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Überwältigende Beteiligung 
am IO. Treffen in Rinteln 

Das Jubiläumstreffen - es war das lO.Heimatkreis- 

treffen in Rinteln - ist Dank zahlreicher Teilnahme 

der Groß Wartenberger zu einem überwäl tigenden Er- 

folg geworden. Es war selbst für die bewährten Män- 

ner um Oberamtmann Hesse vom Landratsamt Rinteln 

eine schier umwerfende Überraschung, schon Sonn- 

abend so viele Teilnehmer festzustellen, so daß die 

Unterbringung schon rechte Schwierigkeiten mit sich 

brachte. Man konnte aber selbst den noch spät ein- 

treffenden Gästen ein Nachtquartier besorgen. 

So kam es, daß bereits am Sonnabend in den Zelten 

auf dem Steinanger eine drangvolle Enge herrschte. 

Rudibert Schneider steuerte in gewohnter Weise den 

Ablauf des festlichen Abends. HKVMWilfried v. Korn 

begrüßte alle sehr herzlich. Danach sprach Landrat 

Ernst-August Kranz, der die Grüße des Kreis Graf- 

schaft Schaumburg überbrachte. Er versicherte den 

Patenkindern, daß der Kreis Grafschaft Schaumburg 

sich stets der Verpflichtung bewußt sein werde, die 

er mit der Patenschaft übernommen habe. - Rintelns 

Bürgermeister Siegfried Maack sagte: Mit dem Ver- 

lust der Heimat werde sich auch in Zukunft keinver- 

triebener abfinden und obwohl niemand an Krieg und 

Gewalt denke, bleibe derAnspru& auf die verlorenen 

Gebiete bestehen. Seine Grußworte fanden herzl i&en 

Beifall. HKVM von Korn danktealIenRednernundbe- 

sonders Rudibert Schneider sowieoberkreisdirektor 

Neidhardt für die gute Vorbereitung des Treffens und 

die stets gewährte gute Unterstützung. Er konnte als 
Überraschung den Vertretern von Stadt und Kreis das 

noch druckfrische erste Exemplar der Groß Warten- 

berger Chronik überreichen. Das Buch erhielt nach 

erster Beurteilung, eine sehr gute Aufnahme, da es 

ein abgerundetes Bild der verlorenen Heimat zeigt. - 

Es ist reich illustriert und hervorragend ausgestat- 

tet. Man konnte die vorbestellten Bücher in Empfang 

nehmen und weitere Exemplare erwerben. Von dieser 

Gelegenheit machten viele Grofl Wartenberger sofort 

Gebrauch. 

Da die Reden bewußt sehr kurz gehalten waren, blieb 

dem Wiedersehn der Groß Wartenberger ein breiter 

Raum vorbehalten. Die Heimatgruppe Düsseldorf un- 

ter der bewährten Leitung von Karl-Heinz Neumann, 

kam mit einem Bus geschlossen nach Rinteln, sie be- 

stritt mit ihren Darbietungen einen großen Abschnitt 

des fest1 ichen Abends. Die Darbietungen, die mit ei- 

nem Sketch begannen, reichten bis zum Einzug der 

heimatlichen Fußballer, die zum Tore-schießen auf 

eine Fernsehtorwand antraten. Die Partieging leider 

unentschieden aus, denn keiner der Mannshaften ge- 

lang es ein Tor zu schießen. 

Am Nachmittag des Sonnabends waren bereits in der 

Kreishandelslehranstalt in der Dauestraße iichtbil- 

der undFilmvorführungenüberReisen in die alteHei- 
mat gehalten worden, die sich eines großen und be- 

geisterten Zuspruches erfreuten. Für Groß Warten- 

berg führte Herbert Pietzonka Filme und Dia vor. Im 

gesonderten Raum hatten si& dieNeumittelwaldermit 

Dr. Joachim Barbarino zusammengefunden, der über 

seine Reise nach Neumittelwalde berichtete, und da- 

bei auch Abstecher nach Breslau und insKreisgebiet 

mit Bildern belegte. Die Festenberger waren in dem 

nächsten Raum und sahen dort die Bilder, dieGünter 

Freitag in Festenberg aufgenommen hatte. 

Am Sonnabend vormittag besuchte auch ein Teil der 

Groß Wartenberger das Rintelner Heimatmuseum und 

die Groß Wartenberger Heimatstube, die dort einge- 

richtet ist. Vielleicht ist manchem Besucher dort der 

gute Gedanke gekommen, mit weiteren Ausstellungs- 

stücken die Heimatstube vollkommener zu machen um 

die Heimatstube damit auch attraktiver gestalten und 

dadurch anziehender zu machen, auch für die Rintel- 

ner Einwohner. Ein Anliegen, daß unserem HKVM. 

von Korn und Prinz Friedrich-Franz Biron vonKur- 

land (als Archivar) besonders am Herzen liegt. Eini- 

ge Zusagen für weitere Leihgaben für dieHeimatstu- 

be konnten bereits mit Dank vermerkt werden. 

Der Sonntag wurde eingeleitet durch die Gottesdien- 

ste in den Rintelner Kirchen. Propst Seibt, der jetzt 

in Neustadt in Holstein amtiert, predigte in der Rin- 

telner ev. Kirche und überraschend für die ingroßer 

Zahl zum kathol ischen Gottesdienst gekommenen Groß 

Wartenberger, konnte der erst unlängst aus Schlesien 

gekommene Pfarrer Czichon - er hat dort bis zuletzt 

eine Pfarrstelle innegehabt - in der Kirche für die 

Groß Wartenberger das Hochamt feiern. Er hattevor 

dem Zweiten Weltkrieg einige Jahre in Groß Warten- 

berg und Schleise als Vikar amtiert. 

Bei der Gedenkfeier am Kreuz des Deutschen Ostens 

auf dem Seetorfriedhof brachte derverein Concordia 

einige Chorsätze zu Gehör und die Feuerwehrkapel Ie 

sorgte für den musikalischen Rahmen. Die beiden An- 
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sprachen hielten Rudibert Schneider und Wilfriedvon 

Korn. Wir bringen diese an anderer Stelle in dieser 

Ausgabe. 

Am Sonntag war die Zahl der Teilnehmer dann über- 

aus stark angewachsen und die Fahrzeuge aus allen 

Teilen der Bundesrepublik füllten jeden freien Platz 

rund um den Steinanger. Es waren diesmal auch ei- 

nige Teilnehmer aus Amerika, aus England undsogar 

aus Australien mit dabei - Groß Wartenberger kamen 

aus allen Himmelsrichtungen und viele waren bereits 

alte Stammgäste der Treffen, aber mancher war das 

erstemal dabei. Sie werden wiederkommen, wenn in 

zwei Jahren unser Treffen unter dem Motto steht: 

Zwanzig Jahre Heimattreffen! 

Aus München reisten 23 Teilnehmer der Heimatgrup- 

pe München nach Rinteln, mit Wi l I y PI ener und Frau 

an der Spitze. Nürnberg war ebenfalls mit den Ange- 

hörigen der Heimatgruppe unter Ernst Buchwald und 

Frau stark vertreten. darunter auch wieder der als 

Teilnehmer an vielen internationalen Volksmärschen 

ausgezeichnete Karl Kühn aus Ingolstadt. Die Berli- 

ner kamen mit Heinz Wiesent und Herbert Kohse und 

vielen weiteren Gästen aus Berlin. Aber ganz beson- 

ders gefreut hat es uns, da6 unser sehr rührigeHei- 

matfreund G. Mosch aus Bayreuth diesmal wieder ei- 

nen Bus mit Landsleuten aus Bayreuth zu unserem 10. 

Heimattreffen nach Rinteln gebracht hat. DerDüssel- 

dorfer Heimatgruppe unter Karl-Heinz Neumann und 

Günter Freitag sowie dem gesamten Vorstand beson- 

ders herri icher Dank. Landsmann Neumann und Frau 

feierten imAnschluß an das Treffen in Di;sseldorf ih- 

re Silberho&zeit,wozu wir noch herzlich gratulieren. 

Allen Initiatoren der Fahrten nach Rinteln gilt herr- 

I icher Dank ! 

In einem Sondertreffen gaben sich die 50er aus Groß 

Wartenberg im Hotel Hubertus ein Stelldichein. - Es 

stand unter der Regie von Landsmann H. Pietronka. 

Wir hörten, daß es sich eines großen Zuspruchs er- 

freute. 

In einem in der Schaumburger Zeitung veröffentlich- 

ten Handschreiben bedankte sich unser HKVM W. von 

Korn bei den Einwohnern von Stadt und Kreis. 

Er schloß sein Schreiben mit den Worten: 

,,Das große Entgegenkommen und dasVerständnis,das 

uns die Herren der offiziellen Vertretungen entgegen- 

brachten, wissen wir wohl, zu schätzen. Es war uns 

Freude und Ehre zugleich, bei unserem Festakt den 

Herrn Landrat Kranz, Herrn Bürgermeister Maack, 

Herrn Oberkreisdirektor Neidhardt, Herrn Zimmer- 

mann, Herrn Oberamtmann Hesse mit Herrn Medcrake 

in unserer Mitte begrüßen zu können. Ohne die Hilfe 

von Herrn Schneider als Kreisvorsitzendem des BdV 

wäre das Treffen in dieser Form nicht möglich gewe- 

sen. Mit unserem Dank verbinden wir die besten 

Wünsche für Sie alle in Stadt und Land ! 

Bis zu einem gesunden Wiedersehen im Jahre 1976! 

Sin Reehensehaftsbericht 

Meine Damen und Herren - I iebe Groß Wartenberger! 

Ansprache des HKVM Wilfried von Korn 

anläßlich des 10. Treffens des Kreises 

Groß Wartenberg am 7. und 8. September 1974 

in Rinteln/Weser 

Wir begehen mit der Zusammenkunft amheutigen Tage 

unser 10. Treffen seit Zustandekommen der Paten- 

schaft im Jahre 1956, in der schönen Stadt Rinteln. 

Unsere Gedanken gehen zurück zu dem Beginn des 

Patenschaftsverhältnisses und wir denken voll Dank- 

barkeit an die Initiatoren der Partnerschaft. 

Wenn wir uns nun von den Plätzen erheben und der 

Frauen und Männer gedenken, die aus uns naheste- 

henden Kreisen und aus den eigenen Reihen seither 

den Weg in die Ewigkeit gingen, so mögenhier stell- 

vertretend für so viele Menschen, 2 Namen genannt 

werden: Es sind dies der ehemalige Oberkreisdirek- 

tor des Kreises Grafschaft Schaumburg Rolf Disch - 

und unser ehemaliger Landrat Detlev von Reiners- 

dorff. 

Diese beiden Männer s&ufen den Rahmen und dievor- 

aussetzung für unsere Treffen und wir alle hätten uns 

nichts sehnlicher gewünscht, als daß unser Altland- 

rat heute hier an meiner Stelle die Festrede hätte 

halten können. Voll Dankbarkeit und Stolzwollenwir 

uns stets an diesen Edelmann erinnern und ich mö&- 

te hinzufügen: Detlev von Reinersdorff hat sich für 

den Kreis Groß Wartenberg und seine Menschen ver- 

dient gemacht ! 

Nun liebe Groß Wartenberger, der Rahmen und die 

Voraussetzungen wurden uns damals gegeben, und ich 

möchte als Rechenschaftsbericht einmal feststellen, 

was wir daraus gemacht haben. Es ist das Verdienst 

meines Vorgängers, Herrn Friedrich Wäscher, daß 

er mit Tatkraft und S&wung die ersten Treffen plante, 

organisierte und erfolgreich zur Durchführung bra&- 

te. In seiner Arbeit wurde er beflügelt voneinereti- 

ten tiefen Heimatliebe. Auch ihm gebührt unser aller 

ehrendes Gedenken. 

Jahr für Jahr sind wir vor der Weihnachtszeit anSie 

herangetreten und haben um eine Spende für unsere 

Weihnachtspäckchenaktion gebeten. Und mit dieser in 

den Jahren stets fließenden Spendenquel I e haben seit 

Beginn der Aktion eine kleine treue Scharungenann- 

ter Helfer über 2000 Päckchen gepackt undanunsere 

Heimatfreunde jenseits der Grenzen verschickt, zum 

Zeichen derverbundenheit und Zusammengehörigkeit. 

In einigen größeren Städten haben sich GroßWarten- 

berger Heimatgruppen gebildet, die dort, meist nur 

durch die Initiative eines einzelnen, in eigenen Ver- 

anstaltungen Kultur- und Sprachgut unseres sdilesi- 

sehen Landes pflegen und bewahren. 

Als bewährte Herren nenne ich: 

aus Berlin Herrn Wiesent 

aus Düsseldorf Herrn Neumann 

aus Hannover Herrn Richter 

aus München Herrn Plener 

aus Nürnberg Herrn Buchwald. 

Die Verbindung mit dem Patenkreiskonnte wesentlidi 

vertieft werden und auf der Basis des gegenseitigen 
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menschlichen Verstehens, konnte ein echtes freund- 

schaftl iches Verhä1 tnis zu den Herren der Kreisver- 

wal tung hergestel I t werden. OKD Wälzholz, - dessen 

herzliche Anteilnahme an dem Geschick der Gr. War- 

tenberger noch jedem von uns in lebhafter guter Er- 

innerung ist -, folgte einem Ruf an die Regierung in 

Hannover, wo er heute als Vizepräsident tätig ist. 

Dem neuen OKD Herrn Neidhardt gelten unsere be- 

sten Wunsche für seinen neuen Wirkungskreis und für 

eine gedeihlicheZusammenarbeit ! 

Im hiesigen Museum wurde uns ein Raum zur Verfü- 

gung gestellt, der mit Ihrer Hilfe und in diesem Jahr 

in neuer Ausgestaltung, einen kleinen Einblick sowie 

eine Erinnerung geben soll, was uns einmal He i ma t 

war. Helfen Sie mir bitte weiterhin mit IhrenBeiträ- 

gen, diese Selbstdarstellung stets als lebendiges 

Beispiel unserer Herkunft aussagefähig zu halten. 

In wenigen Wochen, meine Damen und Herren, wird an 

über 20 Straßen, die in den Kreis Grafschaft Schaum- 

burg hineinführen, unter dem Kreisschild Grafschaft 

Schaumburg ein Schild angebracht mit dem Hinweis: 

,,Patenkreis Groß Wartenberg/Schlesien” unddarun- 

ter in künstlerischer Ausführung, bunt, das Wappen 

des Kreises Groß Wartenberg. Ich möchte mich auch 

an dieserstelle, mit Ihnen, bei allen verantwortlichen 

Herren für diesen Beweis echter Partnerschaft, den 

nach draußen hin zu dokumentieren Sie damit bereit 

sind, herzlich bedanken! 

Ja, liebe GroßWartenberger, dann hatte ich noch von 

meinem Vorgänger ein Vorhaben übernommen, dessen 

Durchführung bisher nicht mögt ich war. l& meine, den 

seit fast 15 Jahren laufenden Versuch, eine Be- 

scfireibung desHeimatkreises zusammenzustellen und 
drucken zu lassen. Die Stadt Rinteln und unserPa- 

tenkreis griffen tief in die Taschen und nach 2oder3 

Appellen an Sie, 1 iebe Groß Wartenberger, kamen von 

dieser Seite auch die ersten Überweisungen. - Dafür 

sage ich Ihnen allen meinen allerherzlichsten Dank! 

Mit der Leistung aller Spender und Vorausbesteller, 

konnte das Erinnerungswerk verwirklicht werden. 

Wir haben die ersten Exemplare mitgebracht, und die 

allerersten sind an Sie unterwegs und wir wollen ja 

noch möglichst viele verkaufen. 

Liebe Heimatfreunde, das ist in ganz groben Zügen 

ein Rückblick über die Geschehnisse und die Arbeit, 

in der Zeit, für die ich die Verantwortung trage. Ich 

sagte Ihnen eingangs, der Rahmen und die Vorausset- 

zungen waren uns gegeben. Sie alle hier und all die 

anderen, die hier heute nicht dabei sein können, ha- 

ben mir Monat für Monat, Jahr für Jahr und mit jedem 

unserer Treffen, dabei geholfen, diesem Rahmen ei- 
nen le,bendigen Inhalt zu geben. ImEinzelnen sind wir 
wenig in derGemeinschaft alles. Lassensie und auch 

in der Zukunft diesen Weg gemeinsam gehen, nicht als 
Außenseiter, als die Ewigvertriebenen,aber im stolzen 

Bewußtsein unserer schlesischen, deutschen Her- 

kunft. 

. 

In Rinteln trafen sich die Treuen 

vom Groß Wartenberger Kreise 

und sie tun sie nicht bereuen, 

ihre große weite Reise. 

Das war ein Wiedersehn nach Jahren, 

wie man sich Is hatte vorgestellt, 

die meisten mit sehr grauen Haaren, 

so mancher hatte schon gefehlt. 

Auch viele taten sich nicht kennen, 

die sahen alle anders aus, 

sie mußten erst den Namen nennen, 

dann wars der Freund vom Nachbarhaus. 

Und wollten wir dann einen zechen, 

das war doch früher immer so, 

da hatte jeder ein Wehwehchen 

und auch ein Leiden irgendwo. 

Schnell vergingen die zwei Tage 

mit Erzählen und so weiter und so fort, 

und dann zogen sie nach Lage, 

jeder an einen andern Ort. 

Fritz Schikora. 

ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllll 

Zum Schluß noch eins, liebe GroßWartenberger. Als 

ich wenige Tage zuvor in GroßWartenberg, Festen- 

berg und Neumittelwalde war, als ich unsere sd7önen 

und stillen Wälder sah und in der weiten Ebene, die 

unser ostdeutsches Heimatland charakterisiert, mein 

Heimatdorf Rudelsdorf lag, da dachte ich daran, wie 

einmal Israels erster Präsident, angesichts der Rück- 

kehr seines Volkes in sein Land nach 2000 Jahren -, 

gesagt hat ,,Erinnerung ist Recht. Auch andere Nati- 

onen hatten Länder besessen und aufgegeben. - Ent- 

scheidend jedoch ist, daß sie sich daran nicht erin- 

nerten. Wir Juden aber haben Palästina nie verges- 

sen!” - Sie alle sind aufgerufen, daranmitzuwirken, 

daß unsere schlesische Heimat nicht vergessen wird! 

Die Gedenkfeier 
Zum ,,Tag der Heimat” am 8. September 1974 führte 

am Kreuz des Deutschen Ostens in Rinteln Rudibert 

Schneider etwa folgendes aus: 

Ich stehe heute zum 25. Male hier an dieser ehrwürdi- 

gen Stätte, um am Tag der Heimat ein Bekenntnis für 

den Frieden, für die Freiheit und die Gerechtigkeit 

abzulegen. . . . 

Wenn heute im gesamten Bundesgebiet, einschließlich 

West-Berlin, Heimatvertriebene und Heimatverblie- 

bene zusammen kommen, um ihr Bekenntnis zur Hei- 

mat und zu ihrem Rechtsansprud7 darauf zuerneuern, 

dann wird wieder die Frage auftauchen, ob es denn 

noch Sinn habe, fast ein Menschenalter ,,danach” et- 

was Verlorenem nachzutrauern und vernarbte Wunden 

wieder neu aufzureißen. . , . 

Der ,,Tag der Heimat” soll ständig daran erinnern, 

daß das am 2. August 1945 unterzeichnetepotsdamer 

Abkommen über die Aufteilung Deutschlands in 4 Be- 

satzungszonen und die Unterstellung derostdeutsti 

Provinzen unter polnische beziehungsweise sowjeti- 
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sehe Verwaltung nur provisorischen Charakter hat. - 

Dieser Tag soll von Anfang an Gelegenheit zu einem 

unüberhörbaren Bekenntnis geben zum Selbstbestim- 

mungsrecht und zum Recht auf die Heimat auchfür das 

deutsche Volk in allen seinen Teilen. Und schließlich 

sollte dieser Tag zur Mahnung dienen für jene, denen 

die Heimat erhalten blieb. . . . 

Verbunden mit dem augenfäl I igen Bekenntnis zur Hei- 

mat war immer auch ein Bekenntnis zur Chartader 

deutschen Heimatvertriebenen, die am 5. August 1950 

von den gewählten Repräsentanten der Vertrieben-en- 

Organisationen in Stuttgart-Bad Cannstatt gemeinsam 

unterzeichnet wurde. . . . 

Am Tag der Heimat standen die Vertriebenen vor al- 

lem in früheren Jahren nie allein. Die höchstenspit- 

zen von Regierung und Parteien ließen es sich nicht 

nehmen, bei den großen Veranstaltungen das Wort zu 

ergreifen und ihre Solidarität mit den Vertriebenen 

zu bekunden. . . . Inzwischen ist es - zumindest be- 

trifft dies das offizielle Interesse - stiller umdiesen 

,,Tag der Heimat” geworden. . . . 

Die Vertriebenen wollen nicht das Europa von vorge- 

stern, sondern eine gerechte europäische Friedens- 

ordnung, in der die Gegensätze durch einekonstruk- 

tive Zusammenarbeit in einem freien und gesiherten 

Zusammenleben der Völker und Volksgruppen aufge- 

arbeitet werden, in der die Menschen in ihrer ange- 

stammten Heimat gesichert leben können. . . . 

Schließlich soll der heutige Tag schon einen Hinweis 

auf das nähste Jahr enthalten, in dem sich der Tag 

der Unterzeichnung des Potsdamer Vertrages und - 

die Vertreibung sich zum dreißigsten Male, sowie die 

Unterzeichnung dercharta derHeimatvertriebenen in 

Stuttgart sich zum 25. Male jähren. Aus diesem Anlaß 

werden die Vertriebenen mit Sicherheit dartun,- daß 

die in der Charta niedergelegten Ideen nicht nur für 

die kommenden Jahre weitergelten, sondern auch ei- 

ne Weiterentwicklung erfahren haben in Richtung auf 

ein freies, friedliches Europa, in dem Raum für alle 

seine Völker ist. 

Mit dem Verlesen der Charta und dem Schlußsatz aus 

dieser schloß der Redner: ,,Wir rufen Völker und 

Menschen auf, die guten Willens sind, Hand anzule- 

gen ans Werk, damit aus Schuld, Unglück, i-eid,Ar- 

mut und Elend für uns alle derWeg in eine bessere 
Zukunft gefunden wird. 

Weihnachtspäckchenaktion 
Schicken Sie Ihre Spende möglichst 
bald, denn im November sollen die Weihnachtspäckchen 
schon verschickt sein! 

Spendenkonto GroßWartenberg Nr. 421162 bei der 
Kreissparkasse Ratzeburg 

HKVM WilfriedvonKorn spradi Worte des Gedenkens 

am Kreuz des Deutschen Ostens auf dem Seetor- 

friedhof in Rinteln! 

Es ist für uns keine Pflichtübung, sondernein echtes 

inneres Bedürfnis, hier an dieser Stätte der Männer 

und Frauen zu gedenken, die in den vergangenen Jah- 

ren uns verlassen mußten. Wir wollenstellvertreterd 

für die Toten hier einen Kranz niederlegen, - deren 

Gräber für uns unerreichbar wurden, - oder deren 

Ruhestätten wir nicht mehr finden. Hier gehen meine 

Gedanken wenige Tage zurück zu der Stunde, als ich 

auf unserem Familienfriedhof in Rudelsdorf die Grä- 

ber meiner Vorfahren suchte und nicht mehr fand. 

Doch ohne Emotionen begegnen wir diesen Tatsachen 

und werden unsere Erinnerungen und die Geshichts- 

bücher nicht mit Haß- und Rachegeschrei füllen. 

Hier stehen wir unter dem Kreuz als das Zeihendes 

Friedens, als Mahnung zur Menschlichkeit und Sym- 

bol der Vergebung und Sühne. Hierzu bekennen wir 

uns zu dieser Stunde, - wir, denen der Krieg die 

größten Wunden schlug. Damit wollen wir unseren 

Beitrag leisten, daß endlich Friede werde auf der 

Welt, daß ideologische Haßgesänge nicht länger der 

wirklichen Verbrüderung im Wege stehen und wir 

selbst uns frei machen können für dieverwirkl ichurig 

und Stabilisierung von Freiheit, Recht und gesell- 

schaftlicher Ordnung in unserem eigenen Land. 

Diese Pflicht haben wir und wollen sieunserenToten 

geloben. In diesem Sinne wollen wir unsere Gedenk- 

stunde begehen. 

Heimattreffen der Groß-Wartenberger 
Rekordbesuch mit fast 3000 Teilnehmern 

Die Schaumburger Zeitung 

in Rinteln/Weser 

berichtete am Montag 

nach dem Treffen 

ausführlich über die 

Veranstaltungen des 

Tages. Nebenstehend 

Überschrift und Vorspann 

des Berichtes aus dieser 

Zeitung. 

Neues Heimatbuch zum Jubiläumstreffen / Wenig Reden - viel Unterhaltung 

Die Anhänglichkeit der Vertriebenen an ihre verlorene Heimat ist tiefer in den Henen 
verankert, als manche Politiker auf Neukurs es wahrhaben möchten. Den Beweis dafür 
lieferte das am Wochenende durchgeführte Rreisheimattreffen der Groß-Wartenberger in 
Rinteln. Zu dieser zehnten Wiedersehensfeier fanden sich zwischen 2500 und 3000 Teilneh- 
mer ein, die aus fast allen Gegenden des Bundesgebietes und vereinzelt auch als Besucher 
aus der DDR angereist waren. Auffallend war ‘dabei, daß auch die Angehörigen der jün- 
geren und mittleren Generation zahlreich vertreten waren, obwohl sie kaum noch persön- 
liche Erinnerungen an die alte Heimat haben. Aber aus Erzählungen und Berichten der 
Eltern und Verwandten hat sich bei ihnen ein solch lebhaftes Erinnerungsbild geprägt, daß 
auch sie sich landsmannschaftlich mit der alten Heimat identifizieren. 
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Am 11. September konnte Frau Minna Rosse geborene 

Günzel in 863 Coburg-Creidl itz, Unterm Buchberg12,t 

ihren 85. Geburtstag feiern. Mit allen Freunden und 

Bekannten aus Festenberg gratulieren wir der Jubila- 

rin noch nachträglich und wünschen ihr alles Gutefür 

das neue Lebensjahr. 

Am 27. September kann Richard Kalbe aus Festenberg 

seinen 70. Geburtstag feiern. Er hatte in Festenberg 

Schuhmacher gelernt und war von 1928 bis 1945 bei 

der Post als Briefträger, zuletzt wurde er nach der 

Landeshauptstadt Breslau versetzt. Nach 1941 ist er 

nach Schrimm bei Posen versetzt worden, er kam da- 

nach nachThüringen und von dort nad- Rudersdorf bei 

Berlin, Gartenstraße 9, wo er heute noch wohnt. Der 

Sohn Horst lebt in Wolfsburg, Sachsenring 48. Sohn 

Joachim lebt in Berlin. Mit allen Heimatfreunden aus 

Festenberg und Umgebung gratulieren wir dem Jubilar 

herzlich! 

Am 30. 9. kann Frau Emilie Sieg- 

mund aus Distelwitz den 89. Ge- 

burtstag feiern. Sie ist die Gat- 

tin des vor Jahren verstorbenen 

Lohndreschers Karl Siegmund. - 

Durch seinen großen Kundenkreis 

war er in der Heimat sehr gut be- 

kannt. Frau Siegmund war nach 

der Vertreibung bei ihrer Enke- 

lin im anderen Teil Deutschlands 

und wohnt nun seit einiger Zeit in 

Bremen, Eckener Straße 9, bei ihrem Sohn Karl und 

dessen Frau Nancy. Alle ihre ehemaligen Nachbarn, 

und alle Freunde und Bekannten der Familie, gratu- 

lieren der Jubilarin herzlich zumGeburtstagundwün- 

sehen ihr weiterhin noch viele Jahre bei bester Ge- 

sundheit. 

Zusammenkunft in Hannover 
Leider reichen die zu der angekündigtenAutobusfahrt 

am 5. 10. 1974 eingegangenen Anmeldungen nicht, die 

Fahrt durchzuführen. Sie fällt daher aus. 

Wir treffen uns daher wie vorgesehen mit der Heimat- 

gruppe der Delser am Sonntag, dem 6. 10. 1974, um 15 

Uhr wieder im Dorpmül ler-Saal der Hptbf- Gaststätte 

Hannover, wozu wir recht zahlreiche Teilnahme er- 

bitten. K. R. 

Bei unserem diesjährigen Heimattreffen in Rinteln an 

der Weser waren wir uns darin einig, dieverbindung 

zu unseren Heimatfreunden unseres alten Heimatkrei- 

ses GroßWartenberg, die jetzt im anderen Teil unse- 

res deutschen Landes leoen, aufrecht zu erhalten, ja 

sie auch weiterhin zu pflegen. Wir tun diesschonvie- 

Ie Jahre hindurch mit unseren Päckchen zum alljähr- 

lichen Weihnachtsfest. Und gerade unsere Helfer der 

Weihnachtspäckchenaktion (zusammen mit meinerfreu 

gehöre ich seit 10 Jahren zum festen Stamm der Hel- 

fer und verschicke alljährlich 25 bis 30 Pä&chen), - 

bei denen die Dankesbriefe eingehen, bestätigen im- 

mer wieder wie groß die Freude auf der anderensei- 

te ist über diese seit Jahren bestehende Verbindung. 

Solange wir es können,wollen wir auch weiterhindie 

Verbindung in dieser Form pflegen. Wir können dies 

jedoch nur mit Hilfe Ihrer Spende, um die ichhiermit 

herzlich bitte. 

Günther Buchwald 

2416 Ratzeburg/Holstein, Mühlenweg 19 

Spendenkonto Groß Wartenberg bei der K r e i s spar- 

kasse Ratzeburg 421 162. 

Von unserem 10. Heimattreffen 
Der Raum war klein und viel zu voll, denn alles 

war gekommen, 

es war fast unerträglich heiß und jeder wohl geriet 

in Shweiß, 

die Fenster dicht geschlossen. 

Wir sahen unser Heimatstädtchen in alten Bildern 

so vertraut 

und voller Schmerz, was andere inzwischen 

dort gebaut. 

Veränderung - ein Element des Lebens! 

Doch davon will ich hier nicht sprechen, 

denn jeder hat sein eignes Sehnen nach der 

vergang’nen Zeit, 

will vielmehr danken denen, die für uns knipsten, 

dachten 

und heimatliche Klänge brachten, 

wen rührte nicht der Glocken Ton? 

Euch, lieber Herbert, lieber Günter, gilt dieser 

kl eine Spruch, 

für Euer ständiges Bemühen, Erinnerungen 

wachzuhalten. 

Der Film ist nicht gerissen, alles lief nach Plan, 

Dank sei noch Ingrid Fuhrmann und ihrem Karle-Mann, 

die fern im Osten weilen. 

Noch einen Satz - wenn ich dran denke muß ich lachen; 

denn war derfluß derBilder mal zwischendurch gehemmt, 

dann hieß es schlicht und einfach: Franz, es klemmt! 

Bärbel Morawe 

Nürnberg 
Am Samstag, den 19. Oktober treffen wir uns wieder 

nach der Sommerpause im Gasthof ,,Karthäusertor” - 

in der Karthäusergasse. Es gibt diesmal sehr viel zu 

erzählen von Rinteln. Wir treffen uns wieder ab 14.00 

Uhr und würden uns freuen, recht viele dort begrüßen 

zu können E. B. 

Düsseldorf 
Am Sonntag, 13. Oktober 1974 findet unser diesjähri- 

ges Erntedankfest statt. Diesmal als Ablaß-Fest und 

mehrere Buden werden für Belustigung sorgen. Tanz 

um den Erntekranz und Eisbeinessen werden stattfin- 

den. Für das Essen ist sofortige Anmeldung bis sPa- 

testens 3. Oktober unbedingt erforderl idi. Telefonisch 

unter 764232 (Neumann) oder 214734 (Probost) - oder 

schriftlich an K. H. Neumann, 4 Düsseldorf 13, Roder- 

birkenerstraße 24. 
Und nun das Wichtigste: Wir haben ein neues Lokal in 

Düsseldorf, es liegt nur 200 Meter vom Hauptbahnhof 

entfernt. Es ist das Restaurant Rübezahl im Hausdes 

deutschen Ostens. Es ist leicht zu finden. Es ist ein 

erster Versuch, darum verlassen Sie uns nicht - und 

bringen Sie Freunde und Bekannte mit. Beginnpünkt- 

lich um 15 Uhr am Sonntag, den 13.Oktober 1974. 

Berlin 
Das Erntedankfest ist am 6. Oktober und wird im gro- 

ßen Rahmen begangen. Es ist verbunden mit dem 25- 

jährigem Bestehen der Landsmannschaft Schlesien in 

Berlin. (Im Prälaten). Die nächsten Treffen inBerlin 

sind am 21. 9., 19. 10.) 16. 11. und 22. 12.Der für den 

September vorgesehene Busausflug wird erst imkom- 

menden Frühjahr starten können. G. Sch. 
Geburtstage und Berichte aus den Heimatgruppen, die 

diesmal nicht erschienen sind, werden in der Ausga- 

be des Monats Oktober nachgeholt. Der Verlag. 
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mnationet ’ 

über Copernicus 
Unter dem Titel ,,Beiträge zu Copemicus l473- 
1973“ sind in einem 26seitigen Sonderdruck drei 
Aufsatze vereinigt, die im Laufe des Jahres 1973 
in der Zeitschrift ,,Schlesien” erschienen sind. 
Es handelt sich um Helmut Hönl: Nikolaus 
Kopernikus und die moderne Welt, Hans Kqep- 
pen: Die Schreibung des Namens Copermcus 
und Josef Joachim Menzel: Nicolaus Copemi- 
cus und Schlesien. Das Kulturwerk Schlesien, 
bei dessen Geschäftsstelle das bebilderte Heft 
zum Preise von 3,- DM zu beziehen ist, möch- 
te damit, wie der Vorsitzende, E. G. Schulz, 
in seinem Vorwort schreibt, Semen Beitrag zum 
500. Geburtstag von Copemicus leisten und an 
,,Zeiten in der Geschichte Europas“ erinnern, 
,,in denen man seinem und seiner Mitmenschen 
Glück unter staatlichen Verhaltnissen und Ab- 
grenzungen dienen konnte, die gar nicht darauf 
ausgerichtet waren, Lebensraum eines und nur 
eines Volkes zu sein.“ 

Cosmus Flam 
Dr. Josef Pietsch aus Groß-Nädlitz bei Breslau 
ist seit den Kämpfen um die schlesische Haupt- 
stadt 1945 verschollen. Am 21. Februar 1974 
wäre er, der sich als Schriftsteller Cosmus Flam 
nannte, 75 Jahre alt geworden. Begonnen hatte 
der Erzähler und Lyriker mit dem Roman 
,,Athanasius kommt in die Großstadt oder die 
Tiergrube“ (1930) und dem Ktinstlerroman >,Das 
letzte Kleinod“ (1931). Am bekanntesten ist er 
geworden durch den schlesischen Besiedlungs- 
roman ,.Ein Land entsteigt der Dämmerung“ 
(1938), der ebenso wie ,,Die Salzstörche“ (1934) 
1968 neu aufgelegt worden ist. :,Daniel Pascha- 
sius von Osterberg“ (1935) schildert die Grün- 
dung Albendorfs. Weitere Veröffentlichungefl, 
Beiträge in Sammelwerken, Anthologien und 
Zeitschriften erweisen ihn als kundigen und ein- 
fühlsamen Schilderer schlesischen Landes und 
Volkes. 

Edmund Nick +f 
Am 11. April 1974 starb in München Prof. Dr. 
Edmund Nick im 83. Lebensjahr (geb. 22. Sep- 
tember 1891 in Reichenberg/Böhmen), promo- 
vierter Jurist zwar, aber als liebenswerter Musi- 
ker (Komponist, Interpret, Kritiker) seit den 
zwanziger Jahren international ein Begriff. 1919 
kam er als Kapellmeister nach Breslau, als 
musikalischer Leiter der Schlesischen Funk- 
stunde von der Gründung an hat er deren Stil 
für das erste Dezennium wegweisend geprägt. 
Anreger, Förderer und Entdecker junger Ta- 
lente, Helfer ausübenden Künstlern gegenüber, 
ist er in Breslaus Musikleben unvergessen. Im 
Berlin nach 1933 war er wieder als Kapellmeister 
tütig, kam nach dem Kriege nach München,, war 
vier Jahre Musikchef des WDR Koln, in semem 
Ruhesitz München dann kritischer und anregen- 
der Begleiter der musikalischen Szene. Seine 
Kompositionen - Kammermusik, Lieder und 
Chansons, Biihnen- und Filmmusiken, Operetten 
und Singspiele (u. a. Das Halsband der Königin, 
Das kleine Hofkonzert) erfreuen sich unvermin- 
derter Beliebtheit; als Musikschriftsteller ist er 
hervorgetreten durch Bücher über Paul Lincke 
(1953), den Wiener Walzer und die Wiener 
Operette (1954) und schließlich durch die, zu- 
meist in führenden Münchener Zeitungen vorher 
gedruckten, als Sammlung vereinigten ,,Miinch- 
ner Musikberichte“. (Vgl. auch H. R. Fritsche 
in: ,,Schlesien“ Jg. 19, 1974, H. 2.) 

Zur Erinnerung an den 19@4 in Hochkirch bei 
Görlitz geborenen, im vergangenen Jahr in Ber- 
lin gestorbenen Schauspieler Victor de Kowa 
wurde im Theater der Stadt Baden-Baden eine 
Ausstellung ,,Viktor des Kowa. Das erfüllte 
Leben des großen Schauspielers“ festlich er- 
öffnet. Die im Foyer des Theaters bi 20. April 
1974 gezeigte Ausstellung aus dem Nachlaß 
wurde vom Theater der Stadt Baden-Baden in 
Zusammenarbeit mit der K. Werner Kobialka 
Galerie veranstaltet. 

Links von der SPD 

Der Arbeitskreis Fernsehen der Volkshochschule Harburg hat von Fe- 
bruar bis Mai 1974 die Sendungen des Magazins ,,Panorama” im Deutschen 
Fernsehen genau beobachtet und nunmehr die Analyse in der Wochen- 
schrift ,,Das Parlament” veröffentlicht. In dem ausführlichen Bericht von 
Studiendirektor Gerhard Runge wird gleich zu Beginn dem Leiter von ,,Pa- 
norama”, Peter Merseburger, ,,missionarischer Eifer” bescheinigt. 

Dieser ,,missionarische Eifer” tritt für mehr Demokratie ein, doch soll 
dieser Ruf nach mehr Demokratie vor allem denen zukommen, die nicht 
gerade auf dem Boden unseres demokratischen Rechtsstaates stehen. ,,Be- 
rücksichtigt werden muß in diesem Zusammenhang”, so heißt es auf einer 
Sonderseite des ,,Parlaments”, ,,daß die ,Panorama‘-Redakteure nicht ohne 
weiteres jeden, der radikale Parolen im Munde führt, als einen Verfas- 
sungsfeind bezeichnen. Nach der Meinung der Redakteure räumt die Ver- 
fassung eine große Toleranzbreite für das Verhalten des einzelnen gegen- 
über Staat und Verfassung ein. Um so mehr gewinnt es an Gewicht, wenn 
sich ,Panorama’ für Verfassungsfeinde einsetzt.” 

Das läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Sicher war es schon 
vielen aufgegangen, in welcher Weise in ,,Panorama” Partei ergriffen 
wird, aber hier wird jetzt das Ergebnis einer genauen, vier Sendungen 
einbeziehenden Beobachtung bekanntgegeben, Ganz konkret wird ange- 
führt, wie Merseburger ,,als einsame Speerspitze im Bereich der Massen- 
medien” für die Aufhebung des sogenannten Extremistenerlasses gekämpft 
hat. ,,Damit stemmte sich der SPD-Mann Merseburger gegen die Einstel- 
lung der SPD-Führung und der großen Mehrheit der SPD-Mitglieder, er 
gab sich bestenfalls als Exponent des äußersten linken Flügels der SPD.” 

Man muß fragen, was in dieser Analyse nicht geschieht, woher eigent- 
lich ein einzelner Fernsehredakteur das Recht ableitet, gleichsam als Au- 
ßenseiter ein ganzes Volk indoktrinieren zu wollen. Und wenn dies schon 
ein einzelner Redakteur vorhat, dann müßte doch das Deutsche Fernsehen 
dies nicht unbedingt zulassen, gleichsam sich selbst als Spielwiese eines 
missionarischen Eiferers betrachtend. Das Fernsehen soll informieren, selbst- 
verständlich auch eigene Beurteilungen vermitteln, aber sicherlich ist es kein 
millionenweiter Hydepark Corner, wo bekanntlich Eiferer aller Schattie- 
rungen ihre Monologe halten können. 

,,Links von der SPD”, so lautet die Einordnung für Peter Merseburger. 
Im Alltag weit unter fünf Prozent, im Deutschen Fernsehen tonangebend, 
So demokratisch geht es bei uns zu. 

a Man rede über ,,angeblich drohende Gefahren von links”, 
meinte Harms Werner Schwarze (in ,,Kennzeichen D”, ZDF), während an- 
dererseits die Naziverbrecher frei herumliefen. Man mache den Baader- 
Meinhofs und der Beate Karlsfeld den Prozeß, aber für die Aburteilung 
des Kurt Lischka und der Kiesinger-Globke gäbe es keine Gesetze. Es sei 
eben in der Bundesrepublik ,,kein konsequenter Anfang zum Aufräumen 
gemacht worden”, Die Entnazifizierungsverfahren und die KZ-Prozesse und 
die Ludwigsburger Zentralstelle läßt Schwarze offenbar nicht gelten. Dafür 
hob er die Klarsfeld auf den Podest, auf die wir stolz sein sollen, weil sie 
,,das Gewissen eines besseren Deutschland” sei . . . Durch solcherlei Un- 
verhältnismäßigkelten degradierte Schwarze seine 45-Minuten-Sendung sel- 
ber zur Unglaubwürdigkeit. 

* 
Vom Johann-Gottfried-Herder-Institut 
in Marburg 

Der Schleswig-holsteinische Mini- 
tieb für Wktschaft und Verkehr, 
Westphal, erklärte, es werde vor- 
erst nicht zu eines Auswechselung 
der Hinweisschilder ,,Zonengren- 
ze“ auf den Straßen kommen, die 
zur DDR führen. Westphal nannte 
die vom Bundesverkehrsministe- 
rium empfohlene Neubeschilde- 
rung als ,,einen weiteren Schritt in 
Richtung auf die Hinnahme einer 
Teilung Deutschlands“. Wie das 
Kieler Verkehrsministerium mit- 
teilte, seien bei ,,Unbrauchbarkeit“ 
der alten Schilder Hinweistafeln 
mit der Aufschrift ,,Grenzüber- 
gang“ vorgesehen. 

* 

Die Bibliothek des Instituts hat sich mit ihren 
über 125 OCO Bänden und etwa 400 Mikrofi- 
rnen von schlesischen und westpreußischen Ur- 
kundenwerken und Chroniken zur bedeutend- 
sten deutschen Spezialbibliothek für Geschichte 
und Landeskunde Ostmitteleuropas entwickelt. 
Außerdem ist die Bibliothek zu einem wichtigen 
Tauschpartner für in- und ausländische wissen- 
schaftliche Institute geworden. Vor allem der 
Kontakt mit osteuropäischen Partnern konnte 
erheblich ausgeweitet werden. Die Bibliothek 
bearbeitet den deutschen Gesamtkatalog für 
Ostmitteleuropa, in dem die wissenschaftliche 
Literatur über diesen Raum erfaßt wird. 
Mit über drei Millionen Zeitungsausschnitten 
und Fotokopien aus der Presse Polens, der 
Tschechoslowakei und der ehemaligen baltrschen 
Länder verfügt das Presse-Archiv de.s Instituts 
über die größte ostmitteleuropäische Presse 
Sammlung in der Bundesrepublik. 
Die Kartensammlung des Instituts, die jetzt 
ebenfalls neue Räume beziehen konnte, enthält 
knapp 15 000 Kartenblätter und etwa 300 At- 
lanten. Dazu gehören sämtliche deutschen und 
amtlichen Kartenwerke Ostmitteleuropas aus 
der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg sowie zahl- 
reiche landeskundliche und historische Regio- 
nalatlanten und thematische Einzelkarten. 
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Nachruf 
ImAltervon90 Jahrenstarbam 17.Juli 1974 in Goslar, 

wo er seit seiner Pensionierung bei der Familie sei- 

nes Sohnes lebte, der letzte Superintendent des Kir- 

chenkreises GroR Wartenberg, Walter Blech. 

Am 18.März 1884 in Klein Wilkawe, KreisTrebnitz in 

Schlesien geboren, studierte er nach dem Besuch des 

Gymnasiums in Oels und bestandenem Abitur - anden 

Universitäten Heidelberg und Breslau evangel.Theo- 

logie. 1908 folgte das 1 .theologische Examen in Bres- 

lau, anschließend die Vikarszeit in Karzen, Kreis 

Nimptsch, Ziegenhals, Kreis Neiße undTarnowitz in 

Oberschlesien und schließlich nach bestandenem 2. 

Examen am25.Oktober 191 1 dieDrdinationzum geist- 

lichen Amt in der Haupt- und Pfarrkirche zu St. Ma- 

ria Magdalena in Breslau durch den Generalsuperin- 

tendent D.Haupt. In dieser Zeit zwischen 1. und 2. 

theologischem Examen lag auch die Erfüllung seiner 

Militärpflicht als Einjährig-Freiwilliger beimlnf. Rg. 

157 in Brieg. 

Am 15. April 1912 wurde Walter Blech Pastor der 

Kirchengemeinde Maiwaldau bei Hirschberg/Riesen- 

gebirge und heiratete am 26. September des gleichen 

Jahres seine langjährige treue Lebensgefährtin Wal ly 

geborene Rothe aus Breslau. 

Den ersten Weltkrieg machte er als Lazarettpfarrer, 

auf dem westlichen Kriegsschauplatz, von Febr. 1915 

bis zum bitteren Ende November 1918 mit. Dann folg- 

te nach glücklichen Jahren in Maiwaldau am1.10.192’2 

die Berufung zum Pastor von Pontwitz-Schollendorf, 

im Kirchenkreis Groß Wartenberg und am 12.7. 1924 

die Ernennung zum Superintendenten diesesKirchen- 

kreises. Mit seinen 40 Jahren war Sup. Blech damals 

der jüngste Superintendent in Schlesien. Da Pontwitz 

ganz an der Peripherie des Kirchenkreises lag und 

von dort aus die Superintendenturgeschäfte schlecht 

zu bewältigen waren, ging Sup. Blech am 1. 11. 1925 

nach Festenberg in die freigewordene 1. Pfarrstelle. 

Dort hat er 20 Jahre bis zur Flucht und Vertreibung 

Ende Januar 1945 in großer Treue als Pastorund als 

Superintendent gewirkt. Uns jüngeren Pastoren war 

er ein väterlicher Freund und zugleichVorbild durd, 

seine Gewissenhaftigkeit und Einsatzbereitschaft, - 

seinen Gemeinde91 iedern ein treuer Seelsorger und 

Prediger des Evangeliums. Im Kirchenkampf stand er 

von Anfang an bei der Bekennenden Kirche. 

S&weresLeid ist ihm in seinerFamilie ni&t erspart 

geblieben. Zwei seiner Söhne fielen im 2. Weltkrieg; 

der Jüngste, bei dem er seinen Lebensabend verleb- 

te, wurde schwer verwundet. Der Tod seiner treuen 

Lebensgefährtin vor 11 Jahren nach über 50jähriger 

glücklicher Ehe hat ihn in seinem Alter tief gctroffcn 

Dazu kam 1945 im eisigen Winter die Flucht aus der 

Heimat und das Miterleben des furchtbaren Luftan- 

griffs auf Dresden am 13. /14. Februar 1945, bei dem 

- wie er selbst schreibt - ,,nur eine wunderbare, un- 

verdiente, gnädige Führung Gottes” ihn und seine 

Frau aus dem Feuermeer jener Nacht gerettet hat. 

Zehn Jahre hat Walter Blech dann noch in Parensen, 

Kreis Göttingen, als Pastor gewirkt und sich dort - 

wie in der alten Heimat - die Liebe und Dankbarkeit 

seiner Gemeindeglieder erworben, bis’er im Herbst 

1955 nach Goslar zu seinem Sohn zog. 

Mit den Menschen aus seinem schlesischen Kird?en- 

kreis blieb er auch in der neuen Heimat verbunden. - 

An den Treffen der Groß Wartenberger in derPaten- 

Stadt Rinteln hat er, solange es seineGesundheit ge- 

stattete, teilgenommen und die Gottesdienste,diedort 

immer ein Höhepunkt waren, mitgestaltet. 

Über seiner Todesanzeige stand das Pauluswort aus 

Phil ipper 1, 21 ,,Christus ist mein Leben” - seine Le- 

benslosung und sein Bekenntnis. Ein aufrechter Chri- 

stuszeuge und treuer Sohn seiner schlesischen Hei- 

mat ist mit Superintendent Walter Blech von uns ge- 

gangen. R. i. P. Propst W. Seibt, Neustadt. 
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Nach längerer Krankheit entschlief heute 

mein herzensguter Vater, Schwiegervater, 

unser guter Opa, Uropa und Onkel 

BRUNO KELLER 
im 80. Lebensjahr. . 

In stiller Trauer: 

Else Milde, geb. Keller 

Oskar Milde 

und Angehörige 

8750 Aschaffenburg/M., den 3. Sept. 1974 

Bismarckallee 48, früher Festenberg/Schl. 

Die Beerdigung fand am Donnerstag, den 5. 

September 1974 auf dem Altstadtfriedhof statt 

Für erwiesene und noch zugedachte Anteil- 

nahme herzlichen Dank. 

t 

Im gesegneten Alter von 88 Jahren 

verstarb am 13. 7. 1974 unser lieber 

Vater, Schwiegervater, Großvater 

und Urgroßvater 

AUGUST GÖRLITZ 
In stiller Trauer 

im Namen aller Angehörigen: 

Maria Foth, geb. Görl itz 

2200 Elmshorn, 3llerlohStr. 30 

früher Festenberg, SedanstraSe 

Werbt fürs Heimatblatt, 

das Bindeglied unter uns1 
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Christus spricht: 
.Wo Ich bin. da soll 
auch mem Dener sel”.. 
,Oh 11.26 

In großer Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 

Abschied von meinem geliebten Lebensgefährten 

unserem herzensguten Vater, Großvater, 

Urgroßvater und Bruder 

Erich Weinhold 
Pfarrer i. R. 

den Gott der Herr im 89. Lebensjahr heimgeholt 

hat in Seine Herr1 ichkeit. 

Dorothea Weinhold, geb. von Tresckow 

Dr. med. Siegfried Weinhold 

mit Familie, Bad Harzburg 

Anne1 iese Schoof, geb. Weinhold 

mit Familie, Leonberg 

Pfarrer Hans Weinhold 

mit Familie, Mainhardt 

Gerd Weinhold, Mainhardt 

Margarete Weinhold, Mainhardt 

elf Enkel und sechs Urenkel 

7173 Mainhardt, den 13.August 1974 

Friedhofstraße 10 

früher Groß Wartenberg 

zuletzt Schreibersdorf, Krs. Kempen 

t 

Ein treues Mutterherz 

hat aufgehört zu schlagen 

Fern ihrer geliebten Heimat entschlief 

am 7. August 1974 unsere I iebe gute 

Muttel, Schwiegermuttel, Oma, Uroma 

und Tante 

Frau Martha Wuttke 
verw. Maßler geb. Mücke 

im 94. Lebensjahr. 

In stiller Trauer 

im Namen al I er Angehörigen: 

Frieda Bergmann, geb. Wuttke 

Maria Grau, geb. Maßler 

Martha Dreyer, geb. Wuttke 

Herbert Wuttke 

1 Berlin 31, Schwarzbacherstraße 3 

früher Festenberg/Schles. 

t 

Ein treues und liebes Herz 

hat aufgehört zu schlagen. 

Fern der geliebten Heimat ist ganz plötzlich 

und unerwartet am 28. August 1974 meine I iebe 

Frau unsere I iebe Mutti, Schwester, Schwägerin 

und Tante 

Frau Ottilie Mottok 
geb. Missal Ia 

im Alter von 60 Jahren für immer von uns 

gegangen. 

In tiefer Trauer: 

Max Mottok, Gatte 
Brigitte Mottok, Tochter 

Else Parsiegla, geb. Missalla u. Familie 

Emmi Wolf, geb. Missalla u. Familie 

Otto Missalla mit Frau 

und Anverwandte 

1000 Berl in-Spandau, den 28.8. 1974 

Haberlandweg 5 E 

früher Mangschütz-Fürstenfeld 

Familienanzeigen in der Heimatzeitung 

benachrichtigen alle Heimatfreunde und werden 

bei der Heimatfamilie stets Widerhall finden. 

Nach 

I 

schwerem Leiden ist heute unsere liebe 

Schwester, Schwägerin, Tante und Kusine 

Hedwig Goldner 
früher Geschütz 

im Alter von 58 Jahren sanft entschlafen. 

In stiller Trauer 

im Namen aller Angehörigen 

MARTHA PIEKAREK 

geb. Goldner 

1 Berlin 15, den 7. August 1974 
Pfalzburger Straße 84 

Das Heimatbuch 

der Groß Wartenberger 

ist erschienen. 
GRQSS WARTI!NDERG 

Jeder ehemalige 

Groß Wartenberger STADT UND KREIS 
Kreiseinwohner sollte Das Buch wird schnel I vergriffen sein! 
diese Chronik 

besitzen! 
Die Auflage ist nicht groß 

Nur 42, - DM kostet 

Ihr Heimathuch! 
Beste1 I en Sie deshalb sofort bei Verlag Karl-Heinz EIsort, 7071 Alfdorf (WUrtt.),Unterr Sohloktralle 




