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Die Würfel sind gefallen! 
Zur Verabschiedung des Grundvertrages 

Der pol it isrh folgenreichste Vertrag der jüngeren 

deutschen Geschichte, der Grundvertrag, ist nun vom 

Bundestag mit den Stimmen der Regierungsparteien - 

verabschiedet worden. Deutschland ist nun nicht mehr 

Deutschland, es ist durch diesen Vertrag geteilt, in 

zwei Staaten, von denen der eine, die DDR, als ein 

von den Sowjets instal l iertes System nun gleichbe- 

recht igt neben der demokratischen Bundesrepublik 

Deutschland steht. In der UN0 wird es nun zwei (! !) 

deutsche Staaten geben. Überdies gerät die Position 

Berlins ins Wanken. 

Bei dem Grundvertrag ist es den Kommunisten gelun- 

gen, ihre Forderungen nun vertragl ich garantiert zu 

erhalten. Dagegen sind die Ziele der Bundesregie- 

ruw, nämlich menschl iche Erleichterungen für die 

Bevölkerung des SED-Staates zu schaffen, recht1 ich 

unverbind1 ich von der Gegenseite nur in Aussicht (!) 

gestellt. Die tägliche Praxis an der Zonengrenzeund 

in Mitteldeutschland zeigt indes, daß der unmensch- 

I iche Druck nicht nachgelassen hat. Das Gegenteil 

ist der Fall. Die Politik der Bundesregierung richtet 

s i& mehr und mehr gegen das Wiederverein igungsge- 

bot des Grundgesetzes. 3ie Pfl icht der Deutschen -, 

die das Glück haben -, im freien Teil ihres Vater- 

landes leben zu dürfen, für die Wiederaufrichtung der 

staatlichen Einheit zu kämpfen, ist durch den Grund- 

vertrag nicht suspendiert. Nun wird sich erst recht 

zeigen müssen, daß alle Deutschen zusammengehören, 

auch wenn Verträge ihnen das verbieten wollen. 

Böse Enttäuschungen 
Bleibt der 17.Juni Feiertag? 

Anläßlich seines Besuches in Jugoslawien wurde der 

Bundeskanzler gefragt, wie er die Zukunft derwest- 

I ichen und öst1 ichen Verteidigungsbündnisse und die 

der neutralen Länder sehe. Er sprach sich dafüraus, 

,,ein Entwicklungsmuster zu fördern, das - wie ich 

hoffe - in den Zug der Entwicklung, die teilweisevom 

,Warschauer PaktsystemundteiIweisevomKreisblock- 

freier Länder ausgeht, hineinpaßt.” Die hier ange- 

sprochenen Vorstellungen des Ostens und des blodx- 

freien Jugoslawiens sind bekannt: Abbau der Bünd- 

nisse zugunsten eines kollektivenSicherheitssystems 

in Europa - ohne die Amerikaner, aber mit den so- 

wjets. Seine vorläufige Mitarbeit im westlichen (! !) 

Bündnis erklärte der Bundeskanzler so: ,,Man kann 

ein Bündnis nicht verlassen, wie man einen Fußball- 

klub verläßt. ‘l Da es zahlreiche Hinweise maßgebl i- 

eher Politiker der Regierungsparteien gibt, die nun 

letz1 ich auf eine mit der DDR föderierte neutral isti- 

sehe Bundesrepubl ik hinauslaufen, sind Fragen nach 

den wirkl ichen Zielen der Ost-West-Pol it ik der Bun- 

desregierung berechtigt. 

Der Osten verstärkte in diesen Tagen seine anfäng- 

l ich bereits sichtbaren Bemühungen, die Rechnungen 

für die Ostverträge vorzulegen. Polen kündigte Mil- 

I iardenforderungen an. Im Zuge der öst1 ichen Drei- 

Deutschlandtreffen 
der Schlesier 
8.-10. Juni 1973 (Pfingsten) 
Essen - Gruga-Hallen 

Staaten-Theorie in bezug auf Deutschland wurdenal- 

Ie Bindungen Berl ins an den Bund erneut in Frage ge- 

stellt. Nicht nur Warschau, auch Pankow forderte ja 

von Bonn innerstaatl iche, gesetzl iche Konsequenzen 

als Folge der Verträge, während andererseits die 

Hoffnungen auf umfassende menschliche Erleichte- 

rungen immer weiter reduziert werden. Der ganze 

Umfang dieser Akt ion ist der Öffentl ichkeit aber noch 

nicht bekannt, wir stehen erst am Anfang einer Kette 

böser Enttäuschungen. 

Zwanzig Jahrenach demAufstand in Mitteldeutschland 

soll der 17. Juni als ,,Tag der deutschen Einheit’lund 

unangenehme Erinnerung abgeschafft werden, wie es 

jetzt zu hören ist. Die Mauer bleibt, Tote wird es 

weiter geben, aber der Gedenktag so1 I verschwinden. 

Geht es wirkl ich um ein belangloses Datum oder gar 

nur um eine schönere Jahreszeit für einen gesetzl ich 

arbeitsfreien Tag? Ich meine, es geht um mehr,näm- 

lieh um ein Engagement für die Freiheit, unter Ein- 

satz des Lebens, in jüngerer Zeit nur vergleichbar 

mit dem 20. Juli 1944. Unsere Landsleute drüben und 

die Opfer de auf den 17. Juni 1953 folgenden Terrors 

werden sich ihr Teil denken. Heinrich Windelen. 

Auszeichnung 
Während des Deutschlandstreffen der Schlesier vom 

8. bis .lO. Juni 1973 in Essen werden Msgr. Wilhelm 

Scheperjans, Professor Dr. Otto Klöden und Profes- 

sor Ernst Birke in einer fest1 ichen Stunde mit dem 

Schlesierschild ausgezeichnet. 
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Im nördlichen 
Kreisgebiet 
Reisebericht von Ruth Gebe1 

Diestraße nachGoschütz,wie alle anderen Wege und 

Straßen bis auf den Zustand, ist unverändert. Jede 

Biegung, Senkung und Kurve lief wie ein Film vor 

meinen Augen ab. Unzäh1 igeMaIe war ich diesen Weg 

in meinen Gedanken und Träumen gefahren und genau 

so war es geb1 ieben. Die ganze Landschaft hat sich 

nicht verändert, außer zwei Kahlschlägen in Wild- 

horst und l-ichtenhain. ich war sehr froh, daß wir mit 

dem Fahrrad fuhren, so konnte ich alles viel besser 

erleben. In Geschütz waren wir dann auf dem katho- 

l ischen Friedhof, der evangelische existiert ja nicht 

mehr, wie auch die Schloßkirche verfällt. Vier bis 

fünf deutsche Gräber gibt es noch, darunter die mei- 

ner beiden Großväter, da diese Gräber gepflegtwer- 

den. Die Kirche war gut gepflegt, allerdings etwas 

Kitschig ausgeschmückt, aber es war das einzige.. . 

Gebäude, in welches ich wirkl ich nach Hausegekom- 

men war. Ein kurzer Besuch bei dem sehr freundli- 

chen polnischen Pfarrer, seine Wirtschafterin Frau 

Gertrud Hoya geborene Kalke aus Sacrau ist sicher 

vielen gut bekannt. Auch bei ihr, war große Freude 

über den Besuch. Dann ging es über, den Gänseberg 

nach Lindenhorst. Die meisten Häuser sahen nicht 

mehr gut aus, wie die Dörfer überhaupt in schlech- 

tem Zustand sind gegenüber den Städten und Städt- 

chen. Die Schule ist trotz ihres Alters noch sehr in 

.Ordnung, da hat sich nichts geändert. Einefreundl i- 

ehe junge Lehrerin erlaubt mir sofort, alles zufoto- 

grafieren. Von hier aus ging es weiter nach Bunkai. 

Auch hier das gleiche Bild, die gleiche Straße, die 

gleiche Landschaft, nur die Menschen fehlen. Dann 

zurück über die Zol I häuser in L indenhorst nach Lich- 

tenhain. Die ganze Zeit seit der tschechischenGran- 

ze, habe ich mir gesagt, das erwartet dich auch Zu- 

hause, so ähnl ich wird es auch aussehen, aber als 

ich dann durch das Dorf fuhr und in unserem Hof 

stand und es so wiedersehen mußte, dann ging,sprach 

und handelte ich nur noch wie in einem Schock. Die 

erst in den zwanziger Jahren erbauten Gebäude so 

ungepflegt - (was haben meine Eltern und al Ie Vor- 

fahren, der Hof ist nachweislich seit 1720 in den 

Händen der Familie Gebel, gebaut, geschafft und ge- 

arbeitet) - das alles so zu sehen, war sehr hart. - 

Der Pole war freundlich, er bat mich hinein und er 

sagte mir, daß ich mich ruhig umsehen könnte, nur 

sollte ich entschuldigen, daß nicht aufgeräumt wäre, 

seine Frau sei nicht zuhause. Ich könnte mir auch . . 

mitnehmen, was ich wol I te, es wäre ja mein Haus. - 

Ich fand viel Ironie in diesem Satz, suchte mir aber 

doch drei wertvol Ie Bücher aus dem fast vollständig 

erhaltenen Bücherbestand heraus und machte,daß ich 
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wieder rauskam. Es war einfach zu viel. Wir fuhren 

dann weiter über Frischfeuer nach Grabek zur Fa- 

mil ie Cierpke. Hier war auch die Freude riesengroß, 

Nach alter schlesischer Art wurde aufgetischt, die 

selbstgebutterte Butter fingerdick auf frischesLand- 

brot mußten wir massenweise essen, Zuckerkuchen , 

Schinken und vieles mehr. Wer sich noch daran erin- 

nern kann, ahnt sicher, wie das schmeckte. LIZW i- 

sehen war es spät geworden und mein Begleiter war 

auch reichlich müde. Cierpke spannte.sein Pferd an 

und mit Sturmlaterne wurden wir nach alter Art nach 

Festenberg ,,abgefahren”. Hier mußten wir natürlich 

noch zu seiner Tochter und viel erzählen. Sehr spät 

abends waren wir wieder in Schöneiche. Am nächsten 

Morgen habe ich mir das Fahrrad meines Gastgebers 

genommen und bin trotz Protest, ohne ein Wort pol- 

nisch zu können, ganz allein noch einmal losgefahren 

u. a. nach Troske, Lindenhorst, Lichtenhain, Dros- 

selgrund, Sacrau, Wildheide, Katzen, Goschütr und 

Festenberg, nach Sandraschütz und zurück nachdem 

Quartierort Schöneiche. Auch in dieser Zeit konnte 

ich noch viele Besuche bei Deutschen machen. - Ich 

konnte mich überall frei bewegen, sah nur einmal die 

Polizei - in Breslau. Alle Polen waren mir freund- 

I ich entgegengekommen. Bei den Älteren erlebte man 

es ab und zu, daß sie einem sagten, wir können auch 

nichts dafür, so haben wir es nicht gewollt, lassen 

wir doch alles vergessen. Bei den Leuten unter 40 

sind wir nur Menschen, die früher mal hier gewohnt 

haben, wie wenn ein früherer Mieter zu einem sagt: 

,,Ich habe auch mal hier gewohnt, vor langer Zeit!” 

Für diese Leute ist unser Schlesien Polen! 

Als ich wieder im Bus saß, fragte ich mich: ,,Warum 

hast du dir das angetan ? Nun ist dein Heimatbild ka- 

putt, verzerrt, entstellt. ” Nach einigen VLbchen ist 

es dann wieder besser geworden, der Mensch ver- 

gißt ja das Negative Gott sei Dank sehr schnell. ich 

habe jetzt wieder das alte Heimatgefühl, vor meinen 

Augen steht alles vorwiegend so, wie wir die Heimat 

damals verlassen haben und ich liebe die Heimat ge- 

nau so wie vor 28 Jahren. 

Die Rückreise ist dann wieder gut verlaufen, Gepäck 

wurde an beiden Grenzübergängen überhaupt nicht 

kontrolliert, bis auf einen Zwischenfall in Wal den- 

burg in der letzten Nacht, als sich ein gutgläubiger 

Obernigker mit zwei DDR-Funktionären ein1 ieß, die 

ihm bitter mitspielten, bis er dann doch noch mit uns 

ausreisen durfte. Bei diesen Leuten ist Vorsicht ge- 

boten, die sind uns überall gehässig entgegengetre- 

ten. Aber sonst kann man eine solche Fahrt, meiner 

Meinung nach, ohne große Bedenken antreten. Jeder 

sollte sich trotzdem diesen Schritt gut überlegen. - 

Besser sind die dran, deren Haus oder Hof nicht 

mehr steht, für sie ist die Enttäuschung nicht sogroß. 

Ältere und kranke Leute soll ten sich wohl diese Rei- 

se nicht zumuten, die seel. Ische Belastung ist zu groß. 

Wer noch Einzelheiten wissen möchte oder evtl. dor- 

tige Adressen wünscht, kann mir ruhig schreiben . . . 

ich will gern antworten. 

Trotz allem bin ich heute froh, daß ich diese Reise 

zu einem Zeitpunkt angetreten habe, als mein I ieber 

Vater noch lebte. Er hat sich noch über die Bücher 

freuen dürfen, hat so vieles über Zuhaus gehört und 

auch die Bilder gesehen. Er ist ja dann leider am 4. 

November 1972 nach plötzlicher Krankheit gestorben. 

Ruth Gebel, 4005 Meerbusch-Niet-st, Auf dem Scheid 19. 
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Schule in L indenhorst 

An der Kathol ischen Kirche in Geschütz 

Dorfstraße in Lindenhorst 

Försterei Richter in Wildhorst Innenansicht kath. Kirche in Geschütz 

Straße in Geschütz Kathol ischer Friedhof in Geschütz 
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Aus gegebenem Anlaß möchten wir allen Lesern mit- 

teilen, daß Geburtstage und Hochzeitstage (goldene 

und silberne) sowie al Ie anderen Famil iennachrich- 

ten kostenlos veröffentlicht werden. Nur wenn dazu 

ein Bild gebracht werden soll entstehen Kosten, die 

wir dem Einsender in Rechnung stellen. Je nach der 

Größe und Güte der Vorlage zwischen 8, - bis 15DM. 

Alle anderen Familiennachrichten sind also - - -wie 

gesagt - - - kostenlos! ! ! Natürlich müssen wir aber 

von den Angehörigen oder von dem Jubilar selbst ei- 

ne Nachricht bekommen, daß wir den Geburtstag im 

Heimatblatt veröffentlichen sollen. Dazu werden die 

folgenden Angaben benötigt: Geburtsdaten, früherer 

Wohnort, jetziger Wohnort. Ohne einen solchen Hin- 

weis können wir Geburtstage und Familienfeste nicht 

veröffentlichen. Mancher glaubt, das gehe alles von 

allein und völlig automatisch. Das ist nicht so! Sie 

brauchen aber durchaus keine Scheu zu haben. Sie 

können ruhig schreiben, wenn Sie einen solchen 

\iUlnsch haben. - Wir können aber nicht jedesGedicht, 

daß uns geschickt wird veröffentlichen, denn - viele 

Gedichte haben doch so einige Mängel, die man auch 

durch geschicktes redigieren nicht immer wegbringt. 

Wir bitten um Nachsicht, wenn wir diese Werkenicht 

Auf die Suche im Heimatblatt Nr. 5/Mai 1973, hat uns 

die Heimatortskartei in Bamberg, jetzt Luitpoldstr. 

16, folgendes migeteilt: 

Emma Ponier, geb. Strauß aus Festenberg,Breslau- 

erstraße 47, verstorben am 20.7. 1946 in Jerxheim, 

Kreis Helmstedt. Ehemann Josef Ponier, geb. 1910, 

1960 wohnhaft in: 339 Jerxheim, Ostendorf 2. 

El sisabeth Daniel, geb. Rudel, geb. 28. 12. 1910 aus 

Festenberg, Walkerstraße 1. 1973 wohnhaft in: 3571 

Wohratal 1, Kreis Marburg, Heimbacherweg 1. 

Über die weiteren Gesuchten I iegen uns leider noch 

keine Meldungen vor. 

. 
1 

‘9 - 0 0’ 
Am 27. Juni dieses Jahres wurde Frau Anna Kursawe, 

geborene Reitzig, die bis 1929 in Neumittelwalde auf 

der Kraschener Straße wohnte, 

88 Jahre alt. Sie wohnt jetzt 

mit ihrem Mann, dem früheren 

Maurerpolier Robert Kursawe 

in 4806 Werther (Bielefeld), 

Mittelstraße 8. Sie ist noch bei 

guter Gesundheit. Zusammen 

mit ihren Kindern gratulieren 

ihr sechs Enkel und zwei Ur- 

enkel ZumGeburtstag ganz be- 

sonders herzl ich. Wir schl ie- 

ßen und den Glückwünschen - 

noch nachträg1 ich - gerne an. 

Am 20. Mai 1973 wurde Hans Gottschl ing, der früher 

in Neumittelwalde, Kirchstraße, wohnhaft war, 65 

Jahre alt. Er wohnt seit dem l.April in 565Solingen, 

Hacketäuerstraße 54. Wir gratul ieren Heimatfreund 

Hans Gottschl ing noch nachträg1 ich recht herzl ich 

und wünschen ihm auch weiterhin alles Gute! 

Geschütz. Frau Anna Obieglo, geborene Kal ine, 

feierte am 5. Juni ihren 78.Geburtstag und ihr Ehe- 

mann wird am 4. Juli seinen 80. Geburtstag begehen 

können. Beide sind noch bei guter Gesundheit. - Zu 

den Geburtstagen gratulieren die fünf Kinder und die 

Schwiegersöhne, 16 Enkel und acht Urenkel. - Das 

Ehepaar Obieglo wohnte früher in Goschütr und hat 

seinen jetzigen Wohnsitz bei der Tochter Maria und 

Schwiegersohn Gustav Wolka in 4716 Olfen/ Westfa- 

len, Sternbusch Nr. 13. Die Familie grüßt alle ihre 

Bekannten recht herzl ich. Beide Geburtstagskinder 

arbeiten noch gern im Garten, es ist ihr ,,Hobby”! - 

Mit allen Freunden der Familie gratulieren wir den 

Eheleuten Obieglo zu den Geburtstagen herzl ich und 

wnschen weiterhin alles Gute! 

Groß Wartenberg. Am 5.Mai dieses Jahres hat 

Frau Emma Kusche, Witwe des Tischlermeisters Paul 

Kusche aus Groß Wartenberg, Kempener Straße, bei 

guter Gesundheit ihren 90. Geburtstag feiern können. 

Sie wohnt bei ihrer Tochter Charlotte Kusche, 7100 

Heilbronn, Siebennußbaumstraße 51, von der sie gut 

umsorgt wird. Noch nachträg1 ich gratulieren wir der 

hochbetagten Jubilarin recht herzlich, auch im Na- 

men aller Freunde und Bekannten der Familie, nicht 

nur aus Groß Wartenberg sondern auch aus der ge- 

samten Umgebung. 

Aus Anlaß des Besuches von Leonid Bresdmjew in der Bundesrepublik 
Deutschland erklärt der Ständige Rat der Ostdeutschen Landsmannsdratten 
und Landesvertretungen am 19. Mai 1973 in Bonn: 

0 Da6 Königsberg, der Geburtsort Immanul Kants. und der ganze Norden 
Ostpreußens heute zum sowjetrussischen Herrschaftsbereich gehören, ist 
das Ergebnis einer völkerrechtswidrigen Annexion und widerspricht dem 
Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes. 
0 Die unter der Protektion der Sowjetunion nach 1945 erfolgte Vertreibung 
von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat ist und bleibt ein Unrecht und 
kann nur als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet werden. 
@ Die Aufrechterhaltung der kommunistischen Diktatur über Mitteldeutsch- +!b 
land steht im krassen Widerspruch zu den demokratischen Grundrechten 
von 17 Millionen Deutschen. 
@ Die durch das Viermächteabkommen über Berlin übernommenen Ver- 
pflichtungen, das heißt die Anerkennung der Bindungen West-Berlins an die 
Bundesrepublik Deutschland, müssen auch von der Sowjetunion erfüllt und 
dürfen nicht - wie soeben im Kommunique in Ost-Berlin geschehen - von 
der Sowjetunion durch eine zusätzliche Auslegung unterlaufen werden. Hier 
steht die Sowjetunion im Wort. 
@ 4099tl beim Deutschen Roten Kreuz wie auch beim Roten Kreuz der So- 
wjetunion registrierte aussiedlungswillige Rußlanddeutsche warten auf die 
Erlaubnis zur Ausreise. Sie haben bis heute ein ähnliches Schicksal erleiden 
müssen wie die sowjetischen Staatsbürger jüdischen Glaubens. 
@ Vor fünf Jahren ist die Rote Armee auf Geheiß von Breschnjew in die 
Tschechoslowakei einmarschiert und hat nicht anders als Hitler im März 
1939 durch diese Invasion ein ganzes Volk in seinem berechtigten Begehren 
nach mehr Freiheit und nach Selbstregierung auf tiefste verletzt. 

8 Politische Verfolgung, Verweigerung des Selbstbestimmungsrechtes und 
der Menschenrechte, alles Praktiken der KPdSU und des für sie verantwort- 
lichen Vorsitzenden Breschnjew. fordern unseren Protest heraus. 
Wir sind als freie Bürger verpflichtet, Anwalt der Unfreien zu sein und Frei- 
heit, Recht und Menschenwürde zu den Geboten unseres Handelns zu 
machen. 
Nur dann bleiben wir als Demokraten glaubwürdig, wenn wir offen und un- 
mißverständlich für das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes und 
aller von der Sowjetunion gewaltsam beherrschten Völker eintreten. 
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UNSER Heimat HEUTE 

AKTUELLER 
BERICHT 

Grad3 
Wartenberti 

Die kathol ische Stadtkirche Anlagen vor dem neuen Europa-Hotel 

Die neue Badeanstalt Die Hanke-Ecke 

Hindenburgstraße in Richtung Ring Musikpavil Ion im Schloßpark 
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Die Heimatgruppen berichten: 
Düsseldorf 
Am 14. April feierten wir unser Früh1 ingsfest und am 

1. Mai die off iz iel l e Einweihung der neuen Festenber- 

ger Straße. Zum Früh1 ingsfest konnte man auch wie- 

der den Vorstand der Heimatgruppe Trebnitr begrü- 

ßen. Den Auftakt bildete ein großes Preiskegeln mit 

Ostereiern, das von Rita Freitag und SiegfriedDanz 

gewonnen wurde. Siegfr. D anz erfreute uns auch mit 

einem schönen Gedicht. Lm. Neumann begrüßte alte 

Teilnehmer auf das herzl ichste. Da unser bewahrter 

Akkordeonspieler erkrankt war, mußten wirkurzfri- 

st ig auf eine andere Kapel Ie zurückgreifen. - Wieder 

wurden für den Besuch von 20 und mehr Heimataben- 

den Ehrenurkunden und für über 30 AbendeTreuena- 

dein in Silber ver-1 iehen: an Lm. Schömann, an Lm. 

Plücker und Frau, Siegfr. Danr und Frau, Frau Em- 

ma Danz, Marta Grönert, Willi Weiß und Frau, Josef 

l-ebek und Frau und für 50 und mehr Abende die 

Treuenadel in Gold an Georg Deutschmann und Frau, 

Frau Agnes Krzuk, Otto Jakob und GünterFreitag u. 

Frau. Das traditionelle Sommersingen schloß sich a7 

wobei jede Frau im Saal ein Osterei bekam. Dazu im 

Anschluß daran eine große Verlosung mit vielen und 

schönen Preisen. Gesellschaftspiele schlossen sich 

an. Am l.Mai trafen wir uns nachmittags, bei strö- 

mendem Regen an der neuen Festenberger Straße in 

Eller. Direkt neben der Trebnitzer und OelserStra- 

Re hat auch unsere Straße, als Andenken an unsere 

schlesische Heimatstadt einen Platz gefunden. Dies 

würdigte auch K. H. Neumann als er mit einer kleinen 

Flasche die Straße auf den Namen Festenberg taufte. 

Anschl ießend fanden wir uns im Vereinshaus des Gar- 

tenvereins zu einem gemütl ichen Beisammensein zu- 

sammen. K. H. Neumann dankte allen Landsleuten (es 

waren trotz des Regens 66 Erwachsene und 11 Kinder 

gekommen) für ihre Treue zu dieser großen Heimat- 

gruppe, ebenso den dankte er den anwesenden Vor- 

sitzenden. Am Grill wurden Bratwürste von unserem 

Lm. Braun geröstet und Günter Freitag feierte - als 

Wirt - wie einst in Klein Graben einen nicht enden- 

den Zuspruch. Rainer Neumann dankte mit einemGe- 

dicht dem Vorstand und gelobte, daß auch die Kinder 

noch viele, viele Jahre wenigstens als Straßenschild 

in der Landeshauptstadt die Heimatstadt Festenberg 

nicht vergessen können. Es folgte ein Spiel mit Paul 

und Paul ine Neugebauer und das verwechselte Ge- 

burtstagsgeschenk. Dann erfreute uns mit Mail iedern 

und dem Lied ,,Im Krug zum grünen Kranze” derneue 

,,Günter-Freitag-Chor”. Für die nötige Musik sorgte 

Alfred Schady. Keiner wollte nach Hause gehen und 

für uns alle wird diese Einweihungsfeier noch lange 

in Erinnerung bleiben. Die am 14. April verhinderten 

Landsleute wurden hier mit den Ehrenurkunden und 

Treuenadeln ausgezeichnet und zwar waren es Wer- 

ner Gläser und Frau und Rudolf Moch und Frau. Sie 

erhielten die Auszeichnung in Silber. 

Berlin 
Das Treffen am 17. März war nur mäßig besucht. Der 

Vorsitzende Heinz Wiesent begrüßte die Erschiene- 

nen. Nach langer Abwesenheit konnten wir diesmal 

wieder Frau Dr. Pfeiffer und Schwester in unserer 

Mitte begrüßen. Der Vorsitzende berichtete sodann 

über das Ergebnis der Haussammlung im Rahmen des 

Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, das 300. - DM. 

ergab. Die Kosten für die geplante Busfahrt zu dem 

Schlesiertreffen in Essen betragen pro Person 65, - 

DM. Die drei Heimatgruppen treten nach Beschluß - 

der in dieser Versammlung gefaßt wurde - zumHiIfs- 

werk Schlesien bei, mit einem Jahresbeitrag in Höhe 

von 60, - DM, der umgelegt wird. Die Plaketten für 

Essen wurden verteilt. Danach hatte Frau Ochmann 

anläßlich ihres 70. Geburtstages echten schlesischen 

Streuselkuchen gespendet, den wir leider ohne ihre 

Anwesenheit genossen haben. Frau Kohse und Frau 

Schroeter überbrachten ihr die Glückwünsche der 

Heimatgruppen. 

Das April-Treffen wurde nicht verlegt, trotzdem es 

auf den Karsamstag fiel. Der Besuch war deshalb 

ebenfalls nicht sehr gut. Nach der Begrüßung durch 

Heinz Wiesent verteilte unsere SchatzmeisterinFrau 

Wiesent Ostereier. Schlesische und oberschlesische 

Kurzgeschichten in Mundart wechselten mit Musik- 

vorträgen ab. Zwischendurch berichtete unsere 2. 

Vorsitzende, Martha Kokott, von einer Delegierten- 

tagung auf der u.a. die Erhöhung der Beiträgeum 50 

Pfennig pro Monat beschlossen wurde. Mit denbesten 

Wünschen für ein frohes Osterfest gingen wirausein- 

ander. Die Heimatgruppe in Berlin würde sich sehr 

freuen, wenn auch mal eine der westlichen Heimat- 

gruppen zu Besuch nach Berl in käme. Berl in, es I iegt 

immer noch an der Spree und Havel, ist eine Reise 

wert! - Gertrud Schroeter. 

Nürnberg 

Am 1. Jul i 1973 treffen wir uns wie immer in jedem 

Jahr, wieder in Alfalter. Wir kommen dort ab 10Uhr 

zusammen. Herr Menzel wird auch dieses Malwieder 

Wellwürste für uns bereit halten. Ich lade nochmals 

recht herzlich dazu ein. 

Zum Geburtstag gratulierten wir im Mai: Ldsm. Hans 

Kahle (Festenberg) am 26. 5. zum 51. ; Frau Nawroth 

(Festenberg) am 16. 5. zum 61. ; t-dsm. Richard Ster- 

nal (Mühlwitz) am 23. 5. zum 62. und Ldsm. Richard 

Nagel (Dalbersdorf) am 29. 5. zum 77. Geburtstag. - 

Wir wünschen alles Gute! Ernst Buchwald. 

München 
Der diesjährige Ausflug in die Berge war leider von 

einer Kette von schlechten Umständen begleitet. Es 

fing schon damit an, daß zu viele Anmeldungen ange- 

nommen worden sind. 54 Teilnehmer faßte der Bus 

und deshalb mußten drei weitere Teilnehmer mit ei- 

nem zweiten Bus fahren. Es war nicht anders zu er- 

warten, sie landeten schl ießl ich auch nicht dort, wo 

die Hauptgruppe hinwollte. Der Dauerregen verhin- 

derte außerdem das Aufkommen einer guten Stimmung 

und so war der Ausflug buchstäblich ,,insWasser ge- 

fallen”. Beim nächsten Treffen am Sonntag, den 6. 7. 

ab 15 Uhr im Georg-von-Vol Imar-Haus werden wir 

von den Teilnehmern am Treffen in Bernstadt bei Ulm 

am 26. Mai und vom Deutschlandtreffen in Essen zu 

Pfingsten Berichte hören. Leider hatten wir wieder 

zweier Verstorbener zu gedenken. Frau Wanda Nicke 

und Johann Kirnberger (Festenberg) verstarben völ- 

I ig unerwartet. Lm. Kirnberger starb am 11. 5.73 im 

Alter von 60 Jahren. 

Zum Geburtstag gratulieren wir: am 29.6. Frau El- 

friede Plener, geb. Wal lasch (Festenberg) jetzt 8000 

München 90, Auerhahnweg 10, zum 73. Geburtstag; 

am 15. 6. SD Karl Prinz Biron von Curland, jetzt in 

8000 München 81, Flemingstraße 6, zum 66. Geburts- 

tag. R. Heilmann. 
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1920 strömten Hunderttausende zur 
Abstimmung nach Oberschlesien, ob- 
wohl es damals beinahe unmöglich 
schien, Oberschlesien den Deutschen zu 
erhalten. 

1948 strömten in Berlin Hunderttau- 
sende auf den Platz der Republik. Ernst 
Reuter rief aus: ,,Schaut auf diese 
Stadt”. Und die Menschen in der Welt 
sollten nach Berlin sehen, wo sich die 
Berliner in einer ausweglos erscbeinen- 
den Situation um die Freiheit bemüh- 
ten. 

1973 sollen die heimatvertriebenen 
Schlesier nach Essen wallfahren. In ei- 
ner für Schlesien so furchtbaren Situa- 
tion sollen sie ein Bekenntnis zu ihrer 
Heimat ablegen. 

Und Heimat, das bedeutet mehr 
als der Ort, an dem man selber, die El- 
tern oder die Großeltern geboren sind. 
Heimat, das ist ein Stück nicht wegzu- 
diskutierender Geschichte. Und Ge- 
schichte ist der Prozeß, aus dem man 
nicht aussteigen kann. 

Deshalb wird das Treffen der Schle- 
sier 1973 auch Geschichte werden: 28 
Jahre nach der Vertreibung bekennen 
sich Hunderttausende von Schlesiern zu 
ihrer Heimat, zu Schlesien. 

Sie sind aufgerufen, Geschichte zu 
machen: am 8. - 10. Juni 1973 in Essen. 
Ihre Kinder sind dazu aufgerufen, Ihre 
Bekannten. Denn es geht ja nicht nur 
um Schlesien, es geht um Deutschland. 

Noch ist Schlesien Deutschlands Osten. 
Und Schlesien ist nicht verloren, lebt es 
doch in den Schlesiern. 

Kraffto v. Metnitz 

Großkundgebung 

Gruga-Halle 

Freiheit für Deutschland 

Keine Bundesfahne mehr in Berlin? 

In West-Berlin wurde am 28. April 1973 die erste 
Leistungsschau der Sowjetunion eröffnet. Ein er- 
freuliches Zeichen für die Mittlerrolle West-Berlins 
zwischen Ost und West - so glaubten die Berliner. 
Das glaubten auch der Senat und der Beauftragte 
der Bundesregierung, als die Eröffnungszeremonie 
gemeinsam mit den sowjetischen Veranstaltern 
stattfinden sollte. Statt dessen gab es einen Zwi- 
schenfall, der ein böses Omen für die Zukunft dar- 
stellt: 

Die UdSSR verlangte, daß kein Vertreter der Bun- 
desrepublik Deutschland an der Eröffnung teilneh- 
men dürfe. 
Der Senat war zu einem Kompromiß bereit: Jede 
Zeremonie unterblieb. 
Kaum war dies geregelt, verlangte die UdSSR, daß 
auch die Fahne der Bundesrepublik Deutschland 
nicht aufgezogen werden dürfe. - Hier gab es keine 
Kompromißmöglichkeit, und der Senat gab nach: Die 
Farben Schwarz-rot-gold verschwanden vom Ein- 
gang der Ausstellung. 

Dieser unerhörte Vorgang, der dem Viermächteab- 
kommen und dem Handelsvertrag zwischen der Bun- 
desrepublik Deutschland und der UdSSR (Einschluß 
von West-Berlin) widersprach und einen weiteren 
Vertragsbruch der Sowjetunion bedeutete, ließ 
einige beherzte Berliner nicht schlafen: .Junge Leute 
ergriffen zwei Fahnen der Bundesrepublik Deutsch- 
land und postierten sich direkt unter die Fahne der 
UdSSR. Sie wahrten die Rechte der Deutschen, die 
sonst preisgegeben worden wären. Eine Privat- 
initiative, vor der wir nur den Hut abnehmen kön- 
nen. 
Die Idee zu dieser Aktion hatte der Berliner Bundes- 
tagsabgeordnete und Präsident des Bundes der Mit- 
teldeutschen, Jürgen Wohlrabe. Ein Abgeordneter, 
an dessen Zivilcourage sich mancher andere ein 
Beispiel nehmen könnte. 

Renten steigen am 1.7.1973 
um 11,35% 

Die Bundesregierung hat die Beratungen für die 
16. Rentenanpassungsnovelle abgeschlossen, in der 
festgelegt ist, daß die Angestellten- und Arbeiter- 
renten ab 1. Juli 1973 um 11,35 O/o angehoben werden 
Dies ist die höchste Steigerungsrate seit Einführung 
der dynamischen Rentenversicherung im Jahre 1957. 
Die Vorziehung der Rentenanpassung um sechs Mo- 
nate war am Ende der letzten Legislaturperiode vom 
Bundestag beschlossen worden. 

Diese positive Lösung für 10 Millionen Rentner gilt 
zunächst noch nicht für die 450 000 Unterhaltshilfe- 
empfänger nach dem LAG. Bundesinnenminister 
Genscher hat kürzlich in der Fragestunde des Bun- 
destages erklärt, daß diese Frage zur Zeit in seinem 
Hause geprüft wird. 

Nach vielfach geäußerter Auffassung führender 
Vertreter a 11 e r Geschädigten-Verbände ist die 
Anpassung der vorgezogenen Leistungen ab 1. Juli 
1973 auch für die Unterhaltshilfeempfänger ein Akt 
der Gerechtigkeit und sozialen Notwendigkeit. 



Seite 8 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 6/1973 

Festenberger 
Fußballjugend 

Die Saison auf den grünen Rasen 

der vielen Fußballfelder in der 

Bundesrepubl ik ist in vollem 

Gange. Vergessen wir darüber 

nicht unsere vielen großen 

und kleinen Fußballspieler in 

der Fußballhochburg des Kreises 

Groß Wartenberg, in Festenberg, 

nicht. Landsmann Willy Wuttke, 

73 Essl ingen-Wäldenbronn, 

Talstraße 156, sandte uns die 

beiden schönen Aufnahmen der 

Festenberger Fußbal I jugend. 

Wer findet sich selbst, seinen 

Sohn oder Bruder, oder heutigen 

Ehemann oder Vater auf diesen 

Bildern? Wer kann uns die Namen 

der Abgebildeten mitteilen? 

Wir würden sie gern in einer 

späteren Ausgabe des Heimat- 

blattes allen zur Kenntnis 

bringen. 

DM 8.70 

DM 3.70 

sofort I ieferbar! 

Unser Sonderangebot! 

JOCHEN HOFFBAUER 

Schlesische 
Märchenreise DM 6.80 
Ein Buch für die Jugend 

GROSS WARTENBERGER HEIMATBLATT 

7071 Alfdorf, Untere Schloßstraße 48 

Zahlkarten liegen dieser Ausgabe wieder bei. - Sie 

sollen allen denen, die noch nicht das Bezugsgeld in 

den vergangenen Vierteljahren eingezahlt haben eine 

Erinnerung sein, dies umgehend zu tun. Für die im- 

mer regelmäßig zahlenden Bezieher möchten diese 

Zahlkarten darauf hinweisen, daß ein neues Viertet- 

jahr beginnt und damit das Bezugsgeld für das dritte 

Vierteljahr 1973 fällig ist. Vergessen Sie bitte über 

ihre Urlaubsvorbereitungen nicht das Heimatblatt! - 

Besten Dank ! DER VERLAG. 

Anschriften-hderungen 
Luise Milde, 7731 Weilersbach, Rainstraße 4 

Maria Köchel, 2427 Malente-Gremsmühlen, Berliner 

Straße 2 

Eugen Knedzia, 3000 Hannover, Jordanstraße 24 

Paul ine Rademacher, 4619 Bergkamen-Weddinghofen, 

Erich-Ollenhauer-Straße 81 

Johann Gebel, 5047 Wessel ing-Urfeld, Rheinstr. 290 

Karl Sommer, 3095 Daverden, Memeler Weg 370 

El isabeth Muschalla, 483 Gütersloh, August-Verleger- 

Weg ,25 

Maria Bieda, 8650 Kulmbach, Burghaiger Str. 3b 

Hans Gottschl ing, 5650 Sol ingen 1, Hacketäuer- 

Straße 54. 




