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GEDANKEN ZUM 
HEIMATTREFFEN 1976 
,,Solch ein Gewimmel möcht’ ich sehnt’ ist in wohl et- 

<das abgewandelter Form in Faust zu lesen,aber die- 

ses Gewimmel, das mir zunächst als undurchlaßbar- 

erschien, löste sich langsam in Gruppen, Grüppchen 

urlcl schließlich auch in Einzelpersonen auf, die dann 

1, inneren Zugang schafften zu jener Freude des Wie- 

dererkennens, des Wiedersehens nach den so langen 

Jahren und Jahrzehnten räum1 icher Trennung. 

Welch mannigfache Schicksale zeigten auf, wie das 

Wesen Mensch äußerlich der Veränderung durch den 

Zeitablauf unterworfen, innerlich in seinem Wesens- 

kern derselbe geblieben ist und gegenseitige Aditung 

,hren Wert deutlich aufzeigten. 

‘Unser al Ier Sdiicksal durch den Verlust alles dessen, 

wds uns lieb und wert war hat uns durch harte For- 

oerung das Lebensgefühl stärken lassen und bei man- 

cixn Schicksalsgefährten neue Wege aufgezeigt, die 

ZL) gehen zunächst schwer, aber oft zueinander führ- 

ten und durch die Not neu mobilisierten Kräften einen 

freund1 ichen Ausblick auf die Zukunft öffneten. 

Dia Zukunft ist nun Gegenwart geworden und id7 glau- 

be, daß an erster Stelle die Dankbarkeit steht obdes 

r ..irnehr wieder Erreichten. Wir leben noch, unaus- 

denkbares Gesdienk, unverdiente Gnade. Und es geht 

uns doch auch wirtschaftlich wieder gut, das wird 

uns nicht als selbstverständlich erscheinen. - Gewiß 

ist der Verlust der Heimat durch nichts zu ersetzen 
k. 

,;nn wtr wollen sie gedanklich uns so erhalten wiesie 

40s einmal w a I- nid3t wie sie jetzt ist. Wie ist esuns 

II? ruhige,?, glückl ichen Augenblicken möglich, ganz 

bp\n,ußt all das vor unserem geistigen Auge erstehen 

zu lassen, was sLch uns als einziges Bild rundete in 

Frau Woerner 

und Landsmann 

Kurt Walter 

vor der 

schönen 
* 

Rintelner 

Kulisse. 

Feuer im Landratsamt in Groß Wartenberg! 

Am Montag, den 20. September dieses Jahres soll im 

neuen Landratsamt in Groß Wartenberg ein Schaden- 

feuer ausgebrochen sein. Die beiden oberen Stock- 

werke sind demnach völlig ausgebrannt. Die Brand- 

ursache ist bisher nicht bekannt. DieseNachricht be- 

kamen wir von Landsmann Erhard Schneider, Link- 

Straße 57, 6230 Frankfurt/M 60. 

den herrlichen Wäldern, Feldern, Seen, unseren Gär- 

ten, Häusern, Denkmälern und auch Gräbern, - von 

der Gemeinsamkeit der Menschen in Tätigkeit und mu- 

sisch, kulturvollem Geschehen, alles von einem ho- 

hen, segensreichen Himmel überdeckt, der alles La- 

bendige befriedete, dies ist das Wissen in der alle 

Erinnerung lebendig bleibt. Möge in uns dieErkennt- 

nis reifen eine schidtsalshafte Verknüpfung von Freud 

und Leid in unser eigenes Leben einzubeziehen- und 

uns einer höheren Ordnung zu unterwerfen. Sie mag 

hart sein, aber niemals ohne Sinn. Dies sinddieGe- 

danken eines Heimatfreundes, der mit Freude, aber 

auch mit Erschütterung dem Heimattreffen 1976 in 

Rinteln beiwohnte. 

Mein herzlicher Gruß gilt allen Heimatfreunden! 

Kurt Walter, 

Groß Wartenberg 

Stammtisch 
der Erinnerungen beim Jubiläumstreffen 1979 

Im Jahr 1974 war es mir nicht möglich nach Rinteln 

zu kommen. In diesem Jahr (1976) waren wieder meh- 

rere Heimatfreunde aus Groß Wartenberg bereits vor 

dem Treffen nach Rinteln gekommen und blieben auch 

noch einige Tage danach. 

Der Groß Wartenberger Stammtisch tagte somit au- 

ßer Sonnabend und Sonntag wie bisher im ,,Goldenen 

Löwen” zur Freude vieler Teilnehmer. Am Dienstag 

unternahmen die noch in Rinteln verbliebenen Gäste 

einen Ausflug zum Märchenwald mit dem Postbus. Die 

geplante Rundfahrt ins Schaumburger t-and mußte, da 

ein Kleinbus nicht gestel I t werden konnte, leider aus- 

fallen. Alle Teilnehmer verbrachten schöne Abende 

am Groß Wartenberger Stammtisch der Erinnerungen 

1976 in Rinteln und hoffen auch 1976 wieder dabei zu 

sein. - Haso - 
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Predigt in der Nikolaikirche zu Rinteln 

beim 11. Heimattreffen der Groß Wartenberger 

gehalten von Werner Seibt, Propst i. R. 

Neustadt/Holstein, früher GroßWartenberg 

Psalm 86, 11 (Jahreslosung) ,,Weise mir, Herr, 

Deinen Weg. It 

Liebe Schwestern und Brüder aus Rinteln und dem 

Kreis Groß Wartenberg! 

Als ich vor 20 Jahren beim 1. Heimattreffen zum er- 

sten Male hier auf der Kanzel der altehrwürdigenNi- 

kolaikirche stand, habe ich gleich zu Anfang meiner 

Predigt über die Treue Gottes, die uns die Heimat 

gab und uns selbst da nicht verließ, wo sie uns ge- 

waltsam genommen w:J;de, gesagt: ,,es geht auch an 

solch einem besonderen Tag im Gotteshaus nicht um 

Stimmungen und Erinnerungen an die verlorene Hei- 

mat, sondern wie in jedem rechten Gottesdienst dar- 

um, daß - wie Luther es einmal in einer Predigt ge- 

sagt hat - ,unser I ieber Herr zu uns redet dur& sein 

Wort, und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet 

und Lobgesang’. Das gilt aud? heut, und das Wort des 

Herrn, das ich euch verkünden darf in dieserstunde 

ist die Jahreslosung unserer Kirche für 1976ausdem 

86. Psalm ,,Weise mir,Herr, Deinen Weg. ‘1 

Dies kurze, einprägsame Wort ist ein Gebet, ein Ge- 

bet um Hilfe auf dem f,r uns immer dunklen undunge- 

wissen Weg in die Zukunft. Wir bitten, daß Gott uns 

den rechten Wegfinden läßt, den seineTreue uns weist. 

Den Weg, der hinter uns liegt, kennen wir. Er war 

für viele nicht leicht, besonders in den Jahren des 

Krieges und der Nachkriegszeit, aber für viele doch 

auch ein Weg, auf dem sie die helfende Treue Gottes 

erfahren durften. Der Weg, der vor uns liegt - und 

um ihn geht es in unserem Wort - ist für uns unvoll- 
kommene, irrende Menschen immer ungewiß. Wir kön- 

nen wünschen, hoffen und Pläne machen und unsere 

k<raft zu ihrer Verwirklichung einsetzen. Aber das 

Letzte ist nie allein in unserer Hand. Wirwissenal- 

le, daß die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg und dem 

Verlust unserer Heimat nicht besser und auch nicht 

ruhiger und friedlicher geworden ist. Und wir sehen 

auch immer wieder, daß die großartigen Fortschritte 

des Menschengeistes in Wissenshaft und Ted7nik nicht 

nurzurFreude undHilfe, sondern-weil sie SO leicht 

mißbraucht werden - auch Gefahr und Bedrohung be- 

deuten. Darum wagen wir es, Gott, der allein Herr 

aud- über die Zukunft ist, um den rechtenweg zu bit- 

ten, auf dem wir uns im Gehorsam gegen seinen Wil- 

len im Glauben und in der Liebe bewähren nach dem 

Gebet, das Jesus selbst in den Mittelpunkt seinerver- 

kündigung und seines Lebens gestellt hat ,,Du sollst 

Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von 

ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Ge- 

müte und deinen Nächsten wie dich selbst. It 

In Paul Gerhards bekanntestem Glaubens1 ied heil3t es 

,,der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und 

Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen 

kann.” Darauf dürfen wir vertrauen, weil Christus da 

ist, der uns die Liebe Gottes gebracht hat. 

Meine letzte Predigt in der Groß Wartenberger Schloß- 

kirche vor meiner Einbe- 

rufung zur Wehrmad7t hat- 

te zum Text das Jesuswort 

Matth. 28, 20: ,,Siehe, ich 

bin bei euch alleTage bis 

an der Welt Ende. lt Für 

mich ist das eins der trost- 

vollsten Worte des Neuen 

Testaments. Er, der die 

Liebe Gottes für uns alle 

gelebt hat, der sie voll- 

endete durch sein Sterben 

und Auferstehn, will mit 

seiner Gnade und Kraft im- 

mer bei uns sein. Er war 

bei uns in der alten Hei- Propst Werner Seibt 
mat, auf den Wegen der und Frau in Rinteln 
Flucht und Vertreibung, 

und er ist bei uns 

auch heut und hier. Mit ihm sind wir immer auf dem 

richtigen Wege - komme, was kommen mag. 

Was dir auch immer begegnet mitten im Abgrund der 

Welt, es ist eine Hand, die dich segnet, es ist ein 

Arm, der dich hält. ft Amen. 

Kurzpredigt in der Nikolaikirche in Rinteln 

beim 11. Heimattreffen der Groß Wartenberger 

gehalten von Pastor Wilfried Hilbrig, Landenhausen 

früher Neumittelwalde. 
~~ 

,,Meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, 

sollen von deinem Mund nicht weichen noch von dem 

Mund deiner Kinder und Kindeskinder. I’ Jes. 59,21 

Paulus schreibt: ,,Ihr werdet durch das Evangelium 

gerettrt, wenn ihr es Wort für Wort bewahrt, wie ich 

es euch vermittelt habe. It 1. Kor. 15, 2 

Liebe Brüder und Schwestern aus Rinteln, aus dem 

ehemal igen Kreis Groß Wartenberg und anderswoher! 

Was ich eben verlesen habe, sind die Losungen aus 

dem Losungsbüchlein der Brüdergemeine für den hec- 

tigen Tag. Dies Bilchlein ist selbst Zeugnis dafür, 

daß das geschieht, was das Bibelwort sagt: ,,Meine 

Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollenvon 

deinem Mund nicht weichen noch von dem Munddeiner 

Kinder und Kindeskinder. It Im Jahre 1731 begann es, 

daß man täglich in die Häuser dieser einstigenflüht- 

lingsgemeinde in Herrnhut zwei Bibelworte als Lo- 

sung hineinrief, um sich durch sie zu ermutigen und 

zu trösten. Seitdem gehen die Losungen als Bü&lein 

in vielen Sprachen durch die Welt und liegen dabeian 

der Spitze aller Bestseller. Nach ihnen kommtgleiti 

die Bibel selbst. Solches Verlangen ist immer noch 

nach Gottes Wort in der Welt. 

Es Bk.. 
ß dod7 viel daran hängen, wenn im Alten Testa- 

ment batze stehen wie diese: ,,Diese Worte, die id7 dir 

heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst 

sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn 

du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du 

dich niederlegst oder aufstehst. 1’ Oder: ,,Es ist das 

Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in dei- 

nem Herzen, daß du es tust. It Da muß doch alles drin 
sein, was der Mensch braucht, daß er sich darauf 
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stützt, daß er danach handelt, daß er in allen Lebens- 

lagen davoq zehrt und diese Speise als das wichtigste 

an Kinder und Enkel weitergibt. Jeremia bekennt:. . . 

,,Dein Wort ward meine Speise, sooft ichs empfing, 

Lind dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost.” 

Dieses kostbare Lebensgut und Erbgut für Kinder und 

Kindeskinder zu erhalten, dafür haben Generationen 

von Christen gestritten und gelitten. 

Wir denken noch mit Dankbarkeit daran, wie die ev. 

Schlesier, in der Notzeit der Gegenreformation sich 

ZL, Gottes Wort gehalten haben, obwohl die Gotteshäu- 

ser genommen, die Prediger vertrieben waren. Sie 

r::achten stunden- und tagelange Wege, um LU den 

Cr*enzki rchen .IU kommen, dann na& 1707 zu denGnaden- 

Kirchen, die man als weite Hallen baute, um dienach 

dem Lebensbrot des Gotteswortes hungernden Men- 

schenmengen zu fassen. Wir dürfen auch dankbar daran 

denken, daß sich bekennende Christen undGemeinden 

der Verführung zur Glaubensverfälschung im Hitler- 

reich entgegengestellt haben mit mutigem Erzählen 

b 

von Gottes Wort des Alten und Neuen Testaments. - 

Icn darf euch heute herzliche Grüße sagen von AI t- 

bischof D. Ernst Hornig, der am vorigen Sonntag bei 

einem Dekanatstreffen mit 300-400 Menschen in un- 

serer Gemeinde Landenhausen war und eioen Vortrag 

über das damal ige Ringen um Gottes Wort gehalten hat. 

,A,llaß war das Gedenken an die Ordination von zehn 

,jungen Kandidaten vor 40 Jahren im Bekenntnisgot- 

tesdienst in der Elisabethkirche in Breslau am 17. 8. 

1936. Sie nahmen dafür in Kauf, unter demDruck des 

;~olitisch abhängigen Kirchenregiments gerade nicht 

in ein offizielles Pfarramt zu kommen und womöglich 

unter Anfechtungen in bekennenden Gemeinden ZU wir- 

kcn, damit das Wort von Jesus Christus kräftig- und 

unverfälscht für Kinder und Kindeskinder erhalten 

bleiben könne. Von den zehn Brüdern leben noch vier, 

davon zwei im Görlitzer Kirchengebiet. Zu den zwei 

anderen gehört außer mir Pfarrer Joachim Ewald, der 

vorigen Sonntag die Festpredigt hielt. Er war wäh- 

rend des Krieges einige Zeit Pastor in Festenberg 

iind grüßt euch alle ebenso herzlich wie der 82jähri- 

q+: Ordinator Bischof Hornig. 

b Es mu13 doch etwas dran sein an diesem Gotteswort, 
1 

at, das sich in der Vergangenheit so viele gehalten 

neben. Es ist kein bloßes Menschenwort wie etwadas 

‘tan Machthabern, vor dem die Menschen erst erzit- 

t?rn, und dann ist es verklungen. Es ist das leben- 

dige Gotteswort, das errettet und befreit. Der Lehr- 

textzur Losung ist das Pauluswort: ,,Ihr werdet durch 

das Evangelium gerettet, wenn ihr es Wort für Wort 

bnwahrt, wie ich es euch vermittelt habe. ” Evange- 

lium? Das ist für viele kein Fremdwort mehr. In dem 

Jesuswort ist alles zusammengefaßt, was Hilfe und 

Rettung für uns ist: ,,So sehr hat Gott die Welt geliebt, 

daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf da3 alle, 

die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern 

das ewigeLeben haben.” Nun brauchen wir nicht mehr 

dem Fortschritt nachzujagen: immer weiter, - immer 

mehr, - immer leichter! Das führt in den Streß und 

in Enttäuschung. Mit Jesus Christus ist uns eineneue 

Weltanschauung geschenkt. Al Ie unsere Lasten und 

Nöte und Enttäuscnungen schauen wir in demLi&t dg 

Liebe Jesu an. Unser Versagen, unsereversäumnis- 

se an anderen Menschen nimmt Jesus auf in sein Er- 

barmen. Wir sind geliebt von Gott. Wir schauen die 

Welt und unser Leben und alles, was kommt, at& un- 

sere letzten Stunden, im Glanz dieser Liebe. In ihr 

sind wir geborgen und gerettet. Wir haben ein herr- 

liches Gotteswort. Bei dem wollen wir bleiben. Das 

wollen wir für unsere Kinder und Enkel bewahren. - 

Erhalt uns, o Herr, bei deinem Wort! 

An der Feier am Kreuz des Deutschen Ostens am 12. 

September 1976, um 14.30 Uhr, die von Musik-. und 

Gesangsvorträgen und passenden Gedichten umrahmt 

war, nahmen außer den in Rinteln vertretenen Ver- 

triebenenverbänden und Landsmannschaften auch ein 

beträchtlicher Teil der als Gäste zum 11. Heimattref- 

fen nach Rinteln gekommenen Grofi Wartenberger teil 

Am Schluß, der Feierstunde wurden Kränze amK~-rtuz 

niedergelegt. Wilfried v. Korn und K. H. Eisert iegteil 

als Abordnung der Groß Wartenberger eber-,fdlls il,at-~ 

Kranz der Groß Wartenberger am Kreuz ,nic~J~r. Der 

BdV-Vorsitzende und ehemalige Landtagsbireprssi- 

dent Rudibert Schneider hielt eine große Ansprache, 

in der er unter anderem betonte: 

Ib. * * Der Ausgleich zwischen uns und unser-n tistt i- 

chen Nachbarn ist noch nicht geschafft. Der Eiserne 

Vorhang, die Mauer, der nationale Haß, Landnahme, 

dünnbesiedelte Gebiete, Begegnungen zwischen Funk- 

tionären der Ideologie sind no& kein Ausgleich. Auch 

der nichtdeutschen Bevölkerung daheim geht es sehr 

schlecht. Es kann die Zeit kommen, WC> gemeinsame 

konstruktive Aufbauarbeit in Freiheit, Selbstbestim- 

mung und Selbstverwaltung möglich ist. Wirwollen 

und dürfen niemanden zum Knecht machen oder ver- 

treiben. Aber ein wirklicher Rechtsfrieden, - daran 

sollten auch unsere Nachbarn denken, macht audi ih- 

re Existenz sicherer. In einem freien Europa werden 

viele Grenzen, aber nicht die Völker verschwunden 

sein. In unserer Heimat besteht Raum zur Zusamme+ 

arbeit in freier Selbstverwaltung der Völker undder 

Volksgruppen auf europäisch gesicherter Grundlage. 

Das ist eine sachliche Aufgabe auch für kUnftigeGe- 

nerat ionen. . . . lt 

In Rinteln unter einem Zelt 

da kamen sie in großen Scharen, 

sie kamen her aus aller Welt 

die früher dicht beisammen waren. 

Sie wohnten einst in einem Kreis 

Groß Wartenberg, so hieß der Ort, 

sie mußten fort bei Schnee und Eis. 

Sie mußten aus der Heimat fort. 

Jetzt treffen sich die vielen Lieben, 

* 
zu einem frohen Wiedersehn, 

das ist das einzige was geblieben, 

in Rinteln dieses Wiedersehn. 

Die Heimat sahen wir in Bildern, 

Herr Wackernagel hat den Film gedreht, 

und auch dazu noch viel geschildert 

wie jetzt da drüben alles steht. 

Beim Abschied hörte man die Reden, 

wir sehn uns wieder in zwei Jahr, 

je Wiedersehen wolln wir jeden, 

Gott gebe es, es werde wahr. 

Fritz Schikot-a 
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Am 9. September 1976 konnte der frühere Reg. -Ob. - 

Insp. i. R. Walter Ruh, früher wohnhaft in Groß War- 

tenberg, Steinstraße 208, bei verhältnismäßig guter 

Gesundheit seinen 90. Geburtstag feiern. Der Jubilar 

lebt mit seiner Familie in 3090 Verden (Aller),Carl- 

Hesse-Straße 15. Er wird den meisten GroßWarten- 

bergern noch aus der Zeit seiner Tätigkeit amLand- 

ratsamt Groß Wartenberg bekannt sein. Der Sohn 

Günter Ruh lebt ebenfalls in Verden (Aller) und der 

Sohn Werner Ruh ist in Stuttgart ansässig. Wir gra- 

tulieren dem hochbetagten Landsmann Ruh zu seinem 

90. Geburtstag noch nachträglich recht herzlich und 

wünschen ihm weiterhin alles Gute. 

Wie aus der Anzeige in der Oktober-Ausgabe zu er- 

sehen war, ist der Postbote a. C. Karl Bieda am 13. 

August 1976 verstorben. Seit Jahren hatte er mit sei- 

ner Frau den Wohnsitz in 3201 Holle ÜberHildesheim, 

Dresdner Straße 3. Dort war er fast genau so gutbe- 

kannt und beliebt wie in Groß Wartenberg, wo er als 

,,Geldbriefträger It besonders gern gesehen war. 1970 

konnte er mit seiner Lebensgefährtin das selteneFest 

der goldenen Hochzeit feiern. Bis auf die inder DDR 

lebende Tochter Hanna wa r damals die große Familie 

vol Izähl ig vertreten. An diesem Ehrentage gratul ier- 

ten die Vertreter der Kirche und Gemeinde, der Post 

sowie der Vereine. Die Vollendung des 85. Lebens- 

jahres am 21. 12. 1970 war ihm nicht vergönnt. Trotz 

hohen Alters war Karl Bieda noch geistig und kör- 

perlich in relativ guter Verfassung; er rauchte noch 

täglich seine Zigarre und machte regelmäßige Spa- 

ziergänge, wenn auch zuletzt mit dem Klappstuhl un- 

ter dem Arm. Sein Tod trifft besonders dieEhegattin 

schwer. - Ein ehrendes Gedenken aller Heimatfreun- 

de ist dem Heimgegangenen gewiß. H. P. 

Sanitäts ,t-at 

Dr. med. Sit 

(Aufn. v. 21. 

ka 

5. 1975) 

Am 5. Oktober 1976 wurde der früher in GroßWarten- 

berg ansässige Arzt Dr, Sitka 73 Jahre alt.Am 1. 3. 

1929 kam er nach Groß Wartenberg und wurdeabNo- 

vember 1929 zur Kassenpraxis zugelassen. Bis zum 

Zusammenbruch wohnte seineFamilie in GroßWarten- 

berg und mußte in der Nacht vom 19. zum 20. Jan.1945 

(Frau mit vier kleinen Kindern) die schlesische Hei- 

mat verlassen. Im Kreis Luckau fristete seine Frau 

das l-eben als Landarbeiterin. Um Weihnachten 1947 

kam Dr. Sitka aus französischer Gefangenschaft zu- 

rück. Am 15. Januar 1948 übernahm er die ft-eigewor- 

dene Praxis in Vetschau/Spreewal d. Da die Ärzte in 

der eigenen Praxis nach der alten preußischen Ge- 

bührenordnung weiter bezahlt wurden (ärztliche Be- 

ratung einschließlich Urinuntersuchung = 1 Mark) so 

mußte der Ärzt täglich 15 bis 16 Stunden tätig sein. 

1800 Krankenscheine per Quartal waren das Minimum 

und dabei über 50 70 an Steuern. Außerdem gabesfür 

den Arzt in eigener Praxis auch keineAltersversor- 

gung. Aus diesen Gründen übernahm Dr. Sitka ab 1.4. 

1957 den Posten als leitender Arzt derVolkspolizei- 

Klinik in Cottbus, womit auch eine sd7öne Dienstwoh- 

nung verbunden war, außerdem war mit dem Eintritt 

in den staatlichen Dienst, als hauptamtlicher Zivilan- 

gestellter, auch der Anspruch auf eine übl i&e Intel- 

l igenzrente verbunden (60 % des Gehaltes, sie Höd-,st- 

summe beträgt 800 Mark). Die älteste Tochter ist an 

der Cottbuser Schillerapotheke tätig undunverheim- 

tet. Die zweiteTochter, Ellen, studierte Biologie und 

ist jetzt an der Kinder- und Jugendsportschule Cott- 

bus als Oberlehrerin tätig, ebenfalls unverheiratet. 

Die dritte Tochter, Ute, ist nach dem Abitur land- 

wirtschaftlich-technische Assistentin geworden und 

seit Dezember 1963 verheiratet. Der Ehemann ist an 

der Technischen Hochschule in Karl-Marx-Stadt (fr. 

Chemnitz) Oberassistent, Dr. -Ing. Dipl. -Ing. - Sie 

haben zwei Mädchen. Der einzige Sohn, Uwe, istzur 

Zeit an der Universität Halle, Abteilung Frühgebur- 

ten. Er ist verheiratet mit einer Zahnärztin und seit 

1973 Vater eines Sohnes, Ingolf. 

Dr. Sitka ging 1967 in den Ruhestand hält aber noch 

Kontakt mit früheren Patienten, auf Privatgrundlage. 

Seine Ehefrau Elisabeth geborene Korreng, ist am2. 

11. 1906 im Kreis Calau geboren. 

Dr. Sitka ist der letzte der im alten Kreis Großwar. 

tenberg noch niedergelassen gewesenen Ärzte. 
Dr. Bornemarrn aus Groß Wartenberg ist 1961 in sei- 

ner hessischen Heimat gestorben. 

Dr. Thon, Neumittelwalde, starb 1961 in Exten, das 
bei Rinteln gelegen ist. 

Dr. Rimpler und Dr. Pfleger aus Festenberg sind in 
den Nachkriegsjahren beide verstorben. 

Dr, Heinemann aus Festenberg ist sehr bald nachls- 

rael ausgewandert und soll dort noch leben. Er soll 

aber, wie wir erfahren haben, nach seiner Auswan- 

derung keine ärztliche Tätigkeit mehr ausgeübt ha- 

ben. 

Zu den Titeln der Ärzte in der ,,DDR” anschließend 

noch einige Erläuterungen: Schon vor 1933 erhielten 

im alten Deutschen Reich die Kreisärzte den Titel 

,,Medizirial rat”, der Amtsarzt des Regierungsbezirks 

war ,,Obermedizinalratlt. Ärzte in eigener Praxis er. 

hielten nach 25jähriger freiberuflicher Praxis immer 

den Titel ,,Sanität ratt’. 

# Nach 1945 verlie man den angestel I ten Ärzten in der 

,,D»R” den Titel ,,Medizirial rat”, bei besonderen gro- 

Ren Verdiensten auch ,,Obermedizinalrat”, dabei auch 

den Titel ,,Verdienter Arzt des Volkes”. Jeder der 

Kreisärzte trägt den Titel ,,Medizi.nalrat” ohne Be- 

rücksichtigung der Dienstzeit. Seit 1961 verliehman 

den Ärzten in eigener l+axis nach 25- bis 30jähriger 

freiberuflicher (freipraktizierend) Tätigkeit den Ti- 

tel ,,Facharzt-Praktischer Arzt”, der seit 10 Jahren 

umgeändert wurde in ,,Facharzt für Allgemeinmedizin”. 

Nach 30jähriger freipraktizierender Tätigkeit -kann 

- der Titel ,,Sanitätsrat” verliehen werden.. Es ist 

eine Kannvorschrift, keine Mußvorschrift! 
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Mit diesem Bericht übereine Reise in den Kreis Groß 

Wartenbrrg setzen wir die Reihe der Informationen 

fort. »ie Berichte sind unterschiedlich, denn es ist 

bekanntlich so, daß jeder etwas anderes erlebt, und 

Jeder erlebt auch die Heimat auf seine Weise, Des- 

iialb sieht er auch manches anders. Erst das ermög- 

licht es sich über die Verhältnisse im Kreis GroO 

~:srtcnberq au;reic:hcnd zu informieren. Die nun in 

regelmtiRIgt?r Folge erscheinenden Reiseberichtebe- 

ginnen mi! einem Bericht von 1975, den uns eineRei- 

seyruppe aus London zusandte. 

Wen ILondon 
nedr Gclkrtanbe 

OerWagen, dernach der Fblenfahrt, mit all den Sand- 

vveycn und Mist, so schmutzig war, ist bereits wie- 

der auf neu hergerichtet. 

in- Spessart waren wir früher als erwartet, dennwir 

hdtteri teilweise di<= neue Autobahn erwischt. Es reg- 

nete tüchtig dnch bei Sonnenschein und Hitze kamen 

ivir it? Lehr- an. Und schon ging oa- Telefon bei un- 

;cren Gastgebern. Unser Sohn, vor detn Lenchen 

Marntel, die wir in Bad BrCckenau besuchten, behaup- 

tete er sehe aus wie der Schah von Persien wollte in 

Würzburg nochmal Riemenschneider ansehen undwir 

luhren zu Goebel/Kontzok angebl id- für zwei Stunden. 

Es wurde ein Tag und eine Nacht daraus und warfür 

i;ns alle sehr schön. Über Nürnberg ging es amnäch- 

.,\en Tag an die Grenze. Hohenburg hieß der Ort und 

‘.~ar sehr interessant. Unter uns die Grenze, tger- 

Iond! Wir hatten zwei schöne, wa.rme Zimmer, es war 

bitterkalt, in einer Gastwirtschaft mit Fleischerei! 

fi,,rn nähsten Morgen mit gemischten Gefühlen über die 

Grenze. Man fragte nach Kameras. Sonst nichts! Die 

cqanze Fahrtstrecke sah es sehr traurig aus. So, als 

hatte die Zeit dort nicht 30 sondern 100 Jahre - Halt 

,‘?macht! Kein Putz, keine Farbe. Ich sagte nur im- 

!ner: Oh, Oh! In der Nähe des Riesengebirges wurde 

die Gegend darin netter. Am Übergang nach Schlesien 

au& keineKontrolle dur& dieFblen.Wir fuhren nach 

Schreiborhau und mußten nach Übernachtungsmögl ich- 

’ r:iten suchen. Die Straßen bucklig und holprig, - da 

yr;chah es auch schon, mein Bein war verknaxt, es 

sohwo!l an und wurde ganz blau. 

ich stand mit meinemSohn all der Ecke, Besoffene um 

,<ns herum und er meinie: ,bSoWaS ist mir auch noch 

n;cht passiel-t, daß ich hier stehe, kein Wort VerSte- 

b,e oder sagen kann! fl Ein Hund I ief vorbei, der hatte 

nur drei Beine. Man hatte eins oben abgeschnitten. - 

Wir standen vor dem großen Hotel. Id7 hörte eine Frau 

deutsch sprechen , sie kam aus der Zone. Ja, meinte 

sie, das Hotel sei sauber man hat sogar Handtücher, 

und Damastbettwäsche! Also rein! Mein Gott wie sah 

r’j dort aus. Auch dort seit 40 Jahren nichtsgemacht. 

Zwei Küchenstühle, Tisch, alter Schrank, einstück 

2appe darwischen damit die Tür nicht aufging, - das 

Waschbecken runoum gesprungen und ganz braun,kein 

warmes Wasser. Danlastbezüge? Ja, aber auch - 40 

J,lhre alt! Lampe mit drei Brennstellen, aber nur ei- 

,ne Birne drin. NL!n zur Toilette. Sie war voll bis zu 

dem Ra~irf. Nichts lief da ab. Was blieb mir übrig, ich 

mußte mit den Schwierigkeiten fertig werden. Die Tür 

hatte keinen Riegel, da stand auch schon eine Frau 

vor mir, die auch hinein wollte. Ich sagte ihr,daßes 

unmöglich sei. Aber sie blieb auch drin. 

Mein Mann brachte inrwis&en den Wagen auf den I%I+,- 

platz, aber wir hatten noch kein Geld umwediseln h&,- 

nen, da bot sich eine Einwohnerin an, für ihn L~I be-- 

zahlen. Sie wollte am nächsten Morgen kommen und 

sich das Verauslagte holen. Sie kam aber schon un, 

9 Uhr und alles wird erst um 10 Uhr geöffnet, daher 

drückte ich ihr ein Päckchen Tee in die Hand, -&ne 

zu merken ob sie zufrieden war oder nicht. Sie \!er- 

stand deutsch. ich dachte nur schnell nach GroßWar- 

tenberg oder umdrehen! Doch ich wußte, daßnleine 

Männer auf die Schneekoppe wol I ten und sah es dan~-~ 

doch als meine Pflicht an, auszuhalten. Auf den: Park- 

platz fand ich schnell die Gesellschaft eine, Fiei,;?li.. 

den aus Hannover, dessen Frau oben war. \,YI:- I>I~~~.A 

derten stundenlang. Seine Fr au kam und ricn, Gltick 

auch meine Männer. Wir schwitzten untex und ,:>t>er-: 

hatten sie gefroren. Nun begann wieder d;i-, 5~:~ ~,e 

nach einem Nachtlager. Privat fanden wir r:ln ~C‘II~ 

sauberes Zimmer mit guten Betten, aber ich glaubt 

festgestellt zu haben, solange wir Englinder waren, 

war alles fein, aber als bei der Abfahrt der Ztwe<z’ 

meiner Reise bekannt wurde (der Mann sprach flie- 

ßend deutsch) gab mir die Frau zum zweiten Male die 

Hand nichtmehr - sie kam von Warschau. - Vielleicht 

hatte sie ihren Grund zu dieser Haltuny! 

Wir fuhren in Richtung Hirschberg - alles traurig! - 

In der Schweidnitzer Gegend sah man die großen HO-- 

fe, alle dem Verfall nahe. 

Breslau - es mußte die Kaiser-Wilhelm-Straße sein, 

aber man erkannte nichts. Auf einmal sah ich diemir 

gut bekannte Reichsbahndirektion und wuRte wo ich 

war - hinter dem Hauptbahnhof! Dann erkannte ichdie 

Hauptpost und Uber die Kaiserbrticke ging es hinaus 

nach Hundsfeld. Pontwitz und Stradam Sake man seit- 

wärts liegen. Vorher natürlich Oels, aber man kam 

nicht durch die Stadt, man war gleich an den Kaser- 

nen. Die Straßen waren verhältnismäßig gut. - Wie 

wird wohl GroßWartenberg aussehen? Nicht soschön 

wie man es auf Bildern sieht? Doch es ging. 

DasKrankenhaus ist vergrößert. HinterAulich ist ei- 

ne Klinik gebaut, gegenüber der Schloßbrauerei der 

Omnibusbahnhof, Schloß und Michalke fehlen. Auf dem 

Platz des Schlosses steht ein Restaurant. 

Wir hjelten auf dem Ring, um mal endlich etwas War-- 

mes zu essen. Jeder guckte! Das Restauracr war j, 

ganz nett, aber das Essen war nicht fertig. Ein Mann 

wurde uns geschickt, der 
4 

eutsch konnte. Eine dick;? 

Frau kam herein, guckte sich um, ob das Maria ist? 

Ich folgte ihr und sagte: ,,Maria?” Sie fiel mirumden 

Hals und küßte mich immer wieder. In ein paarMinu- 

ten war die Nachricht auf der Kalischer Straße und 

sie kam und suchte uns. Wieder gab es für uns kein 

warmes Essen, denn sie nahm uns mit nach Haus und 

es gab alle Sorten von Kuchen. Die ganze Verwandt- 

schaft war gekommen. Jeder war rührend, das kanl, 

man sagen! Wir waren immer 12 Leute ui7! dei-,Tisch, 
manchmal auch mehr, denn es kamer? aluct1 L>ttutsr hi-, 

aus der Stadt. Sie hatten drei Zimmer, aber bi? yd- 

ben uns eins, es war bestimmt gut gemeint. L)a:: Bd-. 

dewasser war schon warm gemacht, aber wieder ,Na, 
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es ganz braun. Zum Abendbrot wurde wieder tüchti9 

aufgefahren. Man ii3t gut, sagt man, sie sind gut ge- 

kleidet, aber sparen kann keiner. Dann leben immer 

zwei bis drei Familien zusammen; denn zur Zeitmuß- 

ten sie 9 Stunden für ein Kilogramm Tomaten arbei- 

ten, 9 Stunden ftil ein Kilogramm Erdbeeren, 3 Stun- 

der für ein Viertelpfund Kaffee, einen Monat für ei- 

ner-~ Anzug, acht Jahre müssen sie auf eine Wohnung 

war-ten. 300 Frauen arbeiten in der Fabrik inmeinom 

Hof. Viele fahren nach Festenberg. Autobusse fahren 

in die entlegensten Dörfer. 

Reesewitz war eine Tragödie. Mein Elternhaus war 

eine einzige richtige Ruine. In meinem Zimmer lag 

meterhoh Erde, eine Stange querrüber waran wahr- 

scheinlich die einzige Kutl angebunden wird. - Kein 

Dacth, keine Decke, im großen Garten kein Baum. 

Aber aud, das Schloß III Reesc,Yitz sah nicht vie! bes- 

ser- aus. Und das Pastorhaus, e;r Jammer, DieFen- 

Ster vernagelt. Dir Kirr hc- 1st ve‘ :c-lii ,:,ser und ver- 

fällt. Der Fr-iedhoi ist dem ß<)ils=r f;ieich gemacht,nur 
zvrei Steine standen: ,,Benkel’. !::rei Tafeln fand ich- 

auf einem Haufen Abfall. 

]nTwisctlen hatten uns ein padr jlinye Puictn den Na- 

men ,,Vauxhal 1” am A,lro ~,oll-:äridig umiyedreht, - wir 

merkten es erst am naci.siers Tayr, denn Jemand glaub- 

te wir hätten einen ;-iAs.rischen Wagen. DieKappen an 

den Radventilen wart:) nu<-t-l wey. Nachts hatten wir 

denwagen gegenüber~~lne:,Tat~-ik (Baumeister Schip- 

I;t,) stehen. Dort warilte -!ne Frau, der id- ein Viertel- 

pfiind Kaffee gab. 

tn meinem Groß Wartenberger Grundstück herrschte 

Im Gegensatz zu Reesewitr ein reges Leben. In dem 

darin befindlichen Textilgeschäft - staatlich - kauf- 

te mein Sohn ein Tuch. Eine Frau kommt zu ihm und 

.s a y t : ,,Schönes Geschäft! Schönes Geschäft!” - Er 

dreht sich um und sagt: ,,Ja, schönes Geschäft, - das 

ychört auch meiner Mutter!t’ Das war klar und deut- 

lich! Dann holten wir die Fotos heraus und alles lief 

zusammen. Jetzt sind dort 4 oder 5 Textilgeschäfte- 

und ziemlich voll mit Kunden. Fleisch habe ichaller- 

dings gar nicht gesehen, Wurst in einem Geschäft in 

Breslau und da waren Berge davon, aber auch lange 

Schlangen von Kunden davor. 

Seit Monaten hat es nicht mehr geregnet. Es war so 

trocken und staubig. Blumenbeete sind überall, aber 

das Clnkrau: ist immer dreimal so hoch. Immer- heißt 

es: ,,Geit, schön. “1 Die Menschen sind glücklich, sie 

sind zufrieden. Das Fatrlilienleben ist einmalig gut. 

Der Geburtstag meines Sohnes wurde zweimal gefei- 

er:, Al I es wurde aufyetafel t, Entenbraten,Hühnerbra- 

ten, Rauchfleisch, Klöße, Kasekuchen, Mohnkuchen, 

Buttercremtorte, Schnaps, Wein. Aber am nächsten 

Tag war er krank im Bett. Man beschenkte ihn, kam 

mit roten Nelken und eine Frau Cichos (ich weit3 gar 

nidIt ob ich sie früher kannte) kam mit Rosen aus der 

Ghrtnerei. Ihr Sohn hatte am gleichen Tag Geburts- 

tag. Zweimal war ich auf meiner Landwirtschaft. Die 

t-iebe war auch dort grenzenlos, nur verstand man 

sich nicht. Bei der i-!t~,mfaf~r-t bek-im ich reichlich 

Proviant mit. Hatte lange Zeit noch Wurst und Fett 

und ein gehäkeltes Schu tertuch von Maria, Konfekt, 

Blumen und mein Sohn bekam einen geschliffenen Tel- 

ier. 

Eines Morgens ging es auch nach Stradam. Die gan- 

ze Chaussee durch Stradam war furchtbar. Molkerei 

weg, Schnabel weg, Bäckerei wey” Nur dasHausder 

Postieate steht. Dann kamen wir zu Pätrold.-Maria, 

mein Sohn und ich stiegen aus, um auf die Suche zu 

geher, nach der Wirtschaft von Mosch. 

Da stand ich an der Ecke wo der Weg zu Korn geht, 

Ein Pole, sehr behilflich, aber Mosch kennt er nicht. 

Vieileicht ein Stück weiter auf Korn zu. Die erste 

Wirtschaft nicht, aber in der letzten, meinte der RI- 

Ie, hatte Mosch gewohnt. Als wir zurückkamen, sagt 

ein anderer Pole, das stimme nicht, der weiß das ja 

auch nicht. denn er ist erst vier Jahre hier.- Beide 

Polen waren sehr nett und ich versprach ihnen ein 

Bild zu schicken. Dann zum Friedhof, aber dort war 

nicht durchzukommen vor lauter Nesseln. Grabsteine 

sah man auch nicht. 

Nun machten wir noch einen Besuch in Langendorf. - 

Die Tochter von Frau X. hat einen netten Mann, der 

gefiel mir. Er spricht perfekt deutsch. Zum Abend- 

brot versammelte sich alles in dem nettenneuenHaus 

im Eßzimmer. Wir hätten auch dort bleiben können.- 

Wir haben herzlich gelacht, auch geschimpft. - Aber 

dort war bestimmt - wie meine Männer sagten - eine 

deutsche Wirtschaft”. 

;‘ch werde den Urlaub nicht vergessen und meine Män- 

ner waren auch sehr interessiert. Ich fahre auch 

wieder hin, irgendwie, man kann es nicht 

beschreiben, gehört man eben doch dort 
I 11 / n . M. B. E. 

Anschriftedhderungen 

Hri+r Jegl ;t;sky, Schwarzhornstr. 24, 7322 Donzdorf 3 

Gerda Kokott, Perzendorfer Str. 1, 8540 Schwabach 

Paul Dugas, Blumenstr. 8, 8770 Lohr/M. 

Martha Kupke, Landhagen 7, 474 Oelde 1 

W;!iried Hilbr-ig, Pfarrer, Wittenauer Str. 20, 

6420 l-acrterbnch/Hessen 

Gu,i:her Kratise, Blornbergstr. 5, 8000 Munchen 82 

Erwin iiyalluscyk, Habbelrath, Kurhau 8, 5020 Freche 

Karl Gottich1 ing, Am Oberfeld 1 Za, 8081 Schongeisin 

‘Will Dobras, W irremberg 96, 7012 FelIbach/Württ. 

EI tsabetr Gensen, Tilsiter Str. 6, 6451 Großkrotzenb 

Mur’a Rijs,sau, geb. Schwan, Gartenstr. 18, 

2433 Grömitz 

Ursula Fuhrmann, Franz-Tröger-Str. 1, 

SS960 Kempten/Al lg. 

El;..abeth Grshl, Im Oberfeld 4, 404 Neuß/Rh. 

Ursula Scharf, Boecklinstraße 13, 8580 ßayreuth 

Geory Deutschmann, Am Brunnen 6, 5657 Haan/Rhld, 

Riesenauswahl, 

4 GUTTINGEN, Postfach 601 I 
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Die Heimatgruppe Festenberg in Düsseldorf gedenkt 

zweier treuer Landsleute, die gestorben sind. Frau 

Ursula Henke, früher Wi Idheide, verstarb am 29. Ju- 

li. Gerne besuchte sie unsere Heimatabende und es 

ist für uns unfaßbar, daß sie nun nicht mehr bei uns 

sein wird. Am 23. Juli verstarb auf einer Besuchs- 

reise zu ihrer in Amerika wohnenden Tochter, Frau 

Hildegard Stoppack aus Düsseldorf, Moltkestraße 88. 

Sie wohnte früher in Festenberg, Promenade. In St. 

Louis erreichte sie der Tod. Dort wurde sie bei ih- 

rem Sohn auch begraben. Beiden Verstorbenen wird 

die Heimatgruppe ein ehrenvolles Andenken bewahren. 

Am 30. September 1976 verstarb völ I ig unerwartet im 

75. Lebensjahr der Spediteur Paul Kretschmer, frü- 

her Festenberg, Bromberger Straße 9. Am vorher- 

gehenden Tage war er noch bis zum Abend im Spedi- 

1 tionsbetrieb des Sohnes Werner an der Arbeit. - Da 

seine Mutter mit 97 Jahren noch rüstig am Leben ist, 

hatten die Angehörigen nie mit seinem so plötzlichen 

Tod gerechnet. Es war ihm nun nicht mehr vergönnt, 

am 15. 1. 1977 die goldene Hochzeit mit seiner Frau, 

Luise Kretschmer, zu feiern. Auch hatte er es nicht 

erleben können, daß seine über alles geliebten ekel, 

Rainer und Sigrid, das Geschäft übernehmen und es 

in seinem Sinne weiterführen werden. Paul Kretsch- 

Irrer war in Festenberg und weit darüber hinaus sehr 

gut bekannt und beliebt. Alle, die ihn kannten, wer- 

den ihm ein gutes Andenken bewahren. - DiePostan- 

Schrift seiner Frau ist: Luise Kretschmer, in Passau 

17, (PL2 8390), Henneberger Straße 5a. 

Am 20. September 1976 wurde der Schuhmacher Otto 

Jacob aus Festenberg 70 Jahre alt. Jetziger Wohnort 

ist 4200 Oberhausen 1, Marktstraße 149. An diesem 

Ehrentage verlieh ihm der Bund der Vertriebenen, - 

Landesverband Nordrhein-Westfalen - die Ernst-Mo- 

ritz-Arndt-Plakette für Verdienste um Heimat und 

Recht. Überreicht wurde die Auszeichnung durch den 

1. Kreisvorsitzenden des B. d. V. in Oberhausen, Dr. 

Kumor, mit der Bitte, um weitere rege Mitarbeit. - 

Gleichzeitig danken dem Jubilar für die vielen ge- 

meinsamen Jahre seine Frau, seine fünf Kinder, die 

Schwiegerkinder und neun Enkel. Sie wünschen noch 

viele Jahre in Gesundheit und Frische. Noch beson- 

ders herzlich gratulieren wir zu der Auszeichnung - 

wenn auch nachträg1 ich, so doch nicht minder herz- 

lich zum 70. Geburtstag die besten Glückwünsche! 

Ihren 40. Hochzeitstag begehen am 21. November 1976 

Kurt Hering und Frau CharlottegeboreneGalIien aus 

Festenberg. Das Ehepaar wohnt jetzt in 7553 Muggen- 

sturm in Baden, Wilhelmstraße 65. Frau Hering ist 

die Tochter des Försters Gal1 ien aus Bukowine. Dem 

Ehepaar gelten unsere besten Glückwünsche! 

Familienanzeigen in der Heimatzeitung 

benachrichtigen alle Heimatfreunde und werden 

bei der Heimatfamilie stets Widerhall finden. 

Am 26. November 1976 wird der frühere Zol I beamte 

Gerhard Sawatzky bei guter Gesundheit den 70. Ge- 

burtstag feiern. Er ist der zweite Sohn des in Neu- 

mittelwalde, Ring 28, ansässig gewesenen Fleischer- 

meisters Hugo Sawatzky. Seit vielen Jahren lebt er 

nun in Berlin 65, Freienwalder Straße 39. Wir gra- 

tul ieren unserem Landsmann zum 70.Geburtstag sehr 

herzlich und wünschen ihm alles Gute für dasnunbe- 

ginnende neue Lebensjahrzehnt. - Am 4. November ha! 

Wilhelm Funda aus Neumittelwalde (Sielunke) seinen 

65.Geburtstag feiern können. Er wohnt in 5628 Hel-- 

ligenhaus, Zum Fuchsloch 15. - Am 5. November i:,t 

Eugen Ulbrich, Musikdirektor, 6520 Worms 23, Non- 

nenw ingert 6, ebenfalls 65 Jahre alt gevdorden.- ,an-, 

2.November konnte auch Gerhard Simon, Schneid::r ~2. 

Baumwart, aus Neumittelwalde, Breslauer Stl-sl?es 

seinen 64. Geburtstag feiern. Er lebt mit seiner‘ Fa- 

milie und seiner schon 90 Jahre alten Mutter, bereil<-; 

viele Jahre in 6101 Reichelsheim, Odenwald, Sc.hcf- 

felstraße 16. 

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern herzlich! 

Ossen. Frau Kulawig aus Ossen-Oberhof konnte in 

verhä1 tnismäßig guter Gesundheit am 13.Oktober den 

92. Geburtstag begehen. Seit der Vertreibung ist das 

Leben mit vielem Entsagen und durch manchen Kum- 

mer gekennzeichnet gewesen, aber immer wieder hat 

sich ein Weg aufgetan auf dem man weiter gehenbin- 

te. An ihrem Geburtstag versammelten sich die I<ir- 

der, Enkel und Urenkel zur gemeinsamen Feier de-, 

Tages in ihrem jetzigen Wohnort: Stürzelbachstr. 7, 

5231 Neitzert im Westerwald. Noch naditräglich gra- 

tulieren wir der hochbetagten Frau Kulawig herrlich 

und wünschen weiterhin alles Gute! 

Ru d e I s d o rf . Helmuth Jakob, der jüngste Sohn des 

früher in Rudelsdorf ansässigen Kohlen- undKoloni- 

alwarenhändlers Jakob, lebt jetzt inGeorg-Ruseler- 

Straße 2, 2820 Bremen 71. Die Jakobs fuhren lange 

Jahre hindurch die Milch mit dem LKW vonDistelwitz 

nach Stradam zur dortigen Molkerei. Sicher werden 

sich noch viele Landsleute an die Familie Jakob er- 

innern können. Helmuth Jakob grüßt alle Bekannten 

und Freunde der Familie herzlich! 

Mittel-Stradam. Frau Maria Rüssau, geborene 

Schwan, die früher in Mittel-Stradam wohnte, grUl?t 

ihre früheren Schulkameraden auf Bk sem Wege sehr 

herzlich. Sie hätte gern etwas von ihnen gehort! Die 

jetzige Anschrift von Frau Rüssau ist: Gartenstraße 

18, 2433 Grömitz. Sie ist a uch telefonisch unter der 

Nr. 04562/338 zu erreichen. 

Lichtenhain. Am 17.9.1976 starb in Buxtehude, 

Finkenstraße 1, nach kurzer, schwerer Krankheit 

im Alter von 78 Jahren Frau Hildegard Gier-Ing. Sie 

war die Ehefrau desHauptlehrers AlfredGicring, cer 

von 1934 bis 1945 die Schule in Lichtenhain leite,e. 

Sie selbst erteilte in dieser Zeit den~landdt-~beitbYn- 

terricht. Wir haben in ihrem Unterricht eingutes ii?d 

solides Grundwissen und sparsamen Umgang mli dem 

Material lernen können. Neben ihren groi3en handar- 
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beitlichen Fähigkeiten war Sie eine ganz hervorra- 

gende Hausfrau und bildete viele Hauswirtschaftslehr- 

lingu aus. Ihre reichen und vielseitigen Erfahrungen 

gab sie gern und mit großem Geschick an die Frauen 

unserer Gemeinde weiter. So manches tröstlicheGe- 

spräch hat sie gerade in dieser Zeit der Not mit Ent- 

behrungen, Trennungen UndTodesnachrichten geführt. 

Auf unserer langen Flucht bis nachNiederbayern hat 

sie wieder mit ihrer großen Hilfsbereitschaft mit Rat 

und Tat geholfen, daß der Treck sein weitgestecktes 

Ziel erreichen konnte. Sie hat nie eigensüchtig nur 

an ihr eigenes Weiterkommen gedacht, sondern auch 

immer nur die ganze GemeinLchaft gesehen. - D i ese 

Verbundenheit mit unserem Lichtenhain zeigte sich 

auch bei den Treffen in Rinteln, an den sie und auch 

ihr Mann gerade in letzter Zeit fast immer teilnahmen. 

Sie kannte noch alle Familien und man sah ihre gro- 

ße Freude, wenn sie wieder Gesichter aus der alten 

Heimat sah. Sie konnte sich so sehr freuen, wenn ih- 

re und ihres Mannes Schsierinnc,i .,L. ihr- kamen, aus 

ihrem Leben, von ihren Berufen irnc Kindern erzähl- 

ten und sie erkennen konnte, via:; iijr tüchtige Men- 

schen aus ihnen geworden sind. Nachdem sie noch im 

vorigen Jahr das Fest der golder!eri Hochzeit in ganz 

erstaunlicher körperliche r und geistiger Frische mit 

ihrem Mann im Kreis ihr?: Fatniiie feiern konnte, hat 

sie seit dem Frühjnhr diese5 Jahres unter ihrer 

schweren Krankheit leiden ~-tl~~ssen und zur Zeit un- 

seres Heimattreffens in 2inte!n rang sie bereits mit 

den- Tode. Mit ihrem Manr:, ihrem Sohn und Familie 

trauern wir um sie, wo ! en Ljns aber auch dankbar er- 

innern was sie für uns und unsere Gemeinde getan 

hat. Gott möge ihr alle Güte, Liebe und Hilfsbereit- 

schaft lohnen. Ruth Gebel. 

Weihnachtspäckchenaktion 1976 
Die folgenden Briefausschnitte aus Briefen von Hei- 

matfreunden die zum Weihnachtsfest im vorigen Jahr 

dank Ihrer Spende ein kleines Päctcchen erhalten ha- 

bf31, zeigen, wie dankbar crqsere Landsleute darüber 

sind, daß wir uns ihrer noch immer erinnern und sie 

nicht vergessen haben. Helfen Sie mit Ihrer Spende 

die Verbindung weiter aufrecht zu erhalten: 

11. . . Es ist doch ein schönes Gefühl zu wissen, daß 

wir hier noch nicht vergessen sind.. . . 

. . . Von ganzem Herren danke ich für das schöne 

Pkckchen, es tat uns so wohl zu wissen, daß noch 

jemarld an uns denkt.. . 

. . . Haben Sie nochma!s tausend Dank für das schöne 

Päckchen. Nun kann ich mir wieder eine Tasse 

Kaffee leisten. Wenn man so allein ist wie ich, mein 

Mann ist vor zwei Jahren gestorben, freut man sich 

sehr über solche Hilfe, denn von 250,- DM Rente 

kann man keine großen Sprünge machen.. . 

Spenden können auf das Konto 

Groß Wartenberg 421 162 

bei der Kreissparkasse Ratzeburg 

oder an meine Anschrift überwiesen werden, wirbit- 

ten möglichst keine Spenden a:if die Kanten des Hei- 

matblattes zu überweisen. Dtis ist nur einumweg der 

für das Heimatblatt nur zustitrliche Buchungsarbeit 

mit sich bringt. Deshalb besser gleich Ihre Spende 

für die Weihnachtspäckchen an 

Günther Buchwald, Mühlenweg 19 

2418 Ratzeburg. 

Die Heimatgruppen berichten: 
Nürnberg 

Zum Herbst-Treffen mit den Oelsern fanden sich am 

Samstag, dem 25. 9. im Gasthof ,,Karthausertor” ins- 

Tesami 22 Personen aus unserem Heimarkrei? ein. - 

Die Familie Nawroth aus Bayreuth und Familie Lep- 

ski-Nagel aus Bamberg sind schon unsere Stammgä- 

ste. Die Familie Menzel (bekannt als unsere ,,Wirts- 

leute” in Alfalter) waren zum ersten Mal bei uns.Wir 

c-rzählten von Rintein und konnten den Betimt aus der 

Schaumburger- Zeitung vorlesen. Dir anwesenden Oel- 

ser Körten neidvoll, wie schön es wieder war. Hei- 
matfreund Cziplich aus Oels unterhielt unszwischen- 

durch mit Mundartgedichten, so daß wie immer - der 

Nachmittag viel zu schnell vergangen ist. Dieses& 

missen wir unsere Geburtstagskinder der-Monate&- 

Sust, September und Oktober nachträglich erwähnen 

und bitten um Entschuldigung. 

Im ALlgust feierten: Frau Marie Theinert (Buchenh.) 

den 67. I Frau Klara Massler (Festenberg) den 77., 

Lm. Walter Heimlich (Festenbg. ) den 64., Lm. Hel- 

mut Weide1 (Festenberg) den 64. Geburtstag. 

Im September feierten: Frau Pauline Wollny (Distel- 

witr) den El., Frau Hedwig Markert (Gr. Wartenberg) 

den 85. , Lm. Wilh. Ignor (Rodelsdorf) den 67.Gebtg. 

Im Oktober feierten: Frau Frieda Klonz (Gr.Warten- 

berg) den 73. , Frau Mike Gedeck (Ober-Stradam) den 

72. > Frau Klara Hofmann (Ober Stradam) den 66.,lm. 

Herber! Wu:tke (Mtischlitr) den 56., Frau Er-na IKah- 

Ie (Fr-:t:?rtrerj) den 55., Lrn. Kurt Woliny(Di~trlw.) 

den .‘+ i C<~:!)~-!..litag. Noch nachträg1 ich her;:I. Glück- 

wünsche! 

Im November gratdliepen wir: Frau Luitgnrd Meltig, 

Fes:enberg, um 22. 11. z,um 75. Geb. , Lm. W. Schu- 

mar)n, Festenbarg, am 25. 11. 7Lirn 73., Frau Herta 

Kolhii, Festenberg, am 26. I 1. zum 51. Geburtstag. 

Wir L%,ün-cher beste Gcaundheit und :veiterhin alles 

G L: t e . E. B. 

Hannover 

Zuscarnment refffen nm 28. 1 1. 1976, 15 Uhr, irr- Dorpmül- 

lersaal des Hauptbahnhofes Hannover. Zwei Heimat- 

fr-e:inde berichten Uber ihre Erlebnisse in der Hei- 

mat (mit Lichtbilderis). Zum ersten Advent bitteklei- 

r-;e ;‘.wcige und Licciter mitbringflr. 

Frau Käthe Malisice 2~15 WaI‘,r3:ie berichtet über das 

letzte Treffen in iA, nnover: Meine Teilnahme an dem 

letzten Treffen in Hannover am 19. 9. 1976. - ImHei- 

matSIutt las ich, dal! am genannten Tage in Hannover 

die dortigen Groß Wartenberger ihre Zusammenkunft 

haben. Da ich zu diesem Zeitpunkt gerade in derLü- 

nebarget- Heide weilte, beschloi3 ich, meinen Nach- 

minagskaffee im Kreise der Heimatfreunde zu trin- 

ken. Natürlich hoffte ich auch persönlich einige be- 

kannte Gesichter anzutreffen. Es wurde ein sehr un- 

terihal tsamer Nachmittag. Besonders interessant wa- 

ren die geschichtlichen Ausführungen von Dr. Kittner 

tiber unser einstmal schönes, großes Schlesien. Man 

bekommt immer wieder etwas in Erinnerung gdracht, 

was sonst, wenn man allem fernbleibt, mittlerweilein 

Vergessenheit gerät. Ein Bericht von Wilfr. V. Korn 

I ieß erkennen, wieviel Hilfe noch nottut, und WO man 

noch heifen kann. Jeder Heimatfreund sollte an die- 

sen nicht oft stattfindenden Zusammenkünften teilneh- 

men. Man braucht nicht immer von der Vergangenheit 
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zu reden, aber man ist mit Menschen zusammen, von 

denen man weiß, sie kennen die einstmalige Heimat - 

und ihreGepflogenheiten. Ich wünsche schon jetr: für 

das nächste Treffen, für das ja auch schonunterhal- 

tungsstoff angekündigt wurde, recht regen Besud- so- 

wie gute Unterhaltung. Ich grüße alle Heimatfreunde 

und hoffe bei weiteren Treffen noch diese(n) oderje- 

ne(n) anzutreffen. 

München 

Vom 11. Groß Wartenberger Heimattreffen und der 

20 Jahre bestehenden Patenschaft mit dem Kreis Graf- 

schaft Schaumburg in Rinteln berichtet Lm. W.Plener 

von unserer Münchner Heimatgruppe und das Heimat- 

blatt der Groß Wartenberger in Nr. 10/1976 ausführ- 

lich und begeistert. Nicht zuletzt vor dembeachtens- 

werten Hintergrund der Tatsache, daß der Kreis be- 

reits nach dem ersten W’eitkrieg geteilt wurde, wobei 

damals bereits die Hälfte an Polen fiel, und dadurch 

der Kreis nur noch rund 28000 Einwohner hatte, ist 

bemerkenswert, daß schon zum Auftakt des Heimat- 

\ kreistreffens in der Weserstadt Rinteln 1200Heimat- 

freunde kamen und am Sonntag, den 12.Septemb. 1976, 

schließlich über 2500 Teilnehmer gezählt wurden. - 

70 Besucher waren allein aus der ,,DDR” gekommen, 

Heimatkreisvertrauensmann v. Korn konnte zur gro- 

ßen Freude aller sogar eine Familie begrüßen, wel- 

che direkt aus Groß Wartenberg zum Treffen einge- 

troffen war. 

Die Münchner Heimatgruppe war am Sonntag, 19.9., 

bei gutem Wetter mit dem Bus in dem idyllischen Berg- 

dorf Steinberg am Rofan/Tirol am Achensee.- Auch 

unsere Senioren fanden hier schöne Spazierwege in 

dem 1000 m hoch gelegenem Erholungsdorf mit dem 

Blick auf das Rofangebirge, den etwa 2100 m hohen 

Guffert und den Unnütz, dessen Namensgebung I ießen 

wir uns so erklären: der Berg verhindert, daßder in 

demTal gelegene Ort Achenkirchen viel Sonnenschein 

hat und deshalb eigentlich unnütz ist. 

Am 2. 10. 1976 waren wir beim Kirmesball derTrach- 

tengruppe Rübezahls-Zwerge im Schwabinger-Brau, 

bei dem das Isartaler Melodia-Quintett zum Tanzauf- 

I! 
spielte, das Duo Ilwers Rad-Artistik zeigte und an- 

dere Akrobaten sich würdig in das Motto des Balles: 

,,Ein Abend im Wappenhof” einreihten. Eine Tombola 

und die Versteigerung einer ,,Radher” mit viel schö- 

nem Gemüse, Obst und einer Gans (im Hinblick auf 

das Erntedankfest) füllten die kurzen Pausen aus. 

Am Sonntag, den 10. Oktober feierten die Vertriebe- 

nen und die Einheimischen in München gemeinsamden 

Tag der Heimat 1976 u. a. in einer Feierstundedie in 

dem Kongreßsaal des Deutschen Museums stattfand. 

Die Münchner Heimatgruppe sieht sich wieder Sonn- 

tag, 14. November 1976, ab 15 Uhr, im Georg-von- 

Vollmar-Haus (nahe Send1 inger-Tor-Platz). 

wir gratulieren herzlich zum Geburtstag: Am 5. 10.76 

zum 47. Geb. Lm. Max Kotzerke, 8 Mü. 67, Ulrich-v.- 

Hutten-Straße 23 (Muschi itz); Frau Erika Eberhardt, 

geb. Kleinert, 8071 Großmehring, Florianstr. 1 (Groß 

Wartenberg), am 10. 10. 1976; am 1 1. 10. Frau R. Al- 

bertz geb. Milde, 6174 Ried 64, (Festenberg u. Groß 

Wdrtenberg); am 22. 10. Lm. August Moch, 8 Mü. 12, 

Westendstr. 96 (Festenberg); am 26. 10.76Frau Erika 

Kahn 8 Mü., Schlotthauerstr. 10a (Ober-Stradam) u. 

am 27. 10. zum 73. Geburtstag Lm. Franz Böhm, 8 Mü. 

23, Freystr. 6 (Kunzendorf). 

Wir gratulieren im November: am 1. 11.76 Frau Mar- 

garete Wiesner, geb. Pohl, 606 Emmering, Asamstr. 

10, II (Geschütz); zum 66. Geb. am 2. 11. Lm. Hubert 

Finke, 5803 Volmarstein (Ruhr), Nachtigallstr. 15, 

früh. Geschütz; zum 64. Geb. am 7. 11. Lm.Karl Heika, 

641 1 Undorf, Wiesenstr. 17 (Festenberg); am 6. 11.76 

Frau Dorothea Klaus geb. Milde, 6174 Ried 64 (früher 

Festenberg); am 19. 11. 76 Frau Elfriede Schliwa,ge- 

borene Schütz, 6939 Bad Wörishofen, Hahnenfeldstr. 

3 (Groß Wartenberg). 

Im Dezember fäl I t unsere Gruppenweihnachtsfeier in 

diesem Jahr aus. Am 4. Dezember ist die Barbaraan- 

dacht und die Barbarafeier. Am Donnerstag, den 16. 

Dezember treffen wir uns zur Weihnachtsfeier unse- 

res Schlesier-Vereins München in der Gaststätte im 

Georg-von-Vollmar-Haus. 

Berlin 

Berlin ist noch vorhanden und bleibt es auch. ES ist 

sehr lebendig und ist eine Reise wert. Aber die un- 

ersetzliche Schriftführerin war lange verreist, und 

leider hat sich niemand gefunden, der überdie Tref- 

fen der Gruppe berichtet hätte. Was sich im Julr und 

im Juni getan hat, darüber habe ich nach meiner Rü&- 

kehr im August nur spärliche Berichte gehört.An ei- 

nem Treffen , weiches es war, weiß ich nicht, zuerst 

wenig besucht, später drangvolle Enge, soll ein oh- 

renbetäubender Lärm geherrscht haben. Stimmgewal- 

tig sind ja die Heimatfreunde schon immer gewesen. - 

Das Treffen am 21. 6. blieb im allgemeinen, wasdies- 

mal die Lautstärke betrifft, im Rahmen. Zunächst war 

die Teilnahme auch nicht sehr groß und dieunterhal- 

tung bewegte sich in ruhigem Plätscherten. DerVor- 

sitzende, Heinz Wiesent, begrüßte die Teilnehmer an 

diesem Heimattreffen, unter anderem besonders audi 

zwei Frauen aus dem Kreise Namslau. So in der 5ten 

Stunde füllten sich die Lücken und es wurde wesent- 

I ich lauter-unsere Schatzmeisterin, Doris W iesent, 

betätigte sich als Werbefachfrau. Im nächsten Früh- 

jahr begeht unsere Heimatgruppe den 25. Gründungs- 

tag. Dieser Tag sel I fest1 ich begangen werden. Aus 

diesem Grunde warb unsere Schatzmeisterin mit ei- 

ner schwungvollen Rede für das Fest und natürlich - 

für entsprechende Spenden. - Die meisten stärkten 

sich noch mit der obligaten Bockwurst mit Salat, be- 

vor es heimwärts ging. 

Wir gratulieren noch nachträglich zum Geburtstag im 

Monat Oktober: 

am 4. 10. Fr. Auguste Linnert, Bln. 41, Hedwigstr. 12a 

amll. 10.F E. Baran, Bln. 12,Waitzstr.24 

am 27.10. - tP einz Wiesent, Bln. 65, Reinickend. str. 99 

am 29. 10. Fr. Ingeb. Berendt, Bln. 47, Mollnerstr, 37 

am 6. 10. Fr. Hild Runschke, Bln. 19, Neidenb. Allee 53 

Düsseldorf 

Zu unserem Erntefest am 16. Okt. kamen 130 Lands- 

leute und Gäste. Herrlich prangte die schöne Ernte- 

krone und viele Gaben von Feld und Garten wurden 

für den Erntekorb mitgebracht. K. H. Neumann be- 

grüßte al Ie Teilnehmer auf das herzlichste, ganz be- 

sonders aber die beiden Königspaare der Schützen- 

gilde von 1975 und 1976. In einer Gedenkminutewur- 

de der beiden Verstorbenen Frau Hildegard Stoppok 

aus Festenberg und Frau Ursula Henke aus Wildhe;- 

de gedacht. Nocheinmal wurde an das schöne Treffen 

in Rinteln gedacht und Grüße von Herrn vonKorn und 
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Herrn und Frau Eisert ausgerichtet, wobei auch er- 

innert wurde an die Bestellung unseres Heimatblat- 

tes. Nach Ehrung der Geburtstagskinder und Giück- 

wünsche für das Ehepaar Otto und Martha Kurzbach 

aus Großgraben zur goldenen Hochzeit, sangen wir- 

gemeinsam-einen Herbststrauß bunter Melodien. Ein 

Erntetanz und ein Bändertanz folgten, die von 4 Paa- 

ren vorgetragen wurden. Dabei konnten zwei Kinder 

Erntegedichte aufsagen. Nun spielten Horst Manthei 

und K. H. Neumann den Einakter ,,Beim Chemiker”. - 

Sie erhielten viel Beifall. - Zu einem großen Sänger- 

wettstreit wurden drei Chöre gebildet. Wobei die be- 

ste Leistung mit dem Lied ,,Hoch auf dem gelben Wa- 

gen” geboten wurde. Nun kam die Proklamation des 

neuen Königs und der beiden Ritter der Schützengil- 

de Festenberg, die auch König der Heimatgruppege- 

worden sind. Die Schützen nahmen Aufstellung- und 

ZU den Klängen von ,,Waidmannsheil’ zog das Königs- 

paar 1975, Karl und Else Neumann, und das Königs- 

paar 1976, Alfred und Christine Schady, mit dem 1. 

Vorsitzenden in den Saal ein. Günther Freitag erin- 

nerte nochmal an das Königschießen, wo es so heiß 

zuging, bis der neue König feststand. Dem alten Kö- 

nig wurde nun die Königskette abgenommen und dem 

neuen verliehen. Dem Ehrenvorsitzenden der Schüt- 

zengi I de, Karl Neumann, wurde die Ehrennadel in 

Gold verliehen. Gemeinsam sangen wir das neue Fe- 

stenberger Schützenlied. K. H. Neumann dankte Gün- 

ther Freitag für die Proklamation und den beiden Kö- 

nigspaaren, da es ja schon der 8. König der Heimat- 

gruppe ist, mit dreimal ,,Festenberg Gut Schuß!” 

Vorher wurden den Königinnen Blumensträuße über- 

reicht. Eine große Polonäse schloß sich an. Sover- 

ging beim Tanzen mit einer neuen Kapelle dieser 

schöne Heimatabend. 

Am Samstag, den 13. November treffen wir uns ab 18 

Uhr im Kolpinghaus an der Bilker Straße 36, am 

Schwanenmarkt, zu einem Abend, an dem wir Bilder 

von Reisen nach Schlesien sehen werden. Ebenso ist 

ein gemeinsames Eisbeinessen vorgesehen. Anmel- 

dung sofort ! Zu erreichen mit Linie 5 oder 9, - bis 

Poststraße. Bitte kommen Sie alle! 

Am Sonntag, den 14. November ist Schießen der Fe- 

stenberger Schützengilde. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht herzlich: 1.10. 

Otto Kranz aus Festenberg zum 74. Geb. ; am 1.10.76 

Frau Christine Bargende aus Geschütz zum 58.Geb. ; 

am 10. 10. Martha Krause aus Festenberg zum 60.Ge- 

burtstag; am 11. 10. Gertrud Bartsch aus Suschen zu 

ihrem 62. Geb. ; am 16. 10. Frieda Weiß aus Festen- 

berg zum 67. Geb. ; am 20. 10. Erwin Wal Iuszyk, Ober- 

Stradam, zum 60. Geb. ; am 20. 10. Frau Käthe Keller 

aus Festenberg zum 54. Geb. ; am 20. 10.76 ElseNeu- 

marin aus Festenberg zum 71. Geb. ; am 30. lO.Wilhelm 

Schady aus Festenberg zum 64. Geb. ; am 31. lO.Mar- 

garete Lewerenz aus Neumittelwalde zum El.Geb.;am 

31. 10. Walter Dettke aus Festenberg zum 69. Geb.;am 

3. 11. Frieda Wal luszyk aus Ober-Stradam zum 60. 

Geb. ; am 7. 11. Otto Kurzbach aus Großgraben zum 

78. Geb . ; am 16. 11. Berta Blitschau aus Oelszum75. 

Geb. ; am 20. 11. Rudolf Moch aus Festenberg zum 73. 

Geb. ; am 22. 11. Charlotte Deutschmann aus Festen- 

berg zum 66. Geb. ; am 23. 11. Wil I i Kinast a. Festen- 

berg zum 69. Geb. ; am 26. 11. Frau Paschke aus Fe- 

stenberg zum 57. Geb. ; am 27. 11. Heinz Sawatzki aus 

Festenberg zum 51. Geb. ; am 28. 11. Ruth Hoffmann 

aus Groß Wartenberg zum 62. Geburtstag. KHN. 

m festen Glauben an Gott den Herrn, 

entschlief nach einem l-eben voller 

Fürsorge für ihre Familie, nach Iän- 

gerer Krankheit, doch für uns unerwar- 

tet, unsere I iebe, gute Mutter, Schwieger- 

mutter, Groß- und Urgroßmutter 

FRAU MARTHAORIWOL 
geb. Warkus 

geb. 30. 11. 1894 gest. 27. 9. 1976 

in Ober-Stradam in München 

In Dankbarkeit und stiller Trauer: 

Gerhard Oriwol und Familie 

Erika und Hans Hell inger 

Charlotte und Rudolf Beyer 

München, den 27. 9. 1976 

De-Ia-Paz-Str. 33 

Die Beisetzungfandam 1.10.1976 imFami- 

liengrab in München-Westfriedhof statt. 

I 
r. 

vom 8. 6. abends bis 13. 6. 1977 

Abfahrt von Frankfurt/M., Düsseldorf, 

Bieiefeld, Hannover, Braunschweig 

möglich. 

-PI-Reisen, 48 Bidefeld 14 
Habptstraße 60 - Tel. (0521)444570 

-~-- 
_ .-- 

Schicken Sie 
Ihre Spende 

fiir die 
Weihnachtspäckchen 

möglichst bald, 
denn im November 

sollen die 
Weihnachtspackehen 
schon verschickt sein 

Spendenkonto Nr. 421162 

Kreissparkasse Ratzeburg 

Der heutigen Ausgabe I iegt ein Prospekt der Eumpa- 

Buchhandlung, München bei. Wir bitten um Beachtung! 
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