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Olszowski in Bonn 

Forderungen 
und Vorwürfe 

Bonn (hvp) - Informationen aus gut unterrichteter Quelle besaqen, daß 
xi dem Aufenthalt des polnischen Außenministers Olszowski in der Bun- 
jeshauptstadt am ersten Tage der Gespräche eme krltische Situation ent- 
standen war, weil der Besucher aus Warschau in einer etwa zweistündiqen 
Rede nur einen ganzen Katalog von Forderungen an Borin sowie zahlreiche 
3eschwerden vorqetraqen hat. Sicherem Verlauten nach hat Olszowski 
iabei auch ,,neue Ent&ädigungsforderungen” erhoben. Dies besayl, daß 
Sann mcht nur aufgefordert worden ist, finanzielle Entscbädigungslelstungen 
hir ehemalige polnwzbe KZ-Insassen zu erbrmgen - angeblich soll es sich 
iabel um rd. 100 Millionen DM handeln -, sondern die Bundesrepublik soll 
außerdem noch fhr diejemgen Polen Geldmittel ausschtitten. die m der Zeit 
ies zweiten WeltkrIeges in der deutschen Industrie und Landwirtschaft 
:ätig waren. Da es sich um Hunderttausende von Arbeitskräften qehandelt 
mt, hat Olszowski damit faktisch Reparationsforderungen in Milliarden- 
Höhe angemeldet. 

Die Vorwtirfe des polnischen Gastes der Bundesregierung betrafen an- 
aebliche Verstöße gegen den ,,Geist des Warschauer Vertrages”. So soll sich 
zlszowskl uber die Tätigkeit der Vertriebenenorgamsationen. tiber amt- 
liche Publikationen - eine derselben habe die Oder-Neiße-Gebiete als 
,,Unter polnisdvzr Verwaltung” befmdlich gekennzeichnet - und über eine 
mangelnde .Llberalisierung” der Handelsbeziehungen auf der westdeutschen 
Seite beschwert haben. 

Bundesaußenminister Scheel hat versucht, die Frage der Familienzusam- 
nenfuhrung bzw. der drastischen Reduktion der Ertalung von Ausreise- 
Jenehmigungen für Ostdeutsc& m der Volksrepublik Polen aufzuwerfen. 
iocb soll Olszowski daraufhm nur ,,reichlich unbestimmte Antworten” er- 
,eilt haben. Der Abendempfang, den S&eel gab, soll daraufhin ,,recht 
frostig” verlaufen sein. Im abschließenden ausgefertigten Kommuniqu& 
heißt es denn auch nur, es seien ,an Verlaufe der Gespräche” au& .huma- 
lit&re Probleme” sowie ..Fraaen. die mit dem Personenverkehr zwischen 
xiden Lindern Zusammenhanges”. besprochen worden. 

Als einziges ,,praktisches” Ergebnis der Unterredungen wurde die Auf- 
lahme dlplomatisdxr Beziehungen zwischen Bonn und Waischau bekannt- 
Jegeben. Hinsichtlich der anderen Fragen wurde auf künftige ..pohtlsche 
Konsultationen” und ,,Expertengesprache” verwiesen. 

Besonders aufschlußrei& waren die Ausftihrungen Olszowskis auf der 
nach Abschluß der Gesprache anberaumten Pressekonferenz. Während 
3undesaußenminister Scheel erklärte, die Gespräche seien ,.zufriedenstel- 
lend” verlaufen und hatten ,,em ftir beide Seiten gutes Ergebnis” erbracht, 
rtellte der polnisdvz Außenmmister - offensichtlicfi unter Bezuqnahme auf 
seine Forderungen und Vorwürfe - fest, es habe sich um ,,sehr nutzhche 
Jespräche” in dem Sinne gehandelt, daß sie ,,zu einem besseren Verstand- 
11s der beiderseitigen Standpunkte beigetragen” hatten. Charakteristwzb 
‘iir die Politik Warschaus gegentiber Bonn waren auch die Bemerkunqen 
3lszowskl, daß der .Warschauer Vertrag”, der doch die große politische 
Vorleistung emer Anerkennung der .Unverletzlicbkeit” der Oder-Neiße- 
,Grenze” enthält, ,,kein statischer Vertrag” sei und daß er erst no& ,,mit 
ainem konkreten Inhalt” versehen werden mtisse. 

,,Sieben Punkte zu den Ostverträgen“ 
Die Landsmannschaft Schlesien hat nach der Ratifizierung der Ostver- 

träge in .Sieben Punkte” zu den OstvertrBgen” Stellung genommen. Die 
Erklärung der Landsmannsdmft Schlesien mit den notwendigen Erläuterun- 
gen dienen der politischen Auseinandersetzunq. die mit der Ratifizierung 
der Verträge keineswegs abgeschlossen ist. In-der gemeinsamen Entschlie: 
Bung des Deutwhen Bundestages vom l?. Mai 1972 heillt es: “Das unver- 
äuf3erliche Recht auf Selbstbestimmung wird durch die Verträse nicht be- 
rfthrt”. 

Zur Zeit werden diese “Sieben Punkte” mit den Erläuterungen in Fort- 
setzung fm .SchIesier” abgedrudrt. Gemäß der Vorankftndigung im .Scble- 
sier” hat die Landsmannschaft Schlesien eine Broxbüre zusammengestellt. 
die ab sofort bei der Bundesgeschäftsstelle gegen Erstattung der Versand- 
kosten aurh in gröf!erer Sttickzabl abgerufen werden kann. Machen Sie bitte 
von dieser Möglichkeit Gebrauch und verteilen Sie diese an interessierte 

Ein neues Wartenberg! 
Wie uns Pfarrer Wilfried Hilbrig berichtet ist infol- 

ge der Gemeindezusammenlegungen aus den beiden in 

Hessen gelegenen Dörfern Angersbach und Landen- 

hausen eine neue Gemeinde entstanden. Sie erhielt 

den Namen Wartenberg. Dieses neue Wartenberg ent- 

lehnte den Namen von einem alten Adelsgeschlecht, - 

das in den beiden zusammengeschlossenen Dörfern 

Angersbach und Landenhausen Besitzungen hatte. 

Dieses Adelsgeschlecht ist im Mittelalter ausgestor- 

ben. Es wäre interessant festzustellen, obetwa die- 

ses Adelsgeschlecht irgendwie mit dem schlesischen 

Groß Wartenberg zusammenhängt. Vielleicht ist der 

stel Ivertretende Heimatkreisvertrauensmann aus sei- 

ner Kenntnis der geschichtlichen Vorgänge bereit zu 

dieser Möglichkeit etwas beizutragen. Wir wissen,in 

dem bayerischen Erding sollen Verbindungen zu un- 

serem Groß Wartenberg bestanden haben, daß aber 

in Hessen im Mittelalter ein Adelsgeschlecht War- 

tenberg ansässig war, ist uns bisher nicht bekannt 

gewesen. Es wäre für uns sicher interessant, zu er- 

fahren, ob von dem nunmehr neuen Wartenberg Ver- 

bindungen nach Schlesien nachzuweisen sind. 

Nachtrag zu Rinteln 
Wir bringen heute die Predigt, die Pastor Hilbrig bei 

dem Gottesdienst in Rinteln hielt. Auch den Bericht 

über die beiden Schlesier aus Bayern und ihrErIeb- 

nis in Rinteln soll heute folgen. 

Entschuldigen müssen wir uns bei der Heimatgruppe 

Berl in, wir haben sie in unserem Bericht völl ig un- 

terschlagen. Ein Versehen, das dadurch entstand, 

daß dem Berichterstatter der jetzige Heimatgruppen- 

leiter Heinz Wiesent leider noch nicht persönlich so 

bekannt ist, wie es Will i Woide war. HKVM v. Korn 

hatte den Leiter der Berl iner Heimatgruppe begrüßt 

und ebenso eine weitere Anzahl Groß Wartenberger, 

die aus Berlin zu unserem Treffen nach Rinteln ge- 

kommen waren. Wir möchten das heute noch extra im 

Nachhinein erwähnen. Wir freuten uns besonders, daß 

sie so zahlreich kamen. 

Erwähnt werden muß auch noch der schöne Abend am 

Freitag vor dem Treffen im Löwen, beim Groß War- 

tenberger Stammtisch. Es war bereits eine statt1 i- 

ehe Runde erschienen. Hans Sobotta begrüßte alle 

und regte dann eine kleine Sammlung für unsere atl- 

jähr1 iche Weihnachtspäckchenakt ion an. Es entspann 

sich eine Aussprache über die Nütz1 ichkeit und Not- 

wendigkeit dieses weihnacht1 id7en Pädcchenversandes. 

Landsmann Runge gab ausführliche Einzelheiten be- 

kannt und unterstützte die Anregung von i-m. Sobotta, 

zu einer sofortigen kleinen Sammlung amStammtisd7, 
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mit dem Ergebnis: es wurden 71, - DM gesammelt,wie 

schon in der letzten Ausgabe des Heimatblattes be- 

kanntgegeben wurde. Wir hoffen, daß auch jetzt in 

den Wochen vor Weihnachten das Konto Groß Warten- 

berg durch die Spendefreudigkeit unserer Heimat- 

freunde kräftig aufgefüllt wird. Das Konto hat dies 

sehr nötig und die Päckchenempfänger werden - wie 

bisher - recht dankbar sein. 

Weihnachtspäckchenaktion 
Bei unserem diesjährigen Heimatkreistreffen in Rin- 

teln haben wir beschlossen, auch dieses Jahrwieder 

die Verbindung zu unseren Heimatfreunden im ande- 

ren Teil Deutschlands mit einem Weihna&tspä&chen 

aufrecht zu erhalten. 

Die herzl ichen Dankesbriefe, die uns erreichen, be- 

weisen uns, weiche große Freude wir jedes Jahr mit 

unseren kleinen Päckchen schenken und wie dankbar 

unsere Landsleute uns für dieses Zeichen der Ver- 

bunden.heit 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 

Günther Buchwald, 

2418 Ratzeburg, Herrn. -Löns-Weg 11 

Gesucht werden 

Franz Quiotek und Frau Maria geborene Magiera aus 

Mühlenort. Sie haben 1969 gewohnt in 2 104 Hamburg 

92, Störtebecker Weg 46. Die an sie gesandte Post 

kommt jedoch zurück. Wer kann die jetzige Anschrift 

angeben? Frau Karo1 ine Gabriel ist unbekannt ver- 

zogen. Sie wohnte zuletzt in 5600 Wuppertal-Barmen 

Wonchenbachstraße 12a. Wer kann die jetzigeAdres- 

se mitteilen? - Wer weiß etwas über den ehemaligen 

Obertruppführer im RAD in Neumittelwalde, Konrad 

Remane? Seine Anschrift wird dringend gesucht. 

Ferner werden dringend gesucht der frühere Re&s- 

bahnsekretär Paul Funda, 1099 in Suschen geboren, 

Ehefrau Martha Funda geb. Schadi. Kinder: Karl,geb. 

in Breslau und Ruth,geb. in Neumittelwalde. Letzter 

Wohnort Bad Charlottenbrunn. Die Famil ie soll an- 

gebl ich in Bremerhaven wohnen. Eine Schwester war 

vor dem Krieg dort verheiratet. 

Gleichfalls dringend gesucht wird die Familie des in 

Breslau, Springerstraße zuletzt wohnhaft gewesenen 

‘iockführers Johannes Lepke und Ehefrau Elisabeth. 

Kinder: Eva, Joachim, Roswitha. Mitteilung an das 

Heimatblatt erbeten! 

Ebenfalls gesucht wird Rudi Weidlich, geb. in Neu- 

mittelwalde etwa 1913 oder 1915. Vater war Alfred 

Weidlich (Friseur), Mutter Gertrud geb. Wanoth. - 

Der Gesuchte sel I in Ost-Berl in bei den Russen als 

Pferdepfleger tätig gewesen sein. Er hatte bei sei- 

nem Onkel Wil I i Wanoth den Beruf eines Jokeyerfernt. 

Nachricht an das Heimatblatt erbeten. 

Landwirtschaftsschule Festenberg 

Winter1 ehrgang 1943/44. 

Wegen der kurzen Schulzeit (vom 1. 10. bis 1. 3. ) und 

der langen Zwischenzeit, kann ich leider nicht mehr 

alle Mitschüler auf diesem Bild namentlich aufführen. 

Wir waren damals insgesamt 25 Schüler und ich er- 

kenne von I inks nach rechts: Neben zwei Unbekamten 

Hermann Bunk (Ottendorf), wieder ein Ottendorfer, 

ein Oel ser, Hoffmann (Neumittelwalde), dahinter ich 

selbst, drei Oberschlesier, Bruno Meister (Kraschen), 

ein Schüler vom Anwesen Knoppke (bei Ossen), drei 

Unbekannte. In der letzten Reihe, zwischen zweimir 

Unbekannten vermutl ich Paul Freier (Stradam). Lei- 

der sind auch viele Mitschüler im Kriege gefallen. - 

Die Lehrfächer Deutsches Bauerntum, Naturlehre, 

Boden und Viehhaltung, hielt Dir. Geppert. Die Fa- 

eher Schriftwerk sowie Rechnen und Messen hielt in 

unserer Schulzeit Lehrer Voßberg. Wir verlebten in 

Festenberg damals schöne Tage und fühlten uns sehr 

heimisch. Leider lastete aber die bevorstehende Ein- 

berufung auf uns, durch die wir dann alle auseinan- 

der gerissen wurden und nie mehr etwas voneinander 

hörten. Ernst Buchwald, 8500 Nürnberg 

Anschriften-Änderungen 
Waltraud Dabelow, 7501 Forchheim, Gartenstraße 26 

Erich Sobiella, 5650 Solingen, Kanalstraße 50 

Gerhard Feige, 497 Bad Oynhausen, Königsberger 

Straße 5 (Neum. ) 

Paul Dugas, 877 Lohr/Main 3, Sendelbacher Str. 11 

Kurt Weber, 877 Lohr/Main, Ostpreußenstraße 6 

Ella Kirnberg, 8000 München 2, Waltherstraße 10 

Ursula Wassenberg, 821 Prien/Chiemsee, Neugar- 

tenstraße 62 (geb. Kretschmer, Neum. ) 

Martha Höfig, 8504 Stein b. Nbg., Hauptstraße 15 

Alfred Basdy, 4923 Extertal 1, Bruchstraße 13 

Martha Kokott, 1000 Berlin 21, Spenerstraße 30, I 

Bernhard Wirth, 8021 Hohenshäftlarn, Zechstraße 1 

Otto Keil, 8620 Lichtenfels, Goethestraße 5 

Lisbeth Hager, 5170 Jül ich, Berliner Straße, Haus 

Eiche, II. Etg. 

Ilse Müller, 5657 Haan/Rhld. ,Adlerstraße 10 

Gretel Krause, 3221 Gerzen, Warzer Weg 8 
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Ossen/Oberhof. Am 13.Oktober feierte die Alt- 

bäuerin Anna Kulawig bei guter Gesundheit ihren 88. 

Geburtstag. Sie ist noch geistig sehr rege, Zeitung 

und Heimatblatt sind beliebte Dinge auf die sie nicht 

verzichtet. Sie wohnt noch in Kapellen-Moers, Hö- 

ferstraße 3, bei ihrer Tochter unddem Schwieger- 

sohn Kahla, früher Landeshalt. - Karl Kulawig, der 

Sohn der Jubilarin, ist Küster und Hausverwalter im 

Hauptamt, in 4133 Neukirchen, Hochstraße 19. Er 

konnte bei guter Gesundheit am 14. November seinen 

60. Geburtstag feiern. Er ist bereits 4facher Groß- 

vater. Drei seiner Kinder sind verheiratet. Der äl- 

feste Sohn, noch in Ossen geboren, ist Masch. -Ing. 

im Bergbau; der zweite Sohn, auch noch in der Hei- 

mat geboren, ist im Elektro-Fach; die einzige Toch- 

ter ist Operationsschwester, und der jüngste Sohn 

lernt noch. Zum 60. Geburtstag gratulieren wir dem 

Sohn und zum 88. Geburtstag der Mutter sehr herzl id, 

und wünschen auch weiterhin alles Gute für die gan- 

ze Familie. 

Distelwitz/Groß Gahle. Am 14.Oktober 1972 

b feierten die Eheleute Robert Titze und Frau Martha, 

geb. Dettke, das Fest der goldenen Hochzeit. Sie 

wohnen jetzt in 3321 Neuwallmoden 5, Kreis Ganders- 

heim. Früher in Distelwitz/Groß Gahle, wobei man 

sagen muß, daß sie in Groß Gahle besser bekannt ge- 

wesen sind. Die Söhne’waren alle zum Fest der gol- 

denen Hochzeit gekommen. Reinhold wohnt jetzt in 

3175 Leiferde, Schwarzer Weg 29, Kreis Gifhorn. 

Walter wohnt in 8950 Kaufbeuren, Hirschzellerstra- 

ße 17, und Kurt, der jüngste Sohn, wohnt in 337 1’ 

Bodenstein, Kreis Gandersheim. Mit allen Heimat- 
freunden und Bekannten gratul ieren wir noch nach- 
träg1 ich sehr herzl ich! 

Nachruf 
Lichtenhain. Nach kurzer Krankheit ist am 4. 11. 

1972 ganz plötzl ich der frühere Landwirt Paul Gebe1 

aus Lichtenhain gestorben. Der Verstorbene war in 

der Heimat weit über Lichtenhain hinaus bekannt. Er 

stand jahrzehntelang im öffentl ichen l-eben unserer 

Heimat als Kreisverordneter, als preußischert-and- 

tagsabgeordneter der damal igen Deutschnationalen 

b Volkspartei, als maßgeblicher Mitarbeiter in vielen 

berufsständischen Organisationen. Er war einer der 

Gründer des Reitervereins in seinem Heimatort, und 

Redner in vielen politischen Versammlungen, - aber 

auch von seinen pol itischen Gegnern als aufrechter 

und gerader, aber unbestechl icher Mann geachtet. - 

Beliebt in seinem Heimatort und bei seinen so vielen 

Fre,unden. Kurz, Paul Gebe1 war eine Persönl ihkeit, 

die man schätzen mußte. Er hat auch nach dem Krieg 

sehr zum Segen seiner Heimatgemeinde geholfen, wo 

auch immer nur Hilfe gebraucht wurde. Erwaram 12. 

Mai 1893 in t-ichtenhain geboren und mit Anna gebo- 

rene Kursawski verheiratet. Am 3. Juni 1969 konnte 

er noch mit seiner Frau die goldene Hochzeit feiern. 

Bald danach (1971) ist dann seine Ehefrau gestorben. 

Seine vier Kinder leben jetzt alle in der Gegend von 

4005 Meerbusch-Nierst, wo Paul Gebe1 seine tetzten 

Jahre verlebt hat. Das feierliche Seelenamt war am 

Mittwoch, dem 8. November, um 10 Uhr in der Sankt- 

Cyriakus-Kirche in Nierst. Danach die Beerdigung 

auf dem Lanker Friedhof. Mit Paul Gebe1 ist diewohl 

markanteste Persönl ichkeit aus dem nördl ichen Kreis 

dahingegangen. Die Lücke, die sein Tod nicht nur 

für seine Angehörigen hinterläßt, wird schwer zu 

schließen sein. Ehre seinem Andenken! 

Wilfried Predigt am 1. Oktober 1972, 

Hilbrig - 
11 

dem Erntedankfest, in Rinteln 

zum Groß Wartenberger 

Heimatkreistreffen. 

Apostelgeschichte 14, 8-18 (nach Jörg Zink): 

,,Nun lebte in Lystra ein Mann, dessen Füße keine 

Kraft hatten und der von Geburt an lahm war. Er hatte 

noch nie gehen können und verbrachte seine Tage im 

Sitzen. Der saß nun unter den Zuhörern des Paulus. 

Als Paulus ihn erbl ickte und merkte, daß er glaubte, 

ihm könne geholfen werden, rief er ihm zu: Steh auf! 

Steil dich hin! Und er sprang auf und konnte gehen. 

Als die Leute sahen, was Paulus getan hatte, fingen 

sie an, in lykaonischer Sprache zu rufen und zu reden: 

Die Götter sind zu uns gekommen! Die Götter in Men- 

schengestal t ! Und sie nannten den Barnabas ,,Zeus”, 

den Paulus ,,Hermes”, weil er das Wort führte, und 

der Zeuspriester aus dem Tempel vor der Stadt 

brachte Stiere und Kränze an den Opferplatz vor dem 

T?or und wollte mit der Menge ein Opferfest feiern. 

Als die beiden Apostel Barnabas und Paulus das hörten, 

rissen sie ihre Gewänder auf zum Zeichen des Ent- 

setzens, sprangen unter die Leute und riefen: Ihr 

Männer! Was tut ihr? Wir sind Menschen wie ihr! 

Darum sind wir ja hier, weil ihr euch von diesen 

,,Göttern”, die es nicht gibt, abwenden und den einen 

wirklichen Gott erkennen sollt, der den Himmel ge- 

macht hat und die Erde und das Meer und alles, was 

darin ist! Er hat euch bisher eure eigenen Wege gehen 

lassen, aber nun sollt ihr ihn begreifen! Ihr kennt 

ihn: Es ist der, von dem inr alles Gute habt, der euch 

Regen sendet und die Ernte gibt, der euch satt macht 

und Wohl ergehen schenkt ! Nur mit Mühe hielten sie das 

Volk davon ab, ihnen ein Opfer darzubringen. 

Liebe Rintelner Gemeinde und ihr I ieben Heimat- 

freunde aus dem Kreis Groß Wartenberg! 

Es besteht noch eine große Hoffnung. Das haben wir 

gewiß beim Hören dieser Geschichte verstanden. Wir 

stehen noch in der großen Liebe dessen drin, der 

Himmel und Erde gemacht hat und trägt. Wir können 

mit freudigem Herzen Gott danken, ganz gleich, in 

welcher Situation wir uns gegenwärtig befinden, ja 

stünden wir gar in einer Sackgasse, aus der wir 

keinen Ausweg sehen. Gottes Liebe weiß immer Hilfe 

für uns! 

Dafür ist uns der lahme Mann in l-ystra ein Zeichen. 

Was sich dort in einer uns unbekannten Stadt in Klein- 

asien zu einer völlig anderen Zeit zutrug, leuchtet 

hell über die Zeiten hinweg in unsere heutige Situation. 

Wie auch die Menschen heißen mögen, die Gott sich 

zum Werkzeug aussucht, ob Paulus einst und sein Ge- 

fährte Barnabas oder Christen heute, die uns von der 

Kanzel oder am Tisch oder irgendwo die Gnade Gottes 

bezeugen: Das gilt jedermann, in jedem Alter, Geschlecht, 

Volk oder Heimatland: Jeder hat eine große Hoffnung, 

weil Gottes Liebe ihn sucht und findet und trägt und 

befreit. Jener Mann war körperbehindert, lebenslang, 

wie viele Tausende, die heute an körperlichen Ge- 

brechen leiden. Man hat ihn hingetragen, wo der Pre- 

diger Jesu Christi zu den Menschen spricht. Oder saß 

er vorher schon als Bettler dort? Es ist das große 

Geschenk seines Lebens, daß er gerade in dieser 

Stunde dabei ist. Paulus redet von dem, der den Men- 

schen nachgegangen ist in alle Sackgassen der Not. 

Für Gottes Liebe gibt es keine ausweglosen Sack- 



Seite 4 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 11/1972 
-- --- 

gassen mehr, auch nicht die schl immste Not und Ein- Landes und danken dem Landmann für seine großen 

samkeit und tiefe Schuld. Am Kreuz hat Jesus sie auf- Leistungen, die er dank der guten Anbaumethoden und 

gemacht. Jesus Christus ist die Hilfe, die Pforte, die Düngemittel und Maschinen vollbringt. Nur: Man ver- 

aus jeder Sackgasse führt. Und Jesus ist als der Auf- mißt die wirkliche Freude im Landvolk. Man weiß nicht, 

erstandene, der Sieger, immer schon drin in jeder ob die Landwirtschaft überhaupt noch eine Zukunft hat. 

menschl ichen Situation. Viele sagen, sie sei wirklich in einer Sackgasse. 

Das muß der lahme Mann in Lystra verstanden haben. Meinen wir nicht, auf anderen Gebieten sähe man froher 

Aus seinem sonst freudlosen Gesicht muß schon das in die Zukunft. Wir denken am Erntedankfest auch an 

Licht geleuchtet haben, das in seine Dunkelheit fiel. die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Industrie 

Während seiner Rede erblickt Paulus diesen Mann und und allen Wirtschaftszweigen. Sie alle tragen ja zum 

erkennt, daß er Glauben gefaßt hat und weiß, daß er Wohlstand des Volkes bei. Sie ringen miteinander um 

gerettet werden kann. Seitdem haben viele Menschen den vollen Anteil an der Erzeugung. Aber keine Seite 

dankbar bezeugt,daß sie Jesus Christus in ihrem l-eben wird wirklich froh. Die Preise steigen und keiner weiß, 

entdeckten und mit ihm auch den Weg aus ihrem fest- wohin der Weg noch führt. Wir wollen auch den Pol it i- 

gefahrenen und manchmal mit Leiden gezeichneten kern und allen Beamten danken. Sie leisten harte Ar- 

Leben. Gottes Liebe hat rettende Kraft auf jedem Ge- beit um die Ordnung und den Frieden der Völker. Doch 

biet, auch in t-eibesnot.Auch da kann sie Rettung und sehen sie, gleich in welcher Partei, noch nicht den 

Heilung zusprechen wie hier dem Lahmen, der nun Weg, wie sie mit den Spannungen und Problemen 

fröhlich umherspringt über solche Hilfe. Wer Jesus in zwischen den Völkern und Fronten fertig werde,1 sollen. 

seinem l-eben findet, und um dieses Geschenk möchten Hunger, soziale Ungerechtigkeit, Rassenkampf und 

wir alle ja herzlich bitten, auf dessen Gesicht sieht Terrorismus und zunehmende Umweltvergiftung, das 

man gar schon das Licht und dessen Herz wird ver- alles kommt bedroh1 ich auf uns zu. Die Götter der An- 

wandelt und befreit zum t-eben in Freude und Dank. tike, denen man mit Begeisterung huldigte, konnten die s 

Frei1 ich, das Volk von Lystra hat nur das Heilungs- Notfragen der Menschen ebenso wenig lösen wie der 

wunder an dem Lahmen gesehen und nimmt es so auf, moderne Mensch mit seinen großen Fähigkeiten. Der 

wie das Menschen mit ihren antiken Göttervorstel- gehetzte Mensch unserer Zeit steht auch mit seinen 

lungen taten. Sie sind begeistert über das wunderbare person1 ichen Problemen bis hinein in Ehe und Familie 

Ereignis und identifizieren die beiden Apostel mit oft allein und findet nicht den Weg. 

ihren Göttern. Sie frohlocken: Jetzt haben wir die Die Leute von Lystra ahnten nicht, daß die Hilfe Gottes 

Götter da. Laßt die Opferfeuer lodern,daß sie uns noch mit den Aposteln Jesu Christi vor ihrer Türe stand. 

viel mehr mnder spenden! Den frommen Mantel des Mit dem Evangel ium, der ,,Guten Nachricht Gottes”, ist 

Götterglaubens hat der Mensch unserer Zeit längst sie noch heute für uns da. Sie weist uns den Helfer, 

abgeworfen. Wir leben im Zeitalter der ungeahnten der auch heute in allen Sackgassen der Menschen drin- 

Möglichkeiten. Wissenschaft, Technik, Konsumgüter- steht und sie mit seiner Liebe anrührt und zum Glauben 

industrie bringen, wie man das oft behauptet, alles führt. Wir rufen euch in seinem Namen wie jene Apostel 

fertig. Nur schreibt der Mensch-das nicht mehr den dazu auf, ,,daß ihr euch abwendet von den Göttern, die 

Göttern zu, sondern sich selbst und seiner Zauber- keine sind, und euch dem lebendigen Gott zuwendet, 

macht. der Himmel und Erde, Meer und al I es Lebende ge- 

Aber diesen Menschen, der alles meistert in der Welt, schaffen hat. It Er hält auch unser Leben in der Hand, 

gibt es nicht. Es fängt heut schon ein Ahnen an, daß auch deines, auch wenn du jetzt den Weg durch deine 

vieles doch nicht stimmt. Beispiel: Viele freuen sich Sorgen und Leiden noch nicht siehst. Es kann sein, 

heute am Erntedankfest über die schönen Früchte des daß jetzt noch manche Frage in deinem Leben ungelöst 

4 

Den Singekreis leitete immer 

einer der Vikare, die bei Super 

intendent Blech wohnten. Stehend 

von I inks: Vikar Seidel, Frau 

Kalusche, Frau Leowski geb. 

Dettke, Frau Lingott, Frau 

Schwerin (die Einsenderin die- 

ser Aufnahme), Frau Grottke, 

Frl. Lorenz/Kaschade, Frau 

Wuttke, geb. Breiler. Untere 

Reihe: Frau Remme, Frau Frieda 

Deutscher, Frau Laube geb. 

Deutscher, Frau Böttcher, geb. 

Binner, Frau Beyer, Frau Leofs 

Frau Kind (Frau Kind war die 

Schwiegertochter vom früheren 

Küster Kind). Die Aufnahme ist il 

der Wohnung von Frau Laube 

(Sattlermeister) gemacht. Einmal 

war der Festenberger Singekrei: 

mit dem Wartenberger Singekreis 

zu Gast beim Singekreis Neumittt 

wal de. Ev. Singekreis Festenberg 
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bleiben muß, wie auch noch manche Mauern und Zäune Wir, die wir aus Schlesien stammen, werden für alles 

an den Sackgassen der Völker noch nicht weggeräumt Schöne danken, was Gott uns in unsren jüngeren Jah- 

werden können. Und doch ist mitten in unseren Schwie- ren in der alten Heimat geschenkt hat. Ich werde die 
rigkeiten und Kämpfen schon eine Tür offen. Es ist die Jahre in Neumittelwaide nicht vergessen, das erste 

Tür, durch die wir jeden Tag vertrauend, betend und Famil ienglück, das ich gerade dort erleben durfte, 

dankend zu der großen Liebe Gottes in Jesus gehen 

können, die uns befreit. 
die gute Gemeinschaft mit der ganzen Gemeinde, be- 

sonders mit der Frauenhilfe, dem Chor, dem Kin- 
Und dann geschieht auch bei uns wie bei jenem Lahmen: dergottesdienst, mit dem Gemeindekirchenrat und 
Aus unsern Gesichtern weicht dann die Hoffnungslosig- dem inzwischen verstorbenen Pastor König. Und euch 

keit. Man erkennt dann an unserer Gestalt und unserem aus Groß Wartenberg, aus Festenberg, aus den zahl- 

Handeln das Licht des Glaubens, das Jesus uns gibt. reichen Dörfern des landschaftl ich I iebl ichen Kreises 
Denn die Sackgasse, durch die wir da gerade geführt wird es gewiß ähnlich gehen. Wieviel habt auch ihr 
werden ist für uns keine Sackgasse mehr. Wir bauen zu danken! Und auf den schweren Wegen der Flucht 
auf den, der Himmel und Erde lenkt und auch uns hat Gott euch seine Liebe gezeigt und in der neuen 
I iebt und unser t-eben in neue Entwicklungen führt, die Heimat seine Hilfe geschenkt und euren Kindern hier 

jetzt noch keiner ahnt. So bleibt das lahme Herz dann zumeist l-ebensaufgabe und Famil ienglück bereitet. 
nicht mehr lahm und läßt den Menschen in neuer Hoff- 
nung handeln. So geschieht es dann, daß z. B. Land- 

Wir werden noch durch dunkle Gassen geführt werden. 

Nicht alle drohenden Mauern räumt Gott uns vom Weg- 
wirte ihre alt ererbte Tätigkeit aufgeben und umschu- rand weg. Gewiß aber ist, daß der treue Herr auch in 
len, weil sich ihre kleine Landwirtschaft nicht weiter- diesen Gassen bei uns sein und unsere Herzen erleuchten 

führen läßt. Sie nehmen es dann als ihre Lösung aus wird, so daß wir auch dann viel zu danken haben. 

Gottes Hand. Und wenn andere zäh um die Erhaltung 

ihrer Landwirtschaft ringen und dafür I ieber auf man- 

So laßt uns immer innig bitten: ,,Ach bleib mit deiner 

Treue bei uns mein Herr und Gott; Beständigkeit 

ches verzichten, nehmen sie die Kraft dazu auch von verleihe, hilf uns aus aller Not. It 

Gott und wissen,er hat ihnen viel Gutes getan und wird 

es auch noch tun. Und andere auf einem anderen Platz 

können in der Kraft des Glaubens Opfer vollbringen 

im Verzichten auf manches und im Einsatz der Liebe 

für die, die sie brauchen. Von Gottes Liebe getrieben 

raffen sich Christen auf, Opfer für die Hungernden zu 

geben, damit draußen einsatzfreudige Menschen genug 

Mittel bekommen, zu besseren Lebensbedingungen in 

den Hungerländern zu helfen. Denn: ,,Er hat euch bisher 

eure eigenen Wege gehen lassen, aber nun sollt ihr ihn 

begreifen! Ihr kennt ihn: Es ist der, von dem ihr alles 

Gute habt, der euch Regen sendet und die Ernte gibt, 

der euch satt macht und Wohlergehen schenkt! t’ 

Dann erwecket uns alles zum Dank. Wir erkennen, was 

Gott in unserem Leben und in der Geschichte der Väter 

Großes getan hat. Wir haben das Wochen1 ied des Ernte- Herz1 iche Gruße aus Greis in Thüringen an al Ie Fe- 

dankfestes gesungen: ,,Nun preiset alle Gottes Barm- stenberger. Von I inks: Buschle Leofski (jetzt: Frau 

herzigkeit! Lob ihn mit Schalle,werteste Christenheit! Gtöchner), Robert Moch, Hedwig Schönfeld (j. Frau 

Er läßt dich freund1 ich zu sich laden: freue dich, Moch), Else At-lt (jetzt Frau Leofski), Margar. Moch 

Israel, seiner Gnaden! ‘1 Das bezeugt uns der schlesi- (jetzt Frau Schölzel), Edith Pintaske (j. Frau Kr& 

sehe Dichter Matthäus Apelles von Löwenstern. Und get-), Anna Moch (jetzt Frau Krämer), Klara wttke 

wie hat die Gemeinde Jesu in Schlesien gedichtet und (jetzt Frau Ponier). Sie alle leben drüben. Landsm. 

gesungen und auch in Trübsalen durchgehalten in sieg- wittY Wuttke, 7300 Esst ingen a. N., Talstraße 156, 

haftem Glauben! Und wir werden gleich singen: ,,Ach sandte uns die Aufnahme und ist bereit, falls sichje 

bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, daß mand für die Anschrift einzelner interessiert, diese 

uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. Ach auf Anfrage mitzuteilen. 

bleib mit deinem Glanze bei uns,, du wertes Licht; dein 

Wahrheit uns Umschanze, damit wir irren nicht. ‘1 So D y h r n f e I d. Frau Martha Igel, geborene Gondek, 

läßt uns der Rintelner Dichter Josua Stegmann bitten feiert am 1. Dezember 1972 ihren 87. Geburtstag. Ihr 

um Jesu Gegenwart und Gnade, um sein Licht in jede Geburtsort ist Bischdorf. Die jetzige Anschrift: X 

dunkle Sackgasse, in die wir noch geführt werden 6601 Markersdorf, Kreis Greiz bei Berga/Elster in 

mögen. Es ist noch ganz undurchsichtig, wie es mit Thüringen. Wir wünschen ihr einen schönen Verlauf 

den Völkern weitergehen wird. Aber das ist gewiß: des Geburtstages und gratulieren herzl ich! 

Er bleibt bei uns. Und wir erkennen schon die vielen B i sc h d o rf . Landsmann Friedrich Sperl ing konnte 
Durchhilfen, die er uns und unseren Vätern geschenkt am 28. Juni diese Jahres seinen 78. G&u&tagfeiern. 

hat. Wir können dann seine Liebe auch in dem Brot Er hat von 1910 bis 1914 bei Baumeister Schipke in 
sehen, das wir essen, und in dem Sonnenschein, der Groß Wartenberg das Maurerhandwerk gelernt. Ne- 
über unserem Reiseweg steht und auch in den glück- benberufl ich hat er viel musiziert und als Trompeter 
I ichen Stunden in unserem Famil ienkreis. zu manchem Tanzvergnügen gespielt. Von 1937- 1940 

war, er bei St. von Korn in Rudelsdorf beschäft igt und 

In jede schlesische Familie hat bis zur Vertreibung in Bischdorf gewohnt. Noch 

gehört das Heimatblatt! nachträg1 ich gratul ieren wir ihm zum Geburtstag. Er 

wohnt jetzt in 2820 Bremen 71, Auf der Ahnte 49. 
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Helmut und Ernst aus Nürnberg fahren schon beinahe 

traditionel I gemeinsam zum Groß Wartenberger Tref- 

fen nach Rinteln. Helmut ist etwas klein, dafür ist der 

andere ein bissel größer; aber sie passen ganz gut 

zueinander. Die beiden lassen ihre Frauen gern in 

Nürnberg zurück, weil ihnen die norddeutschen Ge- 

tränke ohne ihre Eheschatten besser schmecken. 

H. und E. haben natürlich immer besondere Erl eb- 

nisse. Was ihnen dieses Jahr aber unterlaufen ist.. . 

das verdient erwähnt zu werden. 

Gleich nach der Ankunft am Samstag mittag, gingen 

sie auf Quartiersuche. Nach vier ergebnislosen Zu- 

weisungen, hatten sie eine Bleibe in einemGasthof in 

der Nähe von Rintein. Sie machten sich ,,a bissel . . . 

frisch”, stärkten sich mit einer Riesenbockwurst und 

auf ging 1s zum Zelt am Anger. 

Weil noch mehr Groß Wartenberger in dem Gasthof 

übernachteten, mußte der Wirt auf den Saalschlüssel 

zurückgreifen. Vom Saal konnte man durch eine Tür 

in den Hauptflur und somit auch in die Gästezimmer 

im ersten Stock gehen. 

H. und E. feierten das Wiedersehn mit ihren Freun- 

den bis früh um 3 Uhr. Frohgelaunt traten diebeiden 

den Weg ins Quartier an. Die erwähnte Saaltür wur- 

de aufgeschlossen, aber als sie vom Saal in den Flur 

wollten, war die Tür versperrt. Nach mehrmal igem 

lauten Klopfen rührte sich nichts. Ja, was jetzt tun - 

dachte das Duo. Eine andere Tür vom Saal zu dem 

Schankraum war nicht versperrt, sodaß sie dort nun 

eintreten konnten. Der Raum war beheizt, sämtliche 

Getränke standen offen da, aber die Tür zum Flur - 

war ebenfalls versperrt. Der Kleinere von beiden.. 

sagte nun: ,,Hier haben wir alles was wir brauchen, 

wir schlafen auf der Banke”. E. war damit nicht so 

ganz einverstanden, denn er dachte an diegefürchte- 

ten Kreuzschmerzen nach so einem hartenNahtlager. 

Da kam ihm die Idee, den bayerischen Brauch vom 

,,FensterIn” anzuwenden. (Natürl ich nur um ins eige- 

ne Zimmer zu gelangen). Dazu braucht man bekannt- 

I ich eine Leiter. Ernst ging mit der Taschenlampe im 

Hof auf Leitersuche. Er hatte Glück, an einem Ne- 

bengebäude hing ein schon äl teres Modell, andern ei- 

nige Sprossen fehlten. Die Leiter wurde angelehnt 

und vorsichtig hinaufgekraxelt. Es bestand ja noch.. 

die Möglichkeit, daß das angesteuerte Fenster nicht 

zu ihrem Zimmer gehörte. Mit derTaschenlampewur- 

de das Zimmer abgeleuchtet und wirklich, die Betten 

waren unberührt, es bestand kein Zweifel, siewaren 

auf dem richtigen Weg. Der Einstieg konnte beginnen. 

Der Kleinere stand unten und zerbrach sich denKopf 

wie er wohl die fehlenden Sprossen überwinden soll- 

te. Man konnte auch nicht direkt ins Zimmer gelan- 

gen, es lag eineinhalb Meter über dem Dach eines 

Anbaues und das war für beide das größteHindernis. 

Ernst zog die Jade aus und hangelte Sid7 amfenster 

hoch. Er hatte es geschafft und war im Zimmer drin. 

Im Scheine der Taschenlampe begann nun Helmut den 

Aufstieg. Die fehlenden Sprossen überwand er trotz 

ein iger Promille im Blut überraschender Weise sehr 

schnell. Das letzte Stück Mauer zu erklimmen s&ien 

für den Kleineren fast unmögl ich. Nun, sportgestähl- 

te Groß Wartenberger geben nicht so schnell auf. 

Ernst lehnte sich, auf dem Stuhl stehend, aus dem 

Fenster und faßte Helmut an den Händen. Wie die 

beiden dabei lachen mußten, kann man sich wohl den- 

ken. Helmut fiel deshalb immer wieder aufs Dachzu- 

rück. Nach mehreren Versuchen konnte auch er ins 

Zimmer gehievt werden. 

Am Sonntag morgen, als der Wirt die Leiter stehen 

sah, fiel ihm sein Versäumnis ein, und er versuchte 

sich durch Ausreden zu rechtfertigen. Den größten 

Spaß hatten die einheimischen Frühschoppengäste, 

als sie diese Geschichte erfuhren. So etwas . . . war 

dort noch nicht passiert. 

Für die Zukunft geben die zwei Schlesier ausBayern 

den Rintelnfahrern folgenden Rat: Verzagt nicht bei 

verschlossenen Türen, geht wie das Duo aus Nürn- 

berg an die Tat. Sucht nach ähnl ichen Mögl ichkeiten, 

auch eine Leiter mit fehlenden Sprossen führt euch 

ans Ziel und könnt trotzdem hinterher sagen: ,,Wir 

haben Rinteln genossen!” 

Vergeßlichen Gastwirten sei für alle Zeit geraten: 

Stellt für einen vollkommenen Servis ,,ganze” Leitern 

in den Hof oder Garten. E. B. 

Am 4. September dieses Jahres konnte der früher in 

Mühlenort ansässig gewesene Fleischermeister Paul 

Hessek seinen 75. Geburtstag bei guterGesundheit im 

Kreise der Familie begehen. Er wohnt zusammen mit 

der Familie der verheirateten Tochter Marianne in 

7044 Nürt ingen, Hermann-Löns-Straße 2. Auch sein 

Vater war bereits Fleischermeister in Groß Warten- 

berg und der Sohn des Jubilars, er heißt ebenfal I s 

Paul Hessek, übt nun in der dritten Generation den 

gleichen Beruf aus. Der Sohn wohnt mit seiner Fa- 

milie in 7314 Wernau, Schubertstraße 7, und arbei- 

tet als Filialleiter in Nürtingen. Der ältere Bruder 

des Jubilars, Hugo Hessek, lebt noch in X 256 Bad 

Doberan. Eine weitere Tochter, Ilse, ist verheira- 

tet und wohnt in Großbett1 ingen bei Nürtingen. Die 

Ehefrau des Jubilars ist am 20. September 1967 ge- 

storben. Fleischermeister Paul Hessek war in der 

Stadt und dem Kreis Groß Wartenberg bekannt für 

gute Ware. Seine Fleisch- und Wurstwaren I ieferte 

er bis nach Breslau. - - Noch nachträg1 ich herz- 

I iche Glückwünsche. Viele werden Paul Hessek be- 

reits in Rinteln gratuliert haben, denn dort ist er - 

wenn irgend möglich - immer dabei. 

Am 4. November feiert der früher in Mühlenort,Kreis 

Groß Wartenberg, lebende Maurer Johann Parzonka 

seinen 60. Geburtstag. Er wohnt jetzt mit der Ehe- 

frau Anna, geborene Konzok, in 4690 Herne, Neustr. 

74. In seiner Nähe wohnen seine fünf Töchter nebst 

den Schwiegersöhnen und acht Enkelkindern, denen 

er heute immer noch Ratgeber und Helfer ist. Mit den 

Angehörigen und allen Bekannten gratul ieren wir. 

Ottendorf. Ehrend eines Erholungsaufenthaltes 

in Oberbayern verstarb ganz unerwartet imKranken- 

haus von Murnau Frau Emma Heinze, geboreneFiba, 

im Alter von 70 Jahren. 

s3 

J 
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Landsmann Robert Gerlach, früher wohnhaft in Fe- 

stenberg, Graf-Heinrich-Straße 10, wird am 27. Nov. 

seinen 85. Geburtstag feiern können. Leider geht es 

ihm gar nicht besonders gut. Er ist seit dem 1. Sep- 

tember im Altenheim in Helmstedt. Er hattefrüheran 

jedem Treffen teilgenommen. Nun hofft seine langjäh- 

rige Wirtschafterin Frau Meta Mandel, 3331Mariental 

Horst, Tulpenhof 2, daß Robert Gerlach seinen Ge- 

burtstag bei zufriedenstellender Gesundheit feiern 

kann und gratuliert mit allen Freunden und Bekann- 

ten dem Jubilar herzlich. 

Am 11. September wurde Frau Minna Rosse geborene 

Günzel 83 Jahre alt. Sie ist in Festenberg geboren. 

Der Ehemann Carl Friedrich Rosse, früher in Go- 

schütz tätig gewesen, wurde am 25. September 1972 

79 Jahre alt. Beide feierten am 15. November 1971 - 

goldene Hochzeit. Sie wohnen jetzt in 863 Coburg - 

Creidl itz, Unterm Buchberge 12. 

. 

1 
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Frau Anna Grumme, früher wohnhaft in Neumittelwal- 

de, Breslauer Straße 49, wird am 17. Dezemberdie- 

ses Jahres ihren 74.Geburtstag begehen können. Sie 

wohnt jetzt in 4933 Blomberg, Brüntrup 2. Herz1 iche 

Glückwünsche! 

Hermann Reimnitz, ehemals Rektor in Neumittelwal- 

de, ist bis Mitte November in Oberstdorf im Allgäu ZU 

einem Kurauyenthalt. Er läßt allen, die ihn mit einem 

Kartengruß vom Treffen in Rinteln bedacht haben sa- 

gen, daß er sith so sehr über die vielenGrüße mit so 

altvertrauten Namen gefreut hat. Schon fast 80 Jahre 

alt, ist er doch immer noch gesund und munter. 

Düsseldorf 
Wieder waren es mehr als 120 Landsleute und Gäste, 

die sich zu unserem schlesischen Erntedankfest,eine 

Woche nach dem schönen Rinteln und dem Kreistref- 

fen, hier in Düsseldorf trafen. Mit dem Lied ,,Hoch 

auf dem gelben Wagen” begann das Fest, wozu Ldsm. 

Karl-Heinz Neumann alle Teilnehmer auf das herz- 

I ichste begrüßen konnte. Nach Ehrung der Geburts- 

tagskinder und nach den Bekanntmachungen, sangen 

wir das Lied vom Krug Zum Grünen Kranze. Dabei 

zog unsere Volkstanzgruppe mit al I en Erntegeräten 

in der Hand, mit der Erntekrone und einem selbstge- 

bauten Erntewagen in den Saal ein. Nach einemErn- 

tegedicht wurde der erste Tanz um die Erntekrone 

getanzt. 
V o ran z e i g e ! Am Sonntag, den 10. Dezember 1972 

findet unsere Weihnachtsfeier statt. Es gibt wieder 

echt schlesischen Mohn- und Streuselkuchen. Unsere 

Spielgruppe bringt ein großes Weihnachtsmärchen - 

und der Nikolaus hat sein Kommen angesagt. Darum: 

Bitte sofort bis 1. 12. alle Kinder bis 14 Jahre an- 

melden, der Nikolaus bringt eine Tüte. Beginn der 

Weihnachtsfeier um 14 Uhr. Kommen Sie alle! 

Zum Geburtstag gratul ieren wir: am 24. 9. Lm. Wil i i 

Weiß, zum 63. Geb. (Festenberg); am 16. 10.72 Frau 

Frieda Weiß (Festenberg) zum 63. Geb. ; am 17. 10. 72 

Lm. Herbert Domes1 e zum 62. Geb. ; am 20. 10. 72 Lm. 

Erwin Wal lusczyk aus Ober-Stradam zum 56. Geb. ; 

am 20. 10. 72 Frau Else Neumann aus Festenbergzum 

67. Geb. ; am 27. 10.72 Frau Emma Lebek aus Groß- 

graben zum 59. Geb. ; am 31. 10.72 Frau Marg. Lewe- 

renz aus Neumittelwalde zum 77. Geb. ; am 31. 10. 72 

Walter Dettke aus Festenberg zum 65. Geb. ; am 1. 1 1. 

Frau Marta Grönert zum 63. Geb. ; am 3. 11.72 Frau 

Frieda Wallusczyk aus Ober-Stradam zum 56. Geb. ; 

am 7. 11.72 Otto Kurzbach aus Großgraben zum 74. 

Geb. ; am 15. 11.72 Frau marta Zech aus Festenberg 

zum 73. Geb. ; am 20. 11.72 Rudolf Moch aus Festen- 

berg zum 69. Geb. ; am 22. 11. 1972 Frau Ch. Deutxh- 

mann aus Festenberg zum 62. Geb. und am 23. 11. 72 

Wil I i Kinast aus Festenberg zum 65. Geburtstag. 

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

München 
Die Heimatgruppe gratuliert herzlich und wünscht al- 

les Gute: Zum Geburtstag am 1. 11. 1972 Frau Marga- 

rete Wiesner geb. Pohl, 808 Emmering bei Fürsten- 

feldbruck, Asamstr. 10, II, früher Geschütz, Schul- 

haus; zum 60. Geb. am 7. 11.72 Karl Heika, 8411 Un- 

dorf, Wiesengrund 14, früher Festenberg; am 8. 11. 

1972 Frau Dorothea Klaus geb. Milde, 8174 Ried 64, 

Post Benediktbeuern, früher Festenberg; zum 82. Ge- 

burtstag am 18.1 1.72l-lermann Thorenz, X 742 Sdimölln, 

Am Pfefferberg 18, früher Festenberg, Feuerwehr- 

haus Besondere Glückwünsche für H. Thorenz von 

den Familien Gawl ik und Kotzerke. Am 1. 12. gratu- 

I ieren wir zum 76. Geburtstag Frau Anna Kotzerke, 

Muschi itz, jetzt 8 München 67, Vulpiusstraße 94. 

Viele heimatliche Grüße und Glückwünsche zu meinem 

Geburtstag haben mich erreicht, worüber ich mich sehr 

gefreut habe. Leider fällt mir das Schreiben nun doch 

schon sehr schwer, so daß ich nicht mehr in der Lage 

bin, mich bei allen I ieben Freunden selbst zu bedanken. 

Ich möchte deshalb meinen Dank auf diesem Wege ab- 

statten und grüße alle, die an mich gedacht haben, 

in alter Verbundenheit recht herzl ich. 
I-INA WITTENBURG 

X 444 Wolfen, Leipziger Straße 68 
früher Festenberg/Schles., Große Schloßstraße 

WAYMA-GEWMNZMUTWLE 
IUEBMANN GALLE NACWF 

!BuCMEBuRG 
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Richard Krause 

San Carlos 

Cal iforn ien 

USA 

Als Amerikaner 

im- heutigen 

Neumittelwalde 

Auf der Freitreppe 

der evangelischen Kirche 

die langsam dem Verfall 

preisgegeben ist. 

Der Ring, die Schulseite Der Bahnhof ist unverändert 

BI ick vom Oberring abwärts. Zwei asphaltierte 

Fahrbahnen führen den Ring herauf. In der Mitte 

ein breiter Grünstreifen mit Anpflanzungen. Das Leja-Haus steht völ I ig frei. 
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Im Mai dieses Jahres ist nach 49jähriger Abwesenheit 

Landsmann Richard Krause, 1524 Greenwood Drive, 

San Carlos, California, zu einem Besuch seiner 

Heimat nach Neumittelwalde gefahren. Er wollte noch 

einmal den Fut3 auf das Stückchen Erde setzen, wo 

er seine Jugend verlebte. Zusammen mit seinem 

Neffen, Max Krüger, den er in der DDR besuchte, 

fuhren sie auf der Autobahn über Eisenach, Erfurt, 

Weimar, Dresden, Görl itz, Liegnitr nach Breslau. 

Sie wohnten drei Tage im Hotel ,,Panoramal’ in Bres- 

lau. Es ist eins der beiden großen Touristenhotels. 

Von dort ging es an einem Tage nach Neumittelwalde. 

Leider regnete es an diesem Tag. Richard Krause 

nahm noch Gelegenheit die Heimat seiner Frau zu 

besuchen und dort Aufnahmen zu machen, um sie der 

Daheimgebl iebenen zu überbringen. Er fand auch 

noch Zeit seinen Schulkollegen Gerhard Schade in 

Coburg zu besuchen. Die ganze Reise ging reibungs- 

los vorüber und war für ihn sehr zufriedenstellend. 

Richard Krause hofft mit den Bildern allen Neumittel- 

waldern eine Freude zu bereiten. 

i Die Friedhofsallee 

BI ick über den Fiebigteich in Richtung Zol Iwohnhaus 

und auf die städtischen Wohnhäuser an der Kirchstraße. 

Der Teich ist sehr verwahrlost und versandet. Eine 

kleine Insel hat sich gebildet, die einem Baum einen 

guten Standplatz gibt. 

Tor zum Friedhof: ,,Die Hülle hier, derGeist beiGott!” 

Das Hotel ,,Panorama 11 im Süden von Breslau. 

Besuch in Coburg bei Familie Schade. Von links: 

Frau Schade, Gerhard Schade, Richard Krause, 

Frau Mrusek (alle früher Neumittelwalde). 

. 

i -~.---.-...---_ .- ~-- ----~. -~- ,J 
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t 
Mein herzensguter Mann, unser guter Vater, 

Schwiegervater und Opa 

Herr Josef David 
früher Landwirt in Neuhof 

hat uns heute, nach Beendigung seines 71. 

Lebensjahres, für immer verlassen. 

In tiefer Trauer: 

Franziska David, Gattin 

Hans David, Sohn mit Familie 

Gretl Obermeier, Todterm. Farn. 

Gertrud David, To&ter 

833 Eggenfelden, Bürgerwaldstr. 50, 

München, Freis ing, den 28. Oktober 1972 

Die Beerdigung fand am 31. Oktober 1972 

in Eggenfelden statt. 

Fern der gel iebten Heimat ist nach kurzer 

schwerer Krankheit meine I iebe,gute Mutter, 

Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin 

und Tante 

Frau Klara Schöps 
geb. Slotta 

im Alter von 71 Jahren für immer von uns 

gegangen. 

In stiller Trauer: 

Hildegard Zmarzly, geb. Schöps 

Ignaz Zmarzly 

und al Ie Angehörigen 

6460 Gelnhausen/Roth, Zingelstraße 12 

früher Ober-Stradam, Kreis Groß Warten- 

berg/Niederschlesien 

Die Beisetzung fand am 18. 10. 1972 auf 

dem Friedhof in Roth bei Gelnhausen statt. 

Mein lieber Mann 

TISCHLERMEISTER 

August Klenner 
aus Festenberg/Schlesien, Breslauer 

Straße 8, ist am 24. September 1972 

nach langem, schwerem Leiden im 

Alter von 71 Jahren verstorben. 

In stiller Trauer: 

MARTA KLENNER, geb.Motog 

im Namen aller Angehörigen 

8440 Straubing, Robert-Koch-Str. 15a 

t 
Gott der Herr nahm heute nach kurzer, 

schwerer Krankheit unseren I ieben Vater, 

Schwiegervater, Großvater, Urgroßvater 

und Onkel 

Paul Gebe1 
nach einem erfüll ten l-eben, versehen mit 

den Tröstungen unserer Kirche, im 80. 

Lebensjahr zu sich in den ewigen Frieden. 

Sein t-eben war Liebe, Güte und Hilfs- 

bereitschaft. Wir werden ihn alle sehr 

vermissen. 

Um ein stilles Gebet für den Verstorbenen 

bitten: 

Ruth Gebe1 

Karl Gebe1 

Josef Gebe1 

Maria Otto geb. Gebe1 

und al Ie Angehörigen 

4005 Meerbusch-Nierst, den 4. Nov. 1972 

Auf dem Scheid 18 

früher l-ichtenhain, Kr. Groß Wartenberg 

Landsmann, das Heimatblatt 
gehört in Deine Familie! 

tn Gottes Hand I iegt Anfang und Ende 

Nach Gottes heiligem Willen verschied im 

Herrn für uns unerwartet meine liebe treue 

Frau, unsere gute Mutti, Schwiegermutter, 

Oma, Schwester und Schwägerin 

Frau Emma Heinze 
geb. Fiba 

geb. 15.4. 1902 - gest. 15. 10. 1972 

Wir danken ihr für alle Liebe. 

In tiefer Trauer: 

Paul Heinze, Gatte 

Ruth Brandis, Tochter m. Farn. 

Hof/Saal e 

Magdalene Göldner, Tochter m. Farn. 

Amberg 

Helga Göldner, Tochter mit Fam. 

Lüdenscheid 

Siegfried Heinze, Sohn mit Farn. 

München 

Martin Heinze, Sohn m. Farn. , Rötz 

Anna Milde, Schwester 

8463 Rötz, Brandlstr. 6, 

früher Ottendorf, Kreis Groß Wartenberg 

FAkILIENANZElGEN 
immer auch ins Heimalblatt! 




