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30 Jahrevertreibung 
Flucht und Vertreibung, so haben wir das Jahr 1945 erlebt und erlitten. 

Und die Vertreibung dauert an, denn so lange sind wir Vertriebene, so 
lange wir nicht in Freiheit in die Heimat zurückkehren können. 

Das Jahr 1975 wird uns alle die Ereignisse von damals in die Erinnerung 
zurückrufen und wir werden der nachgewachsenen Generation erzählen, was 
gewesen ist. Aber es gilt, den Blick nicht nur rückwärts zu richten, sondern 
die Gegenwart und die Zukunft zu meistern. 

R 
Obwohl uns der Wind stürmisch ins Gesicht geblasen hat, ausgelöst 

durch die unheilvollen Ostverträge, haben wir nicht aufgesteckt, nicht re- 
signiert, sondern sind beharrlich und mutig den Weg weitergegangen. 
Heute sind es weit mehr Mitbürger als noch vor Jahresfrist, die durch die 
geradezu bedrückenden Folgen der Verträge aufgerüttelt worden sind. Die 
Begeisterung von gestern und vorgestern ist verrauscht, mancher vermag 
nunmehr unserem Urteil über die Ostpolitik zuzustimmen und beginnt sich 
gleich uns Sorgen um unser aller Freiheit und die Zukunft unseres Vater- 
landes zu machen. 

Das Jahr 1975 ist das Jahr des Deutschlandtreffens der Schlesier in Essen, 
vom 16. bis 18. Mai (Pfingsten) soll es stattfinden und unter dem Leitwort 
,,Mit Schlesien für Deutschland“ stehen. Wir werden miteinander für Schle- 
sien und Deutschland und das Recht des deutschen Volkes auf Selbstbe- 
stimmung demonstrieren. Je kraftvoller diese Demonstration sein wird, um 
so besser ist das für Schlesien und Deutschland und um so lauter wird die 
kommunistische Schimpfkanonade ertönen. 

Das Jahr 1975 wird uns auch weiterhin im Einsatz für die Menschenrechte 
sehen, damit endlich auch unseren Landsleuten daheim alle Menschenrechte 
wie Freizügigkeit und freier Gebrauch der Muttersprache eingeräumt wer- 
den, damit aussiedeln kann, wer aussiedeln will, damit, wer zu Hause blei- 
ben wird, nicht länger ein Bürger minderen Rechts ist. 

Dem Aufruf, die Arbeit für die Heimat und Deutschland fortzusetzen, in 
beispielhafter Treue und mit unbeugsamer Energie, muß der herzliche Dank 
für die bisher geleistete selbstlose Arbeit vorangehen. Idealismus für eine 
gerechte und gute Sache versteht sich heute nicht mehr von selbst, wir 
Schlesier aber wollen auch weiterhin Idealisten bleiben. 

h 
Auf Wiedersehen in Essen und Schlesien Glückaufl 

Dr. Herbert Hupka MdB 
Bundesvorsitzender 

Landsmannschaft Schlesien 

600000t 
Aus der geheimen 
Dokumentation 
der Bundesregierung 

B(MiN lrldp). Mehr ais 666066 
deutsche Zivilisten sind nach offi- 
ziellen SdWmngen bei der Ver- 
treibung ans den Gebieten östlich 
von Oder und NeiBe, durch Depor- 
tationen in die Sowjetunion und 
durch Gewaltakte in der Tschecbo- 
Slowakei sowie in Jugoslawien ums 
Leben gekommen. 

Dies geht na& Informationen 
des Deutschen Depeschendienstes 
(ddp) aus der Dokumentation der 
Bundesregierung über die Vertrei- 
bungsverbrechen hervor, die bisher 
geheimgehalten wird. 

Als Hauptverantwortliche für die 
Unmerischlfcbkeiten werden darin 
in erster Linie sowjetische Militär- 
einheiten, der Sicherheitsdienst in 
Polen, die Volksgardisten und die 
Befreiungsarmee in der Tschecho- 
slowakei sowie die Partisanengrup- 
pen in Jugoslawien genanrrt. ,,Die 
verübten Gewalttaten waren Au+ 
druck eines Vergeltungsdranges; 
aber auch blinder, von politischer 
Indoktrfnation noch gesteigerter 
Haßgefühle“, heißt es in der rund 
69seitigen Dokumentation. 

Auf Grund des vorliegenden ‘Be- 
richtsmaterials sehätzt die Bundes- 
regierung, daß es in den Gebieten 
östlich von Oder und Neiße mehr 
als 489989 Tote, in der Tscbecho- 
Slowakei mehr als 130 069 und’ in 

auch ihn erfaßte. Der schmerzliche Verlust Jugoslawien mehr als 89908 Tote 

Günther Bunzel im Ruhestand der Heimat führte ihn 1948 nach seiner Ent- unter der deutschen Bevälkerturg 
lassung aus der Kriegsgefangensdraft zuerst gegeben hat. Eine weitaus höhere 
nach Schwäbisch Gmünd und später nach Zahl von Deutschen ,,ist Opfer von 
des Wasserwirtschaftsamts Ravensburg, er- Gewalttaten wie Vergewaltigungen 

3igmaringen. Oberamtsrat Bunzel hat nach kannte man sehr bald ein fundiertes Fach- und Mißhandfurugen geworden, die 
über 25jähriger aktiver Tätigkeit in verant- wissen, was ihm schon früh die Uebertra- nicht unmittelbar zum Tode fübr- 
wartungsvoller Stellung beim Wasserwirt- gung der Referentenstelle für Wasserver- ten“. 
adraftsamt Sigmaringen seine Pensionierung sorgung eintrug. Hier konnte er sich frei ent- Besonders brutal seien alkoholi- 
eingereiht. Günther Bunzel wurde 1911 in falten und die in jahrelanger zäher Arbeit siente sowjettie Soldaten vorge- 
Ajzenau/S&lesien geboren. Seine facbli&e gesammelten Erfahrungen in die Tat um- gangen, heißt es in der Dolsumen- 
Ausbildung erwarb er sich an der Kulturbau- setzen. So entstanden unter maß’geblicber tation. Aua1 in der Tsdmchoslowa- 
sdmle in Suderburg/Hannover, an der er Mitwirkung von Oberamtsrat Bunzel unter kei seien Sowjetsoldaten und Polit- 
1933 das Ingenieurexamen ablegte. Eine anderem die baulidren Maßnahmen der Was- kommissare hauptsächlfcb für die 
mehrjährige Beschäftigung bei verschiedenen servensorgungsgruppen Zollernalb, Hohen- Auascfireitungen verantwortlieb 
Bot&- und Tiefbauämtern in seiner ehemali- fels, des Laudrerttals und der Gruppe Wald, gewc+Sen SChWerpunkte der ober- 
gen Heimat sd11oß sich an. Von 1938 an war ferner die vielen Gemeindewasserversor- griffe seien fm Innern Böhmens 
Bunzel Kreiskulturbaumeister des Kreises gungen in den ehemaligen Kreisen Hedrin- und Mährens sowie in den östlf- 
Groß-Wartenberg/Schlleien, bis der Krieg gen und Sigmaringen. Ueberall schätzte man chen und mittleren Gebieten des 
Sigmaringen, wo er seine endgültige Bleibe seinen Rat; sein aufgeschlossenes Wesen hat Sudetenlandes reglstnlert worden, 
fand. Beim ehemaligen Wasserwirtschafts- ihm allgemein hohe Wertschätzung eingetra- die zum sowjetiden Be$&ztmgs- 
amt Sigmaringen, heute eine Außenstelle gen. gebiet gehört hätten. 
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Die Heimatgruppen berichten: 
Berlin 
Die festlich geschmückten Tische lösten bei unserem 

Treffen am 22. 12. eine heiter-besinnliche Stimmung 

aus. Vorsitzender Heinz Wiesent begrüßte die Gäste 

und alle so zahlreich Erschienenen. Er gedachte nun 

auch derer, die nicht mehr unter uns weilen. Kaffee 

und Kuchen, aus dem ,,Schatzkästleint’ gespendet, ha- 

ben allen gut geschmeckt. Lm. Kohse überraschte zu 

dieser festlichen Stunde bei Kerzenschein mit seinem 

auf Tonband aufgenommenen Weihnachtsprogramm und 
gemeinsam sangen wir zum Abschluß einige schone 

Weihnachtslieder. Lm. Kohse sei für diese festliche 

Stunde besonders gedankt. Lm. Albrecht erfreute uns 

mit einem Lied und Frau Ochmann mit einemheimatli- 

chen Weihnachtsgedicht. Ehrenurkunden wurden von 

unserem Vorsitzenden überreicht an Frau Ochmann, 

für kulturelle Mitarbeit und an die Schriftführerin! - 

Gefreut haben sich beide sehr über die so unverhoff- 

te Ehrung. Vorsitzender Wiesent erhielt bei der Fei- 

er des 25jährigen Bestehens der Landsmannschaft in 

Berlin die Ehrennadel in Silber. Kulturreferent Vo- 

gel vom Bund der Mitteldeutschen zeigte sehr schöne 

farbige Dia vom winterlichen Erzgebirge, die Erin- 

nerungen an unsere Skiwanderungen und Abfahrten in 

den heimatlichen Bergen des Riesengebirges und das 

Leben in den gemütlichen Bauden wachriefen. 

Der Weihnachtsmann spendierte dann aus dem bewuß- 

ten ,,Schatzkästlein It für alle eine leckere Bockwurst 

mit Salat. Es war ziemlich spät, als wir uns mit den 

herzlichsten Segenswünschen für ein frohes Fest und 

ein gesundes und friedliches neues Jahr trennten. 

Düsseldorf 
Unsere Weihnachtsfeier am 15. Dez. 1974 war wieder 

sehr gut besucht mit 158 -andsleuten und 34 Kindern. 

Das Grün auf den Tischen und das sehr farbenpräch- 

tige Weihnachtshaus, von Georg Probost hergestellt, 
boten ein herrliches Bild. Willi Kinast und D. Hauffe 

umrahmten das Programm mit schönen Weihnachtslie- 

dern. Nach Ehrung der Toten und kurzen Begrüßung 

durch k. H. Neumann kamen vier Engel und ein Bote 

aus dem Schlesierland. Sie erfreuten uns mit Gedich- 

ten und Worten und zündeten die Kerzen an für unse- 

re Landsleute undGäste, für unser Schlesierland, für 

den Frieden in der Welt. Die gemeinsame Kaffetafel, 

mit schlesischemStreusel UndMohnkuchen, schloß sich 

an. Danach spielten Thorsten, Petra, Kerstin, Elke, 

Sabine (sie waren schon als Engel aufgetreten), das 

Weihnachtsspiel ,,Tannen im Winterwald”. Nunwurden 

2 Paar Ski, ein Schlitten und Trommeln verlost. Un- 

ser großes Weihnachtsspiel: ,,Das Glück kommt - von 

der Post”, wurde mit großem Erfolg von Kerstin, Pe- 

tra, Doris und Werner Gläser sowie von Anni und K. 

H. Neumann zur Freude aller aufgeführt. Es gab Bei- 

fall auf offener Scene. Der Höhepunkt dieser großen 

Weihnachtsfeier war aber das Auftreten des Düssel- 

dorfer Posaunenchores aus dem Stadtteil Wersten.Er 

erfreute uns mit Weihnachtsliedern und Chorälen. Ob 

er im nächsten Jahr wieder bei unserer Weihnachts- 

feier dabei sein wird? - Wir hoffen es! - Nachder im 

Anschluß erfolgenden Bekanntmachung der kommenden 

Termin, ehrte Lm. Neumann alle Geburtstagskinder.- 

Aul3erdem begrüßte Neumann den 1. Vorsitzenden der 

Heimatgruppe Oels, im. Rolle sowie den 1. Vorsitzen- 

den der Heimatgruppe Breslau, Lm. Nutsch, herzlich. 

Feuchtfröhliche Feier im Gasthaus David in Groß 

Wartenberg. Gastgeber war Waldemar David. Es 

nahmen daran teil: Werner Ruh, Ruth Milde, Walter 

Schön, (? ), Ernst Seela, Bertel Kraus, H. Mundhenke, 

Inge Liebchen, Günter Ruh, Dorle Milde, Waldemar 

David (alle vom Landrats Groß Wartenberg). Es ist 

wohl gegen Ende der dreißiger Jahre also schon 

vor rund 45 Jahren. Mit diesem Erinnerungsfoto grüßt 

Frau Berta Maier von Weinertsgrün alle damaligen 

Kolleginnen und Kollegen vom Landratsamt Groß 

Wartenberg 

im. Rolle bedankte sich für die Einladung under lob- 

te den gesamten Vorstand der diese Heimatgruppe so 

stark gemacht hat, und erinnerte daran, das wir von 

1963-1966 ja noch mit den Heimatfreunden ausDeIs in 

einer Gruppe zusammen waren. 

K. H. Neumann gab einen kurzen Rückblick aufs ver- 

gangene Jahr 1974 das für die Gruppe sehr viel Er- 

folg brachte, denn zu den Heimatabenden kamen ins- 

gesamt fast 1000 Landsleute und Gäste. Auch bei oft 

schlechtem Wetter kamen sie von allen Richtungen zu 

den Abenden und Veranstaltungen nach Düsseldorf. - 

Möge es auch im Jahr 1975 so sein. Der Vorsitzende 

dankte den beiden Heimatkapellen, allen Mitspielern, 

allen Spendern und Gönnern, die uns halfen die Ver- 

anstaltungen immer wieder mit wechselndem Inhalt zu 

füllen und durchzuführen. Nicht zuletzt dankte erden f 

Vorstandsmitgliedern - und ihren Ehefrauen -, Georg 

Probost, Günter Freitag, Horst Titze und Siegfried 

Danr für die viele miteinander zum Wohle der schle- 

sischen Heimat getane Arbeit. Ein kleines Geschenk 

wurde ihnen überreicht. Aber auch der Vorstand ge- 

dachte seines Vorsitzenden K. H. Neumann und Gattin 

mit einem schönen Geschenk. Lm. Otto Jakob gab dem 

Dank der Mitglieder an den Vorstand Ausdruck und er 

bat so weiter zu machen. Nun kam endlich der Niko- 

laus. Er beschenkte alle Kinder mit Tüten. Nachdem 

der Nikolaus noch für die Weihnachtspäckchen&tion 

gesammelt hatte, zog er mit Engelbegleitung aus dem 

Saal. 

Die Anschrift unseres Heimatkreisvertrauensmannes 

hat sich aus postalischen Gründen geändert. 

Sie lautet jetzt: 

Wilfried von Korn 

3005 Hemmingen 4 

Beekeweg 20 

Bitte in Zukunft nur noch diese Anschrift verwenden! 
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~ Die alte Masche 
Die dominierende Macht im Osten unseres Kontinents ist die Sowjetunion. Sie hat es 

verstanden, in den Jahren ihres Bestehens eine ganz gradlienige Politik mit Erfolg zu 
verfolgen. Dr. Walter Rinke, der frtlhere Bundesvorsitzende der .Landsmannschaft 
Schlesien” legt seine Gedanken unter der oben aufgefiihrten Wberschrift nieder. 

Jede sadkundige Beurteilung der sowje- 
tis&en Westpolitik muß stets die Tasache 
im Auge behalten, daß die Sowjets diese 
Politik mit zielstrebiger Konsequenz führen 
und daß es sich um eine ausgesprochene 
expansive Politik handelt, die sich bis auf 
den heutigen Tag nicht geändert hat, - was 
ni&t für die Methoden gilt. Aber die alte 
bewährte Masche, beginnend mit geschickter 
ideologischer Unterwanderung, wenn auch 
immer wieder mit neuen Akzenten und neuen 
attraktiven Wortschöpfungen, ist geblieben. 
Nur Narren können diese Tatsache leugnen. 

Schon während des Zweiten Weltkrieges 
waren die Sowjets bemüht, einen breiten 
Gurte1 von Satellitenstaaten zu schaffen und 

niemandem Zweifel bestehen, insbesondere 
nicht bei denjenigen, die an der Schaltstelle 
unserer Außenpolitik sitzen. 

Auch die von den Sowjets immer wieder 
vorgeschlagenen Sicherheits- und Ab- 
rüstungsgespräche sind nur Mittel zum 
Zweck; das Sicherheitsbedürfnis brannte den 
Sowjets noch nie zwingend auf den Nägeln. 
Wer wollte diese Binsenwahrheit bestreiten? 
Auch mit diesen Vorschlägen bezwedct der 
Kreml nur das eine: Die östliche Hemisphäre 
stärker und einflußreicher als die westliche 
zu machen, um eines Tages - so oder so - 
schließlik das Endziel zu erreichen - die 
Weltherrshaftl 

Ib 
1 /I’eses tiefgegliederte Glacis so weit wie 

qh& nach Westen vorzuschieben, um so ,,Wir sind ja nicht so!“ 
uie-amerikanische Einflußspähre immer wei- 
ter zu verkleinern oder möglichst ganz zu 
beseitigen. Die Ballung und Koordinierung 
des amerikanischen und europäischen Poten- 
tials sollte unbedingt verhindert werden. Das 
war das groBe sowjetische Ziel, das der 
Kreml mit allerhand taktischen Finessen zu 
erreichen suchte und nach wie vor konse- 
quent anstrebt. 

1 
i 

Im Mittelpunkt dieser Strategie 
steht nach wie vor Deutschland 
,,Wer Deutschland hat, der hat Europa”. 

Niemand wird es bestreiten können, daß der 
Kreml auf diesem Wege schon recht weit 
vorangekommen ist. Allein die Tatsache, daß 
es ihm - mit Hilfe kurzsidltiger westdeut- 
scher Politiker - gelungen ist, die sog. DDR 
zu einem selbständigen, - aber natürlich 

, dem Kreml hörigen - Staatswesen, das so- 
; gar der UN0 als Vollmitglied angehört, auf- 

1 
zubauen und so die Zweiteilung Deutscb- 
lands, entgegen den Potsdamer Beschlüssen, 

~ formell zu besiegeln, spricht eine deutliche 
~ Sprache. Man geht wohl nicht fehl in der 
; I 

T 
nahme, da8 nun - neben West-Berlin - 

/ e Bundesrepublik an der Reihe ist, trotz 
\ aller friedlichen Beteuerungen Moskaus und 

seiner Helfershelfer hierzulande; denn die 
/ Bundesrepublik ist nicht nur die Brücke zum 
\ Atlantik, sondern auch der verläßlichste 
i Partner der USA und damiter NATO. Sie 
! muß daher unterminiert werden, koste es 

was es wolle. Das ist das erklärte Nahziel 
des Weltkommunismus. Wir werden also 
mit einer neuen starken Welle östlicher Pro- 
paganda- und Unterwanderungstricks rech- 
nen müssen, Die ,,fortschrittlichen demokra- 
tischen Kräfte“ hierzulande werden bestimmt 
nkhts unterlassen, um dem Kreml bei der 
Installierung der ,,Herrschaft der Werk- 
tätigen”, (nach dem Muster der sog. DDR) 
weitgehend Schützenhilfe zu leisten. 

Alles im Zeichen der 
,,Entspannung“ 

Natürlich geschieht dies alles, wie gehabt, 
Im Zeichen der ,,Entspannung”, der ,fried- 
li&en Koexistenz” und wie die kommunisti- 
s&en Begriffsspielereien alle lauten mögen. 
Die ,,Polittk der kleinen Schritte”, die insbe- 
sondere von Egon Bahr kräftig, allzrl kräftig 
unterstützt wurde, geht zügig, wenn auch für 
viele unmerklih, weiter. Darüber sollte bei 

Hoffentlich begreift die ,,Atlantische Ge- 
meinscfiaft’ endlich in vollem Umfange 
(nicht zuletzt im Hinblick auf die sowjetische 
Aktivität in Nahost, im Mittelmeerraum und 
in Afrika bis zu den Kap-Verdis&en Inseln), 
was, mögliherweise scfion in naher Zukunft, 
auf uns zukommt, und ergreift neue gezielt? 
Initiativen, um eine wirkungsvolle und ge- 
meinsame Außen- und Verteidigungspolitik 
zu gewährleisten. Der Westen ist in dieser 
lebenswichtigen Frage zu unbedingter Soli- 
daritit verdammt, wenn er nicht in den Sog 
des Ostblocks geraten will. Dieser ernste 
Hinweis gilt besonders für Italien, deren 
K.P.I. den Austritt aus der NATO und die 
NeutrJisierung (sprich Sowjetisierung) dus 
r.andes anstrebt. 

Die SGate$e des Kreml, der es bekannt- 
lich meisterhaft versteht, die Spekulation zu 
nähren, daß er über alles und jedes mit sich 
reden lasse (,,Wir sind ja gar nicht so, wie 
uns die Faschisten und Revanchisten darzu- 
stellen pflegen”), sollte endlich in ihrer gan- 
zen Verlogenheit durchschaut werden; dies 
gilt besonders für die immer zahlreicher wer- 
denden politischen Moskau-Pilger und ihre 
euphorischen Glaubensbekenntnisse, beson- 
ders im Hinblick auf die wirtschaftliche Zu- 
sammenarbeit mit Moskau; denn hinter der 
sowjetischen Wirtschaftsstrategie steht immer 
auch eine gutdurchdachte politische Strate- 
giel Dies wird nur allzu oft übersehen. 
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Größtes Bildarchiv Ostmitteleuropas 
Das Johann-Gottfried-Herder-Institut in Mar- 
burg verfügt in seinem jetzt endgültig eingerich- 
teten Hauptgebäude über das umfangreichste 
ostmitteleuropäische Bildarchiv in der Bundes- 
republik. Uber 180 000 Fotos, Bauzeichnungen 
und Druckgraphiken, Abzüge, Negative, Dia- 
positive und Klischees werden dort aufbewahrt, 
katalogisiert und für die wissenschaftliche For- 
schung nutzbar gemacht. 
Die Aufnahmen zeigen die Landschaften, die 
Bau- und Kunstwerke sowie die großen Per- 
sönlichkeiten und historisch sowie politisch be- 
deutsame Ereignisse in Polen, der Tschechoslo- 
wakei und den einstigen baltischen Ländern. Im 
Mittelpunkt steht dabei das einzigartige und viel- 
fach nur noch in tienigen Exemplaren vorhan- 
dene Bildmaterial über Schlesien, Danzig, Ost- 
preußen und das Baltikum. Und schheßlich 
verwaltet das Bildarchiv mehrere umfangreiche 
Nachlässe und betreut die Standort-Kartei ,,Ost- 
deutsches Kulturgut in westdeutschen Museen“ 
mit über 15 000 Objekten. -0s 

Ein Breslauer Komponist 
Er schrieb jüngst im Auftrag des schwedischen 
Militär-Musikkorps den Lions-Parademarsch : 
Fritz John, 1906 in Breslau geboren, wo er mit 
18 Jahren Flötist am Viktoria-Theater, später 
Solocellist am Schauspielhaus unter Marszalek 
war. 1928 bestand er das staatliche Musiklehrer- 
examen und rief die ,,Breslauer Bläser-Kammer- 
musikvereinigung“ ins Leben. Als Organisator 
vielfach beansprucht, kam er nach dem Krieg 
schwerkrank nach Lübeck. Hier im Theater- 
orchester tätig, gründete er ein Kammermusik- 
ensemble und wurde Initiator der ,,Travemünder 
Musiksommer“. Seine Kompositionen für Blas- 
orchester erfreuen sich in Norddeutschland und 
Skandinavien großer Beliebtheit. 

nach: A. Ecklebe 

Neue Kompositionen von 
Gerd Miinzberg 
Nach seinen Liedersammlungen der letzten Jahre 
- ,,Inser Himmelreich” (1970), den Eichendorff- 
Liedern ,,Laß nur die Wetter wogen“ (1972), 
,,Spiegelungen“ (1973) - legte der schlesische 
Komponist nun im Selbstverlag (Kitzingen, 
Kanzler-Stürzel-Str. 12) ein ,,Chorbuch” mit 25 
Chorliedern vor, deren Texte überwiegend von 
schlesischen (Hauptmann, Eichendorff, Niekra- 
wietz, Hayduk u. a.) und fränkischen Dichtem 
stammen. Im musikalischen Ausdruck reichen 
sie vom schlichten volksliedartigen Gesang bis 
ztir durchkomponierten fünfstimmigen Liedform 
(mit Klavierbegleitung). Für ostdeutsche Chöre 
bietet sich hier eine sicher willkommene Werk- 
hilfe; je nach künstlerischem Vermögen seines 
Chores gilt es für den Chorleiter, aus der an- 
spruchsvollen Vielfalt der Liedformen die rechte 
Auswahl zu treffen. W. Menzel 

Wer für einen Angehörigen oder für sich selbst mit einem 
Glückwunsch zum Geburtstag oder Hochzeitstag (silbern 
oder golden) oder zu einem Jubiläum rechnet, wird gebe- 
ten rechtzeitig vorher sich mit genauen Angaben an die 
Schriftleitu.ng zu wenden. Solche Veröffentlichungen sind 
kostenfrei. Für persönliche Bilder, die solchen Veröffent- 
lichungen beigefügt sind, müssen wir dagegen eine Kosten- 
rechnung stellen. Wir teilen auf Anfrage den Preis gern mit. 

Verlag und Schriftleitung 
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Seinen 55. Geburtstag feiert am 17. März 1975 Lands- 

mann Gerhard Pietzonka, 85 Nürnberg,vordere Blei- 

weißstraße 17, früher wohnhaft in Groß Wartenberg, 

Wilhelmstraße 63. Am 27. Januar konnte auch Lands- 

mann Karl Enter aus GroB Wartenberg seinen 78. Ge- 

burtstag feiern. Er wohnt ebenfalls in 8500 Nürnberg 

in der Gugelstraße 75. Wir gratulieren beiden zu den 

Geburtstagen herzlich und wünschen alles Gute! 

Am 14. März feiert Tischlermeister Karl Neumann und 

Frau Else geborene Deutschmann bei guter Gesund- 

heit das Fest der goldenen Hochzeit. Sie wohnen jetzt 

in 5231 Gieleroth über Altenkirchen, Westerwald, in 

der Frankfurter Straße Nr. 33, zusammen mit ihrem 

Sohn Günter und Familie in einem eigenem, schönem 

Häuschen. Der Sohn Karl-Heinz und die Tochter Dora 

wohnen mit ihren Familien in Düsseldorf. DieFamilie 

Neumann wohnte früher in Festenberg, in derTrebnit- 

zer Straße 3. Karl Neumann ist ein großer Förderer 

und Gönner der Düsseldorfer Heimatgruppe. Ganz be- 

sonders beliebt ist er durch die vielen von ihm so gut 

vorbereiteten Verlosungen. Außerdem ist er jetzt bei 

der wiedergegründeten Festenberger Schützengilde ! 

zum Ehrenvorsitzenden gekürt worden. Al I e l-ands- 

leute und vor allem der gesamte Vorstand der großen 

Düsseldorfer Heimatgruppe wünschen dem Jubelpaar 

weiterhin alles Gute und noch viele Jahre in Gesund- 

heit und Wohlergehen. Wir schließen uns diesenguten 

Wünschen von ganzem Herzen an! 

. ‘D 

v 
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Am 13. Februar konnte Frau Paul ine Prescha, gebo- 

rene Bunk aus Neumittelwalde,Bahnhofstraße(Sielun- 

ke), ihren 95. Geburtstag in Voigtsheim, Kreiswurzen 

(DDR), feiern. Sie ist sehr rüstig für ihr hohes Al- 

ter und führt noch den Haushalt ihres ledigen Sohnes 

Alfred Prescha. Dazu versorgt sie noch ihre 8 Hüh- 

ner. Die Kinder der Eheleute Friedrich (verst. ) und 

Paul ine Prescha sind: Max Prescha (Zimmermann), er 

ist jetzt Rentner und wohnt ebenfalls in Voigtshain, 

Kreis Wurzen, Sachsen; Erich Prescha (Maurer) ist 

1974 in Helmstedt gestorben; Alfred Prescha (Arbei- 

ter) in Voigtshain; Elfriede Marschallek geb. Prescha 

in Müglenz, Kreis Wurzen. Der Hochbetagten Alters- 

jubilarin Frau Prescha gelten unsere Glückwünsche 

zum 95. Geburtstag. Wir wünschen weiterhin guteGe- 

sundheit und gratulieren herzlich! 

Ossen. Der Gärtner Alfred Paweletz aus Ossen bei 

Neumittelwalde kann am 25. Februar 1975 seinen 70. 

Geburtstag feiern. Nach der Vertreibung aus der al- 

ten Heimat baute das Ehepaar Paweletz mit sehr gro- 

ßem Fleiß und vieler Mühe in Groß-Rhüden am Harz 

wieder eine Gärtnerei auf und konnten am 1. Februar, 

dieses Jahres, dort bereitsdas 25. Geschäftsjubiläum 

im Rahmen einer kleinen Feier begehen. Nun ist der 

70.GeburtstagvonAlfredPaweletz ein weiterer Anlaß 

zu einer Familienfeier. Dabei werden neben anderen 

Verwandten die beiden Kinder Sigrid Bobon mit ihrem 

Ehegatten und Prof. Dr. Neidhard Paweletz aus Zie- 

gelhausen bei Heidelberg mit Frau sowie alle 6Enkel 

dabei sein. Das Ehepaar Bobon führt die vonden El- 

tern in Groß-Rhüden gegründete Gärtnerei weiter und 

die Eltern helfen dabei so viel sie noch können. Ob- 

wohl Altersbeschwerden immer wieder einmal auftre- 

ten, sind beide Eltern noch so rüstig, daß sie einen 
großen Teil der im Betrieb anfallenden Arbeiten über- 

nehmen und erledigen. Ein- bis zweimal im Jahr be- 
suchen sie ihrensohn in Ziegelhausen, wobei jede Ge- 

legenheit genutzt wird, soviel wie möglich über die 

Heimat Schlesien und Ossen und Umgebung an Infor-, 

mationen zu sammeln und zu erhalten. Prof.Dr.Pawe-’ 

letz ist Wissenschaftlicher Rat, Abteilungsleiter und’ 

Dozent an der Universität Heidelberg, Fakultät für 

naturwissenschaftliche Medizin. Er arbeitet imDeut- 

sehen Krebsforschungszentrum in Heidelberg im La- 

bor für Elektronenmikroskopie im Institut für Zell- 11 1 

forschurig. Mit seinen Eltern ist er der Meinung, daß 

es notwendig ist noch mehr an Unterlagen über unse- 

re Heimat zu sammeln, damit das gesamte Bild in der 

Erinnerung wenigstens noch festgehalten werden und 

erhalten bleiben kann, da es uns ja nach den jetzigen 

Gegebenheiten nicht mehr möglich sein wird,. . . nach 

Schlesien zurückzukehren. Seine Frau ist übrigens 

Ostpreußin und stammt aus Pillkallen. - Dem Jubilar, 

Alfred Paweletz, gratulieren wir herzlich und wün- 

schen ihm alles Gute und vor allem auch weiterhin 

gute Gesundheit ! 

G o sc h ü tz. Wie uns erst jetzt mitgeteilt wurde, hatte 

am 15. Dezember 1974 der Maurer und Sdnwerkriegs- 

beschädigte Kurt Stolper aus Geschütz, Festenberger 

Straße, seinen 60. Geburtstag feiern können. Er lebte 

in den Jahren nach der Vertreibung mit seiner Frau 

Helene geborene Skornia aus Lindenhorst und den 3 

Kindern Eberhard, Dieter und Ewald in 5609Hückes- 

wagen, Fürstenbergstraße 49. Eberhard ist verhei- 

ratet und wohnt in Hückeswagen-Wiehagen, Graf-Ar- 

nold-platz 1, Ewald wohnt in Remscheid-Lennep,Le- 

verkusener Straße. Mit allen Freunden und Bekann- 

ten grüßen wir den Jubilar und seine Familie. - Wir 

wünschen ihm noch nachträglich alles Gute 

Kammerau. Am 11. Januar 1975 verstarb im Alter 

von 74 Jahren der Maurer- und Zimmermeister Fritz 

Nendsa, früher Kammerau, jetzt 8870 Günzburg /Do. 

Kammerweg 2. Er war vor der Vertreibungselbstän- 

diger Maurermeister in Kammerau und hat nach seiner 

Vertreibung in Augsburg noch die Zimmermeisterprü- 

fung abgelegt. 20 Jahre lang hat er bei der Günzbur- 

ger Firma Baumann gearbeitet. Er lebte sehr zurü&- 

gezogen in seinem eigenen Haus und Grundstück, und 

er hatte nur mit seinem Hausnachbarn und seiner - in 

Günzburg lebenden Nichte Ruth Nensa, die ihmseinen 

Haushalt immer wieder richtete, Kontakt. Er lebte in 

Günzburg als Junggesel Ie, da seine Ehe in Kammerau 

schon getrennt wurde. Fritz Nendsa war sehr spar- 

sam und arbeitssam. VorWeihnachten kam er plötzlich 

ins Krankenhaus, zu der Zeit als seine Nichte eben- 

falls in München zu einer Herzuntersuchung im Kran- 

kenhaus lag. Trotzdem kam sein Tod für die nächsten 

Angehörigen überraschend. 
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Erster Preis für Bernhard Gohla 
Entscheidung über Brunnenanlage am Marktplatz gestern gefallen 

Die Lippstädter Nachrichten berichteten in den 

Ausgaben Nr. 281 und 282 über die Vergabe eines 

Preises an den aus Groß Wartenberg stammenden 

Bildhauer Bernhard Gohla. 

Lippstadt (fs). Die Entscheidung 
Uber die Brunnenanlage am Markt- 
platz. stidlich der Manenkxche. 1st 
gefallen. Gestern abend entschied 
sich em Preisgericht unter dem 
Vorsitz von Bildhauer Wolfgang 
Kreutter. Dödesberg bei Berle- 
burg, fur den Entwurf dcs Lipp- 
Städter BIldhauers Bernhard Goh- 
Ia. Funf Entwurf? ~‘ure” mzge- 
samt eingereicht worden. Den 2. 
Preis errang Theodor Henke. Bad 
Oeynhausen, den 3. Preis Frledrlch 
Werthmann. DUsseldorf, den 4. 
Preis Waldemar Steuer, Lippstadt, 

den 5 Preis Walter Casanova, ZU- 
*ich. 

Vorsitzender Reutter stellte mit 
Befnechgung fest, daß der Gohla- 
Entwurf genau das Thema ,,leben- 
dlges Wasser” grtroffen habe und 
die ..m;t Abstand beste Ltisung” 
darstelle. Die Flache am Markt- 
platt sf, 1” hcrvorragcnd gelunge- 
;,e;mb~em durch mehrere Ebene” 

worden. Wasserfontanen 
sind auf diesen \8erschledenen Ebe- 
ne” vorgesehen. Selbst die Bronze- 
Plastik wird noch 1” das Thema 
durch flle&ndes Wasser einbezo- 

gen. Es entsteht so e,ne Quelle- 
Landschaft, die lebendig ist, die 
glrxhzeltlg auch Kinder zum Spie- 
len und Plantschen eml&dt. Sie 
kennen eefahrlos alle Ebenen be- 
treten. Der Stein - voraussichtlich 
Naturstem - wud keine gerade” 
und schsrfen Kanten haben, son- 
dern sich den fließendenLinien des 
Wassers anpassen. 

Auch Ltd. BaudIrektor Rleber 1st 
der Meinung, daß hier eine auch 
st.idtebaulich ghKk1i?he Losung 
\ o” Bernhard Gohla gefunden 
worden sei, die emeechteBereiche- 
rung des Marktplatzes darstelle. 

Bis 100000 DM 
für 

Brunnenanlage 

Llppstadt (fs). Uber das Ergebnis 
des Wettbewerbs um den bester, 
Entwurf fhr die Brunnenanlage 
am Marktplatz haben wir bereits 
berichtet. Wir wollen unseren Le- 
sern heute die mit dem 2. und 
3. Preis ausgezeichnete” Entwürfe 
vorstellen, die Theodor Henke, Bad 
Oeynhausen und Friedrich Werth- 
man”, Düsseldorf, errangen. Die 
von morgens 10 Uhr bis nachmit- 
tags 16 Uhr andauernde Prüfung 
erbrachte den 1. Preis für die .,mit 
Abstand beste Lösung” - wie es 

? Vorsitzende das Preisgerichtes 
Bffdhauer Kreutter formulierte 2 
von Bernhard Gohla aus Lippstadt. 

Das Preisgericht setzte sich aus 
den Fachpreisrichtern Bildhauer 
Kreutter. Landesbaudirektor Dr. 
Ing. Diether Wildemann (Münster). 
Ltd. Baudirektor Rieber und RM 
Architekt Dipl.-Ing. Schulte-Döing- 
haus, ferner aus den Sachpreisrich- 
ter” (mit beratender Stimme) RM 
Walter Neumann (Vorsitzender des 
Garten- und Friedhofsausschusses), 
Kaufmann Diedrich Mattenklott für 
die Anlieger aus der Rathausstraße, 
und Ingenieur Carl Kaderhandt für 
die Evgl. Kirchengemeinde zusam- 
men. Die Vorprüfung hatte der 
Leiter des Hochbauamtes,Stadtbau- 
oberamtmann Pohlmeier, vorge- 
nommen. 

Die Brunnenanlage kann - so ist 
es vom Rat der Stadt festgelegt 
worden - bis zu 100 000 DM kosten. 
In dem Betrag sind allerdings das 
Material, die Fertigung, die Was- 
sertechmk und das Honorar ein- 
geschlossen. Das Preisgericht hofft 
auf eine Verwirklichung im Jahre 
1975. 

Aus: 
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warum ein Schlesier sich 

Aussiedler im Zug nach Wetten 

In Bonn wird es demnächst 
wiedei eine Demonstration geben. 
Keine Studenten, keine Gewerk- 
schaften, es geht weder um Bar- 
geld noch um Berufsverbote oder 
Mitbestimmung. Die hohen Her- 
ren werden sich ein biRchen die 
Augen reiben, wenn sie merken, 
wer da demonstriert: eine Gruppe 
ausgewachsener Männer zwi- 
schen 25 und 45 Jahren. Sie wer- 
den dagegen protestieren, daß - 
sagen wir es mit ihren eigenen 
Worten - ,,die Bundesregierung 
keinen Finger dagegen rührt, daß 
Polen unsere Frauen und Kinder 
als Geiseln festhält, jawohl als 
richtige Geiseln“. 

Von dem Personenkreis, der da 
erstmals aufmuckt, weiß die Of- 
fentlichkeit bisher so gut wie 
nichts. Amtlich wird er etwa so 
umrissen: Personen deutscher 
Abstammung, die ohne Zustim- 
mung der polnischen Beherde” 
ihren Wohnsitz aus den ehemah- 
ge” deutschen Ostgebieten in die 
Bundesrepublik verlegt habe” 
und jetzt vergeblich Anträge auf 
Zusammenftihrung mit ihre” in 
“n verbliebenen Familie” stel- 

In Wirklichkeit sieht das so aus 
- ein Beispielfall: ,,Ich habe seit 
Mitte der fünfziger Jahre in 16 
Jahren für mich, meine Frau und 
meine beiden Kinder 14 Aus- 
reiseanträge gestellt und 14mal 
Widerspruch gegen die Ableh- 
nung eingelegt. Insgesamt also 
28mal abgelehnt.‘< 

1970 kam dann der Warschauer 
Vertrag. Der Mann, Oberschle- 
sier, selbständiger Handwerker, 
wurde damals im Deutschen 
Fernsehen gezeigt: Schäumende 
Freude auch dort über den Ver- 
trag. Jetzt zeigt ihn das Fernsehen 
nicht mehr. Er wohnt im Westen 
1” einem Flüchtlingsheim. ,,Ich 
habe damals dem Text des Ver- 
trages vertraut. Wenn man mich 
so nicht herausläßt, dann viel- 
leicht anders, habe ich gedacht.” 

Er beantragte ein Besuchsw- 
sum 1” ehe Bundesrepublik. Beim 
sechste” Antrag bekam er es. Er 
reiste aus und blieb hier. Und 
jetzt halten die Polen seit zwei 
Jahren seine Familie fest. Beim 
Wort ,,Familienzusammenfüh- 
rung” fängt er höhnisch zu lachen 
an. ,,Ich kenne den Herrn nicht, 
der da drüben gekniet hat”, sagt 

er verbittert,, ,,ich habe auch 
nichts gegen &m, aber eins weiß 
ich, daß er bei den Verhandlungen 
viel zu leichtgläubig war.. /‘ Als 
eine Gruppe von Betroffenen sich 
kürzlich in Wiesbaden, wo ein 
junger Lehrer sich ihrer ange- 
nommen hat, zu einem ersten Er- 
fahrungsaustausch zusammen- 
fand, fiel auffällig oft der Name 
Adenauer: Ja, der wußte noch, 
U’E man das macht.. . 

Sie sind inzwischen über 6000. 
Das wissen sie von der polnischen 
Botschaft in Köln. Dort waren 
zwei von ihnen hinmarschiert, um 
zu fragen, was denn mit den Aus- 
reiseanträgen ihrti Familie” sei. 
Man jagte sie zur Tür hinaus: 
,,Was erlaubt ihr euch? Ihr seid 
jetzt schon über 6000.” 

Deutscherseits zuckt man die 
Achseln. Ja, man versucht sogar, 
weitere Ausreisewillige vor die- 
sem Weg zu warnen. Dabei beru- 
fen ehe 6000 sich darauf, daß zu- 
nächst, gleich nach der Unter- 
zeichnung des Warschauer Ver- 
trages, eine ganze Reihe von 
Flüchtlingen mit der Begründung 

,,Familienzusammenführung” 
ihre Angehörigen tatsächlich hat 
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folgen lassen. ,,Andere werden zu 
Großonkeln in den Westen nelas- 
sen”, klagen sie. ,,Aber bei uns, wo 
nun wlrkllch Familien getrennt 
sind, tut man nichts.” 

,,Es ergeben sich besondere 
Schwterigkeiten bei Ausreisean- 
trägen”, formuliert das Auswär- 
tige Amt vornehm, ,,von Perso- 
nen, deren Angehörige ohne zu- 
Stimmung der polnischen Behör- 
den ihren Wohnsitz in das Bun- 
desgebiet verlegt haben. Leider 
haben in diesen Fällen auch amt- 
liche Interventionen auf abseh- 
bare Zeit keine Aussicht auf Er- 
folg.“ Das Wort ,,illegale Ausrei- 
se“ wird vermieden. Nach deut- 
scher Rechtsauffassung sind diese 
Menschen nämlich nach wie vor 
deutsche Staatsbürger. Binnen 
zwei Tagen kriegen sie hier einen 
Personalausweis. 

Auch das Rote Kreuz winkt 
bedauernd ab. ,,Wir hatten Ihnen 
bereits mit Schreiben vom . . die 
Schwierigkeiten aufgezeigt, die 
sich bei den Bemühungen um Zu- 
sommenführung mit Ihrer Fami- 
lie ergeben wtirden, wenn Sie an- 
HElich Ihrer Besuchsreise für 
immer in der Bundesrepublik 
Deutschland bleiben.“ Nun habe 
man erfahren, daß auch ein Sohn 
zu Besuch kommen wolle. Und 
man warnt ausdrilcklich: Das 
könne die Lage der restlichen 
Familie nur varschlimmern . . . 

Das sind keine leeren Worte. 
Wenn die Bundesbürger hören, 
daß driiben 300 000 Deutsche seit 
Jahren die Ausreise beantragen, 
dann denken sie vielleicht an 
Kindergeldantrag oder ahnlidres. 
El” bißübe” anders ist das schon. 
Ein paar Erzählungen der Betrd- 
fenen (fast alle aus Ober- oder 
Niederschlesien): 
. .Um halb fünf morgens stehen 
die ersten Frauen da. Um halb 
zehn wird geöffnet. Das Ende der 
Schlange wird wieder nach Hause 
geschickt.” 
0 .Einmal haben sie die ganze 
Schlange bis zur Öffnung der 
Behörde in den Park gejagt. Hier 
gibt es keine Schlangen, haben sie 
gesagt. Aber das war immer noch 
besser als in den sechziger Jah- 
re”, da haben sie einmal eine 
ganze Stillange auf einen Lkw 
eeladen. vterain Kilometer in den 
Wald hineingeia~eu. Dort-w”r= 
den die Leute ausgeladen und 
durften zu Fuß wieder heim. Se- 
hen Sie, das ist Sozialismus.” 

Was anf die Dauer mit den da- 
heimgebliebenen Familien ge- 
schehen soll, weiß niemand. Die 
Männer unterstützen sie. Pakete 
und offizielle Geldüberweisungen 
(Kurs eine Mark auf 23 Zloty), es 
gibt auch andere Wege. Manches 
verschwindet. Einem hatten sie 
neulidt einen Schokoladen-Ni- 

Zum Beispiel Schlesier 
Von HEINZ SCHEWE 

Die Schlesier wollen ihr Heimatrecht erzwingen. Wenn 
notig, mit Gewalt. Gegen jedermann, gleichgilltig ob er an 
ihrem Problem beteiligt ist oder nicht. Sie wollen ihren 
eigenem Staat. Auf Biegen oder Brechen. Es schert sie nicht 
der olympische Friede, nicht die diplomatische Exterritoria- 
lität, nicht die Sicherheit der Luftfahrt, nicht Mitleid für 
Frauen oder Kinder. Pclen? Ja, auch sie können in einem 
Staat Schlesien leben - als Minderheit. Und nur dann, 
wenn sie schon vor mehr als 50 Jahren dort ansässig waren. 

So etwa sähe das aus, wenn deutsche Volksgruppen - 
auch Flüchtlinge, auch Vertriebene eines Krieges! - ihr 
Recht auf Heimat und Selbstbestimmung ebenso rucksichts- 
los wahren wollten wie die Palästinenser. 

In dem Kaum, in dem seit über tausend Jahren Palästi- 
nenser-Araber gelebt haben, ist 1948 auf Beschluß der Ver- 
einten Nationen der Staat Israel gegriindet worden. Weil 
damals die Mehrheit der zivilisierten Menschheit der Mei- 
nung war, da5 die Juden dort die älteren Wohnrechte haben 
und da5 dieses Volk - überall verfolgt und von Ausrottung 
bedroht - ja schließlich irgendwo in Frieden leben mu5. 

Will man das wiederrfickgängig machen? Die jilngsten 
Beschliisse einer seltsam veränderten UNO-Versammlung 
scheinen darauf hinzudeuten. Was würde das praktisch be- 
deuten? 

Nun, die Juden in Israel - drei Millionen von den übrig- 
gebliebenen - mUl3ten wieder in ihre Ursprungsländer su- 
rückkehren. Ins Getto. In die Minderheit. Auch ihre Kinder 
und Enkel, die schon in Israel geboren sind. Dann wären sie 
wieder überall der Willkür ausgesetzt. Duldung oder Po- 
grom -je nach Laune der Gastvölker. 

Was aber wäre das Schicksal der Palästina-Araber, wenn 
man ihr Wohnrecht in Israel zugunsten der älteren Ansprii- 
ehe verwirft? Nun, sie könnten in der arabischen Vöikerfa- 
milie von rund hundert Millionen Menschen und sehr viel 
ungenutztem Lebensraum neue Platz- und Existensmög- 
lichkeiten finden. Als Brüder unter Brüder”. Viele arabi- 
sche Länder sind sehr reich. Sehr viel reicher als die Bun- 
desrepublik Deutschland vom X145, die ikaea Schlesioa, 
Pommern, OstpreuOen eine neue Heimat geboten hat, als der 
verlorene Krieg keine andere Möglichkeit ließ als: Vermmft 
oder wieder Krieg? 

Die Schlesier, Pommern und Ostpreußen haben keine 
Kinder, Diplomaten oder Flugzeuge überfallen, um den Weg 
zurück in die Heimat zu erzwingen. Gewiß ist ihnen der 
Abschied von der Heimat nicht minder schwer gefallen als 
den Palästinenser-Araber. Aber sie hatten nicht nur 
Heimweh, sondern auch Verantwortungsbewul3tein. Wer in 
rücksichtsloser Eige nsinnigkeit bereit ist, die Welt in Brand 
zu setzen, um seinen Wien auf einen eigenen Staat durch- 
zusetzen, beweist eines: Daß er nicht geeignet ist, einen 
eigenen Staat zu haben. 
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kolaus in einem Paket zertrtim- 
mert, um zu sehen, ob kein Gold 
darin geschmuggelt wird. 

Drüben verlieren die Frauen 
zum Teil ihre Arbeit. Andere ge- 
ben sie selbst auf, um auf diese 
Welse die für eine Ausreise er- 
forderliche Zustimmung des Ar- 
beitgebers zu umgehen. Einlge 
fliegen sogar aus der Kranken- 
kasse: ,,Mein kleiner Sohn muEte 
zur Operation ins Krankenhaus. 
das milsse” wir jetzt alles privat 
bezahlen. Aber wenn sie die 
Summe shreiben, gucken die zu 
Hause in der Liste nach und krie- 
gen heraus, wer ich bin, und dann 
hät meinamilie es aussuba- 
den.” Die S-e (in Zloty) ist 
fünfstellig, etwa ein halber Jah- 
reslohn der Frau. 

Frauen, die trotz allem zur Po- 
lizei gehen, um neue Ausreisean- 
träge-zu stelle” (pro Antrag 400 
Zloty), bekommen zu hören: ,,Sn- 
chen Sie sich doch einen anderen’ 
Mann, Ihren sehen Sie doch nicht 
wieder.” Sogar die Kinder haben 
zu leiden. Ei” Teil muil, weil es 
finanziell knapp ist, jetzt alle 
Ausbildungspläne aufgeben und 
gleich arbeiten sehen. 

“In der Rchula”, berichtet ein 
Vater, “sagt der Lehrer zu meiner 
Tochter ganz oifen, daB er ihr 
schlechtare Noten gibt als den 
anderen. .Dein Vater hat Polen 
verraten’, ‘sagt er, ,du lernst ja 
nicht, du denkst auch nur an das 
Vaterland’.” Es aibt Nervenau- 
sanunenbrtiche, hüben wie drii- 
ben. 

In der Bundesrepubldk werden 
die Männer, wie sie sagen, korrekt 
behandelt. Auf der Arbeitsstelle, 
da hört man schon mal das Wort 
,,Pole” oder gar .Wassarpolack*. 
Aber sie haben Verständnis dafiir. 
daE die Leute biersulande von 
nationalen Minderheiten, Grenz- 
veränderungen, osteuropäischer 
Not und Geschichte in der Regel 
keinen Schimmer haben. Etwas 
seltsam klingt es den Flüchtlin- 
ge” allerdings doch in den Ohren, 
wenn inan ihnen hier auf der Be- 
hörde sagt: “Na, eine Wohnung, 
damit hat es ja Zeit, lassen Sie 
mal erst ihre Familie hier 
sei” . . .“ 

Und die Tatenlosigkeit Bonns, 
die errept sie. ,,Man rnull doch, 
wenn man vom anderen etwas 
erreichen will, auch Bedingungen 
stelle”, man mWl doch auftreten, 
wen” man mit Kommunisten 
verhandelt.“ Und sehr bitter fällt 
bei einem das Stichwort Chile: 
.Da fliegt extra der Wischnewski 
und holt wieder vierzehn Chile- 
nen. Die kriegen da”” hier sofort, 
vom Li5ffel bis zum Fernseher, 
alles gestellt. Vielleicht mililte man p 
Chilene sein und nicht Schlesier.” 

Joachim Neander 

Deutschlandtreff en der Schlesier 16.-18. Mai 1975 Essen-Gruga 

AUF NACH ESSEN! 
Vor mehr als 160 Jahren war Breslau fUr einige Zelt preuUisdte Haupt- 

stadt. Der preußlsdie KUnlg rief von Breslau zur Befreiung auf: Der KUnlg 
rief und alle, alle kamen. 

Vor 30 Jahre” vertetdlgte sldi die Festung Breslau. Vor 30 Jahre” 
schlleUlich zagen MIlllonen von Sdtledern 1” langen Trecks über die Land- 
strane”, MDlIonen wurden nach Ende der Kampfhandlungen ihrer Heimat 
venvlesen. 

30 Jahre danadi ruft der Bundesvorstand der Landsmannschaft Scblesie” 
dle~&hlesler auf, Pttngsten 1975 nach Esse” zu komme”. Es kann ein ge- 
scblcbtltches Eretgnts werde”, wenn es sich bewahrheiten sollte, da8 audi 
alle, alle Scblesle~ nadi Esse” komme”. 

1N ESSEN soll dokumentiert werde”: 
0 die Sdilesier habe” ihr SelbstverständnIs nicht verloren 
l die Schlesier wollen Freiheit und Demokratte in etnem vereinten Vater- 

land 
0 die Srblesier sind ihrer Heimat treu 

Es geht um Deutschland. Schlesien ist nach wie vor ein Teil Deutsrolands. 

IN ESSEN demonstrieren wir als Schlesier für Deutschland, als Deutsche 
fUr Sdtlesten. mit Sdtleslen fUr Deutsdilandl 

IN ESSEN sage” die Schlesier unseren Nxhbarvölker”. Insbesondere dem 
polnischen, da3 gemelnsamer Wohlstand in Prteden nur auf Geredittgkett 
aufgebaut werden kann. 

IN ESSEN sagen wir den Poltttkern in diesem Lande, daß die Rückkehr 
zu Grundlagen der Gerechttgkett auch im poltttsdten Bereldt dringend erfor- 
derltdr ist, wen” viele “Id” an der Demokratie verzweifeln solle”. 

IN ESSEN sage” wir et” Wort für unsere Landsleute, die gegen Ihren 
erklarte” Willen in der Heimat zurttdrgehalten werde”, die audt Opfer elner 
Illusion3ren Politik geworden sind. 

IN ESSEN sage” wir aber auch ein Wort für Berltn: Berlin soll wieder 
Hauptstadt eines geelnten Deutsdilands werde”. 

Mit Berlin fUr Schlesien, mit Schlesien fUr Deutscblandl 
Auf Wiedersehe” am 17.-18. Mal - Pfingsten - In Essen1 

Kraffto v. Metnttz 
Stellvertretender Bundesvorsitzender Landesvorsitzender 

der Landsmannsdiaft Sdilesien der Landsmannsdmft Schlesien 
Nieder- und Oberschlesien Ober- und Niederschlesien 1” Berlin 
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Anträge Die zweiten Hunderttausend im Visier 
Der Vorsitzende des Vereins HAUS 

SCHLESIEN, Dr. Wolfgang Schneider, 
konnte vor wenigen Tagen die ersten 

fti Reisen na& Sc~e&n DM für das HAUS SCHLESIEN ver- 
Hunderttausend in Zahlen 100 000 - 

zeichnen. Mit großer Freude, wie sich 
versteht, und mit großer Dankbarkeit 

Im Schlesier vom 17. Januar berichtet in einer Rubrik an die vielen vielen Einzelspender. Die 
Bausteine waren in kleinen DM-Be- 

über Reisen nach Schlesien Hanns-Harald Fischer in trägen gezeichnet worden, aber auch 

Anlehnung an einen Reisebericht mit der ,,Hummel”- 
ein Baustein für 10 OOO,- DM und viele 
Dollars von unseren Landleuten in den 

Reise GmbH 0 Co., Hannover über seine eigenen Er- USA waren dabei. 

fahrungen mit der Schreibweise bei Visa-Anträgen. - 
Ein HAUS SCHLESIEN läßt sich na- 

türlich mit 100 OOO,- DM noch nicht 

Da dieser Bericht für al,le i-andsleute wichfig ist, die bauen, auch die zweiten Hunderttau- 

sich mit dem Gedanken einer Schlesienreise befassen 
send, die nun angestrebt werden, wer- 
den für das HAUS SCHLESIEN nicht 

bringen wir nachstehend diesen im vollen Text. 

In der Ausgabe Nr. 4811974 erschien ein 
sehr anschaulicher Bericht von Landsmann 
Erich Geisler, 4140 Rheinhausen, über eine 

reichen. Aber der Grundstock ist gele& 
und die Zuversicht ungebrochen, daß es 
zu schaffen ist, im HAUS SCHLESIEN 
unserem Schlesien eine Heimat zu ge- 
ben. 

allein die deutsche Ortsbe- 
z e i c h n u n g anzuwenden sei, während 
nach 1945 in der Heimat Geborene die pol- 
nische Schreibweise vornehmen müßten, 
wobei in Klammern der deutsche Name 
aber zu vermerken wäre. 

f, 
Reise ins Riesengebirge, die er in Gesell- 

!Y 
aft von Landsleuten mit der ,,Hummel“; 

eise GmbH & Co., Hannover, durchführte. 

Im vorletzten Absatz dieses Berichts be- 
auert der Verfasser mit Recht, daß bei 
#eantragung des Visums alle Ortsnamen 
1 polnischer Schreibweise angegeben wer- 
en sollten, und vermutlich mußte er dies 
emäß Ziffer 3 des Merkblatts der genann- 
rn Reisegesellschaft annehmen und ist si- 
herloch auch dgnach verfahren. 

Ich hatte im Frühjahr 1974 für meine 
rau und mich Visa-Anträge für eine von 
Hummel” ausgeschriebene Reise nach 
ireslau gestellt, selbstverständlich aber 
nd in Obereinstimmung mit den Reise- 
‘ässen als Geburtsort jeweils Breslau und 
1s Land Schlesien eingesetzt. Als Zielort 
rurden Wroclaw und Polen vermerkt. Nach- 
em ich beide Anträge m it Vi s a in den 
Geburtsangaben ebenfalls auf die polnische 
chreibweise abgeändert zurückerhielt, 
,abe ich diese Reise annulliert, da wir 
,icht als Polen deklariert nach Schlesien 
inzureisen wünschten. 

Ich habe den Vorgang eingehend unter 
leifügung der Unterlagen dem Auswärti- 
;en Amt in Bonn zugeleitet und um Klä- 
urig gebeten, Darauf erhielt ich die ein- 
leutige Stellungnahme, daß bei Visa-An- 
rägen im Falle der Geburt vor 1945 

Das Auswärtige Amt legte seinerseits 
Wert auf die Ermittlung, wer die Abände- 
rungen in unseren Fällen vorgenommen 
habe, um gegebenenfalls bei den polni- 
schen Instanzen zu intervenieren. Zu mei- 
nem Erstaunen stellte sich dann auf Grund 
einer Rückfrage bei ,,Hummel“ heraus, daß 
EI~.~;~B diese Abanderungen vorgenom- 

Die Firma ,,Hummel“ ist sowohI von mir 
wie auch vom Auswärtigen Amt darauf 
hingewiesen worden, daß ihr Merkblatt 
entsprechend abzuändern sei. Offensicht- 
lich ist das jedoch nicht geschehen, da der 
obige Bericht von einer Reise im August 
spricht. 

Ich sehe mich veranlaßt, diese Klarstel- 
lung zu veröffentlichen, damit bei vorgese- 
henen Reisen in die Heimat peinlich genau 
beachtet wird, welche Vereinbarungen zwi- 
schen der Bundesrepublik und Polen Gül- 
tigkeit haben. Es ist nicht einzusehen, auf 
dem Wege des geringsten Widerstandes 
Unkorrektheiten Tür und Tor zu öfflll?R. 

Harms-Harald Fisdter 

Bitte, zeichnen Sie Bausteine, jeder 
Betrag ist willkommen und selbstver- 
ständlich nach oben sind keinerlei Gren- 
zen gezogen. Die Konten-Nummern lau- 
ten: Verein HAUS SCHLESIEN Post- 
scheckkonto Köln Konto Nr. 22 7194 - 
504, Verein HAUS SCHLESIEN Volks- 
bank Bonn 4568. 

Die Städte Schlesiens 
In der Reihe A der Veröffentlichungen 

der ,,Forschungsstelle Ostmitteleuropa“ in 
Dortmund erscheint Mitte 1975 und 1976 
eine zweibändige Dokumentation über die 
Städte Schlesiens. Sie wurde in jahrelan- 
ger Arbeit zusammengestellt und enthält 
alles, was über die Städte unserer Hei- 
matprovinz wissenswert und für kom- 
mende Zeiten festzuhalten ist. Die For- 
schungsstelle beliefert wichtige wissen- 
schaftliche Institutionen. Darüber hinaus 
besteht jedoch die Absicht, durch Mehr- 
druck von Exemplaren Interessierten, Pa- 
tenschaften, Organisationen, der Vertrie- 
benenpresse und anderen auf dem Wege 
der Subskription die Möglichkeit zum 
günstigen Erwerb der Dokumentation zu 
bieten. Die Subskriptionsfrist Hef bis 
zum 31. Dezember 1974. Für Bestellungen, 
die bis zu diesem Zeitpunkt bei der For- 
schungsstelle Ostmitteleuropa vorlagen, 
beträgt der Subskriptionspreis pro Band 
32,50 DM, für das vollständige zweibän- 
dige Werk also 65,- DM, zuzüglich der 
Versandspesen. 

Werbt fürs Heimatblatt 

Die Arbeit umfaßt alle 142 Städte, die 
bei der letzten amtlichen deutschen Volks- . . 

Studentenbund Schlesien 
neu begründet 

Der ,,Studentenbund Schlesien“ (SBS) 
wurde nach längerer Zeit der Inaktivi- 
tät durch organisatorische Vorarbeiten 
der Göttinger ,,Hochschulgruppe Schle- 
sien“ am 12. 10. 1974 in Göttingen neu 
begründet. Er hat bereits Gruppen in 
Göttingen, Hamburg und Karlsruhe so- 
wie zahlreiche Einzelmitglieder. Auf- 
fällig ist der hohe Anteil von Gymna- 
siasten an der Mitgliedschaft. 

Der SBS tritt an Schulenund Hochschu- 
len für die vom Grundgesetz geforderte 
Wiedervereinigung Gesamtdeutschlands 
ein; er will einen Beitrag zur Erhal- 
tung des Bewußtseins deutscher ge- 

schichtlicher und kultureller Kontinui- 
tät leisten sowie speziell Schlesiens Bei- 
trag zur deutschen politischen und Gei- 
stesgeschichte würdigen. 

Durch Seminare für Studenten und 
Schüler sowie durch Arbeit an den 
Gymnasien und Universitäten wird der 
SBS an der Auseinandersetzung mit den 
Feinden der Freiheit teilnehmen. 

Alle Landsleute werden gebeten, dem 
SBS mit Rat und Tat zu helfen. Die 
Anschrift: Studentenbund Schlesien, 
Bundesgeschäftsführung, 34 Göttingen, 
Burgstraße 52. Konto: Postscheckkonto 
Hannover 3889 73 - 308 (K. Pachnicke - 
Sonderkonto -, Göttingen, Stichwort 
SBS. 

Zahlung vom 17. Mai lY39 das Stadtrecht 
besaßen und zum Gebiet der damaligen 
Provinz Schlesien gehörten. Diese um- 
faßte die Regierungsbezirke Breslau, 
Liegnitz und Oppeln. - Es wird gebeten, 
Bestellungen unmittelbar bei der For- 
schungsstelle Ostmitteleuropa (46 Dort- 
mund-Barop, Pädagogische Hochschule, 
Postfach 380) oder beim Verfasser (Hein- 
rich Bartsch, 46 Dortmund, Albrecht- 
Dürer-Flraße 1) aufzugeben. 

Den Dokumentationen für die einzel- 
nen Städte sind je ein deutsch-polnisches 
und ein polnisch-deutsches Städteverzeich- 
nis vorangestellt. Sie enthalten die amt- 
lichen Städtenamen mit Kreiszugehörig- 
keit und Regierungsbezirk nach den Un- 
terlagen der letzten deutschen Volkszäh- 
lung vom 17. Mai 1939 sowie die amtlichen 
polnischen Städtebezeichnungen mit An- 
gaben des ‘Kreises (powiat) und der Wo- 
jewodschaft nach ‘dem Stande vom 31. De- 
zember 1970. 
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Die Heimatgruppen berichten: 
Düsseldorf 

Festenberger Schützengilde wieder gegründet 

Die altbewährte Festenberger Schützengilde wurde in 

Düsseldorf wiedergegründet. Sie will hier in Düssel- 

dorf die alten Sitten und Bräuche der Heimat pflegen. 

Diese Gründung ist wieder ein neuer Meilenstein der 

Heimatgruppe in Düsseldorf und ein Bindeglied zu un- 

serem lieben Schlesierland. 1. Vorsitzender wurde 

Günter Freitag, Ehrenvorsitzender Karl Neumann, 2. 

Vorsitzender WernerGuralrik, Schriftführer wurde 

Karl-Heinz Neumann, Kassierer Georg Probost, und 

Schießmeister wurde Alfred Schady. Beim ersten ab- 

gehaltenen Schießen wurde ein von Günter Freitag 

gestifteter Pokal ausgeschossen, der von dem Schüt- 

zen Wolfgang Großer errungen werden konnte. Diese 

wiedergegründete Festenberger Schützengilde hat es 

auch übernommen, den Schützenkönig der Festenber- 

ger Heimatgruppe auszuschießen. Das nächste Schie- 

ßen ist am 21. März 1975, um 18 Uhr. Wer Freude am 

Schießen hat, kann noch beitreten. 

V o r a n z e i g e ! Am Sonnabend, dem 22. März, findet 

ab 18 Uhr unser großes Frühlingsfest statt. Wieder 

in unserem Stammlokal Restaurant ,,Rübezahl”, Bis- 

marckstrane 90. Kommen Sie alle und bringen Sie 

Freunde mit. - Zum Geburtstag gratulieren wir: Am 

24. 2. im. Alfons Bargende aus Geschütz zum 68. Ge- 

burtstag; am 27. 2. im. Karl Neumann aus Festenberg 
zum 71. Geburtstag;am2.3. FrauMüller ausHonig zum 

51. Geburtstag; am 26. 3. Peter Gilgenbach, Geschütz 

zum 70. Geburtstag; am 27. 3. Frau Marta Titre, Fe- 

stenberg zum 70. Geburtstag. 

München 
Die Heimatgruppe gratuliert herzlich und wünscht al- 

les Gute: 

Frau Gertrud Sawatzky, 8671 Röslau, RosenstraRe 4, 

früher Festenberg, Friedrichstraße 22, zumGeburts- 

tag; am 3. 3. 75 Willy Plener, Elektromeister 8 Mü. 90, 

Auerhahnweg 10, fr. Festenberg, SchloßstraSe, zum 

77. Geburtstag; ferner zum Geburtstag am 21. 3. Frau 

Hedwig Fuchs verw. Erdmann, 8 Mü. 80, Breisacherrtr. 

27, 1, fr. Goschütr-Neudorf; am 26. 3. Frau Charlotte 

Böhm, 8 Mü. 23, Freystr. 6, fr. Kunzendorf; am 27. 3. 

1975 Frau Gerda Gawl ik geb. Thorenz, 8 Mü. 80, Skt. 

Veith-Straße 13c, fr. Festenberg, Promenade 6; zum 

75. Geburtstag am 27. 3. 1975 Lm. Michael Milde, frü- 

her Tischlermeister in Festenberg, jetzt in 8174Ried 

64, Post Benediktbeuern. 

Unser nächstes Treffen findet am 9. März, 15. 00 Uhr 

wie immer im Georg-von-Vollmar-Haus,Dberanger38 

statt. Bringen Sie bitte Freunde und Bekannte mit. - 

W. Plener 

Spenden sind eingangen 

Heimatgruppe Festenberg-Groß Wartenberg 

in Düsseldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,77 DM 
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Achtung Schlesier! 
\Vir fahren fast -Wöchentlich ab Ostern 1975 nach Breslau, 

I\‘ohlau, Ud \I’armhrunn, Ilirschberg, \Yaldenburg. Gold- 

herg, Krurrrrnhühel, Pmd Altheide, Bad Kudowa, Danzig, 

Stettin, \\ arschau us\v I“ahrpreis ah DM 370,- inklusiv. 

Bitte Prospekte anfordern! 

Klesener Reisen 
4835 Rietberg 2 Varensell, Varenseller Straße 63 

Postfach 1247 Ruf (05244) 2769 und 2360 
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Die prächtige Bildwandkarte Schlesien 

HEIMATREISEN 1975 
27. 6. abends bis 2. 7. Groß Wartenberg. Hotel E 12 

27.6. abends bis 2.7. Kreuzburg. Hotel Stobrawa 

Fahrt, Vollpension, Visa und Gebühren 

zusammen DM 398, - 

RO-PI-Reisen, 48 Bielefeld 14 
Auf den Hüchten 27 - Telefon (0521) 40662 

>as WARTEN 
ieimatbuch BERG 
3ie neue 

Chronik! STADT 
ÜND Nur 42, - DM 

KREIS 
Bestellen Sie das Buch sofort! 

Sie tierden es immer wieder 

zur Hand nehmen und lesen! 

9,- DM (zuzüglich Porto). - Be- 
stellungen nimmt entgegen: Groß Wartenberger Heimatblatt -7071 Alfdorf 




