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ESSER4 
und die Groß Wartenberger! 

Unter den 120000 Schlesiern, die zum Deutschland- 

treffen der Schlesier nach Essen kamen, befand sich 

auch eine große Anzahl Groß Wartenberger Heimat- 

f&unde. 

Landsmann Herbert Pietzonka sandte eine Aufzeich- 

nung von rund 60 Groß Wartenberger Familien sowie 

Einzelpersonen, die in Essen waren. Er meinte, es 

seien mit Sicherheit noch weit mehrGroßWartenber- 

ger dabei gewesen. Sicher hatte man nicht mit einer 

so relativ hohen Teilnahme gerechnet. Es blieb des- 

halb nicht aus, daß unser Kreis platzmäßig recht un- 

günstig wegkam. Viele mußten stehen. 

Karl-Heinz Neumann berichtet, daR von der Düssel- 

dorfer Heimatgruppe allein zirka 105 Teilnehmer in 

Essen waren. (Die Düsseldorfer Heimatgruppe kann 

übrigens am 13.Oktober 1973 das 1OjährigeBestehen 

feiern, das sei hier schon vorweg verraten. ) 

Landsmann Will i Plener berichtet aus München, daß 

laut verkauften Eintrittskarten rund 350 Schlesier in 

Essen waren, die Angehörige unserer Heimatgruppe 

in München sind. 

Wir hatten Gelegenheit, da wir aus wichtigen Grün- 

den nicht in Essen sein konnten, über den Rundfunk 

einer österreichischen Sendestation in den Tages- 

nachrichten einen Bericht über die Treffen der Ver- 

triebenen an Pfingsten zu hören. Dieser Bericht war 

verhältnismäßig ausführl ich und ging auch kurz auf 

die Forderungen und den Inhalt der Ansprachen, die 

an diesen Treffen gehalten wurden, ein. Man bekam 

den Eindruck, daß die Öffentlichkeit in Österreich 

wesentl ich sachl icher und ausführl icher über unsere 

Treffen unterrichtet wird, als dies in der letzten 

Zeit in der Bundesrepubl ik durch die Massenmedien 

geschieht. 

Es gehört in der Bundesrepubl ik anscheinend derzeit 

zum ,,guten Ton”, daß man sich ,,schockiert” fühlt, 

wenn auch nur die Rede auf die Heimatvertriebenen - 

und ihr noch Vorhandensein - kommt. Am I iebsten so 

scheint es, möchte man sie totschweigen. 

Daß dies aber nicht geschieht, dafür sorgen jedoch 

glückl icher Weise immer wieder die ,,l ieben östl ichen 

Freunde” selbst. Vielleicht hilft das dazu, daß jetzt 

langsam die Erkenntnis heranreift, daß diesooft als 

Gemeinsame Erklärung der Heimatvertriebenen 
BC, den Pfingsttre*fen der deutsdlen Heimat”e*riebenen aus dem Sucletetiand ,n München, aus ostpremen in Köln und aus Schlesien in Essen wurde in den Haupt- kundgebungen folgende gemeinsame Erklärung “erlesen: 

1. Wir, die aus Ostdeutschland und 
dem Sudetenland Vertriebenen. ha- 
ben zusammen mit der einheimi&hen 
Bevölkerung die Bundesrepublik 
Deutschland, diesen bisher einzigen 
freien Teilstaat ganz Deutschlands, 
aufgebaut und mitgeformt. Wir las- 
sen uns von niemandem, wer auch 
immer dies vorhaben mag, aus Staat 
und Gesellschaft vertreiben. Auch 
wenn man uns zu Bürgern minderen 
Rechts degradieren möchte, dieser 
Staat ist auch unser Staat, und wir 
haben die gleichen Rechte und selbst- 
verständlich auch Pflichten wie je- 
dermann. 

2. Wx, die aus Ostdeutschland und 
dem Sudetenland Vertriebenen, tre- 
ten mit aller Entschiedenheit für 
die Wahrung und Sicherung der Frei- 
heit und Rechtsordnung der Bundes- 
republik Deutschland ein. Nur wenn 
wir frei bleiben, ist es möglich, das 
Wiedervereinigungsgebot aus dem 
Grundgesetz zu erfüllen und die 
Rechtstitel des deutschen Volkes zu 
behaupten. Die Freiheit verdanken 
wir nicht nur unserem Verlangen 
nach Freiheit. sondern auch und vor 
allem unsere& Verteidigungsbündnis 
und der ersten Macht dieses Bünd- 
nisses, den USA. 

kämpfen für die Menschenrechte; für 

3. Wir, die aus Ostdeutschland und 
dem Sudetenland Vertriebenen, be- 
kennen uns zusammen mit allen 

die Menschenrechte, die den Deut- 

Deutschen zu unserer Geschichte mit 
all ihren Höhen und Niederungen 
und zu unserem Vaterland. Weder 
Geschichtslosigkeit noch die tenden- 

sehen von den kommunistischen Dik- 

ziöse Umschreibung der Geschichte 
dienen der Wahrheit. So wie alle 
Völker ihr Vaterland lieben und sich 
zu ihrer Nation bekennen, tun dies 
auch wir. Dieses Selbstbewußtsein 
hat nichts mit Überheblichkeit zu 
schaffen, sondern empl?ndet sich als 
Patriotismus voller Hochachtune ee- 
genüber dem Patriotismus der ände- 
ren Völker. 

4. Wir, die aus Ostdeutschland und 
dem Sudetenland Vertriebenen. 

unseren Landsleuten die elementa- 
ren Menschenrechte. führt endlich 

und &?r Freiheit ist. Indem wir nein 

die seit Jahrzehnten’ getrennten Fa- 
milien zusammen, laßt aussiedeln, 

. 

wer dieses Begehren stellt. All dies 

sagen zu emer ,,Pax sovietlca 

zu verweigern, ist unmenschlich. 

“, be- 

5. Wir, die aus Ostdeutstiand und 
dem Sudetenland Vertriebenen, er- 

kennen wir uns zum Frieden der 

heben unsere Stimme gegen Verträ- 
ge, die die Forderungen des Kom- 
munismus erfüllen und dem deut- 
schen Volke Schaden zufügen. Wer 
auch immer Annexionen begangen 
hat, Annexionen bleiben völker- 
rechtswidrig und können kein neues 
Recht schaffen. Wir müssen aber 
auch wissen, daß der Kommunismus 
zwar Abgrenzung sagt, aber den An- 
schluß des freien Teiles von Deutsch- 
land an seinen Herrschaftsbereich 
meint. Dieser Gefahr darf nicht län- 
ger mit Anpassung nach außen und 
Aufweichung im Inneren begegnet 
werden. Der Kommunismus ist die 
tägliche Herausforderung an uns alle. 

6. Wir, die aus Ostdeutschland und 
dem Sudetenland Vertriebenen, er- 
streben ein neues, ein freie-, Europa, 
die freie Heimat in einem freien 
Europa. In diesem Europa muß auch 
Deut&hland seinen Platz einnehmen, 
nicht ein zerstückeltes Deutschland, 
sondern ein erst noch zu vollenden- 
des freies Deutschland. Zu diesem 
Europa gehören aber auch unsere 
östlichen Nachbarn, gehören Polen 
und die Tschechoslowakei. Gegen das 
von der Sowjetunion geplante, kom- 
munistisch beherrschte Gesamteuro- 
pa setzen wir die Allianz der freien 
Völker Europas. 

1. Wir, die aus Ostdeutschland und 
dem Sudetenland Vertriebenen, for- 
dem die Gewährung des Selbstbe- 
stimmungsrechts und des Rechts auf 
die Heimat. Die Inanspruchnahme 
dieser Rechte geschieht nicht auf 
Kosten anderer Völker und deren 
Rechte. Aber nur dann können wir 
von einem gesicherten Frieden spre- 
chen. wenn es ein Frieden des Rechts 

taturen verweigert werden, aber auch Menschenrechte und der Freiheit al- 
für die Menschenrechte, die unseren ler Völker, auch des deutschen Vol- 
östlichen Nachbarn und den Völkern kes, aber auch unserer östlichen 
in Europa verwehrt werden. Gewährt Nachbarn. 

Berufsflüchtlinge angeprangertenHeimatvertriebenen 

vielleicht doch nicht ganz so unrecht haben, wennsie 

vor zu großem Entgegenkommen immer wieder sehr 

vernehml ich gewarnt haben. Die östl iche Seite war 

bisher nicht bereit ein solches Entgegenkommen ent- 

sprechend zu honorieren. 

Sollte Essen dazu beigetragen haben diese Erkennt- 

nis zu erweitern und zu vertiefen, dann war es auch 

in dieser Richtung ein voller Erfolg, der unseigent- 

I ich wiederum darin bestärken sollte in unseren Be- 

mühungen um die alte Heimat nicht nachzulassen! 

Weitere Berichte auf den folgenden Seiten 2-4. 
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über 120000 Schlesier in Essen 
Herbert Hupka bekräftigt Bekenntnis zur Versöhnungspolitik 

Die ablehnende Haltung der Vertriebenen zu den Ostverträgen hat der Vor- 
sitzende der Landsmannschaft Stilesien, Herbert Hupka, vor mehr als 120 000 
Schlesiern in der Essener Gruga-Halle bekr&ftigt. Der jetzige CDU- und frühere 
SPD-Bundestagsabgeordnete erneuerte in Essen das Bekenntnis der Heimat- 
vertriebenen zur Politik der Versöhnung. Es sei jedoch unzutreffend, fiigte er hinzu, 
mit dem Bundespräsidenten davon auszugehen, daß diese Politik mit den Verträgen 
von Warschau und Moskau verwirklicht worden sei. Die in den Ostvertragen zum 
Ausdruck gebrachte Zustimmung zum ,,Unrecht der Annexion“ könne nicht als 
Politik der Versöhnung bezeichnet werden. 

Der Bundesregierung warf Hupka 
Empfindlichkeit gegenüber der Kritik 
von Seiten der Landsmannschaften vor. 
Er kritisierte in diesem Zusammenhang, 
daß es keine offiziellen Grußworte der 
SPD zu den Vertriebenen-Treffen in 
München, Köln und Essen gegeben habe. 

Das Deutschlandtreffen der Schlesier 
1950 in Köln war das erste Treffen der 
aus ihrer Heimat Schlesien Vertriebenen 
seit ihrer Vertreibung. Damals war es 
jedermann bekannt, auch den kommu- 
nistischen Gewaltherren in unserer Hei- 
mat und in Polen, daß die Vertreibung 
tatsächlich stattgefunden hat, daß die 
Vertreibung von Millionen Deutschen 
aus ihrer Heimat geschichtsnotorisch ist 
und ein Verbrechen gegen die Mensch- 
lichkect. Heute, da die Vertreibung be- 
reits 28 Jahre währt, soll sie lediglich 
eine Erfindung verdammenswerter Re- 
vanchisten und ein Reizwort für polni- 
sche Ohren sein, weshalb die Vertrei- 
bung keinen Platz in den modernen 
Geschichtsbüchern haben dürfe. 

,,Die Nachbarschaft, die wir begrün- 
den wollen, verlangt Wahrhaftigkeit 
gegenüber der Geschichte“. dieses Wort. 
äa: der Bundeskanzler vor Tagen in 
der Sonderbeilage ,,Polen” der Wochen- 
zeitung ,,Vorwärts“ schrieb, nehmen wir 
ganz. ernst und möchten jede Teilwahr- 
heit ausgeklammert wissen. Und zur 
,,Wahrhaftigkeit gegenüber der Ge- 
schichte“ gehören eben nicht nur 1939 
und 1945, sondern 800 Jahre deutsche 
Geschichte Schlesiens und der demo- 
kratisch verbriefte Abstimmungssieg 
des deutschen Volkes im Jahre 1921 in 
Oberschlesien. 

Das Deutschlandtreffen der Schlesier 
1973 in Essen ist das erste Treffen seit 
der Ratifizierung des Warschauer Ver- 
trages und der Neueinteilung der ost- 
deutschen Diözesen durch den Vatikan 
im vorigen Jahr. Ging es in den Treffen 
seit 1950 vor allem darum. die Treue 
der Schlesier zu ihrer angestammten 
Heimat kundzutun und für den Rechts- 
anspruch des deutschen Volkes auf 
Schlesien einzutreten, so ist die Aufgabe 
heute größer und schwerer geworden. 
Nach wie vor bekennen wir unsere 
Treue und Liebe zu Schlesien und die 
uneingeschränkte Gültigkeit unseres 
Rechtsanspruchs. aber heute neht es 
darüber hinaus um ein Doppeltes: 
1. Die deutsche Frage bleibt auch wei- 
terhin offen, selbst wenn der SED- 
Chef Erich Honecker soeben das Ge- 
genteil behauptet hat und er gleich 
anschließend sogar noch dafür durch 
den Besuch zweier prominenter deut- 
scher Politiker honoriert worden ist. 
2. Es handelt sich - auch und gerade 
auf diesem Deutschlandtreffen der 

Schlesier - nicht mehr nur um Schle- 
sien, um Schlesien als Deutschlands 
Osten, sondern es geht um die Frei - 
heit für ganz Deutschland, 
also auch und dies zuerst um die Frei- 
heit dieser Bundesrepublik Deutschland. 

* 
Die deutsche Frage ist und bleibt 

auch nach Abschluß der Ostverträge 
offen. Wir berufen uns auf die Gemein- 
same Entschließung des Deutschen Bun- 
destages vom 17.März 1972. Hierin heißt 
es, indem die Ostverträge als ,,wichtige 
Elemente des Modus vivendi“, also eines 
vorübergehenden Zustandes -bezeichnet 
werden, wörtlich: ,,Die Verträge (von 
Moskau und Warschau) nehmen eine 
friedensvertragliche Regelung für 
Deutschland nicht vorweg und schaffen 
keine Rechtsgrundlage für die heute be- 
stehenden Grenzen“. Das unveräußer- 
liche Recht auf Selbstbestimmung wird 
durch die Verträge nicht berührt“. An- 
ders ausgedrückt: Die Bundesregierung 
der Bundesrepublik Deutschland konnte 
und durfte keine Verträge abschließen, 
die das gesamte deutsche Volk, das Volk 
der 80 Millionen Deutschen, bindet. Da- 
zu hatte sie auch gar kein Mandat ge- 
habt. Selbstverständlich weiß niemand, 
wann es möglich sein wird, daß eine 
frei gewählte gesamtdeutsche Regie- 
rung einen Friedensvertrag für ganz 
Deutschland wird aushandeln können. 
Aber aus diesem Umstand die Folge- 
rung zu ziehen, es sei an der Zeit, Ver- 
träge, die für a 11 e Deutschen ver- 
bindlich sind, abzuschließen, wäre un- 
verantwortlich und widerspräche sowohl 
unsenem Grundgesetz als auch dem 
Deutschlandvertrag, den die West- 
alliierten 1954 mit der Bundesrepublik 
Deutschland abgeschlossen haben. Hier 
wird zum ,,Ziel ihrer gemeinsamen Po- 
litik ‘eine frei vereinbarte friedensver- 
tragliche Regelung für ganz Deutsch- 
land“ erklärt und hinzugefügt, ,,daß die 
endgültige Festlegung der Grenzen 
Deutschlands bis zu dieser Regelung 
aufgehoben werden muß“. Wir sollten 
uns hüten, den Deutschlandvertrag - 
sei es aus Gründen des zeitlichen Ab- 
standes oder aus Erwägungen der Ge- 
fälligkeit gegenüber der östlichen Ge- 
genseite - auszuhöhlen. Wir dürfen 
aber auch nicht unser Grundgesetz, die 
Verfassung der Bundesrepublik Deutsch- 
land, abwerten. Im Gegenteil, alles, was 
mit Deuts&land geschieht, ist an die- 
sem Grundgesetz zu messen. 

Wir beharren darauf. daß die Bundes- 
republik Deutschland ‘nicht das ganze, 
nicht das endgültige Deutschland ist 
und daß das Zwangsrcgimp s~~wj~~ti.x+x*~l 
Herkunft in Ost-Berlin keine demokra- 
tische Legitimation besitzt, für die 17 
Millionen Deutschen jenseits von Elbe 

und Werra zu sprechen. Wir stellen 
fest, daß wir von dem Deutschland 
auszugehen haben und dieses Deutsch- 
Iand meinen, von dem sowohl die Sie- 
germächte 1945 ausgegangen sind und 
das die Väter des Grundgesetzes ge- 
meint haben. Zu diesem Deutschland 
gehört auch S&lesien, nicht anders als 
Pommern und Ostpreußen, nicht anders 
als Sachsen und Mecklenburg, nicht an- 
ders als Bayern und Nordrhein-West- 
fahm. Niefit heute, da die Ostverträge 
und der Gnmdiertrag die TeiluLg 
Deutschlands entsprechend den Karls- 
bader Beschlüssen -der Kommunistischen 
Partden aus dem Jahre 1967 besiegeln 
sollen, ist das letzte Wort über Deutsch- 
land gesprochen. Wir Deutschen selbst 
haben durch unseren Willen und unser 
Tun jedermann kund zu tun, wie wir 
as mit Deuts&land halten, was aus 
Deutschland werden soll, wie das 
Deutschland der Zukunft beschaffen 
sein wird. 

Daß es gerade immer wieder die Ver- 
triebenen sind, die an dieses maralische 
Recht des deutschen Volkes erinnern, 
stört manchen in unserem Lande. Arr 
besten wäre es, die V&%rieben& 
schwiegen oder sie ließen sich alhnäh- 
lieh endli& zu Grabe tragen. Und wenn 
das schon nicht gleich eintreten sollte, 
so muß man sie, die durch den Na- 
tionalismus und Kommunismus Ver- 
triebenen. nunmehr aus uns%rem Staat 
und unseGer Gesellschaft vertreiben. So 
wie Willkommenstiße für östIi&e Ge- 
waltherren an der Tagesordnung sind, 
bis hin zum Bruderkuß, so gehört es 
zur neuen Zeremonie des Umgangs mit 
den Vertriebenen, daß man sie erst gar 
nicht zur Kenntnis nimmt und darum 
auch niefit begrüßt. Das Schweigen der 
Rathäuser von München, Köln und aua 
Essen wird uns allerdings nicht da- 
von abhalten können, diesen freiheit- 
liehen Rechtsstaat Bundesrepublik 
Deutschland auch dann als unseren 
Staat zu verteidigen, wenn die Rat- 
häuser, die uns jetzt mit provozierendem 
Schmigen begriil3t haben, angegriffen 
werden sollten. Den Rathaussturm von 
Bonn haben wir alle miterlebt. 

Und wenn Bundesminister Erhard 
Keppler über uns coeben meinte. daß da+ 
Schwelgen u13 tk-n.uBung m der Qrd- 
nung sei, denn niemand könne sich 
länger die Kritik der Vertriebenen 
gefallen lassen, so auch nicht das Wort 
vom Verrat, so sei er dahingehend auf- 
geklärt, daß das Wort Verrat vor genau 
zehn Jahren uns Schlesiern auf dem 
Deutschlandtratten in Ki3ln von der 
SPD, von Ollenhauer, Wehner und 
Brandt zugerufen wurde, nämlicfi ..Ver- 
zieht ist V&rat”. Wer khtikloses Wohl- 
verhalten von Demokrat& Verlang’t, be- 
findet sich bereits auf dem Wege hin 
zum Maulkorbparagraphen, und dieser 
ist genau das Gegenteil von freipr Aus- 
einandersetzung in einem freien Rechts- 
staat. So unterentwickelt, wie Entwick- 
lungsminister Ermler unser Demokratie- 
Verständnis annehmen möchte, ist es 
nicht. Die freie Rede lassen wir uns 
weder verbieten noch durch angelegent- 
liehe Empfehlung zum Jawohlsanen 
abkaufen. Solange wir als freie Bürier 
in dieser freien Bundesrepublik 
Deutschland leben und wirktm, nennen 
wir Unrecht Unre&t und Recht Recht, 
schlechte Verträge schlechte Verträge 
und fügen hinzu, daß diese schlechten 
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Verträge zum Schaden von Deutschland nisten zuzugebenden Mehrheit der Bau- niemandem vorhergesagt werden kann- 
abgeschlossen worden sind. ern und Arbeiter und der verstAnd- te. Schlägt eigentlich diese uns vorent- 

Wenn der Bundespräsident vor we- liehen Minderheit dieser C%r&grund- haltene Nutzung unseres Eigentums 
nigen Tagen die Charta der Heimatver- besitzer zum Abstimmungssieg der nicht auch zu Buche, oder soll die Ga- 
triebenen aus dem Jahre 1950 voller DeutsChen kommen ? oder irt dafilr der rantie des Eigentums aus dem Grund- 
Anerkennung erwähnt, dann bedanken gleichfalls fn einer dieser Ea@ehlun- @setz lediglich eine leere Hülse sein? 
wir uns dafür, aber wenn er gleichzei- gen der deutsch-polnischen srhulbuch- Und wenn jetzt die polnischen Forde- 
tlg sagt, daß die Politik der Aussöhnung, konfmnz bemilhte Ausdruck vom rungen zu 
wie sie in der Charta ihren Niederschlag &hlesisChen 

uns herübertönen, dann 
wonalbcwußtrein’ würde ihre Erfüllung bedeuten, daß die 

gefunden hat, nunmehr ,,in den Ver- tiiuld, Wohi zu fragen tire, Wa# dsr- Vertriebenen gleich zweimal zur Kasse 
trägen von Moskau und Warschau ge- unter zu verstehen ist. Hier soll gebeten werden. Einmal durch den 
genüber den osteuropäischen Nachbarn u n s e r e Jugend verdummt Raub ihres Eigentums, zum anderen 
verwirklicht worden ist”, dann stimmt w e r d e n , hier zeigen sich einige deut- durch zusätzliche finanzielle Leistungen. 
das nicht. Die in den Verträgen zum he Pädagogen gar ZU Williahrig, SO- WO bleibt die Gerechtigkeit für die 
Ausdruck gebrachte Zustimmung zum bald en darum geht, V~r~tell~ngen des Vertriebenen! Es wäre endlich au& an 
UN&t der Annexion und zu den na- PolniS&en Nationalismus und des ge- der Zeit, daß die Bundesregierung ein 

tionalistis&en Forderungen der Gegen- genwädigen Kommunismus ZU ober- Zahlenwerk über Eigentum und Eigen- 
seite kann nicht als ,,eine Politik der nehmen. turnsverluste 
Aussöhnung” bezei&met werden. Ver- * 

in Schlesien, in Ost- 
deutschland erstellt und der öffent- 

ständigung ist nur dann möglich, wenn Das Verbre&en der Annexion von lichkeit übergibt. 
sich beide Seiten entgegenkommen und 
nl&t, wenn die eine *ite nur zu erfiil- deutschem Land muß beim Namen ge- Koch wenn unser Blick immer wieder 

len hat, was die andere Seite fordert. nannt werden. Auch die U mnem&li&- auf Schlesien gerichtet ist, auf Schlesien, 

Dies ist aber in den Verträgen von keit der VerweigertenAuraied- das sowohl geographisch und historisch 

Moskau und Warschau erfolgt. 1 u n g darf nicht ver&wlMn werden. Deutschlands Osten ist als auch politisch, 
230 000 Deutsche hinter O&r und Gör- das heißt heute und morgen als unsere 

Von der jungen Generation wird gern lltzer Neiße warten auf dte Au&edlung, Aufgabe Deutschlands Osten bleibt, ver- 
gesagt, sie habe kein Verständnis ZU In der sogenannten Inform&ian zum säumen wir keineswegs, uns für die 
Vaterland und Nation, das seien für sie Warschauer Vertrag wird elne &- Freiheit dieser unserer Bundesrepublik 
Werte von gestern und vorgestern. Aber schIeunigung der prozedur in Qr &- Deutschland zu engagieren. ,,Das Wort 
ist es nicht vielmehr so, daß sich gerade rnilienzusammenfiihrung und w Mag- ,, Freiheit für Deutschland“ 
unsere jungen Mitbürger dafür begei- lidhit zur Aussiedlung aufgrund un- meint ein Doppeltes, es meint die Frei- 
stern, im Fußballspiel oder im Leicht- bestreitbar deu&&erVolkszugehörigkeit heit h’ 
athletikkampf die Deutschen und nicht 

ler wie die Freiheit eines zukünf- 
garantiert. Heute weiß auch der Letzte, 

die ausländische Mannschaft und fremde daß die Aussiedlungsziffern r ü c k - 
t’ lgen Deutschlands. Was nützte uns das 

Einzelkämpfer siegen zu sehe*. 
Pochen auf das Grundgesetz und die 

Und 1 äu f i g sind und daß Polen nach eige- Behauptung des Re&tsanspru&s, wenn 
dies geschieht ohne jeglichen nationa- nem egoistischen Ermessen diese ,,In- 
listischen Hochmut, wohl aber in der formation” auslegt. 

wir hier in der Bundesrepublik Deutsch- 

natürlichen Reaktion auf die Zugehörig- 
land die Freiheit verlören. Diese Frei- 

keit zu diesem unseren Volk. Dieser Weiß überhaupt die Bundesregierung heit ist bedroht. Darum ist es richtig zu 

Natürlichkeit, der Liebe zur H ei - zu ermessen, wieviele bittere grausame sagen, es geht gar nicht mehr nur um 

mat, der Treue zum Vaterland, Schicksale mit diesem Sinken der AUS- Breslau und Leipzig, es geht auch und 

der Verpfi&tung für das umfassende Siedlungsziffern verbunden sind, Lands- vor allem um Berlin und Bonn. Wir 

Ganze brau&t si& niemaud zu s&ä- leute, die verzweifeln, weil sie bis ZU 
wissen, daß die Angriffe auf West- 

men, man sollte nur ni&t diese Natür- fünfzehn und mehr Mal den Antrag auf Berlin zunehmen, daß West-Berlin als 

l&keit Verketzern und verteufeln und Aussiedlung vergeblich gestellt haben, 
sogenannte freie Stadt, ein 1958 zum 

vor allem nicht totschweigen. Landsleute, die ihren Arbeitsplatz ver- ersten Mal verkündeter kommunisti- 

lieren oder tiefer eingestuft werden, scher Plan, aus seinen Bindungen an 
Das Schweigen über Schlesien und Landsleute, die den gemeinsten Schi- die B,undesrepublik Deutschland her- 

Deutechland beginnt vielfach schon im k anen ausgesetzt sind, nur weil sie als ausgebrochen werden soll. 
Elternhaus. Dann Setzen UnSem !%2hU- D eu s 
len, ohne daß hier verallgemeinert h 

t & e endlich unter den freien Deut- * 

werden darf, die fehlende Unterrich- 
s en leben wollen. Die Bundesregie- Deutschland steht heute nicht hoch im 

tung über Schlesien und Deutschland 
nmg vertröstit auf das nächste Ge- K Urs. Diejenigen, die es zerstückelt ha- 

fort oder befleißigen sich sugfu absicht- 
spräch, das irgendwann wieder einmal 
bevorsteht. Oder wir werden mit opti- 

b en, wollen es zerstückelt halten. An- 

lieh der ““““f”O~~~ti~~~ mistischen Erwartungen 
d ere sind dazu bereit, sich mit der Zer- 

s&ichte kein seitens des stückelung abzufinden, weil sie glauben, 
* ohnehin 0 h n m ä C h t igen Deutschen daß dadur& der Frieden sicherer ge- 

ohne Gestichtsbewußtsein keineKennt- Roten Kreuzes abgespeist. 

nis von DeutSchland, ohne Kenntnis worden sei. Nur die Macht der mäch- 
Von DcuWMand hoh Verlangen nridr Um so eindringlicher werden wir seit tigen Sowjetunion ist sicherer geworden. 
Oberwindung der Teilum ohne das neuestem mit handfesten Wieder - 
Verlangen der Deutshen, die Teilung gutmachungsforderungen k”?- 

Man komme uns nicht damit, daß wir 

zu überwinden, die große Chance für frontiert. Man möchte polnischerseits 
uns isolierten, gleichsam den unter Dampf 

die Herrschaft des Kommunismus, die unter Assistenz einiger Befürworter 
stehenden Zug der Entspannung ver- 

Expansion der eigenen Macht WerOder hierzulande einen moralischen Zug- 
säumten. Was andere für gut halten und 

und Görlltzer Nei& bis zu Elbe und zwang zwischen Aussiedlung und Wie- betreiben, muß nicht auch für Deutsch- 

Werra anerkannt zu bekommen und dergutmachungsleistungen 
land gut herstellen. Wer die sein und nachgeahmt werden. 

von hier aus zu neuen Ufern vorstoßen Diese Wiedergutmachungsleistungen, Besiegelung der Teilung 

zu können. 
Deutschlands für einen Beweis erfolg- von denen beim Aushandeln des War- reicher 

Zur fehlenden Unterrichtung und zur schauer Vertrages nicht die Rede war, Entspannungspolitik ausgibt, 

Fehlinformation zählt auch vielea von sind nichts anderes als ideologisch ver- unterschätzt den gesunden Menschen- 

dem, was uns jetzt in den 31 Empfeh- brämte Reparationen, d’enn die polni- verstand seiner Mitbürger und versagt 

lungen der deubcfi-pol&&en SC h u 1 _ sehen Forderungen werden nur an 
als Politiker. Noch nie war ein toter 

buchkonferenz angeboten wird. unsere Adresse, nicht aber an die der Patient der Erfolgsnachweis für die 

Ober die Jahre unmittelbar vor der Ab- DDR gerichtet. 
Güte eines Arztes. Darum kann au& 

Stimmung in Oberschleaien Wird ln 
ein geteiltes Deutschland mit der dazu 

D a immer nur von uns Deutschen ge- gelieferten deutschen Unterschrift kein 
einer dieser Empfehlungen wUPt& fordert wird, sollte doch auch einmal Qualitätszeichen für gute deuts&e Po- 
ganz im Sinne da tiFJrticrkn Kl-- darauf verwiesen werden, ohne damit litik sein. 
Jenbewußtseins der Komm- daß eine Gegenrechnung aufmachen zu wol- 
die Bauern und die Arbe!iter - 

Wir müssen wieder zu den gültigen 
es d len, daß wir aus unserer Heimat Ver- Maßstäben einer für ganz Deutschland 

wörtlich zitiert - ,im wa&aandan Ma- triebene von der Nutzung 
ße pOhisCh gekdnnt“, während .&gegen 

unseres verantwortlichen Politik finden. Dazu 
E’ 

die Großgrundbesitzer Deuta&a vlbm’. 
lgentums gewaltsam ferngehalten wer- gehört die Verpflichtung, wie es im 

Wie konnte es dann angeSichtS der doch 
den, und dies einen Zeitraum hindurch, Amtseid des Bundeskanzlers und der 
d er 

wohl auch von den polnischen KOBUM- 
bei Beschlußfassung des L&en- Bundesminister beifit; seine ,,Kraft dem 

ausgleichgesetzes im Jahre 1952 von Wehle des deutschen Volkes (ZU) ~~iil- 
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men, seinen Nutzen mehren, Schaden von 
ihm wenden, das Grundgesetz wahren und 
verteidigen”. 

Weder die Großmannsucht von gestern, 
die Deutschland bis zur Halbinsel Krim 
reichen lassen wollte, noch die heute zur 
Mode gewordene Anpassung, für die 
Deutschland auf das vielfach geteilte Ge- 
biet beschränkt bleiben soll, auf das die 
Sowjetunion Deutschland beschränkt wis- 
sen möchte, weder Uberheblichkeit noch 
mangelnde Standfestigkeit gereichen unsc- 
rem Volke zur Ehrt. Auch wir Deutschen 
haben ein Recht und einen Anspruch, uns 
zum Vaterland Deutschland zu bekennen, 
Freiheit für Deutschland zu fordern. Zu 
unserem Vaterland Deutschland gehört 
auch Schlesien. 

Unter der uns alle verbindenden Fahne 
Schwarzrotgold haben wir uns als Schlesier 
und als Deutsche, als Demokraten und als 
Patrioten zusammengefunden. Wir müssen 
unsere nationale, unsere demokratische 
Pflicht tun. Auf die Realität des Unrechts 
antworten wir mit der Realität des Rechts, 
mit der Realität des Willens der Deutschen 
zur Einheit und Freiheit ganz Deutsch- 
lands. 

0 bewältigendes 
Bekenntnis 

VoJ1 der Schlesischen Jugendgruppe Her- hat, wird bestätigen müssen, daß wir 
ne gestaltete Ausstellung ,,Schlesisches 11 a 
Brauchtum im Jahreskreis“ und nicht 

e gemeinsam in Essen ein überallhin 

zuletzt eine große Buchverkaufsausstel- 
sichtbares Zeichen für Schlesien und 
d as Recht des deutschen Volkes auf 

lung mit rund 700 Titeln schlesischer Selbstbestimmung gesetzt haben. 
Literatur eröffnet. - Der Freitagabend 
brachte dann den ersten Höhepunkt mit 

Das Deutschlandtreffen der Schlesier 

der Festlichen Stunde im Städt. Saalbau 
in Essen hat alle Erwartungen übertrof- , 
f en. 

Essen mit einem überzeugenden Fest- 
Mancher war unkend durchs Land & 

vortrag von Prof. Dr. Joachim Menzel, 
gezogen und hatte verkündet, daß die 

Mainz, - einem Wissenschaftler der Schlesier müde geworden seien, daß es 

jüngeren Generation - über ,,Die Be- ein kleines Treffen von alten Leuten 
werden dürfte, daß durch den War- 

deutung Schlesiens für die Geschichte cl, s 
Deutschlands und Europas“. 

auer Vertrag alles vergebens und zu 
Ende sei. Genau das Gegenteil ist ein- 

Am Sonnabend begann das große getreten. Die Schlesier strömten nach 
Treffen in den Hallen, während die Essen, viele Schlesier brachten ihre Söh- 
Mitarbeiter der landsmannschaftlichen ne und Töchter mit, Schlesien ist na& 
Gliederungen mit dem Bundesvorstand wie vor eine offene Frage - all das 
zu einer Arbeitstagung zusammenka- und noch viel mehr hat das Pkgsttref- 
m’en. Wettbewerbe der Jugend, Tanzen fen in Essen kund getan. 
und Singen der Trachten-, Jugend- und Noch nie war ein Treffen in seinem 
Kindergruppen füllten den Nachmittag Charakter so politisch wie dieses. Un- . . - . ._ I 
aus, und am Abend gab es in der voll- sere Landsleute, und nicht nur sie woll- 
besetzten Gruga-Halle einen Großen ten eine klare politische Aussage hören. 

Das Deutschlandtreffen der Schlesier, 
Pfingsten 1973 erstmals in der Ruhr- 
Metropole Essen durchgeführt, hat alle 
Erwartungen tibertroffen. Mehr noch als 
in früheren Jahren stand das politische 
Bekenntnis zu Schlesien als einem deut- 
sehen Land im Vordergrund - und es 
war keineswegs so, daß nur alte Leute, 
sozusagen die ,,Veteranen der Vertrei- 
bung“, 

rheinisch-schlesischen Heimatabend, bei Sie wollten wieder Mut für den Alltag 
nach Essen gekommen Wären; dem besonders unser Menzel-Willem mit nach Hause nehmen. Der Mitarbei- 

die mittlere Generation war mindestens mit großem Beifall bedacht wurde. Die terkongreß zeigte eine vorbildliche Ge- 
genau so stark vertreten, und auch die Unentwegten konnten dann noch von schlossenheit Gcl Bereitschaft zum Ein- 
Jugend, die selbst keine Erinnerung 22 Uhr bis nachts 3 Uhr in zwei Hallen Satz, so daß der Bundesvorstand g]ei&- 
mehr an die ostdeutsche Heimat haben tanzen. falls neuen Mut schöpfte. Es waren aber 
kann, fehlte nicht. Die meisten Tages- Der Sonntag brachte den großen An- auch viele Schlesier nach Essen gekom- 
Zeitungen in Westdeutschland hatten sturm, auf den die Essener Verkehrsbe- men, die - wie es ein Kundgebungs- 
sich darauf beschränkt, in ihren Berich- triebe zunächst nicht gerüstet waren, so teilnehmer sagte - ihre Kinder ,,an 
ten über -die Vertrcbenentreff-en ZU daß es lange Wartezeiten am Haupt- Scblesie-n gewöhnen“ wollten. 
Pflnesten die von der Deutschen Presse- 
agentur verbreitete Meldung zu über- 

bahnhof gab. Gerade durch die Großartigkeit des 
ganzen Verlaufs und die so hohe Teil- 

nehmen, daß Dr. Hupka in Essen ,,vor 
Die Hauptkundgebung stand unter 

8000 Schlesiern“ gesprochen habe. Diese 
dem Thema ,,Freiheit für Deutschland“; nehmerzahl ist auch der eine und andere 

Manipulierung der Wahrheit ist typisch: 
sie. forderte aber auch - wie es an in unserem Volk damit vertraut gemacht 

wahr ist, daß die vollbesetzte Gruga- 
einem Spruchband stand - ,,Freiheit worden, daß es Schlesien gibt und auch 

Halle, in der die Hauptkundgebung 
für Deutsche und für Polen“. Nach dem weiterhin als Aufgabe für uns alle ge- 

ben wird. 
stattfand, ca. 8000 Menschen faßt; ver- 

Fahneneinmarsch konnte der Vorsitzen- 

schwiegen wird, daß zur gleichen Zeit 
die anderen Hallen überfüllt waren, daß 

de der gastgebenden Lts;desgr;;es Allen, die das Deutschlandtreffen vor- 
Nordrhein-Westfalen, 

schon am Vortag ein sehr guter Besuch 
eine große Zahl von Ehreneästen beerü- 

zu verzeichnen war und daß auch nach 
gen. Es sprachen, immer wieder vonBei- 

der Hauptkundgebung noch viele Lands- 
fall unterbrochen, die Bundesführerin 

leute in Essen eintrafen, so daß die von 
der Schlesischen Jugend, Daniela Ro- 

der Organisationsleitung zu Beginn der 
ther, und - schon stürmisch begrüßt - 

Hauntkundaebune bekanntgegebene 
der Bundesvorsitzende der Landsmann- 
schaft Schlesien, Dr. Herbert Hupka. 

bereiten halfen, den freiwilligen Mit- 
arbeitern in den Orts-, Kreis-, Bezirks- 
und Landesgruppen und vor allem Bun- 
desgeschäftsführer Robert Müller-Kox 
und Wilhelm Bulla. sei herzlich aedankt. 
Der Dank gebührt .aber auch ali denen, 
die nach Essen gekommen sind, sehr 

- - 
Zahl von 12Ö 000 Besuchern des Deutsch- 

viele von ihnen unter großen Strapazen, 
weil die Sonderzüge zu nachtschlafender 

landtreffens noch weit überschritten Der Nachmittag gehörte dann den Der- -- Zeit abfahrbereit waren oder die Omni- 
worden ist. Es soll auch hervorgehoben sönlichen Begegnungen in den - zwar busse nicht immer zu den günstigsten 
werden, daß die Tage in Essen ohne überfüllten-Hallen. Es bleibt aber fest- Zseiten starteten und wieder heimfuh- 
den geringsten Zwischenfall verliefen. zustellen, daß die Schlesier auch ,,das ren. 
Wir haben bewiesen, daß Schlesien lebt, Gedränge” mit Fassung ertrugen. Sie Für den Bundesvorstand der Lands- 
daß die Schlesier kommen, wenn sie sind halt nicht unterzukriegen! Und als mannschaft Schlesien danke ich auf das 
gerufen werden, daß wir uns alle auf- sich dann gegen 18 Uhr die Hallen leer- herzlichste. 
einander verlassen können, wenn es um ten und der Strom sich zum großen Teil 
Schlesien geht. 

Schlesien Glückauf! 
wieder in die Stadt ergoß, so nicht etwa 

Ganz Essen stand unter dem Zeichen deshalb, weil schon seit einer guten Dr. Herbert Hupka, MdB 
,,Schlesien“, auch wenn es in der Stadt Stunde alle Getränkestände ausverkauft Bundesvorsitzender 
keinen Fahnenschmuck gab und der ES- waren - es gab kein Bier und keine Cola Landsmannschaft Schlesien 

- 
sener Oberbürgermeister es für oppor- mehr -, sondern weil um diese Zeit 
tun hielt. das Deutschlandtreffen der die Sonderzüee und auch die meisten 
Schlesier zu ignorieren; dafür hatte die Omnibusse w?eder abfuhren. Pfingsten 
Essener Lokalpresse ein herzlich ge- 1973 in Essen wird aber allen, die dabei 
haltenes GruBwort schon in der Frei- waren, noch lange in den Alitag leuch- 
tag-Ausgabe veröffentlicht und sich da- ten. 
mit zum Sprecher der Essener Bevölke- 
rung gemacht. 

11~1~~1~1 Iillll~llnll~l 

Wir können hier nicht auf alle Veran- Die nächste Ausgabe 
staltungen des Schlesiertreffens im ein- erscheint wieder Mitte des 
zelnen eingehen, sondern nur Stichwar- Monats, E in Ber ich t aus 
te für die, die diese Tage nicht selbst 
miterlebt haben, geben. Schon die Dich- 

H annover wird nachgeh01 t ! 

terlesung mit Heinz Piontek am Don- llmlllllllllll~~~~ll 
nerstag war ein erfolgversprechender 
Auftakt. Am Freitag wurden die Aus- Dank für Essen 
Stellungen ,,St. Hedwig - Mittlerin zwi- (ads) ,,In Essen wollen wir ein Zei- 
schen &.t und West“, die Ausstellung &en setzen“, so hieß es in der Einla- 
von Wlerken des Schlesischen Kultur- d ung zum Deutschlandtreffen Pfingsten 
PreiSträgerS 1973, des Malers und Radie- 1973 in Essen. Jeder, der in ESSen dabei 
rers Erich Fuchs, eine Ausstellung ,,Ost- 
deutsche Nobelpreisträger“ 

sein konnte oder Meldungen darüber 
und eine gelesen und Fernsehausschnitte gesehen 
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Der den Groß Wartenbergern 

sicher noch gut bekannte Bernhard 

Gohla lebt heute in 478 Lippstadt, 

Kiefernstraße 3, als sehr erfolg- 

reicher und geschätzter Bildhauer 

und Maler. Bernhard Gohla ist 

am 12. 8. 1916 geboren und in der 

Stadt Groß Wartenberg 

aufgewachsen. Er wohnte zuletzt 

Schloßstraße 106, bei Rindok. 

Er ist Mitglied der Künstlergilde 

Essl ingen und gehört dem Bund 

bildender Künstler an. Veröffent- 

I ichurigen über seine Arbeiten 

erschienen außer in Tageszeitun- 

b gen u.a. im ,,Das Münster”, im 

L International Directory of Arts, 

im Repertorium Artis und im 

Fernsehen wurde 1968 eine 

seiner Plastiken vorgestellt. 

Am 7. Juli brachten die ,,Lipp- 

Städter Nachrichten” eine Be- 

sprechung seiner neuesten Arbeit, stumpfe Oberflächenstruktur ,m kung auch &e Ostendori-Btiste, cbe 
einer Bronzeplastik für einen Kontext der Gesamtanlage Stadt- tuer an ihrem alten Platz wieder 

Brunnen vor dem Lippstädter 
theater einen außerordentlich ge- eme würdige Bleibe gefunden hat. 
lungenen komposltorlschen Kon- Die nach puristischen Stllbegriifen 

Stadttheater. Wir gratulieren trapunkt gegentiber den bewui$t vielleicht nxht unanfechtbare Ein- 
funktionellen Elementen der AT- beziehurig der Btiste m die im gan- 

unserem Groß Wartenberger Lands- Erste Wasserprobe chltektur des Thedters zen in kuhler Abstrakhon belasse- 

mann zu seinem künstlerischen Gelungen scheurt auch die Inte- nen Geslaltung des Theatervorplat- 

gratmn ,n Diebrunnenanlage selbst, I.CS >chelnt dennoch gerechtfertigt 

Erfolg sehr herzl ich. für Brunnen deren aus der Symmetrie geschobe- 
tiurch die historische Komponente 
dieser Geste. die emem großen 

Den an dem Erfolg unseresHeimat- 
ne” Mittelpunkt sie darstellt. Ver- 
zlchtet hat der Kimstler auf eine 

Sohn unserer Stadt auch in unserer 

freundes interessierten Landsleuten am Stadttheater ausdrückliche Benennung seiner heutigen, der Pflege des geschicht- 

plastischen Kompositmn - er will liehen Erbes un allgemeinen nicht 

geben wir den Bericht der Lipp- vielmehr der Phantasie des Be- 
mehr besonders aufgeschlossenen 
Zelt Anerkennune sichert. 

Städter Nachrichten mit dem 

Original-Bild nebenstehend zur 

Kenntnis. Wir hoffen, im Laufe 

der Zeit noch öfter über künstle- 

rische Erfolge unseres Lands- 

mannes Bernhard Gohla berichten 

zu können. 

Lippstadt (by) Hochste Anerken- 
nung findet schon Jetzt ehe ,n ehe- 
sen Tagen errichtete Bronze-Pla- 
stik des Lippstadter Malers und 
Bildhauers Bernhard Gohla in der 
Ruhezone vor dem neuen Stadt- 
theater Sie txidet durch ihre klare 
Gliederuni? der dra eeaeneinander 
gesetzten >rhlanken &&nen, abe, 
auch durch die materla!bcdingte 

rracnters eIne” moguc”st oreiten 
Spielraum ftir die Begegnung mit 
dem Werk lassen, das tibrigens erst 
nach der Instalherung der Wasser- 
.piele seme volle plastische Wir- 
kung entfalten wird. 

In der Gesamtanlage, ehe voraus- 
t;xhtlich erst zum Beginn der 
Herbstwoche der Oftentlichkeit oi- 
fiziell vorgestellt wrd. gehort un 
westlichen Bereich die Absen- 

Da auch das Theater (und die 
Musik), wenn es Selbst- und Welt- 
verstdndms vermitteln soll, die aui- 
klarwische Konfrontatmn der mo- 
dernen Welt mit dem ,,Kulturerbe’. 
suchen muf3, ergIbt sich auch unter 
diesem Aspekt eine Motivahon iur 
eine Reverenz gegenüber den GrO- 
Ren der Vergangenheit, die ach 
tuer auch gestalterrsch dokumen- 
t1ert. Foto. by 

Eine Distelwitzerin aus Mittel- 

deutschland besuchte unseren 

Heimatort und machte eine Auf- 

nahme von der ev. Schule und 

einem Tei: des Gutes. Es hat sich 

sehr viel geändert. Den schönen 

Sportplatz hat man zur Hälfte zur 

Viehkoppel gemacht. Die Sommer- 

laube vor der Schule ist ganz ver- 

schwunden. Die Gutsscheunen hat 

man abgerissen, ledig1 ich der 

Schüttboden steht noch. Ein 

neuer Viehstall ist zu erkennen 

und ganz im Hintergrund sieht 

man den alten Schafstall. Auf 

dem Platz, wo das Gutshaus 

stand sind vier neue zweistöckige 

Arbeiterhäuser gebaut worden. 

Ernst Buchwald. 

k.e I ‘.-“.‘,,.;e.. . -_.* -‘----:‘.I ..~“._ .: .,..,. _i.*. _,... ~_ 
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Am 14. Jul i 1973 fand im Dom zu Altenberg die Trau- 

ung der Prinzessin Benedicta Biron von Curland mit 

Rudolf-Konrad Graf von Montgelas statt. Die Braut 

ist die Tochter des derzeit in 5679 Dabringhausen, 

Asterweg 1 1, ansässigen Prinz Friedrich Franz Bi- 

ron von Curland und seiner Gemahl in Maria Irmgard 

Prinzessin Biron von Curland geborene Gräfin von 
Ballestrem. Dem jungen Paar und beidenElternteilen 

gelten unsere sehr herzlichen Glückwünsche. 

Seinen 75. Geburtstag konnte am 21. Juni Landsmann 

Fritz Misterrek, bei verhältnismäßig guter Gesund- 

heit feiern. Am 3. Juli 1973 wurde seine Frau Emma, 

geborene Lachmann (Neumittelwalde), 70 Jahre alt. - 

Sie wohnten zuletzt in Groß Wartenberg, Bahnhofstr. 

(Villa Scholz). Der heutige Wohnsitz ist 301 1 Ahlem 

bei Hannover, Wunstorfer Landstraße 36. Nochnach- 

träg1 ich gratulieren wir den Eheleuten recht herz- 

I ich und wünschen auch weiterhin alles Gute, undvor 

allem gute Gesundheit! 

Wie uns erst jetzt mitgeteilt wird, verstarb am 5. Fe- 

bruar 1973 an Lungenembolie plötzlich und unerwar- 

tet Erhard Rosbander aus Groß Wartenberg. - Lange 

Zeit hindurch war der Verstorbene in Groß Warten- 

berg als Mitarbeiter in der Kreisverwaltung tätig. - 

Er dürfte noch vielen Heimatfreunden in guter Erin- 

nerung sein. Seine nun verwitwete Ehefrau, Jul iane 

Rosbander, ist weiter in 8080 Fürstenfeldbruck, K. - 

Robiczek-Straße 8, wohnhaft. Sie grüßt in großer 

Trauer al Ie Heimatfreunde und Bekannten herzlich! 

Ein Bild von der Einweihung der Festenberger Stra- 

ße in Düsseldorf, am 1. Mai 1973. Leider nur ein Teil 

der 86 Teilnehmer. Wir haben sie nicht alle auf ein 

Bild bekommen. Im Vordergrund neben den Kindern 

von Gebe1 und Gläser unser Wirt Günter Freitag. - 

Von I inks: Frau Oertel, Frau Dodenhoft, Frau Schady, 

Karl Neumann, Frau Moch, Frau Gläser, Otto Jakob, 

Anni Neumann, Franz Matzke, Heinz Neumann, Georg 

Probost, dahinter von I inks: W il I i Schady, Paul Höf- 

I ich, Josef Lebek, Werner Plücker und Frau,sodann 

A. Bargende und Frau, Udo Schlosser, Dora Neumann, 

Else Neumann, Frau Sawatzki und Mann,Werner Glä- 

ser, Frau Matzke, Willi Kinast, Herbert Guschok. 

Am 14. Jul i 1973 konnte Richard Weidl ich seinen 75. 

Geburtstag feiern. Er ist in Neumittelwalde geboren 

und wohnte zuletzt Breslauer Straße 12. Sein heuti- 

ger Wohnsitz ist 478 Lippstadt/Westf., Pappelallee, 

31 A. Richard Weidlich ist noch verhältnismäßig ge- 

sund und rüstig und grüßt alle alten Freunde und Be- 

kannten aus dem heimatl ichen Neumittelwalde und aus 

der Umgebung herzl ich. Noch nachträg1 ich gratul ie- 

ren wir zum Geburtstag und wünschen dem Jubilar im 

neuen Lebensjahr alles Gute! 

Am 4. Juni 1973 ist im Alter von 72 Jahren Frau Anna 

Mosch, geborene Beck, in der Klinik in Querfurt ge- 

storben. Sie lag dort mit einem Oberschenkelhals- 

bruch. Die Verstorbene wohnte zuletzt in X 424 1 

Nemsdorf, Kreis Querfurt. Die Trauerfeier, an der 

Verwandte und Bekannte sehr zahlreich teilnahmen, 

fand im Krematorium in Eisleben statt. Der 8ljähri- 

ge Ehemann Karl Mosch ist in einem Altenpflegeheim 

in Teltow. Der Sohn Albrecht Mosch wohnt mit Frau 

in 71 10 Öhringen/Württ., Robert-Koch-Straße 39. - 

Die Tochter Ursula Gleitsmann, geborene Mosch, ist 

in Potsdam-Babelsberg, Jägersteig 9, ansässig. Ihr 

Sohn hat das Abitur gemacht und studiert, mit dem 

Ziel Ingenieur zu werden. Die Famil ie Mosch wohnte 

früher in Neumittelwalde, Ring 7. Karl Mosch hatte 

das zuvor der Musiklehrerin Fräulein Häusler gehö- 

rende Haus gekauft und nach dem Abbruch neugebaut. 

(Zwischen Schuhmacher Kursawe und Fleischerei P. 

Schwarz gelegen. ) Alle, die die verstorbene Frau 

Mosch kannten, werden ihr ein gutes Andenken über 

das Grab hinaus bewahren. 

Nieder-Stradam. Die am 25. 6. 1912 geborene 

Frau Katharina Wittek, zuletzt wohnhaft in 4788 War- 

stein/Sauerland, Schwalbenstraße 3 ist am 13. Mai 

1973 gestorben und wurde am 16. Mai auf dem Fried- 

hof in Warstein neben ihrem jüngsten Sohn beigesetzt. 

Die Verstorbene hinter1 ieß zwei Söhne und Familien 

in Offenbach und Paderborn. Alle, die die Verstor- 

bene kannten werden ihr ein gutes Andenken über das 

Grab hinaus bewahren. 

Da I b e r s d o rf . Wie uns erst jetzt mitgeteilt wurde, 

ist am 17. März der Landwirt Fritz Schiermeier im 

83. Lebensjahr gestorben. Er wohnte zuletzt in 4972 

Löhne Ill, Gohfeld, Löhner Straße 178. Seine Ehe- 

frau Hedwig geborene Gaida wohnt noch dort. Der 

Verstorbene war in Dalbersdorf und Umgebung sehr 

geschätzt und als tüchtiger Landwirt anerkannt. Er 

hat auch nach der Vertreibung am Schicksal der Dal- 

bersdorfer lebhaften Anteil genommen und ist allen- 

soweit es in seiner Macht stand - stets mit Rat und 

Tat behilf1 ich gewesen. Ein ehrendes Gedenken ist 

dem Verstorbenen sicher. Die Anteilnahme allergilt 

seiner Ehefrau und den Angehörigen. 
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Die Heimatgruppen berichten: 
Berlin 
Im Wonnemonat Mai hat es die Heimatfreunde in Ber- 

lin hinausgezogen zum Treffen im Pilsator (am 17.5. ) 

Das war ein Gedränge, fast wie ein Maikäferschwarm 

mit dem dazugehörigen Geschwirr von Stimmen. Lei- 

der fehlte in der fröhl ichen Gesel Ischaft aus gesund- 

heitl ichen Gründen unser Vorsitzender H. W iesent. - 

Vom Junitreffen am 16.6. ist leider wenig zu beri&- 

ten. Es I itt sichtlich unter Teilnehmermangel. Nur 

Groß Wartenberg war zahlreicher vertreten. Mittel- 

punkt war wieder Muttel Kirsch, froh und munterwie 

immer. Unser Vorsitzender H. Wiesent war nur kurz 

bei uns, da er sich gesundheitlich leider wiedergar 

nicht wohlfühlte. Auch die 2. Vorsitzeode,Fr. Martha 

Kokott, war leider von einer Erkrankung noch sehr 

mitgenommen. Frau Kohse berichtete über ihren Be- 

such bei Landsmann Wyreba, dem sie zu seinem 90. 

Geburtstag die Glückwünsche der Berl iner Heimat- 

gruppe überbrachte. Er hat sich über den Geburts- 

tagsgruß der Landsleute sehr gefreut. Danach gab 

uns noch eine Heimatfreundin einen kurzen Bericht 

über das Schlesiertreffen in Essen. Unsere 2. Vor- 

sitzende Heimatfreundin Martha Kokott war das Ge- 

burtstagskind der Woche (17.6. ). Ein bekannter Li- 

kör, auf ihr Wohl getrunken, stärkte die Gemüter. Zu 
erwähnen ist besonders, daß auch eine kleine Zahl 

von Anwesenden mitunter eine bea&tl iche Lautstärke 

entwickeln kann. Wir wollen hoffen, daß das Treffen 

im Juli wieder besser besucht wird. Unseren kran- 

ken Heimatfreunden wünschen wir, daß sie in alter 

Frische am Jul itreffen wieder teilnehmen können. 

Allen Heimatfreunden ,,draußen” frohe Grüße von den 

,, Insulanern” aus Oels, Groß Wartenberg u. Namslau. 

G. S. 

Geburtstage im Juni: Maria Freier, Adolf Henkel am 

6. 6 . ; Martha Luczka, Klemens Doktor, Martha Gal Ius, 

Paul Herrmann am 11.6. ; Margarete Kirsch am 13.6.; 

Martha Kokott am 17.6 . ; Al ice Ilehmann am 19.6.; Ilse 

Wuttke am 23.6 . ; Emma Giller am 25.6. 

Geburtstage im Jul i: Walter Nelke am 6. 7. ; Fr. Anna 

Quak am 9.7. ; Kläre Kittner am 31. 7. 1973. 

Geburtstage im August: Paul Proboscz am 12.8. und 

Erna Zel I er am 24. 8. 1973. 

Die Heimatgruppe gratuliert und wünscht alles Gute! 

Nürnberg 
Bei strahlendem Sonnenschein fand am 1. Jul i unser 

Jahresausflug nach Alfalter statt. Es beteil igten sich 

14 Familien mit 42 Personen. Wir hatten auch dieses 

Mal neue Teilnehmer. Aus Festenberg: Dachdecker- 

meister Lukas mit Frau, aus Schönsteine Frau Zei- 

I inger geb. Bystrich mit Familie, Herr Bystrich mit 

Frau und Familie. Trotz vieler Gäste im Lokal sind 

wir sehr gut bedient worden und Famil ieMenzel fand 

auch noch die Zeit sich ein bißchen zu uns zu setzen. 

Landsmann Menzel spendierte auch wie immer einen 

labenden Trunk in Form einer Schorle. Mit den be- 

liebten Wellwürsten bepackt traten wir am Abend die 

Heimreise an. Es war wieder sehr schön inAlfalter. 

Im Monat Juni gratulieren wir, nachträg1 ich: Karl 

Kühn (Paulwitz) am 17.6. zum 64. ; Frau Anna Scholz 

(Glogau) am 13.6. zum 62. ; Willi Hoy am 12.6. zum 

59. und Franz Schicke1 am 13.6. zum 58.Geburtstag. 

Im Jul i gratul ieren wir: Frau Irene Ignor (Rudel s- 

dorf) am 9. 7. zum 52. ; Werner Kol be (Festenbg. ) am 

18.7. zum 50. und Frau Edith Greim geboreneMaty- 

sik (Ober Stradam) am 17.7. zum 39. Geburtstag. - 

Wir wünschen allen Geburtstagskindern auch weiter- 

hin alles Gute und beste Gesundheit. E. B. 

Düsseldorf 
Am 2. Juni, dem letzten Heimatabend vor den großen 

Ferien, fanden wir uns zum großen ,,Königschießenl’ 

und Sommerfest zusammen. Den Auftakt bildete wie- 

der das traditionelle Königschießen, wo essehrheiß 

zuging, ehe kurz vor 18 Uhr der Königschuß auf die 

von Lm. Probost selbst gebaute Königscheibe fiel. - 

Schützenkönig wurde l-m. Alfred Schady, 1. Ritter t-m 

Karl Neumann und 2. Ritter Lm.Günter Freitag. - In 

weiteren Preise teilten sich Dieter Hauffe, Gerhard 

Braun undHeinzSawatzki. In würdiger Proklamation 

wurde dann dem neuen König die Königskette über- 

reicht, die,von t-m. Karl Neumann als Wanderkette in 

Silber gestiftet, jedes Jahr dem neuen König über- 

reicht wird. 

t-m. Karl-Heinz Neumann begrüßte alle Anwesenden, 

es waren trotz der Urlaubszeit wieder 82, auf das 

herzl ichste, ebenso die Vorstände der Heimatgrup- 

pen Trebnitz und Breslau. Nach Ehrung der Geburts- 

tagskinder und den Bekanntmachungen begann dann 

das lustige Treiben. Zunächst suchten wir das idea- 

le Ehepaar mit zwei praktischen Einlagen für Damen 

und Herren, und Fragen ob man sich in der Ehe in 

allen Dingen gleichkommt. Danach wurde in einem 

schnellenGesellschaftsspiel festgestellt, wie langees 

dauert ein Bett aufzustellen, Betten zu beziehen und 

sich für die Nacht anzukleiden. Dieses Spiel wurde 

von t-m. Josef l-ebek aus Großgraben gewonnen. Nach 

der Proklamation von König und Rittern wurdemitten 

im Saal das Johannisfeuer geschürt und bei brennen- 

den Lampions zwei Heimat1 ieder gesungen. Über das 

Feuer zu springen, wie einst auf dem Judenberg,war 

nicht mögl ich. Bei Polonäse, Schneebal Iwalzer und 

Mars&waIzer kam man aus demschwitzen nid7t mehr 

heraus, dafür SorgteKapelle Jakob/Hauffe aus Ober- 

hausen. Zuletzt wurde noch ein Tisch, gestiftet von 

Lm. Werner Gläser, amerikanisch versteigert. 

Voranzeige! Am Sonnabend,den ll.August 1973 

findet unser diesjähriger Ausflug statt. Wir fahren 

mit einem modernen Bus ab Düsseldorf Hauptbahnhof, 

Rheinbahnhal teplätze, Immermannstraße, pünktlich um 

13 Uhr ab. Über die neue Festenberger Straße nach 

Neviges. Dort besichtigen wir den neuen Dom, und 

von dort führt uns der Weg nach dem Ausflugslokal 

,,Kleine Schweizl’. Bitte melden Sie sich sofort an, 

für den Bus und auch für das Kaffeetrinken. Höhe- 

punkt des Ausfluges dürfte der Bericht über eine 

Reise sein, die zwei Landsleute ZehnTagezuvorge- 

macht haben. (Mit Bildern von Festenberg und Umge- 

bung. ) 

Zum Geburtstag gratul ieren wir: am 13.6. Lm. Max 

Wolf aus Festenberg zum 70. Geb. ; am 15.6.73 Fritz 

Bartsch aus Suschen zum 59. Geb. ; am 19.6.73Fritz 

Ehrlich aus Großgraben zum 66. Geb. ; am 1.7. Her- 

bert Oertel aus Geschütz zum 63. Geb. ; am 6.7.Frau 

Frieda Schneider aus Festenberg zum 59. Geb. ; am 

10.7. Frau Emma Danz aus Festenberg zum 6 1 .Geb. ; 

am 1 1. 7. Reinhard Wahl Stadt aus Festenberg zum 66. 

Geb. ; am 12. 7. Frau Woda aus Festenberg zum 52. 

Geb. ; am 21.7. Kurt Schömann aus Festenberg zum 

54. Geb. ; am 23.7. Frau Marta Jakob aus Festenberg 
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zum 62. Geb. ; am 24.7. Frau Grete Sommer aus Go- Monat Juli: 19. 7. Walter Jänsch, 8 Mü 45, Kuttnerstr. 

schütz zum 67. Geb. ; am 27.7. i-m. Peukert, Sechs- 16, früher Geschütz-Neudorf, 46. Geb. ; 25. 7. Fr. II se 

kiefern, zum 67. Geb. ; am 30.7. Lm. Otto Zech aus Peschel, geb. Kotzerke, 8 Mü 45, Parl erstr. 17, früh. 

Festenberg zum 77. Geb. ; am 31.7. Lm. Erich Dettke Muschi itz; 30.7, Fr. Hoffmann,geb. Koch, 8 Mü 40, - 

aus Festenberg zum 63. Geburtstag. Milbertshofener Platz 12, 1, früh. Zollamt Wioske. 

Karl-Heinz Neumann, 4 Düsseldorf, Roderbirkener 

Straße 24, Tel. 0211/764232. 
Monat August: 10. 8. Otto Hartmann, Bäckermeister, 

8 Mü 2 Kreitmayerstr. 5, früh. Wegersdorf, 54. Geb. ; 

München 16.8. Fr. Emma Hoppe, 8 Mü, Buschinger Str. 57, 
Kurzfristig mußten wir unser Familientreffen am 8.7. früh. Rudelsdorf; 30.8. Fr. Else Posfrach, geb. Sa- 

absagen, weil unser Trefflokal geschlossen hielt. - watzky, 8671 Röslau, Hintbergstr. 8, früher Festen- 

Am Sonntag, den 9. September nehmen wir an der berg. W. Plener. 

Andechsfahrt des Schlesiervereins teil (Abfahrt um 

9. 15 Uhr beim Park-Cafe, Sophienstraße) und eben- Groß Wartenberger Heimatblatt. Verlag: Karl-Heinz Eisert. Inh. Käthe Eis&. 7071 

falls am 16. September, um 17 Uhr, bei der Groß- 
AlfdorfiWürtt.. Untere Schloßstraße 48. Tel. (07172) 64 17. Bezugsgebühr vierteljähr- 
lich 3,50 DM. Bestellungen nur beim Verlag. Kündigungen des Abonnements nur 

Veranstaltung zum ,,Tag der Heimat” im Kongreßsaal bis zum 1. November - auf Schluß des Kalenderjahres - nur beim Verlag. Für An- 

des Deutschen Museums. 
zeigen gilt die Preisliste Nr. 3 (40 mm breite Zeile 25 Pfg.) Postscheckkonto Stutt- 
gart 592 51. Banken: Kreissparkasse Schwäbisch Gmünd 37 200 (BLZ 613 50040). 
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Genossenschaftsbank Alfdorf 734. Schriftleitung: Karl-Heinz Eisert, AlfdorfiWürtt. 
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Friedrich Franz Prinz Biron von Curland gibt im Friedrich August Freiherr von der Heydte gibt im 

eigenen sowie im Namen seiner Gemahlin Maria eigenen sowie im Namen seiner Gemahl in Gabrielle 

Irmgard Prinzessin Biron von Curland geborene Freifrau von der Heydte geborene Gräfin von 

Gräfin von Ballestrem geziemend Nachricht von Montgelas geziemend Nachricht von der bevorste- 

der bevorstehenden Vermählung seiner Tochter henden Vermählung seines Sohnes Rudolf-Konrad 

Benedicta Prinzessin Biron von Curland mit Graf von Montgelas, Adoptivsohn weiland seines 

Rudolf-Konrad Graf von Montgelas, Sohn des Onkel Emanuel Graf von Montgelas mit Benedicta 

Friedrich August Freiherr von der Heydte und Prinzessin Biron von Curland Tochter des Friedrich 

seiner Gemahl in Gabrielle Freifrau von der Franz Prinz Biron von Curland und seiner Gemahlin 

Heydte geborene Gräfin von Montgelas. Maria Irmgard Prinzessin Biron von Curland geborene 

Gräf in von Bal lestrem. 

Die kirchliche Trauung findet am 14. Juli 1973 

um 1 1.45 Uhr im Dom zu Altenberg statt. 

D - 5679 Dabringhausen 

Asterweg 11 

D - 8702 Gerbrunn 

Gieshügel Str. 45 

D - 8311 Egglkofen 

Fern der geliebten Heimat ist nach kurzer, 

schwerer Krankheit meine herzensgute Frau, 

unsere I iebe Mutter, Schwiegermutter, 

Oma und Schwester 

Frau Anna Mosch 
geb. Beck 

im Alter von 72 Jahren für immer von uns 

gegangen. 

In tiefer Trauer: 

Karl Mosch 

Albrecht Mosch und Frau 

Ursula Gleitsmann, geb. Mosch 

mit Familie 

Sel ma Wieczorek, geb. Beck 

mit Familie 

Die Trauerfeier fand am 8. Juni 1973 in 

Eisleben statt. 

7110 Öhringen/Württ., den 4. Juni 1973 

Robert-Koch-Str. 39 

Früher Neumittelwalde, Ring 7 

Plötzl ich und völlig unerwartet nahm heute 

der Allmächtige unsere I iebe Mutter und 

Schwiegermutter, Großmutter, Schwester, 

Schwägerin und Tante 

Ella Paweletz 
geb. Gade 

geb. 19.9. 1913 gest. 6. 5. 1973 

aus einem schaffensreichen Leben zu sich. 

In stiller Trauer: 

Armin Paweletz und Frau Marga 

geb. Heinemann 

Kriemhild Niederköppern 

geb. Pawel etz 

Albert Niederköppern 

Heidrun Hoffmann geb. Paweletz 

Helmut Hoffmann 

und Enkelkinder 

585 Hohen1 imburg, Am Krahenbrink 1 

Trauerhaus: Goethestraße 2 

Früher Neumittelwalde 




