toren, 

die Frau schritt hochgemut durch Hof und Stall und Hau: 

des Meisters Werkstatt lief in hellem, großem Raum. 

Um der barocken Altstadt Kern nahm sich der Saum 

der Villen und gepflegten Gärten prächtig aus. 

Vermutet nicht, wir hätten Weniges verloren! 

BI ieb auch das Eure noch, so wißt dem Himmel Dank, 

doch tastet unsrer Armut nicht an ihre Ehre. 

Wir sind e in \/olk. Uns aber schlug’s die tief’re Wunde 

Gedenkt der Pflicht gemeinsamer Bewährungsstunde! 

Wir tragen doppelt an verhängter Not und Schwere, 

und tragen für Euch mit. Das adelt unsern Rang. 

( 
JOACHIM KONRAD 

Liebe Groß Wartenberger, 

diese Mahnung schrieb vor 25 Jahren Stadtdekan 

Joachim Konrad aus Breslau. Gerade heute nach dem 

schicksalsschweren Ereignis des Vertragsabschlusses 

in Warschau haben diese Worte erneut aktuelle 

Bedeutung gewonnen. 

Dennoch sollen und dürfen wir nicht resignieren und 

uns damit abseits stellen. Das isoliert uns als die 

,,Ewig-Gestrigen”. So werden wir uns die Heimat 

nicht zurückgewinnen können. Anerkennung durch die 

Gesel I Schaft, Bewährung im Al I tag und Bewahrung 

unseres Kulturgutes, das sind Dinge, die ein jeder 

von uns vermag, die ihm nun um so mehr zur Aufgabe 

gestellt werden. Die Zeilen von Pastor Konrad 

sollen uns nicht wehmütig machen, vielmehr 

mit einem gewissen Stolz erfüllen. 

Prägen wir sie uns gut ein! 

Ihr Wilfried von Korn 

Gesucht wurden 

Emma Gohla geborene Pastheke aus Ossen sowiedie 

Tochter Hildegard. Emma Gohla lebt jetzt in X 4241 

Obhausen Kreis Querfurt, Karl-Marx-Straße 6, und 

Hildegard Marks geborene Gohla wohnt in 7921 Hür- 

ben, Kreis Heidenheim, Bühlfeld 261. 

Oskar und Auguste Herrmann, geborene Göbel, nebst 

Kinder. Die Familie war bis 1945 in Festenberg, in 

der Mühlstraße 11, wohnhaft. Die jetzige Anschrift: a 

X 60 Suhl/Thüringen, Teo-Neubauer-Straße 11. 

Gesucht werden 

Fräulein Erna Springer aus Groß Wartenberg, Jahr- 

gang 1910. Ihr Vater soll Lehrer in Groß Wartenberg 

gewesen sein. Wer kann über Verbleib oder jetzige 

Anschrift dem Heimatblatt Mitteilung machen? 

Lehrer Karl Müller. Früher Lehrer in Klenowe. 

Wer weiß etwas über seinen Verbleib und kann die 

heutige Anschrift angeben? 
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Umfassende Vorbereitungen unerläfjlich 
Die ,,Information“ der polnischen Regierung an die Bundesregierung über 

,,Maßnahmen zur Lösung humanitärer Probleme“ , mit der der Bundeskanzler bei 
Unterzeichnung des ,,Deutsch-Polnischen Vertrages“ ,,unterrichtet“ wurde, bildet 
die Grundlage für eine Aussiedlung bestimmter Gruppen heute noch in den 
besetzten deutschen Ostgebieten lebender Deutscher, die für den Fall einer Ratifi- 
zierung des Vertrages in Aussicht gestellt wurde und zu der das Deutsche und 
das Polnische Rote Kreuz bereits ,,vorsorglich“ Vorbereitungen treffen. 

Dennoch treffen Bundesinnenminister 
Genscher und Wohnungsbauminister 
Lauritzen. die zuständigen Stellen des 
Roten Kfeuzes, vor allem, sowie das 
Lager Friedland Vorbereitungen für die 
Abwicklung der Aktion. Der Bundes- 
wohnungsbauminister ist um zusätzliche 
Mittel für den Aussiedler-Wohnunnsbau 
und das Bundesinnenministerium mit 
den Länderressorts um die Sicherstel- 
lung der Eingliederungsmittel bemüht. 

Eine Aufstockung des einschlägigen 
Wohnungsbau-Etat; erweist sich- als 
unbedingt notwendig. Für das Jahr 1971 
sind an Darlehen und Zuschüssen sei- 
tens des Bundes für den Umsiedler- 
Wohnungsbau bisher 150.5 Millionen 
DM vorgesehen. Dafür sollten Wohnun- 
gen für 50000 Ubersiedler hergestellt 
werden. 

Die ,,Information“ der Volksrepublik 
Polen macht das ungehinderte Recht 
zur Ausreise von der ,unbestreitbaren” 
ieutschen Volkszugehörigkeit abhängig. 
Nun sind nach Dolnischer Auffassung 
sie sogenannten -Autochthonen - die 
Deutschen in Oberschlesien und Masu- 
ren! - ,.wiedergewonnene Polen“, pol- 
nische Staatsangehörige, Ihnen wird 
iie Zugehörigkeit zum deutschen Volke 
iaum zugestanden werden. Frei aus- 
reisen dürfen also voraussichtlich, wenn 
nan von der bisher gehandhabten ,,Aus- 
ese” engster Familienzusammenfüh- 
rung absieht, nur die wenigen Deut- 
schen, die heute noch in Pommern, in 
Ostbrandenburg und Niederschlesien 
leben. Von dort sind insgesamt etwa 
20 000 Aussiedler zu er\nsarten. 

Weiter heißt es dann in der ,,Infor- 
mation“, ,,daß solche Fälle polnischer 
Staatsangehöriger berücksichtigt wer- 
den, die infolge Änderung ihrer früher 
getroffenen Entscheidung den Wunsch 
äußern, sich mit ihren in der Bundes- 
republik Deutschland oder in der DDR 
lebenden nahen Verwandten zu ver- 
einigen“. Hierunter fallen weitere etwa 
90 000 Personen. 

Die ,,Information“ sagt weiter, daß 
die polnische Regierung vom Deutschen 
Roten Kreuz ..Listen über die Personen 
entgegennehmen werde, deren Anträge 
sich im Besitz des DRK befinden, um 
diese Listen mit den entspreche.nden 
Zusammenstellungen, die sich bei den 
zuständigen polnischen Behörden be- 
finden, zu vergleichen und sorgfältig zu 
prüfen“. Was bei dieser Prüfung her- 
3uskommen wird, ist völlig ungewiß. 

Da der Wortlaut nicht ausschließt, daß 
iiese Listen augenblicklich noch er- 
$inzt werden können, hat das Deutsche 
Rote Kreuz am 27. November 1970 einen 
4ufruf erlassen, nach dem die west- 
leutschen Verwandten oder Bekannten 
loch im Dolnischen Herrschaftsbereich 
ebender Deutscher ihre Verwandten 
Iler Bekannten bei den DRK-Kreis- 
geschäftsstellen in die Listen eintragen 
assen sollen, die spgter dem Polnischen 
Xoten Kreuz zugeleitet werden. 

Die ,,Information“ der polnischen Re-’ 
gierung stellt fest, daß bis 1959 aus 
Polen etwa eine Viertelmillion Men- 
schen ausgesiedelt wurden. Zusätzlich 
sind von 1980 bis 1969 im normalen 
Verfahren etwa 150 000 Menschen aus- 
gereist. Weiter heißt es: ,,Eine gewisse 
Zahl von Personen mit unbestreitbarer 
deutscher Volkszugehörigkeit und von 
Personen aus gemischten Familien ist 
zurückgeblieben, bei denen im Laufe 
der vergangenen Jahre das Gefühl die- 
ser Zugehörigkeit dominiert hat.“ Diesen 
so bezeichneten Menschen k a n n falls 
sie auszureisen wünschen, dies ‘unter 
Beachtung der in Polen geltenden Ge- 
setze und Rechtsvorschriften gewährt 
werden. 

Weiter stellt die ,,Information“ fest: 
,,Die zuständigen polnischen Behörden 
verfügen nicht einmal annähernd über 
solche Zahlen von Anträgen auf Aus- 
reise in die BRD, wie sie in der BRD 
angegeben werden. Nach den bisherigen 
Untersuchungen k ö n n e n die Krite- 
rien, die zu einer eventuellen Ausreise 
aus Polen in die BRD oder die DDR 
berechtigen, einige Zehntausende Per- 
sonen betreffen.“- 

Die Listen des Deutschen Roten 
Kreuzes ergeben für 1967 insgesamt 
270 000 Anträge auf Aussiedlung. Hier- 
von sind inzwischen 40 000 ausgesiedelt 
wprden; es verbleiben also no& 230 000. 
Nach neuesten Zahlen beläuft die Zahl 
der Aussiedlungswilligen sich auf 
280000. Das dürfte jedoch, nach’ allge- 
meiner Schätzung, nur ein Viertel aller 
Deutschen in Polen sein, deren Zahl ca. 
eine Million beträgt. 

Im Jahre 1969 kamen aus Polen 8 406 
Aussiedler in die Bundesrepublik, im 
Jahre 1970 ging diese Zahl bisher auf 
5 252 zurück. In welchem Tempo die 
Umsiedlung vor sich gehen soll, ist bis- 
her nirgends gesagt worden. Die ..In- 
formation“ der ’ polnischen Regierung 
spricht von ,.vergleichen“ und ,,sorg- 
fältig prüfen“. Da drüben angeblich 
keine Informationen vorhanden sind. 
wird das ..Vereleichen“ schwierig wer- 
den und ” die- ,,sargfaltige“ -F%ifung 
wahrscheinlich. wie im Räderwerk einer 
jeden Biirok&tie, nicht von heute auf 
morgen vor sich gehen. 

Es wäre verfehlt, Menschen im Eil- 
tempo herüberzuschleusen und ihnen in 
der Bundesrepublik eine Enttäuschung 
nach der anderen zu bereiten. Zu klären 
wären hier z. B. die Frage der Alters- 
versorPunP - zumal vornehmlich alte 
Leute - hekberkommen könnten; die 
Frage der Unterhaltshilfe, der Unter- 
bringung in Wohnungen, der Aufteilung 
auf die Länder und so fort. 

Legt man die Erfahrungen und Sta- 
tistiken des Jahres 1970 zu Grunde, so 
ergibt sich folgendes Bild: In’ diesem 
Jahr kamen 2983 Aussiedler aus der 
Woiwodschaft Kattowitz - weit über 
die Hälfte aller Aussiedler! Aus einem 
Industriegebiet also, trotz relativ guter 
Löhne - aber auch eine sehr große 

Anzahl alter Leute, die für den Arbeits- 
prozeß nicht mehr brauchbar waren. 

Die katholische Wochenzeitung ,,Ty- 
godnik Powszechny” berichtet, es gebe 
zur Zeit in Polen über 4 Millionen alte 
Menschen, die außerhalb des Produk- 
tionsprozesses stehen. Daraus geht her- 
vor: 1 750 000 Menschen im Rentenalter 
haben in Polen keinen Anspruch auf 
Rente oder Pension! Soweit sie Deutsche 
sind, werden gerade auch diese ,,Ärm- 
sten der Armen“ auf Ubersiedlung 
drängen. 

Eine genaue Zahl nennt für Oppeln 
die ,,Trybuna Opolska“: ,,8 000 alte 
Menschen gibt es, die über keinerlei 
Unterhaltsmittel verfügen, weil sie 
keinen Rentenansnruch haben“, und in 
Oppeln lebt ein hoher Prozentsatz 
Deutscher! 

Alle Aussiedler aus Polen und den 
polnisch besetzten Ostgebieten kommen 
über das Lager Friedland in die Bun- 
desrepublik. Friedland hat eine Auf- 
nahmekapazität von 1 100 Menschen 
gleichzeitig, die dort gewöhnlich drei bis 
vier Tage bleiben, ehe sie weitergeleitet 
werden. Das hieße also,..unter den der- 
zeitigen Bedingungen konnte Friedland, 
bei einer gleichmäßigen, völlig ausge- 
glichenen Abwicklung, 100 000 Menschen 
im Jahr durchschleusen. Die gesamte 
Aussiedlung brauchte - wenn man 
einige Schwierigkeiten, Feiertage etc. 
einkalkuliert, also etwa drei bis vier 
Jahre. 

Der Wunsch der -Aussiedler ist durch- 
neg: schnell Xrbeit Z~I finden und in 
den Wirtschaftsprozeß eingegliedert zu 
werden. Dann - bei den jüngeren -. 
sich durch Unterricht in Förderschulen 
und Berufsschulen auf die Zukunft. das 
Leben in der Bundesrepublik und im 
Beruf vorzubereiten. 

Da die Aussiedlung sich keineswegs 
auf Einzelpersonen beschränkt. sondern 
ganze Familien herüberkommen. dürfte 
mit dem Eintreffen von etwa 60 000 
Aussiedlerfamilien zu rechnen sein, von 
denen etwa ein Viertel aus der Land- 
wirtschaft kommt. Somit werden etwa 
10 000 Voll- oder Nebenerwerbsstellen 
für die Aussiedler erforderlich. An Auf- 
baudarlehen werden hier etwa 120 bis 180 
Millionen Mark zusätzlich zur Verfü- 
gung gestellt werden müssen. Die An- 
gehörigen nichtlandwirtschaftliche? Be- 
triebe werden sich in den Arbeitsprozeß, 
angesichts des Mangels an Arbeits!rräf- 
ten in der Bundesrepublik. leichter ein- 
gliedern lassen. 

Das Problem der Mieten wird für den 
Aussiedler eine besondere Rolle spie- 
len: er ist an die sehr niedrigen pol- 
nischen Mieten gewohnt und wird nun 
plötzlich den hohen, ständig steigenden 
Mietpreisen in der Bundesrepublik 
gegenübergestellt. 

Die Vertriebenenabteilung des Innen- 
ministeriums erörterte bereits mit den 
Referenten der Bundesländer Sofort- 
maßnahmen. 

Arnold Ulitz gestorben 
(opr-S) In Tettnang starb der ober- 

schlesische Schriftsteller Arnold Ulitz, 
der mit dem schlesischen Kulturpreis 
und mit dem Schlesierschild ausgezeich- 
net wurde. Ulitz wurde 1888 in B res - 
1 a u geboren. 
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Der jüngstesohn des verstorbenen Dbermediz inal rats 

Dr. Rudolph und seiner Ehefrau Marianne, geborene 

Schippan, früher Groß Wartenberg, wurde am 14.2. 

1971 in Trier zum Priester geweiht und hält am 28. 

Februar 1971 seine Primiz in St.Paulus in Trier. - 

An der Feier kann leider seine schon 89jahrige Dma 

wegen Krankheit nicht teilnehmen, aber Tante Man- 

der-Ia, die auch schon 79 Jahre alt ist, wird zu die- 

sem Festtag nach Trier kommen. Sie grüßen alle die 

Freunde und Bekannten aus Groß Wartenberg recht 

herzl ich. 

Frau Hildegard Zippel, geborene Pirling, die Toch- 

ter des im Jahre 1956 verstorbenen Lehrers Pirt ing 

aus Groß Wartenberg, ist Studiendirektorin gewor- 

den und wohnt jetzt in 28 Bremen 33,Carl-Friedrih- 

Gauß-Straße 41, F. Wir gratulieren herzl ich! 

Die Kriegerwitwe Martha Olejniczak geborene Dzie- 

kan -ist in BremenBlumenthal, Vosshaller Weg 8, am 

20. Dezember 1970 nach einem langen schweren Ma- 

genleiden im 61. Lebensjahr verstorben. Sie war in 

Groß Wartenberg geboren, hatte das Damenschneider- 

handwerk erlernt und auch bis zur Vertreibung im 

Jahre 1945 selbständig ausgeübt. Ihre im Oktober im 

Kriegsjahr 1942 geschlossene Ehe war nur von kur- 

zer Dauer, da ihr Mann als Soldat im Januar 1945 an 

der Ostfront gefallen war. Alle, die sie gekannt hat- 

ten, werden ihr ein gutes Andenken bewahren. 

Frau Elsbeth Schwerin geborene Stanelle wurde am 

26. Januar 1971 76 Jahre alt. Sie ist die Witwe des 

im Jahre 1966 verstorbenen Tischlermeisters Oskar 

Schwerin aus Festenberg, Bismarckstraße 28 - 30. 

Frau Schwerin konnte den Tag bei zufriedenstellen- 

der Gesundheit in ihrem jetzigen Wbhnort 6451 Groß- 

krotzenburg/M., Taunusstraße 58, verleben. Noch 

nachträg1 ich gratulieren wir herzl ich! 

Am 17. Dezember 1970 ist der Holzbildhauer Pau I 

Wo I f aus Festenberg im Alter von 69 Jahren nach 

schwerem Leiden gestorben. Er war den meisten in 

Festenberg und Umgebung bekannt, denn in den Fach- 

kreisen war seine und seines Vaters Werkstatt war 

seine und seines Vaters Werkstatt gut bekannt. Dort 

sind viele tüchtige Holzbildhauer ausgebildet worden. 

Paul Wolf wohnte nach der Vertreibung bis zuletzt in 

4811 Heepen bei Bielefeld, Auf der Horst 31. - Die 

Berufskol I egen und al Ie Festenberger Heimatfreunde 

werden ihm ein gutes Andenken bewahren. 

Frau Herta Kelle geborene Lippa, früher wohnhaft in 

-Festenberg, feiert am 23. März mit ihrem Gatten die 

silberne Hochzeit, wozu die vier Kinder und Enkel 

Claudia sowie die Eltern und Verwandten alle herz- 

I ich gratulieren. Die jetzige Anschrift ist 8600 Bam- 

berg, Letzengasse 4. Den Glückwünschen schließen 

wir uns gerne an. 

Am 7. Januar 1971 ist nach längerem Leiden der in 

Neumittelwalde gut bekannte Tischlermeister Walter 

Hornig gestorben. Er wohnte in den letzten Jahren in 

X 7281 Bad Düben, Heideweg 16. Im vergangenen Jak 

re konnte er noch die goldene Hochzeit erleben und 

war glücklich darüber, alle seine Lieben um sich zu 

haben. Im Spätherbst kam er dann nach Leipzig ins 
Krankenhaus. Es kam jedoch alle Hilfe zu spät. Er 

ist am 7. Januar still eingeschlafen. Die Beerdigung 

fand am 13. Januar auf dem Waldfriedhof in Bad Düben 

unter reger Beteilugung der Bevölkerung statt. 

Schönsteine. Am 4. 1. 1971 verstarb Frau Karo- 

I ine Günther im 91. Lebensjahr. Sie wohnte zuletzt 

bei ihrer Tochter Erna Bärenberg in 5810 Witten, 

Dirschauer Straße 5, früher Schönsteine, im Kreis 

Groß Wartenberg, in Schlesien. Die Beisetzung fand 

in aller Stille und im engsten Familienkreise statt. 

Geschützhammer. Im Alter von 72 Jahren ist am 

25. Dezember 1970 der Tischlermeister August Gor- 

I itz, der in Geschützhammer geboren ist, gestorben. 

Er wohnte zuletzt in 2 Hamburg-Sasel, Hufnerweg 7. 

Von 1925 bis 1945 hatte er einen Tischlereibetrieb in 

Juliusburg, Kreis Oels. Er hinterläßt seine Ehefrau 

Anna, geborene Tursk i, Tochter Wal traut, Schwie- 

gersohn und Enkelin. Alle, die ihn kannten, werden 

ihm ein ehrendes Andenken bewahren! 

Geschütz. In X 4608 Zahns, Kreis Wittenberg, 

Grüner Weg 1, verschied am 16. Januar 1971 der am 

13. 12. 1894 geborene Revierförster i. R. Ewald Neu- 

mann. Im Jahr 1911 trat er in den Forstdienst der 

Freien Standesherrschaft Geschütz, verwaltete von 

1919 bis 1932 das Forstrevier Geschütz-Neudorf und 

von 1932 bis zur Vertreibung das Revier Geschütz. 

Am 13. Dezember 1964 konnte er sein 50-jähriges 

Försterjubiläum begehen. In Geschütz erwarb er in 

den langen Jahren viele Freunde, durch seine Für- 

sorge für Alte und sozial schwache Familien, denen 

stets seine Aufmerksamkeit galt. Ein ehrendes Ge- 

denken über das Grab hinaus ist ihm gewiß! 

Geschütz. im 81. Lebensjahr verstarb in Schwar- 

zenfeld am 4. Januar 1971 Frau Paul ine wttke, geb. 

Rau. Die Verstorbene wohnte früher mit ihrem Ehe- 

mann Karl wttke in Geschütz. Frau wttkewarviele 

Jahre lang in der Kontemühle, bei Krause, beschäf- 

tigt. Auf der Flucht war die erste Station der Fami- 

l ie Wuttke Görl itz, von wo aus sie später nach dem 

in Bayern gelegenen Schwarzenfeld gelangten. Karl 

Wuttke und Famil ie lebte nach diesen bewegten Tagen 

still und zufrieden in der neugewonnenen Heimat. Die 

jetzige Anschrift ist: Karl wttke, 8472 Schwarzen- 

feld, Schubertstraße 10. Alle Freunde und Bekann- 

ten werden der verstorbenen Frau WJttke ein gutes 

Andenken über das Grab hinaus bewahren. 

WerbtxfUr Euer Heimatblatt das wwied IHM UM! 
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/tl ;Eaf- KLENOWE d 
Unter freundlicher Mitwirkung 

von Erdmann Kiese, 

geschrieben von Sebastian 

Der Name Klenowe ist mir aus meiner Jugendzeit so 

vertraut geblieben, daß ich mich an den Namen, den 

es in den dreißiger Jahren bekam, nicht recht 9e- 

wöhnen konnte. In den dreißiger Jahren erhielt das 

Dorf den Namen Hirschrode. Wann es gegründet war 

ist im Dunkel der Vorzeit verborgen geblieben. Es 

war jedenfalls schon zu meiner Kinderzeit ein Dorf 

mit alter, fast tausendjähriger Geschichte. 

1155 sei I es Gel enow geheißen haben. 1531 heißt es 

Clonaw und gehört zur Herrschaft Medzibor. - 1554 

taucht der Name Klyna auf und 1561 heißt es Glenovq 

um dann für dauernd den Namen Klenowe zu führen - 

bis eben in die dreißiger Jahre hinein. 

Die erste urkund1 iche Erwähnung fand es in der Ur- 

kunde des Bistums Breslau vom 23. April 1155, nach 

welcher Papst Adrian IV. infolge Ansuchens - des 

Bischofs Walter - das Bistum in den Schutz des hl. 

Petrus nimmt und die Bistumsbesitzungen bestätigt. 

Hier wird unter anderen Gütern auch Klenowe ge- 

nannt. 

Hans Bernhard von Maltzan, der 1560 in den Al lein- 

besitz der Herrschaft Wartenberg kam verkaufte.. . . 

,,Durch seine obliegende Schuldenlast gedrungen.. !’ 

laut Vertrag vom 21. September 1565 seine Kammer- 

güter Medzibor, Pawelau, Klenowe, Ossen und Ken- 

chen nebst zwei Eisenhämmern und allen Ein- und 

Zugehörungen etc. seinem Schwager Raphale l-eß- 

czynsk i v. d. L issaw, Starosten zu Radz iejow,Herrn 

zu Goluchow. Der Käufer galt als eine Person, die 

sich,in Polen eines hohen Ansehens erfreute undge- 

legentl ich dem habsburgischen Hause viel Nutzen in 

allerlei Angelegenheiten schaffen konnte. Man hatte 

jedoch große Bedenken, ihn zum Besitz in Schlesien 

zuzulassen. Die unmittelbare Nähe Polens, die noch 

schwebenden Grenzstreitigkeiten zwischen Sd-~lesien 

und Polen, aber auch die Erwägung, daß die Herr- 

schaft Wartenberg ,,dazuMedzibor gehört und der es 

einverleibt ist, einen besonderen Stand in Schlesien 

bilde”, l ießen unl iebsame Verwicklungen und seitens 

des neuen Besitzers gefährliche Folgerungen für die 

Zukunft befürchten. Der Kaiser genehmigtezwarden 

Verkauf, der Käufer mußte aber durch einen beson- 

deren Revers am 19. 11, 1565 ausdrückl ich verspre- 

chen,. sich in allen Streitigkeiten dem Kaiser und 

Schlesien gegenüber friedl ich zu verhalten und wurde 

auf seine Untertanenpfl icht besonders hingewiesen.- 

Zu jener Zeit war die Hauptperson im Dorfe, der für 

alle pol izeil ichen Aufgaben zuständige Schulze. Ihm 

unterlag auch die Beaufsichtigung des Erbes der W it- 

wen und Waisen, unter Oberaufsicht der jeweil igen 

Grundherren. Er war verpfl ichtet die Zinsen sowie 

die Renten an Geld, Hühnern und Eiern und die kai- 

serl ichen Steuern zu vereinnahmen und zur rechten 

Zeit abzuführen. Der Schulze hielt die Gemeindear- 

t ikel, Verpfl ichtungen, Käufe und andere Verträge, 

die in den Schöppenbüchern eingetragen wurden, in 

der Schöppenlade unter Verschluß. Zu der Lade be- 

saß noch ein Ältester und ein Schöppe je 1Schlüssel. 

1592 sah den Burggrafen Abraham zu Dohna als den 

Standesherrn in Groß Wartenberg. Dieser war es, - 

der den langjährigen Streit mit Medzibor, der ent- 

standen war aus dem Verkauf der Herrschaft Medzi- 

bor an Raphael l-eßczynski im Jahre 1565, en31 ich 

beilegte. Infolge dieser Vereinbarung schiednun die 

Herrschaft Medz ibor aus ihrer bisherigen Verbin- 

dung mit der Standesherrschaft Wartenberg und ward 

nunmehr dem Fürstentum Oels einverleibt. 

Waren schon im Dreißigjährigen Krieg und später in 

den Schlesischen Kriegen unter Friedrich dem Gro- 

ßen die Dörfer und Städte des Kreises oftmals sehr 

in Mitleidenschaft gezogen, so forderten die Frei- 

heitskriege erneut Dpfer. Der Kreis hatte besonders 

unter den vielen Durchmärschen zu leiden. So mar- 

schierten Ende des Jahres 1815 fünfzigtausend rus- 

sische Soldaten durch den Kreis. 

Auch damals waren die Schulzen in den Dörfern die 

Verkörperung der staatl ichen Macht. Um ihnen auch 

in den Zeiten der Unruhe und der wechselvollen Ge- 

schehnisse während des Krieges mehr Bespekt und 

Ansehen zu verschaffen, erhielten diese durch Ver- 

fügung der König1 ichen Pegierung vom 1 l.September 

1813 die Erlaubnis, während des Krieges eine Uni- 

form nach Art der Pol izeibeamten zu tragen. 1819 

bis 1820 sah unser Kreis noch den Durchzug vieler 

französischer Kriegsgefangener mit Frauen und mit 

Kindern. 
Die Errichtung der landrätlichen Kreise war eine 

Schöpfung Friedrich des Großen. Der Wartenberger 

Kreis umfaßte anfängl ich (bis 1818) nur das Gebiet 

der beiden Standesherrschaften Wartenberg und Go- 

schütz. Die zum Fürstentum 3els gehörende Herr- 

schaft Medzibor und der dem Breslauer Domkapitel 

gehörige Kirchenhalt Tscheschen wurden vom Gelser 

Kreis mitverwaltet. Mit einer Anordnung vom 1. Ja- 

nuar 1818 fiel damals auch Klenowe zum Kreis Groß 

Wartenberg. Die Städte unterstanden vor 1815 übri- 

gens nicht dem i-andrat. Sie kamen erst nach 1815 

unter seinen Herrschaftsbereich. 

1825 wurde in Klenowe die erste Schule gegründet. 

Das Schulhaus wurde 1891 massiv erbaut. Im Jahre 

1910 unterrichteten zwei Lehrer 11 1 Schüler in drei 

Klassen. (Wird fortgesetzt) 

Winter in Distelwitz 

Die Aufnahme zeigt einen Blick auf einen Teil des 

Dorfes, von der kathol ischen Schule aus gesehen. 

Von I inks, das Gottschl ingIsche Anwesen, danach. < 
erkennen wir das Wbhnhaus von L%llny, die Stal- 

lung von Schreiber, Wohnhaus und Stallung von 

Schebesta. Vor dem Anwesen von Schebesta sieht 

man das Nachtwächterhäuschen. 
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Die Heimatgruppen berichten: 4 
München 

Beim ersten Heimatnachmittag im neuen Jahr am 10. 

Januar leitete Lm:FritzLiebig das Jahr 1971 mit dem 

Gedicht von Ernst Schenke ein: Zum neua Johre! - 

l-m. Heilmann dankte für den guten Besuch und gab im 

Anschluß daran Grüße von Frau Morawe aus Oels - 

die zum Geburtstag ein Paket erhielt - bekannt. Be- 

reits am 16. Januar hatten wir zusammen mit der Hei- 

matgruppe Neustadt O/S und Glatz im Georg-von- 

Vollmar-Haus eine zünftige Faschingsfeier. Trotz 

des überfüllten Hauses war von Beginn an einegmße 

Freude und gute Stimmung. t-m. Arnold Hoffmann, der 

Leiter der Heimatgruppe Mil itsch-Trachenberg, er- 

zählte in der großen Pause in launigen Worten, und 

in Versform, vom Fasching daheim. 

Im kommenden Monat gratul iert die Heimatgruppe: am 

3.3. 1971 zum 57. Geburtstag Frau Else Bujok gebo- 

rene Kubitza, früher Ober-Stradam, jetzt 8München 

21, Perhammerstraße 83; am 3. 3. 1971 Elektromei- 

ster Willy Plener zum 73. Geburtstag,früherFesten- 

berg, jetzt 8 München90, Auerhahnweg 10; am 21.3. 

1971 Frau Hedwig Fuchs, geb. Wurst, zum 54. Ge- 

burtstag, früher Geschützhammer, jetzt 8 München 

80, Breisacher Straße 27,I; am 27.3. 1971 Frau 

Gertrud Rücker zum 69. Geburtstag, früher Festen- 

berg, Gartenstraße 9, jetzt 79 Ulm, Karlstraße 70; 

am 27.3. 1971 Frau Gerda Gawl ik geb. Thorenz, zum 

49. Geburtstag, früher Festenberg, Promenade 6, in 

8 München 80, St. -Veith-Straße 13~; am 8.3. 1971 

Frau Anni Thorenz, geb. Bartsch, jetzt 5893 Kierspe, 

Berl iner Straße 50, zum 50. Geburtstag. Ihr wünschen 

viel Glück und Gesundheit die Schwägerin Frau Ger- 

da Gawlik und Gatte Herbert, die Nichten Edeltraut 

Gotzler und Sieg1 inde Menauer mit ihren Ehegatten, 

Rosemarie, Hannelore und Neffe Wolfgang sowie ihr 

lieber Mann, Tochter Roswitha und Mutter. Mit vie- 

l en herzl ichen GI ück- und Segenswünschen für al I e 

Geburtstagskinder schließt sich die Heimatgruppean. 
WePe. 

Der Heimatnachmittag am 14.2. war wieder gut be- 

sucht. Lm. Heilmann konnte Gäste von nah und fern 

begrüßen. Geburtstagskinder des Monats erhielten 

von Lm. Liebig Glückwünsche dargebracht. Ein Brief 

an den Vorsitzenden der EKD, Landesbischof Dietz- 

fel binger, wegen der Ostverträge der Bundesregie- 

rung, wurde verlesen und Ernst Schenkes Gedicht 
Der Groom voo der Heemkehr” fand reichen Beifall, 

Äm 7. März nehmen wir an der kulturellen Veranstal- 

tung des Schlesier-Vereins teil und sehen uns dann 

wieder am Sonntag, 14. März, ab 15 Uhr, imGeorg- 

von-Vol Imar-Haus, um über die Vorbereitungen zum 

Deutschlandtreffen der Schlesier in München vom 9. 

bis 11. Jul i 1971 zu sprechen. R. H. 

Berlin 
Die Zusammenkunft am 6. Februar war etwas Wunder- 

bares. Unser Silberbrautpaar,Helmut und Ida Kohse, 

war von ihrer Feier in Westdeutschland wieder gut 
zurückgekommen und feierten nun mit uns. Der erste 

Vorsitzende Willy Waide überreichte dem Paar dann 

eine Schale mit einer Widmung der Heimatgruppe. - 

Da ja nun die Zeit der Fastnacht ist, spendierte uns 

das silberbrautpaar Pfannkuchen und Kaffee. Nach 

Tonbandmelodien wurde wieder ausgiebig getanzt und 

mit Stonsdorfer stärkte man sich zwischendurch. Es 

fehlte nur noch l-m. G. Scholz mit seiner tust igen Un- 

terhaltung, aber er feierte an dem Tag seinen 80. 

Geburtstag. Unsere Muttel Kirsch wurde nun zum 

Ehrenmitgl ied ernannt, wofür sie eine Urkunde be- 

kam, als Dank für ihre Treue zur Heimat. Bei dem 

Treffen am 6. März ist wieder unser übl iches Eis- 

beinessen und Schnitzelesse zum Selbstkostenpreis. 

Hildegard Hoffmann 

Nürnberg 

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

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

Kart häusergasse 12, erinnern. Die nächstestraßen- 

bahnhaltest el Ie ist Opernhaus. Parkmögl ichkeifen am 

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

T r e f f I o k a I . (l-öwenbräukel I er). 

Wir gratui ieren: Frau Hildegard Krämer, geborene 
Paech, Groß Wartenberg, am 10.2. zum 51 .Geburts- 

tag; Frau El isabeth Knichwitz, geborene Haase, aus 

Groß Wartenberg, am 20. 2. zum 61. Geburtstag; und ’ 
Josef Cichy aus Langendorf, am 21.2. zum 65. Ge- 

burtstag und wünschen allen alles Gute! E. B. 

Schulklasse 
aus Fe,stenberg 

Mit dieser schönen 

Klassenaufnahme 

grüßt Georg 

Deutschmann al Ie 

ehemaligen Mitschüler 

Seine Anschrift: 
Düsseldorf, 

Am Hackenbruch 19. 
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1 der 

EKD appelliert 
Obwohl Bundeskanzler Brandt öf- Die Deutschen und ihr Osten 

fentlich vor dem Kongreß der ostdeut- 

an Bereitschaft 
sehen Landsmannschaften erklärte, es 
werde nichts hinter dem Rücken der Sie haben über Nacht vergessen, 

~~ Vertriebenen Vertriebenen geschehen, geschah nichts, Daß Breslau sie zu Recht besessen, 
um die Vertriebenen seitens der derzei- 

zur Versöhnung tigen Regierung zu einer verbindenden 
IJ n wissen schon nach zwanzig Jahren d 

Diskussion - oder wie man es immer Nicht mehr, ob sie - sie selber waren. 
(ads) Der Vorsitzende der nennen mag - zu veranlassen. Es wird 
Schaft Schlesien in Hessen, D r. Fr i ed - den Vertriebenen, die nicht über die 

D. re P 1 o en sangen ein Jahrhundert 

rich Stein, richtete diesen Offenen Massenmedien und sonstigen großen 
Brief an den Vorsitzenden des Rates der Publikationsorgane verfugen, 

lang -und sehr darob bewundert: 
deshalb 

Evangelischen Kirche in Deutschland, nicht in dem Umfan? -z-l:-l- --:- ,,Noch ist Polen nicht verloren!” 
Landesbischof D i e t z f e 1 b i n g e r. mich ietd in die Disk1 ---- * ____ ___ _-_ - --.-xsion einzugrei- 

Sehr geehrter Her] r Landesbischof! fen; auch deshalb nicht, weil ich fürchte, 

Unter obiger und 
daß die Meinung der Vertriebenen teil- 

Uberschriften erschie 
ähnlich lautenden weise gar nicht mehr erwünscht ist. 
n .Ihre Erklärung, Darauf deuten eine Reihe von Anzei- 

die Sie an die Heimatvei rtriebenen chen 
q richteten. Hierbei geht es Ihnen vor ’ Wenn eine Friedensordnung in Europa 

allem darum, daß ,,gerade die Veririe- unsere gemeinsame S benen, deren T 1 ---!-- ---- ~--111-.--... iorge ist, dann 

; wollen, durcl 
: Kräfte, die 

entfaltet hab 
Diskussion v-~ VI.ILlbI.Il “S II LXCI1 . cnen, aann aurren wir 

Wie andere erkenr-- SZ.:- -:-L--,:-L dsR rlac nnlnia-he Vnlk 

sehr richtig, daß C 
Moskau und Warsclx 

Lasten wir alle mitwagen d” f ur en wir allerdings einige Tatsachen 
1 die reichen menschlichen ni*t übersehen: 
sie in der neuen .Heimat Wenn wir von der Versöhnung des 
,en, in der gegenwärtigen deutschen und polnischen Volkes spre- nrhinrlonrl nrirlrnn“ . y . ..C . nicht übersehen. 

ltx‘ IDlC ~lcIKlllUl La--" --" r'*------~ . -2 als freies Volk 
lie Verträge von seine Stimme nicht äußern darf. ES 
iu in der Bundes- wird zur Zeit durch eine Regierung re- 

republik Fronten aufgezeigt haben, die Präsentiert, die von Moskau abhängig 
mehr als auf einen bloßen Meinungs- ist und die bereit ist, jegliche freiheit- 
streit hindeuten. Wenn Sie nunmehr liehen Regungen im eigenen Volk ZU 

appellieren, in der Diskussion verbin- unterdrücken. Die kürzliehen Vorfälle 
dend zu wirken und wenn Sie hierbei in Danzig und Stettin haben es erne’ 
die Vertriebenen als berufene Diskus- bewiesen. Bekanntlich spricht die Wa 
sionspartner ansprechen, so holen Sie schauer Regierung auch nicht von ein1 . . -_ 1- 

Behielten sie nicht recht, die-Toren? 
Und die Juden wußten gar 
Nach mehr als zweimal tausend Jahr 
Daß Israel die Heimat war! 
Riefen sie je ,,Realität”? 
Sic wußten, wie der Kornpas steht, 

Noch nach j,ahrtausendlangen Pausen! 
Drum sind sic drinnen und wir draußen 
Undbleibens auch, bis die Vernunft 
Einst feiert ihre Wiederkunft! 

Aus ,,Lauter Brennesseln” 

Ich meine auch, daß sich nur einzelne 
Menschen versöhnen können, aber nicht 
Völker. Völker oder Volksteile können 
nur i iber ihre Regierungen Regelungen 

ut treffen. 
r- Hier aber liegt die Schwierigkeit, die 
er schon erwähnt wurde. Das polnische 

etwas nach, was eigentlich nicht Ihre, Versohnung zwiscnen Polen Una ueut- Volk ist in seiner Entscheidung nicht 
sondern Aufgabe der verantwortlichen shen, sondern ganz schlicht vom frei und in seiner Meinungsfreiheit 
Politiker gewesen wäre Thre Allffnrrle- ..Grenzvertrag”. Auch Herr Ulbricht ge- unterdrückt. Kardinal Wyszynski hat 
rune soricht für Sie 

_-. ----- --- ---_ -- 

- & 
und für die damit 

verbundene Fairness. Dies muß aus- 
den. nachdem die 

ne Denk- 
)enen und 

brauchte diesen Begriff in seiner Syl- 
vesteransprache. 

sich in seiner Neujahrsbotschaft wie- 
derum mutig dagegen gewandt. Ich bin 

drücklieh gesagt wer 
vor einigen Jahren erschiene 
schrift ,,Die Lage der Vertriel: 
das Verhältnis des deutsrben 
seinen östlichen Nach 
benen. nicht gerade f 

Bei Ihrem jetzigen 
nunmehr zwangsläuf 

.---- ---- Volkes zu 
barn“ die Vertrie- 
air behandelte. 

Aufruf erhebt sich 
ig die Frage, ob 

die Vertriebenen bisher in der Diskus- _... . 
sion um die anstehenden politischen ler bestimmen”, so muß dazu auch eini- Gefahr, in die sich die-Bundesregierung 
Fragen - in erster Linie jetzt bezüglich ges gesagt werden: 
des Verhältnisses zwischen der Bundes- 

begeben hat. 
Versöhnung setzt vorangegangenen 

republik und Polen - nicht versucht Streit 
Wir bejahen alle eine europäische 

haben, ausgleichend und verbindend zu 
voraus. Das deutsche und das Friedensordnung aus tiefstem Herzen. 

wirken. 
polnische Volk in seiner Gesamtheit Die Verträge von Moskau und War- 
haben sich nicht gestritten. Dazu be- Schau haben die Wünsche Moskaus und 

Damit wird offenbar, worum es den 
Polen ging und geht: Die Anerkennung 
der derzeitigen Demarkationslinien als 
Grenzen und nichts weiter. Wenn Sie 
schreiben, daß ,,in dieser Situation nicht 
an sich verständliche Emotionen oder 
unerfüllbare Wunschbilder, sondern das 
rechte Augenmaß für die hinter uns 
liegende Geschichte und für die heute 
gegebenen Bedingungen das Urteil al- 

der Meinung, daß die Bundesregierung 
mit der Unterzeichnung des Warschauer 
Vertrags nicht nur uns, sondern auch 
dem polnischen Volk geschadet hat. Die 
Bundesregierung hat den kommunisti- 
schen Machthabern in Warschau den 
Rücken gestärkt, den Machthabern, die 
bei einer freien Wahl von heute auf 
morgen verschwunden wären. Das ist 
meines Erachtens die große Tragik und 

Es ist Ihnen bekannt - und da sage standen auch gar keine Reibungsflä- Warschaus erfüllt. Wie eine kommu- 
ich Ihnen nichts Neues -, daß bereits chen, die einen solchen Streit im großen nistische Friedensordnung nach den 
1950 die Vertriebenen in ihrer Charta ausgelöst hätten. Millionen von Ost- Vorstellungen der Sowjets aussieht, wis- 
der Heimatvertriebenen auf jegliche Preußen, Schlesiern, Pommern sind mit sen wir aber. Seit 50 Jahren treibt die 
Anwendung von Gewalt und Zwang bei Polen niemals in Berührung gekom- Sowjet-Union eine ,,Friedenspolitik“ 
der Durchsetzung ihrer heimatpoliti- men, von den Binnendeutschen gar ihrer Art. Sind die Völker und Men- 
schen Ziele verzichtet haben. Im Verlauf nicht zu reden. Die Differenzen, die im sehen dabei frei geworden? Hat die 
der Jahre ist von maßgeblichen Spre- 2. Weltkrieg und dessen Folgen ausar- Rassendiskriminierung aufgehört? Fest 
ehern der Vertriebenen immer wieder teten, waren doch sicherlich nicht auf steht lediglich, daß die Sowjet-Union 
betont worden, daß mit Polen, wie mit Streitigkeiten zwischen den Völkern zu- ihren Machtbereich bis in die Ostsee, an 
den anderen Ostblockstaaten, nur eine rückzuführen. Wozu wir das Bedürfnis die Elbe, Werra, den Böhmerwald, auf 
Verständigung auf der Basis des Selbst- haben, ist eine vernünftige und dauer- fast ganz Südosteuropa und bis in das 
bestimmungsrechtes in Frage käme. Es hafte Regelung der anstehenden Pro- Mittelmeer ausgedehnt hat. 
sind hierfür auch eine Reihe von kon- bleme. Verehrter Herr Landesbischof! Die 

i kreten Vorschlägen für eine neue Ord- Wenn jedoch von der Versöhnung des Vertriebenen sind frei von unerfüll- 
nung gemacht worden. Ich erinnere hier polnischen Volkes und des deutschen baren Wunschbildern: Es wird nicht 
an den Plan des SPD-Vertriebenenpoli- Volkes die Rede ist, können wir doch mehr so werden, wie es war, darüber 
tikers Jaksch, eines Mannes, der auf hier nur von den Deutschen in der sind wir uns im klaren. Es kann aber 
Grund seines Charakters und seiner Bundesrepublik reden, aber nicht vom auch nicht so bleiben, wie es ist! Wenn 
Kenntnisse um die Dinge im In- und deutschen Volk. Die Deutschen der DDR wir die Freiheit vertreten und verfech- 
Ausland höchstes Ansehen genoß. In haben beispielsweise kraft der Verhält- ten - und als evangelische Christen 
den letzten Wochen und Monaten hat nisse seit langem eine ,,brüderliche, so- dürften wir dazu verpflichtet sein, &; 
sich vor allem die Landsmannschaft zialistische Freundschaft“ zu Polen. dann können wir nicht mit den Ver- 
Schlesien bemüht, die Frage der Min- Wie soll man das Verhältnis der Deut- tretern der Unfreiheit paktieren! Uber- 
derheifenrechte der noch in Polen leben- sehen Österreichs, das ja in der frag- legen Sie bitte, was unser Vorbild Mar- 
den Deutschen ins rechte Licht zu rük- li&en Zeit zum Reich gehörte, zu Po- tin Luther hierzu gesagt hätte. 

. ken. len beurteilen? Mit freundlichen Grüßen gez. DT. Stein 
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kzte fehlen krankenhaus in Groß Wartenberg war zwar klein, i’ 

Wie die Zeitung ,,Slowo Polskie” meldet, fehlen zur aber immer gut gehalten gewesen. Die Polen sollt 

Zeit in Niederschlesien 1200 Ärzte. Am stärksten ist ja in Groß Wartenberg am Schweinemarkt ein neut 

der Ärztemangel angebl ich in den Kreisen Groß War- Krankenhaus gebaut haben. Sicher wird es aber 

tenberg, Guhrau, Neurode, Jauer und Löwenberg. - Festenberg, Geschütz und Neumittelwalde überhau 

Leider sei festzustellen, daß die Zahl der Ärzte ge- keinen Arzt geben, geschweige denn in Stradam od 

rade in den am schwächsten mit Ärzten besetzten Rudelsdorf. So wäre es nicht verwunder1 ich, wer 

Kreisen ständig sinke. Als Grund wird derschlechte Groß Wartenberg an der Spitze der Kreise steht, d 

Zustand der Krankenhäuser angegeben. Ein Drittel ohne rechte ärztl iche Versorgung sind. Schon vor 

von ihnen sei über hundert Jahre alt. - Das Kreis- dem polnischen Zeitalter waren die Ärzte knapp. 

Für die Glückwünsche zu meinem 73. Geburtstag 

möchte ich mich hiermit bei allen Gratulanten 

auf das herzlichste bedanken. 

Robert Titze 
Neuwallmoden 

Am 16. Januar 1971 verschied in Zahna 

Kreis Wittenberg, der Revierförster i.R. 

Ewald Neumann 
Im Jahr 1911 in den Forstdienst der Freien 

Standesherrschaft Geschütz eingetreten, 

verwaltete er von 1919 bis 1932 das 

Forstrevier Geschütz-Neudorf, von 1932 

bis zur Vertreibung das Forstrevier 

Geschütz. 

Mehr als 33 Jahre lang hat sich der Ver- 

storbene durch Diensteifer und vorbild- 

I iche Pfl ichterfül lung bewährt. Durch 

seine Zuverlässigkeit und Treue hat er 

sich mein volles Vertrauen erworben.’ 

Er wird mir und meiner Familie unver- 

gessen bleiben. 

GRAFVONREICHENBACH-GOSCHÜTZ 

t 

Nach schwerer Krankheit verstarb meine 

I iebe Gatt in, unsere Mutter, Schw ieger- 

mutter, Oma und Uroma 

Frau Pauline Wuttke 
geb. Rau 

wohlvorbereitet im 81. l-ebensjah-r. 

In stiller Trauer:. 

Karl wttke, Ehemann 

Schwarzenfeld, den 4. Januar 1971 

Der Trauergottesdienst fand am Freitag, 

dem 8. Januar, um 14 Uhr in der Christus- 

kirche statt. anschließend Beerdigung, 

t 

Wir trauern um meinen I ieben Mann, unseren 

I ieben Vater, Schwiegervater, Großvater, 

Bruder und Schwager 

Bildhauermeister 

Paul Wolf 
Er verließ uns heute nach schwerem Leiden, 

im Alter von 69 Jahren. 

Im Namen aller Hinterbl iebenen: 

Erna Wolf, geb.Kühn 

und Kinder 

4811 Heepen bei Bielefeld, den 17. 12. 1970 

Auf der Horst 31, früher Festenberg 

Die Trauerfeier fand am Montag, dem 21. De- 

zember, um 14 Uhr im ev. Gemeindehaus in 
Heepen statt. 

Heute entschl ief nach längerer Krankheit 

unsere I iebe Schwester, Schwägerin, Tante 

und Großtante 

Martha Olejniczak 
geb. Dziekan 

kurz nach Vollendung ihres 61. Lebensjahres. 

In stiller Trauer 

im Namen al ler Angehörigen: 

Franz und Paul Dziekan, als Brüder 

Bremen-BI umenthal, den 20. Dez. 1970 

Vosshaller Weg 8 

Köln, Richard-Wagner-Str. 26 

München, Dank1 Straße 33 

Die Beisetzung hat am 23. 12. 1970 

stattgefunden. 

FAMILll.?NANZEIGEN 
lmma auch ins Heimatblatt! 


