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Moskau und Ostberlin kritisieren ,,Hetzveranstaltungen“ 

Schlesier betonen Recht auf Heimat 
BONNIWIEN (dpa/ddp). Das Recht auf Heimat haben die Ver- 
triebenen auf ihren traditionellen Pfingsttreffen an vielen Orten 
im Bundesgebiet und in Wien bekräftigt. Gleichzeitig traten die 
Sprecher der Landsmannschaften auf Kundgebungen für die 
Aussghnung mit den osteuropäischen Völkern und für die 
Selbstbestimmung ein. Moskau und Ost-Berlin kritisierten die 
Treffen als ,,revanchistische Hetzveranstaltungen“. 

Vor rund 100000 Menschen er- 
klärte der Sprecher der Sudeten- 
deutschen Landsmannschaft, der 
CSU-Bundestagsabgeordnete Be- 
cher in der österreichischen Haupt- 
stadt, die Vertreibung der Deutschen 
aus den früheren Ostgebieten sei 
und bleiben ,,ein Verbrechen“. Ziel 
seiner Organisation sei ,,nicht Rache 
oder Vergeltung”, sondern die Be- 
sinnung auf Grundwerte der Freund- 
schaft und der Wiederbegegnung 
auf der Basis des Rechts“. Die 
Selbstbestimmung sei unabdingba- 
rer Bestandteil der Menschen- 
rechte. 

Nach den Worten des Vorsitzen- 
den der Landsmannschaft Schle- 
sien, des CDU-Bundestagsabgeord- 
neten Hupka, ist mit dem War- 
schauer Vertrag zwischen der Bun- 
desrepublik und Polen ,,das letzte 
Wort über die Zukunft Schlesiens 
noch nicht gesprochen“. 

Auf dem Deutschlandtreffen der 
Schlesier sagte Hupka am Sonntag 
in Essen, dieses Abkommen mit der 
Anerkennung der Grenzen binde 
die Bundesrepublik, nicht aber 
einen ,,gesamtdeutschen Souverän“. 
Er warf der Bundesregierung vor, 
den Aussiedlern den Vertriebenen- 
Status vorenthalten zu wollen. Mit 
der KSZE-Schlußakte von Helsinki 
habe die Ausreise-Erlaubnis ,,nicht 
das geringste zu tun“, weil für 
50 000 dieser Deutschen ,,Millio- 
nen-Beträge an kommunistische 
Diktaturen gezahlt“ worden seien. 

In Grußtelegrammen an die ins- 
gesamt 100000 Teilnehmer des 
Schlesier-Treffens betonten der 
CDU-Vorsitzende Helmut Kohl 
und CSU-Vorsitzender Franz Josef 
Strauß, eine Änderung der beste- 
henden Verhältnisse zwischen Ost 
und West werde nur mit friedli- 
chen Mitteln angestrebt. Stratiß ver- 
sicherte, für die CSU gehöre Schle- 
sien zu Deutschland, solange ein 
Friedensvertrag nichts anderes be- 
stimme. Kohl hob hervor, niemand 
denke an Drohung und Gewalt, die 
Spaltung Europas und die Teilung 
Deutschlands sollten friedlich über- 
wunden werden. 

Auf dem Heimattag der Sieben- 
bürger Sachsen hob der parlamen- 
tarische Staatssekretär im Bundes- 
innenministerium, Andreas von 
Schöler den Anspruch von Minder- 
heiten auf Eigenleben hervor. Die 
Bundesregierung plädiere für die 
Verwirklichung der Grundsätze für 
ein Volksgruppenrecht, sagte er in 
Dinkelsbühl. 

Mehr als 5000 Donauschwaben 
aus Jugoslawien, Ungarn und Ru- 
mänien sowie Karpatendeutsche 
aus der Slowakei trafen sich über 
die Pfingstfeiertage zu ihrem 15. 
Bundestreffen in Karlsruhe. Sm 
Mittelpunkt standen dabei- interne 
Arbeitstagungen, öffentliche folkr 
loristische Darbietungen sowie 
eine Ausstellung karpatendeut- 
scher Künstler. 

Aussiedlerzahlen im Monat März 
Bonn (mid) - Im Monat März betrug die Gesamtzahl der Aussiedler aus 

osteuropäischen Ländern 5126. Aus dem polnischen Machtbereich kamen 2944 
(gegenüber 2526 im Februar), 1541 aus Rumänien, 562 aus der Sowjetunion, 
aus der Tschechoslowakei, Ungarn und Jugoslawien insgesamt nur 80. Von 
den 933 Aussiedlern und Flüchtlingen, die in den Notaufnahmestellen Berlin 
und Gießen registriert wurden, sind nach Angaben des zuständigen Bundes- 
ministeriums 161 Flüchtlinge. 

Der in Nürnberg lebende Bildhauer Walter 
Ibscher, geboren 1926 in Schlesien, hat eine 
Schlesier-Medaille herausgebracht, die von 
interop vertrieben wird. Die Medaille ist in 
einer handpatinierten und numerierten Auflage 
in Feinsilber-Hochrelief herausgekommen, 
außerdem in Dukatengold. Sie kann bei allen 
Banken und Sparkassen oder über interop in 
Nürnberg bezogen werden. 

Ehrung für schlesischen Zahnarzt 

Für seine besonderen wissenschaftlichen 
Leistungen ist der hannoversche Arzt D,.. 
Ernst Kittner von der Deutschen Gesell- 
schaft für Zahn-, Mund- und Kiefemheil- 
kunde mit der Hermann-Euler-Medaille 
ausgezeichnet worden. Die massiv goldene 
NPedaille wird jährlich einmal verliehen. Sie 
ist jetzt zum zweiten Mal seit 22 Jahren 
nach Nidersachsen gegangen. 

Kittner, gebürtig in Oels (Schlesien), hat 
bei dem Direktor der Breslauer Universb 
tätszahnklinik, Prof. Euler, nach dem die 
~.!edaillc benannt isi, se!bst F’adiert und 
war auch als dessen Assistent tätig. Im 
Krieg war er als Sanitätsoffizier an der 
russischen Front. 1949 kam er nach Han- 
nover. 

Zu den Forschungsgebieten, denen sich 
der Zahnarzt neben seiner Praxis Und der 
Tätigkeit als Fachzahnarzt für Kieferchi- 
rurgie am Friederikenstift widmet, gehört 
die ,,Bäckerkaries“, die Berufskrankheit 
der Bätiker. Im norddedtschen Raum leitet 
Kittner auch eine Grup e von 30 Zahnärz- 
ten, die für die Deutsc R e Gesellschaft für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkinde eine 
statische Großuntersuchung auf dem Ge- 
biet der Epidemiologie, speziell des Karies- 
befall% von Zahnverlust und Zahnersatz, 
durchfiihrt. rm 

+t 
Dr. Kittner ist seit 1949 Mitglied der 

Landsmannschaft Schlesien und bekannt 
durch seine zahlreichen von großer 
Kenntis über Schlesien getragenen Vor- 
träge. Dr. Kittner steht der Landsmann- 
schaft und seinen Landsleuten trotz sei- 
ner starken beruflichen Inanspruchnah- 
me und seiner wissenschaftlichen Tätig- 
keit der Landsmannschaft Schlesien 
stets beratend zur Verfügung. 

Wir gratulieren Dr. Kittner zu dieser 
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Die Heimatgruppen berichten: 
München 

- 

Bei unserem letzten Treffen am 8. Mai waren zur Mut- 

tertagsfeier leider wenig Heimatfreundegekommen. - 

In den letzten Jahren wird dieser Tag meist in eng- 

stem Familienkreise gefeiert. - Nach der Begrüßung 

wurde den Geburtstagskindern herzl ich gratuliert, und 

die Familiennachrichten mitgeteilt. Dann folgten die 

von Lm. Höppe (fr. Liegnitz) vorgeführten Lichtbilder 

über eine Reise nach Schlesien (Liegnitz, Breslau, 

Oels, Riesengebirge). Anschließend zeigte l-m. Max 

Kotzerke ebenfalls Lichtbilder von seiner Reisenach 

Breslau, Groß Wartenberg, Festenberg, Muschi itz und 

anderen Orten. Es waren sehr interessante Aufnah- 

men. Unser nächstes Treffen ist am 12. 6. bei diesem 

wird auch über das Deutschlandtreffen in Essen be- 

richtet. Am 10. Juli findet außer unserem Treffen im 

Georg-v. -Vol Imar-Haus noch eine Busfahrt ins Ge- 

birge statt. 

Die Heimatgruppe München gratuliert herzlich nach- 

stehenden Heimatfreunden und wünscht alles Gute: 

zum 76. Geb. am 12. 7. Frau Maria Kusoke geb. Wi Ik - 

jetzt Mü 80, Fehwiesenstr. 89 (Gr. Wtbg. ); zu seinem 

50. Geb. am 19. 7. Lm. Walter Jänsch, 8 Mü 45, Kutt- 

nerstraße 16, fr. Geschütz-Neudorf; am 25. 7. Frau 

Ilse Peschel geb. Kotzerke, 8 Mü 45, Parlerstr. 17, 

fr. Muschlitz; am 30. 7. Frau Hoffmann geb. Koch, in 

8 Mü 13, Milbertshofner-Platz 12, 1, fr. ZolIamtWios- 

ke; am 31.7. Frau Gertrud Finke, 8 Mü 80, Fehwie- 

senstraße 09, früher Geschütz. W. Plener 

Düsseldorf 

Nach den schönen Mailiedern konnte K. H. Neumann in 

bekannter Weise al Ie Anwesenden auf das herzlichste 

begrüßen. Besonders die Humoristen der ,,Postalia”, 

Udo Schlosser und Herbert Freche, die uns mit dem 

bunten Programm zum Lachen brachten. Besonders 

begrüßt wurde auch der 1. Vorsitzende der Breslau- 

er Heimatgruppe. i-m. Herbert Oertel und Frau aus 

Geschütz wurde mit der goldenen Ehrennadel für mehr 

als 50 Heimatabende geehrt. Nach denGeburtstags- 

kindern wurden die Mütter (weil ja am nächsten Tag 

Muttertag war) durch ein Gedicht, das KH. Neumann 

vortrug und ein Lied von Heino besonders geehrt. Es 

folgte ein ,,BlumenstraußD’ bunter Melodien. - Schön 

prangte auch der Maibaum und das viele Kirchen- und 

Birkengrün das uns von Günter Freitag aus dem We- 

Sterwald mitgebracht wurde. Die Schlesienfahrer 

kamen zu einem letzten Vorgespräch zusammen. Nun 

kamen mit Lommel-Einlagen die beiden Humoristen ZU 

Wort. Am Maibaum stellte sich der neue ,,Günter- 

Freitag-Chor” vor. Und endlich wurde durch 

unseren Schützenkönig Alfred Schady die neue Mai- 

königin gesucht. Sie heißt H anni Probost und tanzte, 

natürlich mit dem König, die Extratour nachdem ihr 

Schleife und Blumen überreicht worden waren. Eine 

große Verlosung schloß sich an. Zum 12. Malekonn- 

te l-m. Karl Neumann eine herrliche Verlosung, die 

er in mühevoller Arbeit besorgt hatte, zusammenstel- 

len und aufbauen. 12 Jahre hindurch macht er es für 

uns und ihm gebührt ein besonderes Lob. Wir wollen 

uns aber auch auf diesem Wege bei allen Spendern - 

die mit zur Verlosung beigetragen haben bedanken. 

Vo ranz e i g e ! AmSamstag, den 25. Juni feiern wir 

unseren 100. Heimatabend, ab 18 Uhr im Lokal ,,Friedel 

und Helga!’ (früher Postklause), Burscheider Straße 

Ecke Opladener Straße wo wir früher schon mal ge- 

wesen waren. Das Lokal I iegt in Düsseldorf-Wersten. 

Für Autofahrer: bis Werstener Kreuz, Düsseldorf - 

Süd, dann die Kölner Landstraße durch. Wir wollen 

diesen Abend sehr festlich begehen. Es wirken mit: 

die Tischlerinnung Festenberg (darum unsere Bitte, 

kommt alle Tischler mit weißem Hemd und Tischler- 

schürze), die Schützengilde Festenberg, KH.Breuer, 

Frankfurt-OberurseI und ein Chor. Kommen Sie alle 

und bringen Sie Freunde und Bekannte mit. 

Also diesmal nicht im Kolpinghaus! 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht herzlich: 19.4. 

Oskar Gal lasch aus Festenberg zum 80. Geburtstag; 

15. 6. Fritz Bartsch aus Suschen zum 63.Geb. ; 17.6. 

Ernst Herrmann aus Festenberg zum 58.Geb.; 26.6. 

Frau Irmgard Moch aus Festenberg zum 56. Geb.26.6. 

Bernd Woschnitza aus Geschütz zum 52. Geb. ; 27. 6. 

Frau Ruth Plücker aus Geschütz zum 54. Geb. ; 27. 6. 

Lothar Nobis aus Neumittelwalde zum 80. Geb. ; 1. 7. 

Herbert Oertel aus Geschütz zum 67. Geb. ; 1. 7. Fritz 

Dodenhöft zum 71. Geb. ; 1. 7. Peter Meuser aus Groß 

W artenberg zum 70. Geb. ; 6. 7. Frieda Schneider aus 

Festenberg zum 63. Geb. ; 10.7. Emma Danz aus Fe- 

stenberg zum 65. Geb. ; 11. 7. Reinhold Wahlstatt aus 

Festenberg zum 70. Geburtstag. K. H. Neumann. 

Nürnberg 

Geburtstage im Mai, zu denen wir noch nachträglich 

herzlich gratul ieren: 

29. 5. Richard Nagel (Dalbersdorf) z. 81. Geburtstag; 

23. 5. Richard Sternal (Mühlwitz) zum 66. Geb. ; Frau 

Nawroth (Schneidermstr. ) aus Festenberg am 16. 5. 

zu ihrem 65. Geb. ; Hans Kahle (Festenberg) am 26.5. 

zum 55. Geburtstag. 

Im Juni gratulieren wir: 

17.6. Karl Kühn (Paulwitz) zum 68. Geburtstag; 

13. 6. Anna Scholz (Glogau) zum 66. Geburtstag; 

17. 6. Wilhelm Hoy (Festenbg. /Radine) z. 63. Geb. 

13.6. Franz Schicke1 (Ehern. v. G. Lorenz/Festbg. ) 

zum 62. Geburtstag; 

23.6. Frau Anne1 iese Schumann (Festenberg) zum 

55. Geburtstag. 

Wir wünschen alles Gute und gute Gesundheit in dem 

neuen Lebensjahr! E. Buchwald. 

In den nächsten Tagen sind bei uns erhältlich 

Das Festenberger Wappen 

in den Farben Rot und Silbergrau 

Größe ca. 16 x 16 cm Preis ohne 

Versandkosten 

2, 50 DM 

Das Groß Wartenberger Wappen 

in vier Farben - Größe ca. 20 x 20 cm 

5, -- DM 
GROSS WARTENBERGER HEIMATBLATT 

Distelwitz. Die Tochter Lotte verw.Wegmann,un- 

seres Bürgermeisters heiratet am 17. 6. den Sd~los- 

sermeister Josef Stahl aus Zinzenzell. Der gemein- 

same Wohnsitz bleibt weiterhin 841 1 Zinzenzell über 

Regensburg. Wir wünschen dem Ehepaar viel GIü& in 

dem neuen Lebensabschnitt und viele schöne gemein- 

same Jahre. 
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Am 28. Juni 1925 wurde aus Anlaß des 25jährigen Bestehens der freiwilligen Feuerwehr Groß Wartenberg 

verbunden mit Verbandstag diese Aufnahme gemacht. Im Vordergrund sehen wir die Gruppe von 6 Herren 

in der außer dem Groß Wartenberger Bürgermeister (Boer) noch weitere alte bekannte Feuerwehrführer - 

in voller Montur - zu erblicken sind. - Die in voller Stärke an den Geräten angetretene Mannschaft zählt 

28 Köpfe. Sämtliche Fahrzeuge sind noch mit Handdeichsein für den Mannschaftszug versehen. Die Moto- 

risierung der Feuerwehren steckte damals noch in den Kinderschuhen. Im Hintergrund sieht man das Ge- 

B 

bäude der Stadtbrauerei. (Zur Verfügung gestel It von l-. Wuttke, Bebra) 

Groß-Gahle. Am 1.5. 1977 verstarb deroberrot- 

tenmeisterWiIhelmDettke, imAltervon knapp 81 Jah- 

ren. Er war fast 48 Jahre bei der Deutschen Reichs- 

bezw. Bundesbahn tätig. Seine Dienststellen waren 

Festenberg, Breslau und zuletzt die Bundesbahndi- 

rektion Hannover. Der Verstorbene war 55 Jahremit 

Marta Stolper aus Rudelsdorf verheiratet. Siewohn- 

ten in Uelzen, Wilhelm-Busch-Straße 22. Im Jahre 

1975 erfül I te sich sein sehnlichster Wunsch gemein- 

sam mit seiner Frau die alteHeimat, Groß-Gahle, Ru- 

delsdorf, Festenberg, Groß Wartenberg und Breslau 

ZU besuchen. Er hat die Reise bei bester Gesundheit 

gut überstanden und erzählte danach noch viel von sei- 
nen Erlebnissen. Er war auch ein ständiger Besucher 

der Heimatkreistreffen in Rinteln und eifriger Leser 

des Heimatblattes. Alle, die ihn kannten werden ihm 

ein gutes Andenken bewahren. 

Diese Ausgabe erscheint wegen des PfingStfeSteS so- 

wie aus Anlaß des Schlesiertreffens in Essen um ei- 

ne Woche später. Die JULI-Ausgabe muß um eineWo- 

ehe vorgezogen werden. (Bitte die Manuskripte bis - 

spätestens - 20.6. hierher einzusenden!) 

Dafür wird die AUGUST-Ausgabe erst am 20. August 

erscheinen, also Ende des Monats. Manuskripte für 

die August-Ausgabe können noch bis 8. August einge- 

sandt werden. Wir machen im Ju1.i Ferien und bitten 

um Verständnis für die Terminverschiebungen. - 

Der heutigen Ausgabe liegen Zahlkarten bei, für die 

Bezieher die halbjährlich das Bezugsgeld einzahlen! 

Verlag Groß Wartenberger Heimatblatt 

GI& Wartenberger Hemntblatt. Verlag Karl-Heinz E~cert. Inh. Kathe Elcert. 7167 Buhler- 
tann, UblandsttaOe. Tel. (0 79 73) 61 96. Jahresberugsgebuhr 20. DM ,ha,b,ahr,lch 
10,~ DM). Jahresabonnement = Kalenderjahr Bestellungen nur bem, Verlag. Kundsu,,gen 
des Abonnements nur bis zum 1. November auf Schlut) des Kalenderjahre< - nur brlm 
Verlag. Fbr Anzagen gtlt die Preisliste Nr. 4 (40 mm breite Zelle 30 Pfg ) Poacheckkonto 
Stuttgart 592 51-707 (BLZ 600 100 70) Banker,: Krensparkasse Schwabxh Gmund Octalb 
37 200 (BI-2 613 500 40). Schriftleitung: Karl-Hemz Eisert, 7167 Buhlertann Fur Beltrage 
mit Namenszelchen zeichnet der jewedlge Verfasser stets allein verant~~ortllch. Druck: 
Bahnmayer KG., Druck + Repro, Schwab. Gmund. 
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Am 23. April 1977 verstarb plötzlich und unerwartet 

in einem Krankenhaus in BadGodesberg, wo sie sich 

seit dem 18. April zur Behandlung wegen Herzerkran- 

kung aufhielt, an einem Infarkt Frau Erika Trunzer, 

geborene Nelke, Tochter des Reviersförsters Nelke, 

früher Ostfelde. Frau Erika Trunzer wurdeam29.4. 

in der Grabstelle ihres Bruders Gotthard Nelke - in 

Düsseldorf-beigesetzt. Zur Beisetzung ihrer Schwä- 

gerin kam auch Frau Hanna Nelke geborene Kellner, 

Tochter von Sparkassendirektor Kel Iner,früher Groß 

Wartenberg. Frau Hanna Kellner lebt seit derVer- 

treibung in Roda, Kreis Riesa (DDR). Vielen Groß 

Wartenbergern wird noch bekannt sein, daß die ver- 

storbene Erika Trunrer geborene Nelke jahrelang in 

Pension bei Familie Protzer in Groß Wartenbergwan 

Am 29.4. 1977 ist nach kurzem Krankenhausaufenthal t 

Frau Johanna Pohl, geborene Schneider, im 75. Le- 

bensjahr verstorben. Ihre Beisetzung fand am 5. Mai 

1977 auf dem Gertraudenfriedhof in Halle an derSaa- 

Ie statt. Sie war eine Tochter von Schlossermeister 

Johann Schneider aus Groß Wartenberg und hat dort 

bis zu ihrer Verehelichung im Jahr 1925 gewohnt. - 

Wenige Tage nach ihrem Tod ist ihr am 13. 5. 1977 ihr 

Bruder Erhard in die Ewigkeit nachgefolgt. Ein Herz- 

infarkt hat seinem Leben einen Monat nach seinem72. 

Geburtstag ein plötzliches Ende bereitet. 

Erhard Schneider hing sehr an seiner alten Heimat. 

Als aufmerksamer Schüler seines Lehrers, des Kan- 

tors und Chronisten Franzkowski, verfügte er über 

ein großes Wissen über die Vergangenheit von Stadt 

und Kreis Groß Wartenberg, das er öfters, in Form 

von Hinweisen und Berichten, dem Heimatblatt zur 

Verfügung steil te. Es gab kein Heimattreffen, an dem 

er nicht teilnahm. Er kam immer mit den ersten-und 

gehörte zu den letzten, die Rinteln verließen. Durch 

seinen Beruf als Schlossermeister war er in Stadt 

und Kreis ein sehr bekannter Mann. Im Nebenberuf 

war er noch als Kinovorführer tätig. Zu gern hätte 

er seine Heimat wiedergesehen, wo man heute noch 

einige seiner Arbeiten vorfindet. Zu ihnen gehören: 

das schmiedeeiserne Tor am Glockenturm der katho- 

l ischen Pfarrkirche sowie ein etwa 1, 50 m großer 

Leuchter. Dieser Leuchter war ein Geschenk Ihrer 

Durchlaucht der Prinzessin Biron von Curland an die 

Pfarrkirche. Er hat ihn entworfen und angefertigt. - 

Der Leuchter wird heute noch an hohen kirchlichen 

Feiertagen vor dem Hochaltar aufgestellt. Eine der 

weniger erfreulichen Arbeiten war für ihn das Her- 

ablassen der Kirchenglocken, als diese im Jahr 1942 

abgeliefert werden mußten. Kurz danach wurde er 

zum RAW Oels dienstverpflichtet. Er blieb dann bei 

der Bahn und kam auf seinem Fluchtweg über Passau 

zum damaligen RAW Frankfurt-Nied, wo er bis zur 

Schließung des Werkes tätig war. Mit 63 Jahren ging 

er in Pension. Seine geplante Reise in die Heimat hat 

er leider nicht mehr durchführen können. - Alle, die 

den Verstorbenen kannten, werden ihm ein ehrendes 

Andenken über das Grab hinaus bewahren! 

In jede schlesische Familie 

gehört das Heimatblatt! 

Mit diesem Foto Jrüßt Erwin Frost, Wilhelm-Busch- 

Straße 5, 3050 Wunstorf/Hann., die Festenberger - 

und besonders alle, die auf der Aufnahme zu sehen 

sind - herzlich. Es sind alles junge Männer vom Ev. 

Jugendbund Festenberg. Lm. Frost meint, die Ein- 

zelnen werden sich wohl wiedererkennen. Wer ist in 

der Lage die Namen der Abgebildeten zu nennen? . ‘D m - a 0 0’ 

Am 24. Mai 1977 konnte Frau Ernestine Dubiel, gebo- 

rene Giel, ihren 80. Geburtstag feiern. Ihr Geburts- 

ort war Kenchenhammer. Als Kenchenhammer 1921 an 

Polen abgetreten wurde, zog sie mit ihrem Ehemann, 

WiIhelmDubiel, nachNeumittelwaldeundwohntein der 

Kraschener Straße. Im Jahre 1928 übernahm sie dann 

das Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße 20 - 

neben Buhr - und führte es bis zur Flucht im Früh- 

jahr 1945. Aus dieser Zeit wird sie sicherlich noch 

vielen bekannt sein. Sie erinnert sich auch selbstan 

viele ihrer Kunden und freut sich, wenn sie von dem 
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einen oder anderen durch das Heimatblatt etwas er- 

fährt. Nach Kriegsende im Jahre 1945 ist sie mit der 

Tochter Brigitte wieder zurück nach Neumittelwalde 

gewandert. Leider waren Gexhäft und Wohnhaus vol I- 

kommen zerstört, ihr Ehemann in Rußland vermißt - 

ihr Sohn Gerhard in Frankreich in Gefangenschaft. - 

Nach einem Jahr voller Entbehrungen ist sie 1946 Lori 

den Üblen ausgewiesen worden und kam mit ihrer Tochter 

Brigitte (jetzt Frau Rockstein) nach RodenbergKreis 

Rinteln. Hier in der schönen Grafschaft Schaumburg 

versudite sie eine neueHeimat zu finden, aber in Ge- 

danken ist sie immer noch in Neumittelwalde. Ihr Sohn 

Gerhard kam Ende 1948 aus der Gefangenschaft zu- 

rück und konnte 1954 zusammen mit Seinerschwester 

wieder ein Lebensmittel- und Haushaltswarengeschäft 

eröffnen. Weil beide Kinder im Geschäft voll ausge- 

lastet sind, führt sie ihnen seit dieser Zeit den gan- 

zen Haushalt. 1961 konnte ins eigene Haus eingezo- 

gen werden. Der dazugehörende große Garten ist ihr 

ganzer Stolz und trotz ihrer Zuckerkrankheit fühlt 

I 518 sich noch rüstig genug, um ihn bis heute tadellos 

In Ordnung zu halten. Auch sonst ist sie ihren Kin- 

dern noch eine große Hilfe. Trotz ihres hohenAlters 

geht es ihr gesundheitlich gut. Sie freut sich schon 

auf das nächste Heimatkreistreffen in Rintelnund sie 

möchte allen Bekannten auf diesem Wege herzliche 

Grüße senden. Anbei ein Foto von ihrem letzten Ge- 

burtstag. Die jetzige Anschrift ist: Ernestine Dubiel, 

Windmühlenstraße 17, 3054 Rodenberg/Deister, frü- 

her Neumittelwalde, Bahnhofstraße 20. Noch nach- 

traglid gratulieren wir der hohbetagten Frau Dubiel 

ZU ihrem 80. Geburtstag und wünschen ihr-zugleich im 

Namen aller Neumittelwalder weiterhin alles Gute im 

beginnenden neuen Lebensjahrzehnt. 

Am 28. Mai verstarb im Alter von 76 Jahren nach ei- 

nem längeren Leiden Frau Minna Kiewitz geborene 

Fuhrmann, früher in Neumittelwalde, Breslauerstra- 

ße39wohnhaft. Sie war die Ehefrau vonPaul Kiewitz, 

der Koch beim RAD in Neumittelwalde war. Frau Kie- 

Witz wohnte zuletzt bei ihrer Tochter Erika in 4800 

Bielefeld, Prenzlauer Straße 16. Die Beisetzung fand 

am 1. Juni auf dem Friedhof in Kirchdornberg statt. - 

An der Beerdigung nahm auch Franz Wienzek undFrau 

aus Hamburg teil, die früher in Nachbarschaft in der 

Breslauer Straße in Neumittelwalde wohnten. - Die 

Töchter von Frau Kiewitz, Annelies, Erika und Inge 

lassen alle Bekannten aus der alten Heimat grüßen.- 

Anschriften-Änderungen 
Frieda Heim, Rebstock 7, 4300 Essen 16 

Inge Kleinschmidt, Bördestraße 56, 4777 Welver-Borge1 

Heinz Ohnsorge, Feldstraße 4, 4053 Jüchen 7 

Ernst Rohrbach, Stettiner Str. 3,481l i-eopoldshöhe 

(Bechterdissen) 

Gretel Krause, geb. Barbarino, Hildesheimer Str. 19 

3220 Alfeld/l-. 

Walter Schumann, Nürnberger Str. 36,8501 Herolds- 

berg 

Josef Fuchs, Ellerbeck 31,4516 Bissendorf, Kr. Osna- 

brück 

Anna Blasius, Greifswalder Weg 7, 3400 Göttingen 

Hubert Richter, Triftstr. 21a, 5760 Arnsberg 2, 

Rumbeck 
Berta Kwaschniok, bei Grüttner, Karl-Wilh. -Str. 36, 

4150 Krefeld 1 

Werner Seibt 

Unsere gemeinsame 

Sie war schon lange geplant - diese Reise in die alte 

Heimat, von der uns 900 km und über 30 Jahre tt-enn- 

ten wir wußten ja aus vielen Berichten und Erzählun- 

gen, daß sich dort fast alles geändert hatte, vor al- 

lem die Menschen, ihre Sprache, ihre Art zu leben- 

usw. - Aber wir wollten noch einmal die Stätten der 

Kindheit und Jugend, wir Eltern auch die Gemeinde 

bzw. die Stadt, in der wir über 10 Jahre als Pasto- 

renehepaar gelebt und gewirkt, wiedersehen. - Daß 

auch unsere Kinder mit von der Partie warenundsich 

von Beruf und Familie frei machten, um mit den El- 

tern in die alte Heimat zu fahren, machte die Reise 

für uns besonders schön. Nur Barbara konnte nicht 

mit. Sie hatte aber auch als die Jüngste kaum noch 

Erinnerungen an Schlesien. 

29. 9. Nun ist es soweit. 5 Uhr Wecken - die Koffer 

sind bereits gepackt. Karin kam schon am Abend zu- 

vor. Noch die letzten Vorbereitungen einschl. Früh- 

stück und los gehts kurz nach 6 Uhr mit unserem 

treuen ,,Gustav”‘Autobahn über Lübeck na& Hamburg- 

Rahlstedt zu Heiner. Er erwartet uns schon. S&nell 

werden die Koffer umgepackt. Gisela und die Kinder 

winken zum Abschied, als wir mit Heiners Mercedes 

davonbrausen - zunächst wieder zur Autobahn, dann 

Richtung Hannover-Braunschweig-Grenze DDR. Dort 

spüren wir zum ersten Mai etwas von der besonderen 

Luft derOstblo&staaten. Ehe unsere Formulare aus- 

gefül I t und genügend begutatitet und geprüft sind, ver- 

geht fast eine Stunde! Endlich gehts weiter - Auto- 

bahn Ri&tung Berliner Ring-Forst, eine s&öne Fahrt 

durch unendliche Wälder, ab Berlin wenig Verkehr.- 

Nachdem wir auch die zweite Grenze geduldig über- 

standen haben - man war höflich, aber langweilig - 

wird die Autobahn in Polen noch leerer, dafür zeit- 

weise nur einseitig befahrbar. Einmal begegneten wir 

einem Pferdefuhrwerk und einmal sogar einer Frau 

mit Hund, der nur Heiners Geistesgegenwart und 

Fahrkunst zu verdanken hat, daß er diese Begegnung 

lebend überstand. Und das alles auf einer Autobahn! 

Kurz nach 17 Uhr - also nach ca. 10 StundenFahrzeit 

einschließlich der Grenzaufenthalte ab Hamburg (800 

km!) - Einfahrt in Breslau auf der ehemaligen Kai- 

ser-Wilhelm-Straße, vorbei an derwiederhergestell- 

ten Johanneskirche. unserer Traukirtie, am Südpark, 

unseren Tennisplätzen und vielen weniger schönen - 

Neubauten über den alten Tauentzienplatz zum Hotel 

Monopol neben dem Stadttheater, einst Breslaus feu- 

dalstemHotel und auch heut erstes Haus am Platz. - 

Hier werden wir für 4 Tage wohnen, und trotz etwas 

verblichener Eleganz sind wir gut untergebracht und 

betreut. Die Zimmer waren vorausbestellt. - Daher 

geht hier alles schnell, und nach kurzem Frischma- 

chen beginnt schon der erste gemeinsame Bummel 

durch die Innenstadt - die Schweidnitzer Straße na& 

den Zerstörungen von 1945 verbreitert und wieder 

aufgebaut, der Ring mit dem historischen Rathaus 

und den alten Bürgerhäusern weithin gut restauriert, 

die barocke Universität fast unverändert wie in mei- 

ner Studienzeit - welch eine Fülle VonErinnerungen! 



Seite 6 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 6/1977 

Traurig der Anblick der völlig ausgebrannten Elisa- 

bethkirche, erst unlängst Opfer einer völlig sinnlo- 

sen Brandstiftung. Nach einundeinhalb Stunden lan- 

den wir wieder im Hotel, genießen bei freund1 icher 

Bedienung ein gutes Abendessen (Steak!) und sinken 

dann müde von den vielen Eindrücken in unsere Bet- 

ten. 

30.9. - Wir haben alle gut geschlafen, und dasFrüh- 

stück ist durchaus passabel, was die Stimmungposi- 

tiv beeinflußt. Der Himmel ist leider wie am Vortage 

bedeckt und es ist empfindlich kalt. Doch das stört 

uns wenig, Wenns nur nicht regnet. Gleich nach dem 

Frühstück gehts wieder los auf Entdeckungsreise in 

die Stadt. Mutti will durchaus zur ,,l-iebichhöhet> die 

bis auf den fehlenden Turm noch genauso ist wie vor 

30 Jahren. Von der Höhe genießen wir den Blick auf 

die Innenstadt, manches ist vertraut, manches - neu, 

dazwischen Baulücken und Trümmer. ,,Maria-Magda- 

lena”, die Kirche, an der unser Onkel 30 Jahre als 

Hauptpastor gewirkt und auf deren Kanzel auch ich 

einmal stand, ist nach dem Brand von 1945 sehr gut 

wiederhergestellt und erinnert an St. Marien in Lü- 

beck. Wir sind sehr beeindruckt. Natürlich ist sie 

nun wie auch fast alle anderen Kirchen Breslaus ka- 

tholisch. Evangelisch sind nur noch die reformierte 

Hofkirche (mit polnischem Gottesdienst) und dieklei- 

neChristophori-Kirche fürdendeutschenGottesdienst. 

Beide sahen wir nur von außen; sie machten aber ei- 

nen guten Eindruck. Meine Frau, Karin und Heiner 

stürzten sich an diesem Vormittag, ihrerNeigungge- 

mäß, auf die wenigen Geschäfte, die etwas zu bieten 

haben und - o Wunder! - es gelingt ihnen, was nur 
wenigen Schlesienbesuchern bisher gelungen ist, er- 

freul ich günstige und praktische Einkäufe zu machen. 

Mittags leben wir mal ganz bescheiden und essen auf 

unseren Zimmern die von der Reise übriggebliebenen 

Brote. Nach kurzer Ruhe gehts zum Hauptbahnhof, um 

Peter, der von München mit dem Zug kommt, abzuho- 

len. Die Freude des. Wiedersehens ist groß, nur der 

Reiseanzug findet bei den Geschwistern keine Zustim- 

mung und erst, als Peter völlig verwandelt (nur äu- 

ßerlich!) mondän und schick im dunklen Anzug aus 

seinem Hotelzimmer tritt (,,wie der Phönix aus der 

Asche”), sind alle zufrieden und glücklich. - Gleich 

gehts wieder los zum zweiten Stadtbummel - diesmal 

in voller Besetzung. Nach einem Kaffee mit Kognak 

im alten Schweidnitzer Keller wandern wir an der 

Oder entlang zur Dominsel. Die Sandkirche mit ihrer 

reinen, lichten Gotik begeistert uns, nicht ganz so 

der Dom, der mit seinen vielen baro&en Ein- und Um- 

bauten etwas unruhig und überladen wirkt. Nur das 

Portal ist wunderschön. Die Kreuzkirche ist no& 

verschlossen, ihre Restauration ist wohl noch nicht 

beendet. Abschließend nehmen wir an einerAbendan- 

dacht in der wunderschönen Universitätskirche teil, 

deren farbenfroher Barock an Süddeutschland erin- 

nert (wie überhaupt viele der schlesischen Barock- 

Kirchen). Immer wieder sind wir erstaunt undbeein- 

druckt von der Kirchl ichkeit der Polen - ob in Bres- 

lau, Glatz oder Habelschwerdt - und das ineinem so 

kommunistisch regierten Land. Der Tag endet wieder 

mit dem gemeinsamen Abendessen im Hotel bei Musik 

und fröhlicher Unterhaltung. 

1. 10. - Heut sind wir besonders gespannt und voll 

Erwartung; es geht nach Groß Wartenberg, für uns - 

die Eltern die erste Gemeinde, die ersten Berufs- u. 

Ehejahre endend mit Krieg und Flucht, für die junge 

Generation mehr oder weniger selige Kindheitserin- 

nerungen. Nach dem Frühstück Abfahrt um 8.30 Uhr 

zunächst bis Oels. Hier ist wenig verändert. Peter 

findet sein altes Gymasium, in dem er die ersten 

Sprossen auf der Leiter der Wissenschaft erklomm - 

und wandelt im Geist noch einmal den Weg vom Bahn- 

hof zur Schule. Während ich die gotische Schloßkir- 

che besuche, zieht es die anderen zum typisch osti- 

sehen Wochenmarkt - mit Panjewagen und allen mög- 

I ichen und unmöglichen Verkaufsständen. Das Schloß 

des Kronprinzen ist im Gegensatz zu den meistenan- 

deren Schlössern gut gehalten und wird laufend re- 

stauriert. Nach einer Stunde fahren wir weiter über 

Pontwitz, Gimmel, Stradam und sehen bald die Türme 

von Groß Wartenberg. Was ist das für ein Fragen 

und Wiedererkennen, auch Staunen über Veränderun- 

gen, als wir über Neuhof in die Stadt einfahren! Die 

erste Enttäuschung ist unser Pfarrhaus, das zwar 

noch Pfarrhaus ist und den polnischen Pastorbeher- 

bergt, aber samt Garten einen stark vernachlässig- 

ten und heruntergekommenen Eindruck macht. - Das 1 

stimmt doch etwas traurig, wenn man daran denkt,wie 

das Haus einmal war, als wir noch darin lebten. 

Doch es ist keine Zeit zu trüben Gedanken - weiter- 

auf den Ring, wo das Rathaus fehlt und dann in den 

Park, der seine alte Schönheit treu bewahrt hat. Wir 

wandern am Schloßteich vorbei die ,,große Runde” - 

bis zum Bahnhof. Peter und Karin können es garnicht 

fassen, daß die ,,Alpen” und der ,,Grünberg” - die 

Stätten ihres Wintersports - inzwischen so klein 

geworden sind.. Woran mag das wohl liegen ? 

Das Mittagessen im Parkrestaurant - wo einst das 

prinzl iche Schloß stand - stärkt uns zu neuen Taten. 

Wir besuchen die katholische Kirche, die sehr ge- 

pflegt ist (wie fast alle Kirchen), das neue Gymnasi- 

um neben dem ,,Deutschen Jugendhaus” (heut Kultur- 

haus), besichtigen Sportstadion und Schwimmbadund 

stellen fest, daß gerade in Groß Wartenberg viel ge- 

tan worden ist. Bereits am Vormittag begleitete uns 

der polnische Pastor in die Schloßkirche, die bis auf 

die zerstörten Fenster und die ebenfalls zerstörte 

Orgel einen sauberen Eindruck machte. Leider war 

die Verständigung mit dem polnischen Amtsbruder 

außerst mäßig, da er kein deutsch und ich kein Pol- 

nisch konnte. Auch der Versuch, in ,,lingua latina”’ 

eine Unterhaltung zustande zu bringen, schlug fehl. 

Die Kirche selbst, in der ich über 10 Jahre gepredigt 

und eindru&svolleGottesdienste erlebt, ist mirmerk. 

würdig fremd geworden. Ob das an dem weitenAb- 

stand von über 30 Jahren I iegt - oder noch mehr an 

dem Fehlen der Gemeinde, die nun in aller Welt zer- 

streut ist? In Stradam fanden wir das Haus der Fa- 

milie Hoffmann leer und verschlossen. Nach Hinter- 

lassen einer Nachricht fahren wir daher weiter über 

Ottendorf, Rudelsdorf (macht einen sehr schäbigen 

und schmutzigen Eindruck, Schloß und evangelische 

Kirche sind nicht mehr), Festenberg nach Geschütz, 

um das berühmte Barockschloß derGrafen Reichen- 

bach noch einmal zu bewundern. Herrlich die Fahrt 

durch den Gahler Wald - doch tiefe Enttäuschung in 

Geschütz. Wir fanden nur eine Ruine umgeben von 

schmutzigen Arbeiterhäusern, die uns an Schillers 

Glocke erinnerte: Ilin den öden Fensterhöhlen wohnt 

das Grauen.. . tt. Für den Abend hatte Heiner, unser 

unermüdlicher und vortrefflicher ReiseführerKarten 
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für die Oper besorgt. Es gab den ,,Zigeunerbaron” - 

natürlich alles polnisch. Die Aufführung war nicht 

umwerfend, zumal wir zwar die Musik, abernicht den 

Text verstanden. Doch das Haus war unverändert, in 

dem ich bereits vor über 50 Jahren zum ersten Male 

Mozarts ,,Zauberflöte”’ erlebte. Peter und Heiner ver- 

schwanden schon nach dem 1. Akt, um im r,t+norama”, 

dem Ort ihrer Sehnsucht, zu Abend zu essen. - Sie 

fanden es dann freilich nicht besonders und kehren - 

nach einem erregenden Abenteuer mit zwei polnischen 

Soldaten - reumütig in unser Hotel zurü&, wo wir in- 

zwischen gut gespeist haben und bereitszufrieden zu 

Bett gegangen sind. 

2. - Heut steht auf dem Programm der geplante Be- 

such bei Fami I ie Hoffmann in Stradam. Wir haben uns 

für 10 Uhr angemeldet und daher noch Zeit für einen 

Besuch in Scheitnig. Auch hier wieder - vieles ist 

vertraut, vieles fehlt, einiges ist neu. Wir wandern 

kurz am Oderdamm wie in alten Zeiten, werfen einen 

Blick in den Park und auf die ,,Jahrhunderthalle”, - 

b 
freuen uns an denAnlagen undBlumen-und schon ist 

die Zeit um. In Stradam treffen wir pünktlich ein, 

herzlich begrüßt von Ruth Hoffmann und ihrem Mann, 

der - da Samstag ist - auch dabei sein kann. FrauH. 

ist unentwegt in der Küche tätig, um uns gebührend 

zu bewirten. Kaum daß sie sich Zeit läßt, die von uns 

überbrachten Pakete auszupacken. Sie will uns den 

kurzen Aufenthalt so angenehm wie möglich machen, 

und wir müssen sie am Nachmittag fast dazuzwingen, 

die Küche zu verlassen und sich zu uns zu setzen. - 

’ Zwischen Frühstück und Mittagessen (besser: Nach- 

mittagessen - ab 16 Uhr!) fahren alle bis auf ,,Vati”, 

der sich ein kleines Schläfchen gönnt, zur ,,Ribattet’. 

Vati dafür anschließend zur fast 90jährigen Frau Sil- 

ber in Groß Wartenberg, die ihn sofort erkennt-als 

,,unseren Pastor Seiht” und glücklich und zufrieden 

ist in ihrer Armut. Da die Eltern H. beide berufstätig 

sein müssen, um einigermaßen leben zu können,spre- 

chen die Kinder nur polnisch und können so leideran 

unserer Unterhaltung nicht teilnehmen. Heiner emp- 

fiehlt ihnen sehr, mit der Großmutter, die mit in dem 

Hause lebt und sehr gesprächig ist, deutsch zu ler- 

nen, damit sie bei einer evtl. Ausreise in den Westen 

nicht zu sehr behindert sind. Die kleinste Tochter - 

4 Monate alt und mein Patenkind - wird vonallen Fa- 

miliengliedern geliebt und verwöhnt, wie das oft bei 

den Jüngsten üblich ist. Die Zeit vergeht undder Ab- 

sdlied kommt (man hätte uns gern noch einige Tage da- 

behalten!); gegen 18 Uhr verlassen wir Stradam und 

die liebe, gastliche Familie H. und sind gegen 19 Uhr 

wieder im Hotel in Breslau. Noch ein kurzer Abend- 

spaziergang mit erquickendem Kaffee beim sogenann- 

ten ,,Käseböhm” und zurück gehts ins Hotel, das uns 

noch eine Nacht beherbergen soll. 

3.10. - Es ist Sonntag. Nach Kofferpacken und letz- 

tem Frühstück im ,,Monopol” verlassen wir um 8. 30 

Uhr Breslau zur letzten Station unserer Schlesien- 

reise-der Grafschaft Glatz. Eine Ehrenrunde an der 
Salvatorkirche (ohneTurm), vorbei zur ,,Augustastr. 

Zlt?“, dem Haus, in dem Mutti ihre Jugendzeit und 

auch ich viele schöne Stunden mit ihr verlebte, War 

leider enttäuschend; die Gegend völlig verändert und 

das Haus nicht mehr zu identifizieren. So fahrenwir 

alei& weiter am Südpark vorbei Richtung Grafschaft, 

erst durch die weite schlesische Ebene überNimpt%h 

nach Tepl iwoda/lauenburg, meinem Geburtsort. Wir 

parken gegenüber der Kirche. Auf den ersten Blick 

ist alles wie einst - die Kirche, die Schule und das 

Pfarrhaus, das Gasthaus gegenüber. Doch als wir 

näherkommen - wie schmutzig und verwahrlost das 

Pfarrhaus und der ganze Pfarrhof, der Friedhof ist 

völlig verwildert, z. T. ganz eingeebnet, nur ganz 

vereinzelt eine deutsche Inschrift. Und als wir weiter- 

gehen, das alte Wasserschloß eine Ruine wie in Go- 

schütz - überall Verfall und Unkraut - ein trauriger 

Anblick. Der einzige Lichtblick ist wie überall -die 

Kirche, die nun freilich wieder katholisch ist - wie 

schon zweimal in ihrer Geschichte. Durch das lang- 

gestreckte Oberdorf verlassen wir den Ort meiner 

frühen Kindheit etwas enttäuscht von der rauhenGe- 

genwart. Weiter geht die Fahrt über Frankenstein - 

(kurzes Gedenken an die Großeltern Seibt, die dort 

ihren Lebensabend verbrachten!) - und den bekann- 

ten Wallfahrtsort Wartha nach Glatz. 

Die Fahrt wird landschaftlich immer schöner. Leider 

sieht man von den Bergen nur schattenhafteumrisse, 

da Nebel und tiefhängende Wolken sie verhüllen. Ge- 

gen 11 Uhr Ankunft in Glatz - Hotel Astoria (früher 

Bahnhofshotel). Wir gehen zunächst zur Stadt - Mi- 

noritenkirche, Brücke mit den Heiligenfiguren, Ring, 

Stadtpfarrkirche und mein altes Gymnasium - es ist, 

als ob die 50 Jahre seit meinem Abitur ausgelöscht 

wären - äußerl ich alles unverändert. Aber die Men- 

schen, ihre fremde Sprache, die dürftigen Auslagen 

in den Geschäften erinnern ein wenig schmerzlich an 

die Gegenwart. Ein Besuch der alten Festungmit ih- 

ren gewaltigen Mauern und Gewölben schließt den 

Vormittagsbummel ab. Mittagessen im Hotel, ein klei- 

nes Schläfchen - und auf gehts nach Habelschwerdt, 

der Stadt meiner Kindheit und Jugend. Wir halten am 

Friedhof und suchen das Grab meines Vaters. Wieder 

einOrtderVerwiIderungwie inTepliwoda. Kaum noch 

irgend eine deutsche Inschrift zu erkennen. Trotzdem 

finden wir die Stel Ie des Grabes und das große schwarze 

Granitkreuz, auf das die ,,neue Oma” so stolz war. - 

Es liegt am Boden inmitten einer Unkrautwüste. Peter 

und Heiner bemühen sich rührend, das schwere Kreuz 

zu heben. Nach vieler Mühe UndKraftanstrengung ge- 

I ingt es tatsächlich. Aber die Mühe war vergeblich,- 

keine Inschrift mehr, die Buchstaben alle entfernt. - 

Nach dieser erneuten Enttäuschung fahren wir zum 

Ring, der unverändert, nur etwas grauer als früher 

ist. Die alten Stadttürme, die Burg, die ev.Kirche - 

jetzt Museum -, unser Pfarrhaus (recht vernachläs- 

sigt und anscheinend von mehreren Familien bewohnt) 

- alles vol I Erinnerungen. Und erst der Florianberg 

- Stätte unzähliger Spaziergänge - allein zu zweien 

oder in fröhlicher Gesellschaft. Die Kapelle des Hl. 

Florian ist verschlossen, aber in gutem Zustand. 

Noch ein Blick auf die Stadtpfarrkirche - und nach 

der üblichen Stärkung im Kaffee am Ring treten wir 

die Heimfahrt nach Glatz an. Beim Abendbrot im Ho- 

tel werden noch einmal die Ereignisse undEindrücke 

des Tages besprochen. Wir sind eine fröhliche, har- 

monische Runde, und ein besonders netter Ober be- 

müht sich um unser leibliches Wohl. 

4.10. - Der letzte und sicher auch schönste Tagun- 

seres Schlesienaufenthaltes. Schon das Wetter war 

besser als an den Vortagen - wärmer, und manchmal 

zeigte sich sogar die Sonne. Wir fahren nach Habel- 

schwerdt und dann aber weiter nach Wölfelsgrund. - 

Hier ist wirklich noch alles wie damals. Wir sindal- 
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Ie begeistert. Auf dem Rückweg fahren wir über die 

Stadt Habelschwerdt nach Kies1 ingswalde und über 

den Puhu-Paß nach Seitenberg und Bad Landeck. 

Dort kurzer Aufenthalt mit Spaziergang im Kurpark, 

Kaffeetrinken und dann Rückfahrt nach Glatz. 

5. 10. - 6 Uhr aufstehen, 7 Uhr Abfahrt über: Fran- 

kenstein, Reichenbach, Schweidnitz. In Schweidnitz 

schlägt die Abschiedsstunde für Peter. Er will sei- 

nen Urlaub voll ausnutzen und noch einige Tageblei- 

ben und dann wieder per Bahn über Dresden nach 

München zurückfahren. Wir verabschieden uns und es 
geht in flotter Fahrt Richtung Grenze. . . . . . 

Gegen 19 Uhr treffen wir in Hamburg ein. 

Es war eine xhöne Reise, aber eben eine Reise in die 

Vergangenheit mit den damit notwendig verbundenen 

Enttäuschungen. Schön war die Gemeinsamkeit - und 

die fröhliche Harmonie zwischen jung und alt, schön 

das Wiedersehen mit der herrli&en sd7lesischen Land- 

schaft und manchen Stätten der Erinnerung. Wir sind 

dankbar, daß wir das alles noch einmal sehen konn- 

ten, aber zugleich traurig, daß es so fern und fremd 

geworden ist. Wir werden es nicht ändern. Aber wir 

wollen nicht aufhören, dies Land, das einst unsere 

Heimat war, trotz aller Veränderung zu lieben. Und 

wir wollen gleichfalls nicht aufhören, dafür dankbar 

zu sein, daß es uns nach Krieg und Gefangenschaft, 

nach Flucht und Vertreibung, nach Jahrender Not in 

unserer neuen Heimat im Westen wieder so gut geht.. 

Deutschlandtreffen der Schlesier 

Am Samstag und Sonntag waren die Groß Wartenber- 

ger in Essen gut vertreten. Landsmann Wilhelm Hoy 

hatte an den Tischen Schilder aufgestellt und Karl- 

Heinz Neumann hatte eine Anwesenheitsliste ausge- 

legt. Für die Eintragungen in diese Listesorgten am 

t 

Am 29.4. 1977 ist unerwartet unsere liebe 

Schwester 

Frau Johanna Pohl 
geb. Schneider 

im 75. Lebensjahr in Halle an der Saale 

verstorben. 

Nur wenige Tage danach, am 13.5. 1977 

folgte ihr unser lieber Bruder 

Erhard Schneider 
in die Ewigkeit nach. Er fand seine letzte 

Ruhe auf dem Friedhof in Frankfurt-Gries- 

heim. 

Im Namen aller Trauernden: 

Elisabeth Muschal Ia, geb. Schneider 

Georg Schneider 

4030 Gütersloh, 

6239 Kriftel, im Mai 1977 

früher Groß Wartenberg 

Samstag und Sonntag: Werner und Ruth PIücker,5600 

Wuppertal, Barbarastraße 13. Ihnen sei an dieser 

Stel Ie besonders Dank gesagt. Lm. Wilhelm Hoy hat 

in Essen die Herausgeber des Heimatblattes gut ver- 

treten und alle Wünsche und Mitteilungen entgegenge- 

nommen und umgehend an das Heimatblatt weitergelei- 

tet. Auch ihm sei für seinen Einsatz herzlich Dank 

gesagt. KH. Neumann und Frau sind ja schon vielen 

durch ihre Tätigkeit als Leiter der Heimatgruppe in 

Düsseldorf gut bekannt. Sie haben die Groß Warten- 

berger auch in Essen gut betreut. Auch ihnen herz- 

licher Dank an dieser Stelle. Die Stimmung war un- 

ter den Teilnehmern am Treffen sehr gut. Eswurde 

nur darüber geklagt, daß die Sitzbänke an den auf- 

gestellten Tischen nicht sauber waren. Da dieStile- 

sier im-allgemeinen ja auch recht trinkfest sind und 

gern ein Bier trinken, war natürlich der an den ein- 

gerichteten Verkaufsständen vorhandene Vorrat - an 

Trinkbarem - schnell verbraucht und mit dem notwen- 

digen Nachschub schien es nicht recht zu klappen.So 

gab es zuletzt nur noch ,,scharfen Sachen”. 

Die Teilnehmerlisten sind leider noch nicht eingetmf- 

fen, so daß daraus zunächst noch kein Überblick ge- 

wonnen werden konnte. Wir rechnen damit, daß uns 

noch in den nächsten Tagen und Wochen Berichte er- 

reichen werden. Vielleicht werden auch einige Bil- 

der eingesandt, die wir d ann gern veröffentlichen. - 

(Einsendeschluß für die Jul i-Ausgabe ist 20.6. 1977). 

Hunderttausend Schlesier aus Deutschland und dem 

Ausland haben in Essen bewiesen, daß alle Verleum- 

dungen und Herabwürdigungen der Schlesier, wie sie 

von Kommunisten und deren getreuen geistigen Hel- 

fern in Presse und Fernsehen losgelassen wurden, 

unwahr - je gelogen sind! 

Die friedliche Wiedererlangung der Einheit des deut- 

schen Vaterlandes in Freiheit ist die in die Zukunft 

weisende Aussage des Schlesiertreffens im Jahre 1977 

- ein allen demokratischen Patrioten gemeinsam ge- 

stellter Auftrag, den es zu erfüllen gilt! 
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Plötzlich und unerwartet entschlief heute 

mein lieber Mann, unser guter Vater, 

Schwiegervater, Großvater, Bruder, 

Schwager und Onkel 

ERHARD SCHNEIDER 

In stiller Trauer: 

Hedwig Schneider, geb. Kempa 

Luise Völker, geb. Schneider 

Christa Bundschuh, geb. Schneider 

und vier Enkel 

Linkstraße 66 

6000 Frankfurt am Main, den 13. 5. 1977 

früher Groß Wartenberg 
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