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Das diesjährige 9. Heimatkreistreffen des Kreises Groß Wartenberg in Rinteln 

Ein großer Erfolg Überraschend starke Beteiligung 

,,2500 Landsleute aus allen Teilen Deutschlands ka- holz hatte in seiner Begrüßung gesagt, nicht nur er 

men nach Rinteln”, so berichtete die Schaumburger freue sich darauf nun den Patenkreis im Bild zu se- 

Zeitung in Rinteln am Montag, den 2.Oktober, über hen. Beides, die Lichtbilder und der Film boten für 

das 9. Groß Wartenberger Heimatkreistreffen. V1Ejrt- unsere Rintelner Freunde eine gute Gelegenheit un- 

Ii’ch hieß es in dem Bericht: ,,2500 Landsleute, mehr seren Kreis kennenzulernen, denn die alte deutsche 

als je zuvor, beteiligten sich gestern an diesem Zu- Vergangenheit war überall ersichtl ich. Im eigentl i- 

sammentreffen. Aus allen Teilen der Bundesrepubl ik chen Polen, jenseits von Oder und Neiße, sieht es 

von München bis Flensburg, von Köln bis Wolfsburg, auch heute noch anders aus. Es hat ja jetzt jederdie 

kamen die ehemaligen Groß Wartenberger in unsere Gelegenheit, sich durch eigenen Augenschein an Ort 

Stadt”. und Stel I e zu überzeugen. 

Dieses ,,Mehr-als-je-zuvorl’in dem Bericht ist nicht 

nur eine sachliche Feststellung der Zeitung, sondern 

auch eine Bestätigung dafür, daß unser Heimatkreis- 

treffen in Rinteln sich steigender Beliebtheit erfreut. 

Dieses ,,Mehr-als-je-zuvor” heißt aber auch, - daß 

trotz aller derzeitigen Bemühungen diese Treffenab- 

wertend zu beurteilen, unser Treffen einen recht au- 

, genfäll igen Beweis I ieferte, daß ganz einfach das Be- 

dürfnis vorhanden ist - auch 27 Jahre nach der Ver- 

treibung - sich wenigstens alle zwei Jahre einmal in 
‘i Rinteln wiederzusehen mit alten Freunden,Na&barn, 

Berufskollegen und Jugendfreunden. Kurz, die alten 

/ heimatlichen Verbindungen wieder einmal zu pflegen. 

lp 

Das macht uns bewußt, welches Opfer uns durch die 

Ostverträge jetzt ein zweites Mal abverlangt wird. - 

Das ist eine ganz sachliche Feststellung, daran läßt 

sich leider nicht rütteln und deuteln. 

Wir sahen im Saal der Kreishandelslehranstalt am 

Sonnabend die Lichtbilder die uns Kurt Richter von 

seiner Reise nach Groß Wartenberg mitgebracht hat- 

Vor diesem Lichtbildervortrag versammelte sich ein 

kleiner Kreis, an der SpitzeHeimatkreisvertrauens- 

mann Wilfried von Korn und sein Stellvertreter Prinz 

Biron von Curland sowie Rudibert Schneider, Stell- 

vertretender Landrat des Kreises GrafschaftSchaum- 

buw, zu einer stillen Gedenkfeier für die Opfer von 

Flucht und Vertreibung. Wilfried von Korn eröffnete 

die Gedenkfeier und Prinz Biron von Curland sprach 

Worte des Gedenkens an unsere in der Heimat ruhen- 

den Angehörigen und an unsere gemeinsame, unver- 

geßl iche Heimat in Schlesien. Ein Kranz mit einer 

Schleife in den schlesischen Farben wurde amKreuz 

des Deutschen Ostens beim Gesang des Kameraden- 

I iedes niedergelegt. 

, te und hatten zusammen mit den Vertretern desKrei- 

ses Grafschaft Schaumburg anschl ießendGelegenheit 

den schönen Farbfilm zu sehen, den Landsmann Wil l i 

Gomille ebenfalls bei einem Besuch in der alten Hei- 

mat drehen konnte. Er hat ihn l iebevoll imDetail und 

mit auf Tonband aufgenommener Musik, Sprache und 

vielen Geräuscheffekten ausgestattet. Wir konnten im 

Bild an der Fahrt teilnehmen, wir sahen Breslau und 

, die markantesten Straßen und Bauten wieder, die 

Dominsel, die Kaiserbrücke, das Rathaus und vieles 

andere mehr, wir erlebten einen Aufenthalt in Oels, 

: 
/ 

sahen die Schloßkirche wieder und dann denExpreß- 

i 
zug nach Groß Wartenberg, der mit 30 km Stunden- 

; 
geschwindigkeit sich mühsam durch die Landschaft 

quält. Im zweiten Teil des Filmes kam der sehr auf- 

1 I schlußreiche genaue Bericht über Stradam mit allen 

r, 
1 

seinen Veränderungen und den kleinen Erlebnissen - 

bei diesem kurzen Besuch. Willi Gomille erhielt für 

seinen Film reichen Beifall. OberkreisdirektorWalz- 

Die Ausstellung im Heimatmuseum erfreute sich, wie 

erwartet, eines regen Besuchs. Wir haben nun für.. 

unsere Sammlung einen ständigen Raum im Rintelner 

Heimatmuseum erhalten und haben dort in Vitrinen, 

die von der Kreisverwaltung angeschafft wurden, zu- 

sammengetragen und ausgestel It, was wir gesammelt 

haben. Es ist zunächst naturgemäß nicht viel. Viel- 

leicht regt aber der Besuch der Ausstellung manden 

Heimatfreund dazu an, aus seinem Privatbesitz,oder 

aus dem Nachlaß von verstorbenen Famil ienangehö- 

rigen das eine oder andere Stück für die Ausstellung 

zur Verfügung zu stellen. Es ist alles nur Erdenkli- 

ehe erwünscht. Einsendungen oder Mitteilung an den 

Heimatkreisvertrauensmann oder das Heimatblatt für 

die Erweiterung der Ausstellung werden auch in der 

Zukunft dankbar verzeichnet. Die zur Verfügung ge- 

stellten Stücke sind in Rinteln sicher aufbewahrt. Es 

braucht niemand Sorge zu haben, daß dort etwas ver- 

loren geht. 

Schon am Sonnabendabend waren mehr als 600 Groß 

Wartenberger, ungerechnet die Kinder und Jugend1 i- 

chen, in den Festzelten am Steinanger Versamme1 t. 

Das Zelt war geheizt, so daß die sonst schon bea&t- 

I iche abend1 iche Kühle nicht spürbar wurde. Der uns 
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bereits bekannte Rintelner MGV Concordia sang zur 

Begrüßung den Deutschen Sängergruß und andere . . . 

Chorgesänge. Landrat Ebel ing begrüßte die Paten- 

kinder ebenso herzl ich wie der Rintelner Bürgermei- 

ster Maack, der meinte, daß mancher der Gäste in 

den 16 Jahren der Patenschaft vielleicht auch schon 

das Weserstädtchen und seine schöne Umgebung I ieb- 

gewonnen haben möge. Wilfried von Korn bedankte 

sich für das herzliche Willkommen. Er lobte beson- 

ders die Düsseldorfer Heimatgruppe mit ihrem sehr 

rührigen Vorstand, an der Spitze Karl-Heinz-Neu- 

mann, die zu diesem Treffen sogar ihre Kapelle mit- 

gebracht hatte und die auch durch weitere Vorträge 

ihrer Gruppenmitgl ieder den Abend ausgestalten half. 

Bis spät in die Nacht hinein blieb man in den Zelten 

zusammen und es gab für die meisten Teilnehmer in 

Rinteln wieder mal eine kurze Nacht. Am nächsten 

Morgen setzte sich das bereits bekannte Wartenber- 

ger Wetter in Rinteln durch und strahlendersonnen- 

s&ein begrüßte die nun ausder näheren Umgebung in 

Scharen herbeieilenden Groß Wartenberger auf dem 

Festplatz am Steinanger. 

Das Programm des Tages begann mit denGottesdien- 

sten in den Kirchen von Rinteln. PastorHiIbrig,frü- 

her Neumittelwalde, hielt in der evangelischen Kir- 

che den Gottesdienst, der von einem Kinderchor die 

musikalische Umrahmung erhielt, währenddiesmal in 

der katholischen Kirche der derzeit dort amtierende 

Geist1 iche beide Gottesdienste hielt. Kaplan Thon, 

der beim letzten Treffen den Gottesdienst hielt, hat 

wegen seinen Verpflichtungen in der Telefonseelsor- 

ge in Frankfurt am Main leider denGottesdienst ni&t 

halten können. 

Der Steinanger und sämtliche in der Nähe gelegenen 

Parkplätze waren bis zur Mittagszeit überfüllt von 

parkenden Autos. Man promenierte vor dem Zelt, der 

Platz ist übrigens in den letzten zwei Jahren neuge- 

staltet worden und zum Teil eine feste Asphaltdecke 

erhalten. Man trank bei den Glaßmann-Töchtern mal 

schnell einen Neumittelwalder I,Feldapotheker” und 

vergaß auch nicht ein Fläschchen als ,,Mittebringe” 

mitzunehmen. Inzwischen hatte der Zeltwirt Herr En- 

ders in der Gulaschkanone die nun schon traditionel- 

le Erbsensuppe mit Bockwurst gekocht, die bei den 

meisten Festteilnehmern eine sonst üppigere Mittags- 

mahlzeit an diesem Tage ersetzte. 

Mit kleiner Verspätung eröffnete gegen 14 Uhr Wi I - 

fried von Korn die kurze fest1 iche Stunde im Zelt.Er 

übergab danach das !!Lbrt an Oberkreisdirektor Wälz- 

holz aus Rinteln. Zuvor hatte W. von Korn in seiner 

Begrüßung außer allen Anwesenden unseren Landrat 

von Reinersdorff besonders herzl ich begrüßt,der mit 

93 Jahren wohl der äl teste Teilnehmer überhaupt ge- 

wesen war und später noch Gelegenheit nahm,zu den 

Groß Wartenbergern ein paar Worte zu sprechen. 

Man sah unter den Ehrengästen unter anderen Prinz 

Karl Biron von Curland und Prinz Friedrich Franz 

Biron von Curland, den Oberkreisdirektor Wälzholz 

und den stellvertretenden Landrat Rudibert Schnei- 

der, unseren alten Landrat von Reinersdorff, der in 

Begleitung von zwei Söhnen gekommen war, und den 

Rintelner Landrat Ebel ing sowie den Bürgermeister 

Maack, Graf von Reichenbach-Geschütz und Frau, 

Pastor Hilbrig und Frau, Prof. Dr. Dr.Wilhelm Rieck 

und Frau, früher Schreibersdorf. Die Herren des 

Arbeitsausschusses waren mit Ausnahme von H. Bin- 

ninda, der sich entschuldigt hatte, vollzähliggekom- 

men, ebenso die Leiter der Heimatgruppen München, 

(W. Plener), Düsseldorf (Karl-Heinz Neumann) und 

Nürnberg (Ernst Buchwald). 

Besonders erfreu1 ich war, daß auch diesmal wieder 

eine große Zahl Besucher aus dem anderen Teil un- 

seres deutschen Landes an unserem Treffen teilneh- 

men konnte. Insgesamt waren es gegen 50 Personen. 

Wilfried von Korn dankte in seiner Ansprache zuerst 

allen Helfern, die an der Gestaltung beider Tage so 

tatkräftig mitgewirkt hatten. Er erwähnte die Herren 

Kurt Richter und Willi Gomille, denArbeitsausschuß, 

die Düsseldorfer Heimatgruppe mit ihren Mitgliedern 

und die Kapelle Jakob-Hauffe, besonders dankte er 

Oberkreisdirektor Wälzholz und dem Stellvertreten- 

den Landrat und BdV-Kreisvorsitzenden Rud ibert 

Schneider, sowie Kreisoberamtmann Hesse mit sei- 

nen Helfern Mederski und Polzien, die für dieDurch- 

führung unseres Treffens ihre wirksame Unterstüt- 

zung gaben. Er vergaß auch nicht die Fahrer.. . der 

Rintelner Kreisverwaltung, die auch diesmal wieder 

für die Beförderung zu den Quartieren zur Verfügung 

standen. Schi ießl ich und sehr nachdrück1 ich unter- 

strich er auch die nicht unbedeutende Rol Ie unseres Y 

Heimatblattes bei der Vorbereitung UndDurchführung 

des Treffens und fand anerkennende Dankesworte für 

Familie Eisert. 

Die Ansprache von Wilfried von Korn bringen wir an 

anderer Stel Ie in wörtl icher Wiedergabe. 

Oberkreisdirektor Wälzholz sah die starke Beteil i- 

gung am Heimatkreistreffen als wiederum eindrucks- 

vollen Beweis der Zusammengehörigkeit aller Groß 

Wartenberger, die erneut aus allen Teilen der Bun- 

desrepubl ik angereist seien. Er wünschte allen beim 

nächsten Treffen in zwei Jahren wieder in guter Ge- 

sundheit dabei zu sein. 

Als unser Altlandrat von Reinersdorff ans Redner- 

pult trat, war die Stille im Zelt fast vollkommen. 93 

Jahre hat er nun schon erlebt und nun erinnerte er 

an das Jahr 1919, am Anfang seiner Laufbahn als er 

junger Landrat des Kreises Groß Wartenberg war. 

Er versuchte mit seinem Erlebnis au dem Jahre 1919, 

als er vor mehr als 2000 Groß Wartenberger, die vor 

seinem Amt gegen die Abtrennung des öst1 ichen Teil s 

des Kreises an Polen protestiert hatten, einen weit- . 

gespannten Bogen zu ziehen zu dem heutigen Tage,da 

er noch einmal die Gelegenheit habe vor dergleichen 

Zahl Groß Wartenberger zu sprechen. Er dankte al- 

len, die damals und später ihr Leben gaben und ein- 

setzten, um den Kreis zu beschützen und seinen Be- 

stand zu erhalten. Als Landrat von Reinersdorff in 

Begleitung seiner Söhne später das Zelt verließ, ist 

eb immer wieder von zahlreichen Landsleuten dicht 

umringt worden und mußte noch viele Hände schütteln, 

die sich ihm immer wieder in dankbarer Freude und 

Verehrung entgegenstreckten. 

Am Schluß sei noch erwähnt, daß immer wieder laut 

wurde: ,,Wir sehen uns wieder in Rinteln in2 Jahren” 

Es ist nicht nur Wunsch, sondern feste Überzeugung 

(Weiter auf Seite 4) 
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SCHNAPPSCHü!%E 

““lfried von Korn 
VOM HEIMATKREISTREFFEN 

oei 

IL 

der Gedenkfeier 
IN RINTEI-N/WESER 

v Unser Landrat Am Sonntag vormittags 

v. Reinersdorff vor dem Zelt . 

6 Zeltwirt Enders und ,Frau 4 Lebhafte e Eine vertrauliche Frage: 

bedienen die ,,Gulaschkanone” Unterhaltung ,,Wer ist denn das?” 

Alte Bekannte Das Gedränge im Zelt Eine ruhige Ecke 
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der Groß Wartenberger, das diese Tage in Rinteln 

notwendig sind. Wie es auch immer kommen möge, man 

sollte uns auch in Zukunft ermöglichen alle zwei Jah- 

re in Rinteln zusammenzukommen. 

Jeder der am Treffen teilnimmt, ist bereit auch ein 

Opfer an Zeit und Kosten auf sich zu nehmen.Das ist 

eine Tatsach, die man heute nicht mehr so recht ein- 

zuordnen weiß und daher ungewöhn1 ich.Und no& eins: 

Man sol I te au& andernorts daran denken, daß es doch 

nicht ganz selbstverständl ich ist, wenn 27 Jahreda- 

nach (nach dem Zeitpunkt des Geschehens) die Teil- 

nehmerzahlen an unserem Treffen noch steigen. Es 

muß doch einen Grund haben! 

Wer in Rinteln teilgenommen hat, wird auch feststel- 

len, daß ein großer Teil der Alten aus ganz natürl i- 

chem Grund gefehlt hat. Viele sind gestorben. Ande- 

re können die Beschwernisse einer weiten Reise mit 

den Jahren nicht mehr auf sich nehmen. Erstaunl ich 

war es aber selbst für uns, die wir bei jedem Tref- 

fen dabei waren, festzustellen, daß VieleTeilnehmer 

famil ienweise, mit Kind und Kindeskinder am Kreis- 

treffen teilnahmen. Das Mittelalter und die Jungen, - 

ja die Jüngsten -, waren überraschend stark ver- 

treten. Das stellt auch alle Behauptungen als recht 

unglaubwürdig hin, die da meinen, dieseTreffen seien 

nur eine Sache von alten Leuten. - Nun, ganz so ist 

es wohl doch nicht. Wir sind der Ansicht, allein die 

Tatsache, daß so viele Teilnehmer den weiten - und 

meist opfervollen Weg nach Rinteln auf sich nehmen, 

ist beacht1 icher als jede pol itische Rede. Wir können 

stolz darauf sein und uns gegenseitig zu dieser Tat- 

sache beglückwünschen. Wir dürfen dazu auch einbe- 

ziehen alle unsere nun schon vertraut und wert ge- 

wordenen Helfer in Rinteln, unser gesamter Paten- 

kreis, die Offiziellen, die Freunde und Quartierge- 

ber sowie alle diejenigen im Patenkreis Grafschaft 

Schaumburg und in Rinteln selbst, die uns wohlge- 

sinnt sind und anerkennen, daß unsere Treue zu der 

alten Heimat alle zwei Jahre so sichtbaren Ausdruck 

findet. Auch das ist eine Realität! ! ! 

Einen guten Verlauf des Treffens wünschten brief- 

I ich Landsmann Erdmann Kiese, der wegen Krankheit 

nicht kommen konnte. Er wohnt in Lübeck. Er grüßte 

besonders die Neumittelwalder und die Klenower. Im 

Krankenhaus lag ebenfal I s Frau Wittek, jetzt in War- 

stein wohnhaft, früher Ober und Nieder Stradam,Gut 

Sie grüßt alle Landsleute herzl id7. Aus 234 HaleLane 

Edgware, Middlesex in Canada kam ein gereimter& 

herzl icher Gruß an al Ie Groß Wartenberger Bekann- 

te, Freunde und -innen, Verwandte und Nad7barn von 

H. Kendzia. Frau Margarete Nawroth sandte aus El 

Paso in Texas allen Teilnehmern am Heimattreffen 

und ihrem Mann herzl iche Grüße. Sie besuchte dort 

ihre Tochter. Am Freitag nachmittag erreichte uns 

in Rinteln ein Brief mit Grüßen von MrsJ-lanniMorenz 

geb. Ulbrich, aus Neumittelwalde, die in 4124 Sunset 

ct. - Ann Arbor, Mich. 48103 USA, lebt. Frau Else 

Schwerin aus Festenberg, jetzt Großkrotzenburg am 

Main, Taunusstraße, sandte ebenfal I s herzl iche Grü- 

ße an alle Festenberger. Das mitgesandte Bild wird 

zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. 

Auch die Treffen anderer schlesischer Kreise - am 

gleichen Tag hatte der Kreis l-üben sein Treffen - , 

wiesen ganz beächtl iche Teilnehmerzahlen auf. Die 

,,Tendenz” war also allgemein ,,steigend”. 

Weihnachtspäckchenaktion 
Bei unserem diesjährigen Heimatkreistreffen in Rin- 

teln haben wir beschlossen, auch dieses Jahr wieder 

die Verbindung zu unseren Heimatfreunden im ande- 

ren Teil Deutschlands mit einem Weihnatitspädcchen 

aufrecht zu erhalten. 

Die herzl ichen Dankesbriefe, die uns erreichen, be-, 

weisen uns, welche große Freude wir jedes Jahr mit 

unseren kleinen Päckchen schenken und wie dankbar 

unsere Landsleute uns für dieses Zeichen der Ver- 

bundenheit immer wieder sind. 

Um diese Aktion auch in diesem Jahr wieder mit un- 

seren bewährten Helfern erfolgreich durchführen zu 

können, bitte ich um eine Spende auf unser 

Spendenkonto Großwattenberg 
Nr. 421162 bei der 

Kreissparkasse Ratzeburg 

Spenden gingen ein 
Beim Heimatblatt in Alfdorf 126,-DM ,* 

Stammtisch Groß Wartenberg in Rinteln 71,- DM 
Heimatgruppe in München 30, - DM 

Heimatgruppe in Nürnberg 30, - DM 

Günther Buchwald, 

2418 Ratzeburg, Herrn. -Löns-Weg 11 

~~~~,~,~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
t, 7) p> -pp -wyw!!g+% 

Begrüßungsansprache des 

Heimatkreisvertrauensmannes W. von Korn 

beim 9. Treffen des Kreises Groß Wartenberg 

Verehrte Gäste - I iebe Groß Wartenberger! 

Zu unserem 9. Treffen in der schönen Patenstadt 

Rinteln, begrüße ich Sie alle, gleichzeitig im Namen 

des Arbeitsausschusses, sehr herzl ich. Ich hoffe, 

daß wir Ihre Erwartungen, die jeder von Ihnen doch 

sicher mitgebracht hat, mit unseren bescheidenen 

Mögl ichkeiten erfüllen können. 

Allen Freunden und Helfern, die an der Gestaltung 

dieser beiden Tage unter freiwilliger Aufopferung Y 

vieler Freizeitstunden mitgewirkt haben, sei im 

Namen der hier versammelten Groß Wartenberger 

herzlich gedankt. Dabei möchte ich besonders er- 

wähnen - Herrn Oberkreisdirektor Walzholz, dem 

unsere Wirkungsmögl ichkeit und Aktivität überhaupt 

zu danken ist. Der stellvertretende Landrat, Herr 

Schneider, hat in mühevoller Arbeit diesem Fest den 

äußeren Rahmen gegeben. Herr Oberamtmann Hesse - 

mit seinen Helfern Herrn Mederake und Herrn Polzien 

- ist eigentl ich allen Groß Wartenbergern schon ein 

Begriff, ein Freund und Helfer geworden - und das 

nicht nur durch seine Tätigkeit als Quartiermeister. 

Liebe Freunde, das Jahr 1972 konfrontierte uns mit 

der Ratifizierung der Ostverträge. Wenn auch die 

Bundesregierung mit einer Ergänzung zu den Verträgen 

versucht hat, die damit geschaffene Real ität abzu- 

schwächen, - für die Welt und vor allem für den öst- 

I ichen Vertragspartner ist damit die de-facto-Aner- 

kennung der Oder-Neiße-Grenze rechtskräftig ge- 

worden. ‘Das ist eine Erkenntnis, die uns alle tief 

getroffen und erschreckt hat. Doch - wie ich schon 

einmal hier an dieser Stelle ausgeführt habe, müssen 
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wir uns darüber klar werden,daß die Wiedervereinigungzum gemeinsamen Feiern hatten sich diesmal in Rin- 

zu einem Gesamtdeutschland auf friedl ichem Wege, nur 

in einem Zeitraum zu erringen sein wird, den wir 

nicht mehr überschauen können. - Ich meine, die 

neue Situation in die wir nun gestellt worden sind, 

sollte uns niemals zur Resignation - zum Aufgeben 

veranlassen. Wir alle sind erneut aufgerufen, uns 

vor der Geschichte zu bewähren. Das bedeutet für 

jeden einzelnen von uns, die Erinnerung wachzuhalten 

an das was einmal war und mutig denen entgegenzu- 

treten, die mit einer Verzerrung der geschichtl ichen 

Tatsachen, unseren Rechtsanspruch auf den ange- 

stammten und angeborenen Platz in der Heimat er- 

schüttern wollen. Es gilt vor allem auch ostdeutsches 

Kulturgut zu bewahren und zu überliefern. Schon vor 

zwei Jahren habe ich mit Ihrer Unterstützung begon- 

nen, heimatkund1 iche Stücke zusammenzutragen. 

Erstmalig in diesem Jahr ist uns dankenswerter Weise 

ein Raum im hiesigen Heimatmuseum zur Verfügung 

gestellt worden, den wir nun immer benutzen und be- 

halten können. Helfen Sie bitte alle mit, dort alles 

e 

das zusammenzutragen, was der Nachwelt über unsere 

L Kultur, unseren Fleiß und unseren Besitz - Zeugnis 

ablegen kann. - Ich gedenke in dieser Stunde auch 

all derer, die aus mancherlei Gründen heute nicht 

bei uns sein können. 

Mit einer Mahnung an alle Deutschen und einem Appell 

an die neue Bundesregierung - gleich welcher 

Zusammensetzung sie sein mag - möchte ich schließen. 

! Im letzten Satz der Präambel zum Grundgesetz der 
/, Bundesrepublik Deutschland heißt es: Das gesamte 

deutsche Volk bleibt aufgefordert in freier Selbstbe- 

stimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu 

vol I enden ! - Prägen wir uns diesen Satz gut ein! 

Der frühere Rittergutsbesitzer Gustav Dubke, vom 

Gut Himmeltal bei Groß Wartenberg, der nach Flucht 

und Vertreibung viele Jahre am Bodensee lebte, ist 

am 20. September friedl ich gestorben. Er hat noch 

am 27. Juli seinen 90. Geburtstag im Kreise der Kin- 

b ” der und Enkel feiern können. Der zunehmende Kräf- 

teverfall war aber nicht mehr aufzuhalten. Er wurde 

am Sonnabend, den 23.9. 1972 um 14 Uhr, an einem 

schönen, warmen Herbsttag auf dem von Obstgärten 

und Weinreben umgebenen Friedhof in Nonnenhorn in 

aller Stille beigesetzt. Alle seine Angehörigen und 

Freunde der Familie und eine statt1 iche Trauerge- 

meinde aus Nonnenhorn und Kreßbronn gaben Gustav 

Dubke das Geleit zu seiner letzten Ruhestätte. 

teln auch die Neumittelwalder Jahrgänge.. zwischen 

,,70 und 50” zusammengefunden. Am Sonnabendabend 

versammelte man sich an einem langen bereitgestell- 

ten Tisch im Zelt - wobei die Jahrgänge 1910 bis 20 
d,ie Hauptbeteiligten waren - und gedachte bei selbst- 

gebackenem Streuselkuchen (der von Süddeutschland 

importiert war) und Kaffee, der zurükgelegten Jahre 

und der alten Freunde, Lehrer und I ieben Angehöri- 

9er-b aber auch der viel zu früh Verstorbenen. Wenn 

wir keinen vergessen haben, müssen es mindestens 

30 Personen gewesen sein. Erna Fiebig hat uns ge- 

holfen, die vielen Tassen und großen Kaffeekannen in 

unermüdl ichem Eifer von derTheke heranzuschleppen. 

Dafür sei ihr noch besonders gedankt. Ich will ver- 

suchen al Ie namentl ich aufzuzählen: Gerhard Feige 

und Frau, Herbert Berger und Frau, Irmgard Von- 

hoff (geb. Konczak) mit Ehemann, Frieda Lachmann, 

Erna F iebig, El isabeth Brauswetter (geb. Pluntke) 

mit Ehemann, Lina Kursawe, Ruth SchIenger,Margot 

Geißler (geb. Maaß), Else Böbisch (geb. Altmann) und 

Ilse Gruhn, Ruth Bremer (geb. Finger),Hertha Thiele 

(geb. Gonschorek), Helga Getz (geb. Michal ik), Else 

Deutsch (geb. Bothut-), Gretel Krause (geb.Barbari- 

no), Alma t-einte (geb. Paternoga), EdithGonshorek, 

Gertrud Wesenberg (geb. Fiebig), Gertrud Katzen- 
berger (geb. Jarrasch), Helmut Fiebig mit Frau,Ruth 

Gebhardt (geb. Winschiers), Erna Kulla (geb.Büsser). 

Später kam noch Max Hoja und Frau sowie Rüdiger 
und Hubert Michal ik mit ihrer Mutter und die Mutter 

von Hertha und Edith Gonschorek sowie Frau Renner 

mit Tochter Rita hinzu. Der Kreis fand immer neuen 

Zuspruch und deshalb sind mir heute nicht mehr alle 

Gesichter so gut in Erinnerung. Wenn ich deshalb et- 

wa jemand vergessen habe, ist das nicht bösw il I ige 
Absicht, nur dokumentiert sich damit dasnatilassen- 

de Gedächtnis oder das Unvermögen alles genau zu 
erfassen. Bis gegen 1.30 Uhr nachts haben die letz- 

ten ausgehalten. Es war für alle ein frohes Wieder- 

sehn, bei manchen nach fast 40 Jahren. Kartengrüße 

wurden laufend geschrieben undFamil ienbilder ma&- 

ten die Runde. Ich hoffe, es. hat keiner bereut nach 

Rinteln gekommen zu sein. Wir danken allen für die 

Teilnahme. Karl-Heinz Eisert und Frau. 

Den Text der Predigt, die Pfarrer Hilbrig inRinteln 

hielt, bringen wir in der nächsten Ausgabe, ebenso 

einen Bericht über ein Erlebnis zweier Schlesier in 

Rinteln, die bis aus Bayern herbeigeeilt waren. 

In dankbarer Freude geben wir die Geburt 

unseres zweiten Kindes, eines Jungen, bekannt 

MICHAEL PRINZ BIRON VON CURLAND 

Dr. KRISTIN PRINZESSIN BIRON VON CURI-AND 

geb. von Oertzen 

8000 München 81, Freischützstraße 110, I 
HAYMA-CEWURZMUHLE 

BERMANN GALLE NACHF. 
BtiCKEBUPG 
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Im ersten Teil dieses Berichtes über die Wind- und 
Wassermühlen ist ein entstellender Fehler unterlau- 
fen. Die Bockmühlen sind in Deutschland nicht erst 
30 Jahre vor den Holländermühlen gebaut worden - 
sondern bereits 300 Jahre früher. Wer den wahren 
Sachverhalt kennt würde das wahrschein1 ich schlecht 
vermerken. Also nicht 30 Jahre sondern 300 Jahre 
früher muß es richtig heißen. 

(Fortsetzung aus Nr. 8/1972. ) In der Hitlerära ist 
der Teich zur Badeanstalt ausgebaut worden. - Die 

Dampfmühle wehseIte oft den Besitzer, bis Herr Haln 
der nach dem ersten Weltkrieg aus Besarabien ver- 

’ trieben wurde, die Dampfmühle erwarb. Er war ein 
geschätzter und bel iebter Geschäftsmann und baute 
die Dampfmühle zu einem Spitzenbetrieb mit 12Mahl- 
Stühlen um. Tagesleistung 600-800 Ztr. Der Betrieb 
wurde auf Elektrizität umgestellt mit eigenemTrans- 
formator. Dadurch hatte die Betrieb billigen Strom. 
Die Mühle behielt aber den alten Namen. Nach dem 
Tode von Hahn führte sein ältester Sohn Alexander 

die Mühle weiter. Leider hatte die Mühle keinen An- 
schluß an das Gleisnetz. Das zufl ießende Wasser be- 
nutzte man für eine Schrotmühle, da die Landwirte 
noch viel Getreide schroten I ießen. 
Die vierte Wassermühle besaß Friedrich Schneider, 
Nieder-Stradam. Auch er baute seine Wassermühle, 
in den Jahren, zu einem geräumigen neuzeitlichen u. 
leistungsfähigen Betrieb aus. Er lag günstig, an der 
Weide, hatte aber auch auf Elektrizität umgestellt. - 
Die fünfte Wassermühle war die der Firma Hartmann 
in Kunzendorf. Aus ihr wurde ein modernes Mühlen- 
werk mit Gasmotorenantrieb. Es lag auch an der 
Weide, war aber vom Wasser unabhängig. Das erfor- 

dertiche Gas wurde durch Verbrennen von Koks vom 
Betrieb selbst erzeugt. Leider hatte die Mühle auch 
keinen Gleisanschluß.. Die sechste Wassermühle war 
Beloch in Distelwitz. Sie hatte auch einen Elektro- 
motor für Trockenzeiten zur Verfügung. 
So manche Wassermühle ist aber auch verschwunden 
Wer z. B. den Weg von Bischdorf nach Distelwitz be- 

nutzte wird nach genauerer Betrachtung auf der I in- 
ken Seite des Weges einen Staudamm festgestellt ha- 
ben. Er ist erhalten geblieben. Von der dazugehöri- 
gen Mühle fehlt jedoch jede Spur. So ist auch in den 
80er Jahren die Wassermühle in Ottendorf-Widawe.. . 
verschwunden. Der Großvater von Herbert Tschapke, 
Gustav Tschapke, sollte seine Mühle umbauen, da er 
aber darab kein Interesse hatte, hat er sein Wasser- 
recht an den Kreis abgetreten oder besser gesagt . . 
verkauft.Angeblich hat er dabei noch ein gutes Ge- 
schäft gemacht und hat sich dafür ein Wohnhaus ge- 
baut. An der Westgrenze des Kreises schon fast im 
Kreis Oels gelegenlagen mehrere Wassermühlen in 

kurzen Abständen hintereinander(Dreirade-, Vierra- 
demühle) so auch die Mühle vom I ieben Jäschke-Au- 
gust. Er besorgte das tägliche Brot auch im Kriege, 
so daß die Kinder immer das nötige Brot zur Verfü- 
gung hatten. Der westliche Teil des Kreises hat in 

diesen Mühlen das Getreide zumeist in Weizen- und in 
Roggenmehl umgetauscht, Not brauchte niemand zu 
leiden. 
Die Weide war das einzige größere Gewässer das im 

Kreis mit seinen Zuflußgräben die Schmelzwasser im 
Frühjahr, und die Gewittergüsse ableitete. Die Weide 
entsprang im Rudelsdorfer Forst, schlängelte dann 
durch Felder und Wiesen durch Ottendorfer Gebiet - 
über Stradam, Kunzendorf und Namslau in die Oder 
einmündend. Sonst kann man den restlichen Kreisteil 
mit Ausnahtne des nördlichen Teils, als Wasserarm.. 
bezeichnen. Aber direkte Not an Wasser gab es au- 
ßer in Trockenzeiten, die sich oft erst nach vielen - 
und langen Jahren wiederholten, nicht. Die Stadt hat 

Wasserwerk gehabt und im Lande war fast auf jedem 
Hof ein guter Zementrohrbrunnen vorhanden, der die 

Betriebe versorgte. Fast jeder größere landwirt- 
schaftl iche Betrieb hatte einen Geflügelteich,an dem 
auch das Vieh auf der Weide getränkt wurde. 
An großen Teichen kannte ich nur den Ribatteteich in 
Wioske, man konnte ihn nach seiner Ausdehnung als 
kleinen See ansehen. Ich kam während meiner’Tätig- 

keit in der Hauptgenosserischaft (im Außendienst von 
1920 bis 1934) oft an den Ribatteteich. Es war immer 
ein schönes Erlebnis und ich gönnte mir gern einige 
Minuten der Rast. Die Luft war erfüllt von demwür- * 
zigen Duft umliegender Kieferwälder der städtischen 
Forsten - eine Erholung für Nerven, Herz und Lun- 
ge. Ich wunderte mich bloß immer, daß man in solch 
einem Paradiese so wenig Menschen - oder meistens 
keine - traf. Gleich vom Rande aus beobachtete ich 

wie ein riesiger Schwarm Karpfen im Sonnenschein 
im Wasser stand. Die Karpfen stiegen so hoch, daß 

sie mit ihren Rückenflossen die Wasseroberfläcne 
teilten. Hin und wieder gab es auch mal einen He&t- 
Sprung. Teicheinwärts ein paar Schwärme Wildenten, 
das Köpfchen in dem Wasser, das Schwänzchen in 

die Höh. Ein Stück davon ein paar Wasserhühner die 
ganz dicht beieinander schwammen. Zuweilen konnte 
man auch die große weiße Möve mit dem dunklen Kopf 
über dem Wasser dahinschweben sehen. Ich konnte 

nie feststellen wo diese Tiere brüten oder boden- 
ständig sind. Wahrscheinlich kamen sie von den Mi- 
I itscher Teichen, die Luft1 inie war ja für diese Vö- 
gel kein Problem. Noch ein Erlebnis möchte ich er- 
wähnen. Als ich einmal am Wehr (Abfluß) vorbeikam, 
sprang ein Fischotter über den Weg vor meinem Rad ,* 
ganz unerschrocken in den Teich und warverschwun- 
den. Ich traf einmal den städtischen Revierförster.. 
dort am Teich. Wir unterhielten uns über dieses, so 
schöne Stück Erde. Auch er war der Meinung dieser 
Teich sei eine uralte Anlage.. . und unsereGedanken 
schweiften zurück in graue Vorzeit. 
Eines Mannes möchte ich hier noch gedenken, er ist 
kurz vor dem ersten Weltkrieg gestorben. Es war.. . 
Vater Bischhof aus Langendorf. Er war der Doktor 
für die Wasser- und Windmühlen. Wenn es bei einer 
Mühle nicht mehr ging, (er war gelernter Mühlenbau- 
er) wurde er gerufen und hat immer geholfen.Oft sah 
man ihn mit seinem Handwerkszeug auf dem Rücken 
die Straße entlang ziehen. Nach dem ersten Welt- 
krieg folgten ihm seine geliebten Windmühlen nach, - 
ihre Zeit war aus. 
In Kloppenburg, ungefähr 25 km westlich von Olden- 
burg haben Wir ein Museumsdorf. Dort kann man die 
Entwicklung der Mühlen, von den PrimitivstenAnfän- 
gen, aber auch des Handwerks, der Industrie, auch 
der Landwirtschaft, genau betrachten. Das Leben in 
der Vergangenheit wird einem hier deutlich gemacht. 
Uralte Produktionsstätten und Gebäude wurden abge- 
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baut und im Museumsdorf wieder in ihrer alten Form 

aufgebaut. Die einzelnen Objekte kamen aus allen 

Gauen der Bundesrepubl ik. Dadurch ist ein richtiges 

Dorf entstanden und wird immer noch erweitert. Ein 

Besuch lohnt sich und ist wirklich zu empfehlen. 

Vergessen Sie auch nicht: Die Treue zur geliebten 

Heimat verpfl ichtet auch zur Treue zum Heimatblatt! 

Die Heimatgruppen berichten: 
Berlin 
Halbjahresbericht über die monatlichen Treffen der 

Heimatgruppe Oel s-Groß Wartenberg-Namslau. 

(Fortsetzung) 

Am 15.4. war unser Treffen nicht so gut besucht. Ob 

es am Wetter lag? Einige Heimatfreunde waren schon 

verreist. l.Vorsitzender Heinz Wiesent begrüßteal- 

Ie und gab u.a. bekannt, daß im Mai eine Arbeitsta- 

gung in Darmstadt stattfindet, wozu sich außer dem 

Vorsitzenden Landsmännin Samietz meldete. 

Leider war die Teilnahme am Maitreffen am 13. 5. 72 

nicht so, wie man es anläßl ich der Feier des Mutter- 

tages erwartet hatte. Ein Ehrentisch war nicht, wie 

sonst üblich, für die Mütter gedeckt, da der Raum 

dazu nicht groß genug ist. So waren ihre Plätze an 

den Tischen der betreffenden Heimatgruppen mit BI u- 

men und einem Licht geschmückt. Auch so schmeckte 

den Ehrengästen der gespendete Kaffee und Kuchen 

gut. Landsmann Heinz Wiesent begrüßte die Heimat- 

gruppen und besonders die anwesenden Mütter. Zur 

fest1 ichen Gestaltung des Nachmittags trag der Vor- 

sitzende zwei sehr schöne Gedichte vor zum Lob und 

zur Verehrung der Mutter. Auch wurde wieder ein- 

mal gesungen, mangels Klavier a capella. 

Unser Vorsitzende verteilte Eintrittskarten füreinen 

s&lesischen Heimatabend mit unserem Menzel-Wilhelm 

im Juni, der sehr gut besucht war. Das Juni-Treffen 

war eine eigene Angelegenheit. Es fand ohne Begrü- 

ßung statt, da wir sozusagen ,,verwaistt’ waren. Un- 

ser vorsitzendes Ehepaar war in Urlaub in Kärnten, 

und unser 2. Vorsitzender, Landsmann Vatter, war 

auch nicht erschienen. Ehepaar Scholz war wieder 

da, gut erholt und vergnügt, von einem Kururlaub in 

Bad Pyrmont. Für den Kuchen, der immer von Hei- 

matfreundin Wiesent besorgt wird, mußten wir selbst 

sorgen. Wie gesagt, wir waren verwaist. 

Das Jul itreffen war wohl das am schlechtesten be- 

suchte seit Monaten. Lag wohl an dem herrlichen so 

verführerischen Sommerwetter, daß mancher trotz 

großer Hitze einen Ausflug zu Lande oder Wasser - 

wovon wir in unserer alten Hauptstadt zumGIü& sehr 

reich1 ich haben -, vorzogen. Unsere ,,Muttelt’ Kirs& 

war sogar trotz der Hitze erschienen, mit den Töch - 

tern, frisch und munter wie immer. Ehepaar Wiesent 

war vom Urlaub auf unsere ,,Insel” zurückgekehrt. - 

Wir wurden wieder mit gutem Kuchen versorgt, den 

unsere Schatzmeisterin Wiesent noch schnel I herbei- 

zauberte, da fast alle kein Gebäck mitgebracht hat- 

ten. Unser Vorsitzender kam trotz heftiger Kopf- 

schmerzen, wenn auch verspätet, um uns nach seinem 

Urlaub wenigstens zu begrüßen. Die restlichen Pla- 

ketten zum ,,Tag der Heimat”, der am 17.9. 1972 in 

der Sömmering-Sporthalle, Charlottenburg, stattfin- 

det, wurden an diesem Nachmittag noch verkauft. 

Es hat dem Herrn über Leben und Tod 

gefallen, am 13. September aus dieser 

Zeit1 ichkeit abzuberufen den 

Revierförster i. R. 

Max Gigas 
Jahrzehntelang hat der Heimgegangene 

erst meinem Vater, dann mir, zuletzt 

als Revierförster des Forstreviers 

Distelwitz, in treuester Pfl ichterfül- 

lung gedient. Mit ihm ist ein bewährter 

Forstmann und passionierter Jäger von 

uns gegangen. Jeder, der ihn kannte, 

wird sich seiner als eines besonders 

I iebenswürdigen Menschen erinnern. 

Ich werde seiner stets in Dankbarkeit 

gedenken. 

PRINZ BIRON VON CURLAND 

Nach schwerer Krankheit entschl ief heute 

mein I ieber Mann, guter Vater und I ieber 

Opa 
Revierförster i. R. 

Max Gigas 
im Alter von 73 Jahren. 

In stiller Trauer: 

MARGARETE G IGAS geb. Kunze 

im Namen aller Angehörigen 

6241 Oberreifenberg (Taunus) den 13.9.72 

Arnoldshainer Weg 9 

früher Forsthaus Distelwitz 

irnberg 

R 

R 

I September gratulieren wir Frau Hedwig Markert, 

Groß Wartenberg, am 25.9. zum 81. Geburtstag, Frau 

Paul ine Wollny, Distelwitz, am 18. 9. zum 77. Ge- 

burtstag; t-m. Wilhelm Ignor, Rudelsdorf, am 27. 9. 

zum 63. Geburtstag. Wir wünschenallen weiterhin be- 

ste Gesundheit und alles Gute. 

Im Oktober gratulieren wir: Frau Frieda Klonz,Groß 

Wartenberg, am 16. 10. zum 69. Geburtstag; Frau Mi- 

ke Godek, Ober-Stradam, am 29. 10. zum 68.Geburts- 

tag; Frau Klara Hofmann, Stradam, am 28. 10. zum 

62. Geburtstag; Frau Erna Kahle, Festenberg, am 1.10. 

zum 51. Geburtstag; t-m. Herbert Wuttke,Mus&l itz, am 

11. 10. zum 52. Geburtstag und l-m. Kurt Wol Iny, Di- 

stelwitz, am 14. 10. zum 37. Geburtstag. Wir wünschen 

allen weiterhin, Gesundheit und alles Gute. E. B. 

Unser Stellvertretender Heimatkreisvertrauensmann 

Prinz Karl Biron von Curland ist wiederum Großva- 

ter geworden. In der Familie seines Sohnes Michael 

und Frau Dr. Kristin Prinzessin Biron von Curland, 

geb. von Oertzen ist das zweite Kind geboren. Es ist 

ein Junge. Wir freuen uns mit den Eltern und Groß- 

el tern ganz besonders, zumal es sich um den ersten 

männl ichen Nachkommen und damit Namensträger des 

Hauses Biron von Curland handelt. Al I e guten Wün- 

sche gelten Mutter und Kind! 
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Du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen 

(Ps. 16, 10) 

Gott der Herr hat meinen I ieben Mann, 

unseren guten Vater und Großvater 

Gustav Dubke 
geb. 27.7. 1882 gest. 20. 9. 1972 

aus dieser Zeit abgerufen. 

Rose Dubke geb. Hil I ig 

Hans Dubke mit Famil ie 

Cuno Dubke mit Familie 

Erika Dubke 

8993 Nonnenhorn am Bodensee 

Uferweg 64 1/5 

Kreßbronn, Stuttgart-Zuffenhausen, 

Hochstätten/Pfalz 

früher Groß Wartenberg, Gut Himmetthal 

Gott der Herr nahm heute unsere liebe 

Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, 

Schwester, Schwägerin und Tante 

Frau 

Felizitas Buchelt 
geb. Dirbach 

im Alter von 69 Jahren zu sich. Sie 

starb ganz unerwartet, gestärkt durch 

die Gnadenmittel unserer Kirche. 

Immer war sie für uns’da. Wir werden 

stets in Liebe an sie denken. 

El isabeth Buchel t 

Ulrich Buchelt und Frau Annemarie 

mit Enkelkindern Carola und Marina 

Bernd Buchelt und Frau Angela 

mit Enkelkind Alexandra 

Klemens Dirbach 

Martha Lux, geb. Dirbach 

und Anverwandte 

1542 Finkenkrug, den 24. Sept. 1972 

Max-Liebermann-Straße 42 

Die Beerdigung fand am Donnerstag, 

28.9. 1972, 12.30 Uhr auf dem Wald- 

friedhof statt. Das Requiem wurde 

Mittwoch, 27.9. 1972 in der F inkenkruger 

Kapel Ie gefeiert. 

Dieser Ausgabe I iegt ein Prospekt der 

Europa-Buchhandlung, München, bei 

t 

Nach schwerer Krankheit verschied am 

10. 7. 1972 mein I ieber Gatte, mein ver- 

ehrter Vater und Schwiegervater, unser 

Opa 

Anton Jany 
Bankbevol I mächt igter a. D. 

versehen mit den hl. Sterbesakramenten 

im Alter von 75 Jahren. 

In tiefer Trauer: 

Franziska Jany, geb. Bigos 

Dr. med. Wigbert Jany mit Famil ie 

8043 Unterföhring, Schulstraße 3 

früher: Groß Wartenberg/Breslau 

i 

Es ist so schwer, 

wenn sich der Mutter Augen schl ießen, 

zwei Hände ruhn, die einst so treu geschafft 

und unsere Tränen still und heim1 ich fließen, 

uns bleibt der Trost: Gott hat es so gewollt. 

t 
Fern ihrer geliebten Heimat verstarb am 

17. August 1972, kurz vor ihrem 91. Ge- 

burtstag, unsere gel iebte Mutter, Groß- 

mutter, Urgroßmutter, Schwester und 

Tante 

Frau Rosa Krüger 
geb. Nasarek 

X 5501 Wipperdorf 

Ernst-Thälmann-Straße 14 

früher Märzdorf, Kr. Groß Wartenberg 

Im Namen al I er Angehörigen: 

Karl Becker und Frau 

Paula, geb. Krüger 

413 Moers-Schwafheim, Kirchweg 46 

m 

m 

DM 8.70 

DM 3.70 

bei portofreier 

Zusendung 

sofort I ieferbar! 

GROSS WARTENBERGER HEIMATBLATT 

7071 Alfdorf, Untere Schloßstraße 48 




