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Besondere Beziehungen zwischen Warschau und Bonn gefordert 

Warschau (mid) - ,,1955 ist Konrad Adenauer nicht um einen dauer- 
haften Frieden nach Moskau gekommen, sondern um die Gefangenen der 
Hitler-Wehrmacht, deren Elite er brauchte, um die Bundeswehr und, nach 
dem Muster der Reichswehr, später die Bundesmacht aufzubauen”. Diese 
Behauptung hat der polnische Publizist Edmund Osmanczyk im Kattowitzer 
KP-Blatt ,,Trybuna Robotniza” aufgestellt. Heute und in Zukunft werde es 
keine ,,Bundesmacht” geben, die den Frieden in Europa bedrohen könnte. 
Am besten wisse dies Bundeskanzler Brandt, der zu einem europäischen 
Staatsmann geworden sei. 

In der Bundesrepublik, fuhr Osmanczyk fort, gebe es mit Sicherheit 
noch ultrakonservative Kräfte, die ihre Träume von einer ,,Bundesmacht” 
noch nicht aufgegeben hätten, obwohl das Kräfteverhältnis in der Welt und 
in Europa höchstenfalls eine ,,Friedensmacht” zulasse. In der Mehrzahl 
wünschten die ,,kapitalistischen Kräfte” Westdeuts&lands jedoch Frieden 
mit ganz Europa, wenn verständlicherweise auch zu den besten Bedingungen 
für sich selbst: ,,Das bewegt sie, eine Position der, wenn nicht militärischen, 
so doch wirtschaftlichen Stärke einzunehmen. Dies ist ,der. japanische Weg 
des deutschen Kapitalismus’, der nicht vergessen werden darf”. 

Polen brauche den Frieden mit der Bundesrepublik ebenso wie die Bun- 
desrepublik den Frieden mit Polen. Der Unterschied, behauptete Osmanczyk 
weiter, bestehe darin, daß Volkspolen auch ohne Frieden mit der Bundes- 
republik in der ganzen Welt als ein friedlicher Staat gelten würde, was 
für die Bundesrepublik erst im Falle eines friedlichen Zusammenlebens mit 
Polen zutreffe: ,,An diesen für jeden Europäer verständlichen Unterschied 
muß man in den Hauptstädten Europas zu beiden Seiten der Elbe denken, 
weil der Frieden in Europa geschwächt werden würde, wenn die besonderen 
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Polen vergessen und ,mit 
einer Normalisierung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik mit 
den Staaten Osteuropas gleichgestaltet würde’.” 

Der Frieden zwischen Polen und der Bundesrepublik, erklärte Osmanczyk 
zum Schluß seines Artikels, könne sich ,,ausschließlich auf der Ebene spe- 
zieller Beziehungen entwickeln”, was in den internationalen Beziehungen 
kein Novum wäre”. Dort, wo die Beziehungen zwischen zwei Gemeinwesen 
in der Vergangenheit eine Ausnahme gebildet haben, kann die Normali- 
sierung dieser Beziehungen nur unter besonderen Bedingungen erfolgen”. 

Worin die ,,Besonderheit” der Beziehungen zwischen Bonn und Warschau 
bestehen solle, erklärte Osmanczyk in seinem Artikel nicht. 

Nachteilige Folgen der Familienzusammenführung 
Warschau (mid) - Für die von polnischen Behörden bei der Behandlung 

von Aussiedlungsanträgen weiterhin geübte restriktive Praxis hat ein in 
Danzig unter dem Titel “Uznanie” (,,die Anerkennung”) erschienenes Buch 
gewissermaßen die theoretische Begründung geliefert, Das Buch, das sl& 
“mit Fakten und Ereignissen um die polnische Westgrenze seit den Pots- 
damer Beschlüssen bis zu ihrer Anerkennung im Warschauer Vertrag” be- 
faßt, zählt folgende Punkte auf, die sich aus der Familienzusammenführung 
zum Nachteil Polens ergeben: 

,,Die Erteilung von Ausreisebewilligurigen duralt polnische Behörden 
führt zu einem Drama von Kindern, für welche die Eltern die Entscheidung 
treffen. Diese Eltern sind in einzelnen Fällen bereit, ihre Kinder germani. 
sieren zu lassen, um dafür in Zukunft in den Besitz eines Volkswagens zu 
kommen. Die Ausreisen verursahen den Verlust von qualifizierten Arbeits- 
kräften, die unentgeltlich für ihren Beruf ausgebildet worden sind. Sie 
führen zu einer Verarmung der biologischen Substanz des polnischen Volkes, 
tragen zu einer Steigerung der Zahl der ,Vertriebenen’ bei und schaffen 
als Folge bestimmte gesellschaftliche Konsequenzen. Wenn also von ,huma- 
nitären Problemen’ zu sprechen ist, so bestehen diese haupts&&lich für 
Polen. 

In jede schlesische Familie 
gehört das Heimatblatt 1 

Als der Botschafter der Volksrepublik 
Dolen am polnischen Nationalfeiertag des 
kommunistischen Regimes, am 22. Juli 
1973, einen Empfang gab, wurden die 
Oberbürgermeister von Köln, Theo Bu- 
lauen, und von Essen, Horst Katzor, be- 
sonders herzlich begrüßt. Jedenfalls 
wußte das die Presse so zu berichten. Ob 
Münchens Oberbürgermeister auch so 
herzlich begrüßt worden wäre, braucht 
kaum bezweifelt zu werden, denn er ge- 
hörte gleich seinen Amtskollegen von 
Köln und Essen zu den Gastgebern von 
großen Vertriebenentreffen und hat gleich 
diesen beiden Oberbürgermeistern jede 
Begrüßung der Gäste in geradezu ver- 
letzender und beleidigender Form abge- 
lehnt. Aber für ihn ist wohl erst der noch 
nicht ernannte Botschafter der Tschecho- 
slowakei zuständig. 

Das ganze Unternehmen, die Vertrie- 
benen in Essen, Köln und München ohne 
Grußwort zu lassen und somit gegen ihre 
Anwesenheit bewußt zu demonstrieren, 
wurde von langer Hand vorbereitet. Heu- 
te kennen wir auch genau diejenige 
Gruppe, die sich dessen besonders rühmt 
und darauf stolz ist, es erreicht zu haben. 
Es ist dies die ,,Demokratische Aktion” 
mit ihrem von Kurt Hirsch geleiteten 
Presseausschuß. In Wirklichkeit ist es so, 
daß die ganze ,,Demokratische Aktion” 
eigentlich nur aus Kurt Hirsch aus Wien 
besteht, während die anderen, unter 
ihnen Schriftsteller wie Ingeborg Dre- 
Witz, Bernt Engelmann, Walter Jens, Erich 
Kästner, Hermann Kesten, Siegfried Lenz, 
Robert Neumann, Martin Walser, ledig- 
lich ihren Namen zu den von Hirsch ge- 
planten und dann auch durchexerzierten 
Aktionen geben. Damit soll nichts von 
deren Verantwortung gemindert werden, 
nur die Zusammenhänge sollte man ge- 
nau sehen. 

Der ,,Demokratischen Aktion” wird von 
Kennern aus gutem Grund nachgesagt, 
daß sie auf der äußersten Linken arbeite, 
weswegen sie auch schon als kommu- 
nistisch dargesteht worden ist, jedenfalls 
sind der ,Demokratischen Aktion” die 
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Attacken der Kommunisten vor allem ge- 
gen die Vertriebenen sehr geläufig, so 
geläufig, da8 sich Kurt Hirsch immer b& 
eilt, so schnell er es nur kann mitzulau- 
fen. 

1971 richtete sich der ganze Haß der 
,,Demokratischen Aktion“ auf das 
Deutschlandtreffen der Schlesier in Mün- 
chen. Schon damals hatte man es er- 
reicht, daß Münchens Oberbürgermeister 
Dr. Hans-Jochen Vogel, jetzt Bundes- 
wohnungsminister, den Schlesiern sein 
GruBwort verweigerte. 1973 war der An- 
griff auf alle drei Treffen der großen 
Landsmannschaften gerichtet, auf die 
Schlesier in Essen, die Ostpreußen in 
Köln und die Sudetendeutschen in Mün- 
chen. 

In einem Rundschreiben der ,,Demo- 
kratischen Aktion“ steht jetzt als Bilanz 
des Erfolges zu lesen: ,,Es war dem Er- 
suchen des Presseausschusses der De- 
mokratischen Aktion zu verdanken, daß 
der ehemalige Oberbürgermeister und 
gegenwärtige Minister, Dr. Vogel, im 
Jahre 1971 das ,Schlesier-Treffen‘ in 
München weder begrül3te noch finanziell 
unterstützte. 1973 konnte erreicht werden, 
da6 die Oberbürgermeister dreier Groß- 
städte - München, Köln, Essen - die 
Pfingsttreffen der Landsmannschaften 
nicht begrüßten. Der Presseausschu6 der 
Demokratischen Aktion hat dazu beige- 
tragen, daß das Problem der Finanzie- 
rung der Vertriebenen-Verbände stärker 
in den Blickpunkt der Offentlichkeit ge- 
tragen und zur Diskussion gestellt wur- 
de.“ (Hier leistet seit langem, wie schon 
1971 in München, unser famoser ,,Lands- 
mann“ Günter Slotta, 1924 in Beuthen in 
Oberschlesien geboren, seit 1969 Mit- 
glied der SPD-Bundestagsfraktion, tüch- 
tige Schützenhilfe!) 

Jetzt besitzen wir es schwarz auf weiß,. 
woher die Kampagne gegen die Treffen 
der Landsmannschaften ihren Ursprung 
nahm. Es waren die Hilfstruppen der 
Kommunisten in unserer freiheitlichen 
Bundesrepublik. Und auf deren Geflüster 
reagieren unsere frei gewählten Stadt- 
oberhäupter, indem sie sich zu eigen 
machen, was ihnen aus dieser äußersten 
linken Ehe souffliert wird. Damit hat sic+ 
unsere Demokratte kein gutes Zeugnis 
ausgsstellt. 

Dsl3 man polnischerseits jubelt, nicht 
andsrs als dis Akteure und Arrangeure 
in Mlinchen bei dsr ,Demokratischen Ak- 
tion”, versteht sich. Man braucht das Ziel, 
das anzugreifsn ist, nur zu nennen, und 
schon finden sich Freunde In den Reihen 
der Kommunisten und ihrer Helfershel- 
fer, und aueerdem, was noch arger ist, 
stellen sich auch bald diejenigen Deut- 
schen ein, die ausfilhren, was man in 
Warschau und anderen Zentren des 
Kampfes gegen unsere Demokratie aus- 

geführt sehen möchte. Mit einem freund- 
lichen Lächeln beim polnischen National- 
feiertag kann man sich erkenntlich zei- 
gen. Dabei lie6e sich dann dieser pol- 
nische Zuspruch unschwer vorstellen: 
,,Wir polnischen Kommunisten danken 
euch, da0 ihr die Vertriebenen noch ein- 
mal vertreiben wallt.’ 

Jedermann muß es wissen, welche Zu- 
sammenhänge zwischen dem den Ver- 
triebenen verweigerten GruBwort der 
Oberbürgermeister und den kommuni- 
stischen Leitstellen und deren Schalthe- 
beln bestehen. Vor dem Scheinwerfer der 
Öffentlichkeit darf nichts verborgen blei- 
ben, auch nicht der herzliche HBnds 
druck ‘beim Empfang durch den polni- 
schen Botschafter in Köln. 

aus DER SCHLESIER 

Spendenkonto 

GroßWartenberg 
Nr. 421162 

bei der 

Kreissparkasse 
Ratzeburg 

_---___--_- -_. 

Haus Schlesbn 
Der Bundesvorstand der Landsmannschaft Schlesien hat be- 
schlossen, die Schlesier aufzurufen, Bausteine für ein 

zu zeichnen. 
,,Haus Schlesien“ 

Hierbei ließ sich der Bundesvorstand von folgenden Gedanken 
leiten: 

Schlesien, das ist ein Teil Deutschlands. 
Schlesien, das gehört zu uns. 
Schlesien soll lebendig bleiben. 
Ein ,,Haus Schlesien” soll die Tradition dieses Landes wahren. 

Wir alle, ob Schlesier oder nicht, sind aufgerufen, Schlesien eine 
Heimat zu geben. 

Das ,,Haus Schlesien“ wird die Heimat Schlesiens in der Bundes- 
republik Deutschland sein. 

Wir alle müssen zum Bau dieses Hauses Bausteine beitragen: 
Sie und Du - wir alle. 

So erhalten wir ein Stück der deutschen und europäischen Kul- 
turlandschaft. 

So schaffen war eine Heimstatt für Schlesien! 

0 Jeder ist hierzu aufgerufen 
0 Schlesien, das ist unser aller Schicksal 

l Zeichnen auch Sie Bausteine für das ,,Haus SchlesierPI 

Einzahlungen erbeten an: Landsmannschaft Schlesien 
Konto-Nr. 4568 Volksbank Bonn, Betr.: ,,Haus Schlesien“ 

Wichtig für Rentnerbesuche 
oprS Bonn - Die Rentner aus der “DDR”, die ohne Rückfahrkarten in 

die Bundesrepublik-Deutschland zu Besuch kommen, erhalten auch weiterhin 
die Rückreise bis zum ersten Bahnhof hinter der .Zonengrenze” ersetzt. 
Gegen eine ursprüngliche Meldung von der Streichung der Kosten für 
Rentner-Rückfahrkarten hatte im .Deuts&land Union-Dienst” der Vor- 
sitzende der Union der Vertriebenen und Flüchtlinge, Dr. Hermann G6tz 
MdB, scharf protestiert und darauf hingewiesen, da5 es Si& bei diesem 
Personenkreis um jene Bürger handle, denen es “um jede Mark” geht. Er 
hatte den Verdacht geäußert, daß die Bundesregierung auf diesem humani- 
tären Gebiet zur Anerkennung der Zweitstaatlichkeit gezwungen worden 
sei, wenn sie sich nicht sogar aus freien Stücken dazu hergegeben habe. 
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Wir bringen auf dieser Seite zwei Darstellungen die 

wie wir meinen geeignet sind die Frage nach den so 

gepriesenen ,,menschlichen Erleichterungen” diean- 

geb1 ich der Grundvertrag und auch die Ostverträge ! 

bringen sollen neu zu stellen. Es sind hier nur zwei 

Fälle dargestellt, die sich er nicht Ausnahme sind - 

sie werden es wahrschein1 ich auch nicht bleiben. 

Wir entnahmen der ,,Bildzeitung” die Reportage über 

einen sensationellen Fluchtversuch aus Ostberl in. 

Zu diesem Bericht und dem tragischen Ausgang die- 

ser Flucht ist zu ergänzen, daß Professor Igel aus 

unserem Heimatkreis gebürtig ist und sicher vielen 

Groß Wartenbergern noch gut bekannt ist. Es ist der 

Sohn des Gastwirts Paul Igel, dessen Gasthaus und 

Tankstelle in Rudelsdorf an der Kreuzung der Stra- 

ßen Oels-Neumittelwalde und Festenberg-Groß War- 

tenberg stand. 

Hier drängt sich jetzt die Frage auf: Was wird aus 

der Familie und was wird aus dem Mann. der ja nun 

worden bekannt ist drüben verhaftet ?s 
di iet 

oweit uns 

e Mas ;enflucht 
Reportage aus der ,, ,Bild-Zeitung” vom 27. J u I i 1973 

Berlin, 27. Juli 
Dia Massenflucht von 

neun Zonen-Rowohnem, 
die sich alle auf einem 
österreichischen Lastwa- 
gen versteckt hatten, ist 
~IUI,~~; dem Ziel ge- 

: An einem 
Grenziibergang in die 
Runderrepublik ent- 
deckten ,,DDR”-Grenzer 
die Gruppe und verhaf- 
teten sie. Die 

von einem Spitzel ver- Pnfessor lg.1 baka “e, d.n b.- 

pfiff en worden. 0” - 
A” .-..> -.= _. -. 

Unter den Flüchtlingen war wer seiner Farn 
einer der berühmtertsn Frau- me” war. Seldmfm dwch.uchn. dn 
enärzte der .,DD R”, Proferror 
Dr. @ns Igel J55 1). Außerdem 

reltere xnte y;rten Z-Ne, v h 
8 

Als die Massenflucht auf- 
gedeckt wurde, hatten an- Seit 
dere Fluchtautor ” +.----’ 
Freiheil em’-*. 
Profettor I( 

Flucht ist drei Kind8 

oerem Cl10 
I. Darin saßen 
Frau mit den 

Plötzlich und unerwartet verstarb am 18. Juni 1973 in 

Berl in-Reinickendorf an einem Herzschlag der sehr 

vielen Neumittelwaldern noch gut bekannte Richard 
Kienert aus Granowe. Richard Kienert war seiner- 

zeit ein tüchtiger Sportler und hatte viele Freunde 
und Bekannte in der Heimat. Seine Geschwister und 

die über 80 Jahre alte Mutter leben seit Jahren inder 

anderen Hälfte Deutschlands. Aus diesem Grunde ist 

die Einäscherungsfeier für Richard Kienert von der 

Witwe erst für den 25. Jul i festgesetzt worden. Man 
benötigt ja Zeit, um den Formalitäten der Einreise in 

die Bundesrepublik entsprechen zu können. Wie uns 

Erich Kienert mitteilt, sind alle Einreiseersuchen . , 

von den Behörden im Osten abgelehnt worden. Weder 

die beiden Schwestern mit Mann und Kindern haben 

die Einreiseerlaubnis bekommen, noch die 84 Jahre 

alte Mutter durfte nach Westberlin. Erich Kienert 

schreibt: ,,Ich frage mich, was die alte Frauverbro- 

chen hathat, daß sie die Einreiseerlaubnis nicht be- 

kommen hat. Ich möchte nur wissen, was für einen 
Vorteil der Grundvertrag für uns hat, wenn die Zo- 

nenmachthaber in einem solchen Fallsogar unerbitt- 

l ich sind, ja sogar grausam meiner Mutter gegenüber 

Ich finde es jedenfalls unerhört und meine Arbeits- 

col legen sind empört, da wir ja doch den Todeszaun 

tägl ich im Harz vor unseren Augen haben. Wir alle 
sind mit dem Verhalten der Zonenfunktionäre nicht 
einverstanden. Bitte unterstreichen Sie das!” 

Erich Kienert grüßt alle Freunde und Bekannten aus 

diesem Anlaß und meint ,,berichten Sie bitte ausführ- 

l ich darüber, was wir von dem Brudervolk, den Rus- 

sen, zu erwarten haben”. Jeder weitere Kommentar 

ist hier wohl überflüssig! 

leben Verwandte der Famil ie Igel in der Bundesre- 

publik. 

Hier ist ein Fall besonders in unser BI ickfeld 9e- 
rückt, weil eine Familie betroffen ist, die sehr vie- 

len früheren Groß Wartenbergern bekannt ist. Die 

Tatsache, daß aus demGastwirtssohn aus Rudelsdorf 

inzwischen ein berühmter Professor der Ostberliner 

Charite geworden ist, sol I te e igentl ich keine große 

Bedeutung haben. Wichtig ist allein, daß auch hier - 

der gefährliche Weg durch die Sperren der Mauer in 

diesem Fall als die letzte Mögl ichkeit gesehen wurde 

wenn Deutsche zu Deutschen wollen. Von den östl i- 

chen Machthabern wurden wieder die alten Methoden 

praktiziert. Wo bleiben die ,,menschlichen Erleichte- 

rungen”? Heißt das die Verträge ,,mit l-eben erfül- 

len”? Wenn wir uns die Frage vorlegen, ob wir un- 

serem Heimatfreund aus dieser sehr prekären Lage 

irgendwie helfen können, dann nur dadurch, daß wir 

auch diesen Fal I in unseren Bekanntenkreisen im Ge- 

spräch und in den Mittelpunkt von Diskussionen stel- 

len, die auch am Arbeitsplatz oder im Urlaub sicher 

oft entstehen können, oder sich aus der oder jener 

Situation heraus ergeben können. 

Hier sind zwei Fälle ,,menschI icher Erleichterungen’ 

für uns ganz besonders drastisch dargelegt. Es wird 

sicher noch viele solcher oder ähnlicher Fälle, wie 

wir sie hier zusammengestellt haben, geben. 

Wenn das die Erfolge der Verträge sein sollen, muß 

man sich ernsthaft die Frage vorlegen: “Wo geht die 

Reise hin?. ‘1 

,,Hannoversche Al Igemeine” 
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Das obige Bild zeigt mehr als 200 Festenberger bei 

einem Ausflug den Wilhelm Wittenburg kurz nachdem 

Krieg in der Gegend von Bitterfeld angeregt hatte. - 

Sicher werden noch einige der Teilnehmer eine Er- 

innerung an diesen Tag haben und mancher wird auf 

diesem Bild noch alte Freunde entdecken. Mitten un- 

ter seinen Festenbergern sitzt Wilhelm Wittenburg - 

an seiner Seite Frau Lina Wittenburg, die in weni- 

gen Tagen ihren 95. Geburtstag feiern wird. 

Frau Lina Wittenburg wohnt in X 444 Wolfen, l-eip- 

ziger Straße 66, und sie feiert am 9. September, den 

95. Geburtstag. Fürwahr ein begnadetes Alter. Die 

in der Bundesrepubl ik wohnenden Kinder wol I en es 

so einrichten, daß sie an diesem Tag in Wolfen sein 

werden und den Festtag mit der Jubilarin verleben 

können. Mit allen Festenbergern gratul ieren wir der 

hochbetagten Frau Wittenburg zum 95. Geburtstag und 

wünschen ihr weiterhin alles Gute und einen harmo- 

nischen Verlauf ihres Festtages. 

Im Alter von 73 Jahren ist am 16. Jul i unerwartet der 

frühere Zahnarzt Walter Forelle gestorben. Er war 

in Festenberg und Umgebung sowie inNeumittelwalde 
gut bekannt, da er auch die Neumittelwalder als 

Zahnarzt viele Jahre hindurch betreute. Die Praxis 

in Festenberg hatte er lange Zeit im Hause vonMilde 

auf der Schloßstraße. Walter Forelle war in Festen- 

berg auch in verschiedenen Vereinen gern gesehenes 

Mitglied und als uniformierter Schütze auch Mitglied 

der Schützengilde. In Festenberg wohnte er zuletzt 

SchlageterStraße 2. Nach dem Kriege fand er dann 

in Schaafheim/Hessen, Schi ierbacher Weg 9, eine 

neue Existenz. Am 1.6. 1965 übersiedelte er in den 

Altersruhesitz 6251 Eschhofen, Rheinstraße 6. Er 

verbrachte dort die wohlverdienten Jahre des Ruhe- 

standes. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt der Ehe- 

frau Else geborene Anders und den hinterbl iebenen 

Famil ienangehörigen. Dem Verstorbenen ist ein eh- 

rendes Gedenken über das Grab hinaus gewiß. 

Festenberg, BI ick auf die evangel ische Kirche (oben) 

Die Goschützer Chaussee, kurz vor Muschi itz (unten). 
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Bericht 

BI ick von der Gasanstalt zur Stadt 

Glockenturm 

der 

kathol ischen 

Kirche 

BI ick in Richtung Gärtnerei 

Das ehemal ige Deutsche Jugendhaus 

heute Kulturhaus BI ick von der Gärtnerei nach der Stadt 

Durchblick vom ehemal igen Schloß-Standort 

in Richtung des früheren Ring 

BI ick vom Standort des früheren Schlosses 

zum Schloßteich 
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Am 23. August 1973 vollendet Frau Anna Bieda geb. 

Kulla das 80. Lebensjahr. Die Jubilarin ist mit dem 

Postbeamten a. D. Karl Bieda verheiratet. In Groß 

Wartenberg (Steinstraße) besaßen sie ein Eigenheim. 

Nach vielen Wirrnissen in der Nachkriegszeit kam 

das Ehepaar nach 3201 Holle über Hildeheim,Dresd- 

ner Straße 3. Hier wurde auch 1970 das selteneFest 

der Goldhochzeit im Kreis der großen Famil ie ge- 

feiert. Obwohl die Jubilarin in den letzten Jahrenan 

schweren Krankheiten zu tragen hatte, hat sie die 

Freude am Leben nie verloren. Ihren goldenen Hu- 

mor schätzten die Groß Wartenberger besonders bei 

unvergeßlichen Feiertagen, wie Schützenfest, Mar- 

kusfest usw., weil sie dann für das leibliche Wohl 

der Gäste mitsorgte. Verwandte, Freunde und Be- 

kannte wünschen neben dem Heimatblatt Frau Bieda 

einen sonnigen Lebensabend im Kreise ihrer Lieben. 

Die nächsten Treffen der Heimatgruppen: 

München: Am 9. 9. 1973 fält das Treffen aus. - Dafür 

Teilnahme an der Andechsfahrt, Abfahrt um 9.15 Uhr 

beim Park-Cafe, Sophienstraße. Am 16.9. 1973, um 

17 Uhr, Großveranstaltung im Kongreßsaal des dtsch. 

Museums, zum Tag der Heimat. 

Berlin: 2. 9. Teilnahme am Tag der Heimat. 

9.9. Dampferfahrt. (Es gibt einen Zuschuß aus der 

Kasse!) Auch Gäste aus der Bundesrepublik sind zu 

der ,,Seefahrt” eingeladen. Näheres beimvorsitzen- 

den Wiesent, 1 Bln. 65, Reinickendorfer Str. 99, Tel. 

4623120. 

Nürnberg: Nächstes Treffen am 6. Oktober, um 14 Uhr 

im Gasth. Karthäusertor, Karthäusergasse. 

Geburtstage und Berichte werden in der nächstenNr. 

des Heimatblattes nachgezogen. 

Charlottenfeld. Am30.August 1973 begeht der 

Landsmann Gustav Nelke seinen 85. Geburtstag. Er 

ist für sein Alter noch verhältnismäßig rüstig under 

grüßt alle Bekannten und Freunde herzlich. Gustav 

Nelke ist am 30. 8. 1888 in Radine geboren und hatte 

bei Baumeister Simon in Neumittelwalde Maurer ge- 

lernt. Zuletzt war er Landwirt in Charlottenfeld. - 

Seine Ehefrau Anna geborene Fiolka ist bereits 1962 

gestorben. Vier Kinder leben noch: Otto ist wohnhaft 

in Wittenberge, Lotte Hoffmann geborene Nelke lebt 

in 330 1 Broitzem, Heinz wohnt in Schwarzenbek, 

Günther ist wohnhaft in Rat ingen-Tiefenbroich. Der 

Schwiegersohn Wilhelm Hoffmann wird am selben Ta- 

ge seinen 61 Geburtstag feiern. Herz1 ichen GI ück- 

Wunsch! 

Landeshalt. Wie uns mitgeteilt wurde ist am 28. 

Juni 1973 plötzlich und unerwartet an einem Herz- 

infarkt Frau Martha Schwarz geborene Parsiegla in 

Reinberg, Kreis Dippoldiswalde (Sachsen) gestoben. 
Ihr Ehemann Willi Schwarz ist bereits im Januar des 

Jahres 1959 gestorben. Wil I i Schwarz war bekannt 

als Landwirt und Musiker in Landeshalt und in der 

Umgebung. Aus der Ehe entstammte ein Sohn. Er ist 

bereits erwachsen und hat selbst schonFamil ie. Die 

nun verstorbene Frau Schwarz war in Neumittelwal- 

de geboren und auch im elterl ichen Hause in Sielun- 

ke aufgewachsen. 

Der zuletzt als Stadtsekretär in Neumittelwalde tätig 

gewesene Wilhelm Hoffmann feiert seinen 61.Geburts- 

tag (geb. 30. 8. 1912) in 3301 Broitzem,GustauS-larms- 

Straße 7. Nach vier Operationen hat er sich auf ei- 

genen Antrag am 1.2. 1973 in den Ruhestand verset- 

zen lassen. Er war zuletzt bei der Stadtverwaltung 

in Braunschweig als Stadtamtsinspektor tätig. Sein 

Sohn Rainer Hoffmann ist am 5. 8. 1940 in Neumittel- 

walde geboren. Er ist Dipl. -Chemiker und lebt jetzt 

in Hamburg. Wilhelm Hoffmann hat auch als Rentner 

noch genügend Beschäftigung im Siedlungshaus mit 

Garten, wo für Bewegung gesorgt ist. Ein jetzt sie- 

benjähriger Enkel verlebt seine Schulferien bei ihm 

und sorgt auch für Abwechslung. Wilhelm Hoffmann 

ist verheiratet mit Lotte Nelke aus Charlottenfeld. - 

Am 7. September 1973 wird Herbert Simon, der älte- 

ste Sohn des verstorbenen Bäcker- und Konditor- 

meisters Hermann Simon und der ebenfalls bereits 

verstorbenen Martha Simon geborene Hoffmann den 

65. Geburtstag feiern. Herbert Simon wurde nach 

dem Schulbesuch zunächst Kaufmann und war etliche 

Jahre bei der bekannten Bekleidungsfirma von Paul 

Lachmann in Breslau. Nach dem Tode seines Vaters 

hat Herbert Simon das Geschäft und dieBäderei am 

Oberring zunächst mit seiner Mutter zusammen wei- 

tergeführt. Er lernte noch das Bäckerhandwerk und 

machte auch bald die Meisterprüfung. Seit 1941 ist 

er mit Steffie geborene Schubert verheiratet. Nach 

dem Krieg fand er ein neues Zuhause in Engelskir- 

chen bei Köln, wo das Ehepaar in landschaftlichsehr 

schöner Gegend ein eigenes Haus besitzt. Sie er- 

freuen sich guter Gesundheit. Herbert Simon leitet 

seit Jahren den Versand in einerspiralbohrerfabrik. 

Am 1. Oktober 1973 will er aber Schluß machen und 

den Lebensabend genießen. Fünf Kinder sind aus der 

Ehe hervorgegangen, drei Töchter und zwei Söhne. 

Die Töchter sind verheiratet und haben auch schon 

drei Kinder. Der Sohn Hartmut, 24 Jahre alt, ist 

Diplom-Mathematiker und Hochschulassistent an der 

Universität Wirzburg. Der jüngste Sohn Norbert ist 

15 Jahre alt und besucht noch das Gymnasium. Der 

einzige Bruder, Heinz Simon, lebt alsS&ullehrer in 

Hüttenberg in Hessen. Herbert Simon war in Neu- 

mittelwalde sehr bekannt und bel iebt, er kannte viele 

Menschen in der Heimat und die Erinnerung an die 

alte Heimat ist bei ihm noch sehr lebendig. DasEhe- 

paar Simon grüßt alle Freunde, Bekannten und alte 

Geschäftsfreunde aus Neumittelwalde und Umgebung 

herzlich und wünscht alles Gute. Wir wünschen dem 

Jubilar für die kommenden Jahre guteGesundheit so- 

wie viel Freude in der Famil ie! Die jetzige Anschrift 

ist 525 Engelskirchen, Auf der Brache 8. 

Schönsteine. Die älteste Einwohnerin aus dem 

früheren Schönsteine ist wohl Frau Maria Kubitza 

geborene Pissors. Sie wird am 20. September 1973 
ihren 95. Geburtstag feiern können. Wir hoffen, daß 

Frau Kubitza bis dahin noch immer so rüstig ist, daß 

sie die vielen ihr zugedachten Glückwünsche bei gu- 

ter Gesundheit entgegennehmen kann. Sie wohnt bei 

Schwiegersohn Bert Metzger und Frau Marthel , 7 166 

Fornsbach/\Mjrttemberg, Murrhardter Straße 4. 
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Hannover 
Auf der Rückfahrt vom Schlesiertreffen in Essener- 

innere ich mich an mein Versprechen, den Bericht 

vom letztenTreffen deroelser inHannover zu geben. 

Noch bin ich erfüllt von dem Erlebten in Essen, es 

scheint mir aber ein guter Ausgangspunkt für das Er- 

zählen vom kleinen Treffen der Oelser und der Groß 

Wartenberger in Hannover zu sein. 

Am 27. 5. 1973 fand sich eine erfreulich große Zahl 

von Heimatfreunden im Dorpmüllersaal des Haupt- 

bahnhofes ein, obwohl draußen die herrl ichste Mai- 

sonne lachte. Das Lockmittel war die Ankündigung: 

,,Sunntichs in der Heernte” mit Menzel-Willem. Nach 

der Begrüßung durch Herrn Dr. Kittner und dem Be- 

richt über eine Reise durch Schlesien, die Herr von 
Stillfried unternahm, und von der er Photographien 

herumreichte, war es dann soweit - Prof. Dr. Wilhelm 

Menzel betrat den Saal. Für uns alle ist er ein Be- 

griff, auch wenn wir ihn vorher persönl ich noch nicht 

gekannt haben sollten. Bald waren wir von dem vor- 

wiegend mundart1 ichen Vortrag gefangen. Wie unser 

Gast zunächst herausstellte, geht es ihm bei seiner 

Arbeit nicht darum, die Zuhörer zu unterhalten,son- 

dern ihnen schlesisches Sprachgut, schlesisches . . 

Kulturgut nahezubringen. Es ist eine feststehende 

Tatsache, daß ein Volk aufhört als Volk zu existie- 

ren, wenn man ihm die Sprache raubt. Das weiß je- 

der Diktator, der ein anderes Volk unterdrückt: er 

verbietet den Gebrauch der Sprache des Unterjoch- 

ten Volkes. Obwohl die Arbeit von Prof. Dr. Menzel 

als Kulturbeitrag zu werten ist, wurden wir auf eine 

angenehme und unterhaltsame Art zu denNutznießern 

dieser Arbeit. Besinn1 iche s und Heiteres aus schle- 

sischem dichterischen Schaffen, U. a. aus dem Werk 

von Paul Keller, dessen lOO.Geburtstag wir im Juli 

feiern konnten, wurde uns mit der entsprechenden 

Mimik und Gestik vorgetragen. Oft konnten wirherz- 

I ich lachen; als Beispiel sei nur das köstliche Ge- 

dicht von der ,,Huxt eim Aprille” genannt. Besonders 

gefielen mir die zwischen Gedichte oder Prosadich- 

tungen eingestreuten zeitbezogenen treffenden Be- 

merkungen. Köstlich auch der Hinweis auf den Ge- 

brauch von Fremdwörtern im Schlesischen: ,,Guck 
Dir amoal das Profil von der Seite an” oder 

,,das 
Beispiel vom ExempeltO. 

Wir verlebten einen Nachmittag, an dem wir uns in 
unsere Heimat versetzt glaubten. Wer wollte konnte 

eine Schallplatte oder ein Buch, sogar mit demAuto- 

Die nächste Zusammenkunft mit den Oelsern in Han- 

nover ist am 16. September um 15 Uhr imDorpmüller 

Saal des Hauptbahnhofes in Hannover. Landsmann 

Dr. Kittner wird schöne Farbbilder aus Schlesien 

zeigen unter dem Motto: 1973 - Frühling inS&lesien. 

Dazu sind alle Groß Wartenberger in Hannover und 

im Raum von Hannover sehr herzlich eingeladen. Wir 

hoffen auf eine rege Teilnahme der Heimatfreunde. 

gramm, erwerben. Unser al I er Anl iegen sel l te es sein, 

schlesisches Kulturgut zu sammeln und weiterzuge- 

ben. Nicht nur Schwaben, Bayern usw. haben allein 

Anrecht auf die Bewahrung ihres Volksgutes, son- 
dern insbesondere wir aus unserer Heimat Vertrie- 

benen. Auch wir besitzen so Vieles, um das es jam- 

merschade wäre, wenn es für immer verloren ginge. 

Auf Schallplatten, in Büchern und Schriften ist noch 
viel Wertvolles aufbewahrt. Auch unsere Zusammen- 

künfte sollen daraufhin ausgerichtet sein, von den 
neuen Verhältnissen in der Heimat zu erfahren und 
das vergangene Leben und Schaffen auf allen Gebie- 

ten in der Erinnerung wachzuhalten. 

Deshalb geht meine Bitte an die Leser im Hannover- 

sehen Raum: Opfern Sie doch al Ie einmal einen Sonntag- 

nachmittag und kommen Sie auch in Zukunft recht 

zahlreich zu unseren Treffen, das nächste Mal be- 

stimmt am 16. September 1973. R. Sch. 

In den Morgenstunden des 10. Jul i 1973 

starb mein I ieber Mann, unser guter und 

treusorgender Vater und Großvater 

Richard Becker 
geb. 18. Juni 1917 - gest. 10. Juli 1973 

Sein plötzlicher Tod kam für uns alle viel 

zu früh. Wir gedenken seiner in Liebe 

und Dankbarkeit. 

In tiefer Trauer: 

Erna Becker, geb. Mosch 

Ingrid Rehfeld, geb. Becker 

Reiner Becker 

Renate Bölker, geb. Becker 

Bruno Böl ter 

und Enkelkinder 

Die Trauerfeier fand am 12. Juli 1973 in 

Umkirch statt. 

7801 Umkirch, Waldstraße 29 

früher Buchenhain Kreis Groß Wartenberg 

t 

Ein gutes Mutterherz 

hat aufgehört zu schlagen. 

Unsere I iebe Mutter, Großmutter, Urgroß- 

mutter und Schwester 

Frau Klara Bininda 
geb. Rokitte 

ist am 20. Jul i 1973 im Alter von 80 Jahren 

ruhig entschlafen. Sie wurde im Grab unseres 

I ieben Vaters beigesetzt. Wer sie gekannt, 

weiß was wir verloren haben. 

In stiller Trauer: 

Maria Bin inda 

851 Fürth, Königswarterstr. 38 

Helene Kirsch, geb. Bin inda 

mit Sohn Christian 

8058 Erding, Hans-Schmidmayer-Str. 54 

Elisabeth t&iller, geb. Bininda mit Farn. 

282 Bremen-Aumund, 

Hammersbecker Straße 184 

Johanna Bin inda 

x 823 Dippoldiswalde, Weißeritzstr. 10 

Früher Groß Wartenberg, Hindenburgstr. 111 
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Plötzlich und unerwartet ist am 18. Juni früh 

um 10 Uhr mein I ieber Mann, unser guter 

Vater, Großvater, Sohn, Bruder, Schwager 

und Onkel 

Richard Kienert 
im Alter von fast 63 Jahren in Berl in- 

Rein ickendorf an einem Herzschlag 

gestorben. 
In stiller Trauer: 

Inge Kienert, Ehefrau 

Die Söhne Peter und Michael 

mit ihren Familien 

und den Enkelkindern 

Lotte Hunneker geb. Kienert 

Gust i Sänger geb. K ienert 

Wil I i Sänger 

Erich Kienert mit Frau 

und Kindern 

Früher Neumittelwalde (Granowe) 

Heute verstarb nach kurzer Krankheit 

unsere liebe Schwester, Schwägerin, 

Tante und Großtante 

Frau Anna Milde 
geb. Orywal 

im Alter von 80 Jahren. 

Im Namen der Angehörigen: 

Lydla Oberndorfl geb. Orywat 

5160 Düren, Blumenthalstr. 7, 7. 8. 1973 

früher Neumittelwalde 

Die Beerdigung fand am Montag, 13. 8. 

1973, 1 1 Uhr von der i-eichenhalle des 

Neuen Friedhofes aus statt. 

Nach langer Krankheit verstarb am 

23. Mai1973 meine I iebe Schwester 

und Tante 

Franziska Müller 
in Garmisch-Partenk irchen, im Alter 

von 68 Jahren. Früher wohnhaft in 

Groß Wartenberg, Himmelthal. 

Im Namen aller Hinterbliebenen: 

Hedwig Nagel und Famil ie 

8990 L indau-Reut in, Oberreut iner Weg 16 

Fern seiner geliebten Heimat entschl ief 

nach Gottes heil igem Willen unerwartet 

am 16. Jul i 1973 mein herzensguter Mann, 

unser l ieber Vater, Schwiegervater, Opa, 

Bruder, Schwager und Onkel 

Herr Walter Forelle 
Zahnarzt i. R. 

im Alter von 73 Jahren. 

In tiefer Trauer: 

Else Forel I e geb. Anders 

Fritz Forelle und Frau 

Gerda geb. Deroehe 

Werner Arnold und Frau 

Helga geb. Forel Ie 

Enkelkind Dieter 

und al Ie Anverwandten 

6251 Eschhofen, den 16. Jul i 1973 

Rheinstraße 6 

früher Festenberg (Schles. ) 
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