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Das 12. Heimatkreistreffen in Rinteln: 

Rundum ein Erfolg! 
Die Berichte der örtlichen Zeitungen sprachen von mehr als 2500 Besuchern. Es herrschte ein 

großes Gedränge in den Zelten und Sitzplätze waren Mangelware. Wenn aucn diesmal das Wetter 

nicht ganz so gut war wie in den vorangegangenen Jahren, so war erfreu1 icher Weise die Kapa- 

zität der Zelte auf dem Steinanger so groß, daß alle Teilnehmer unter Dach und Fach waren und 
keiner sich den Unbilden eines herbstlichen Tages aussetzen brauchte. 

’ Vorbildliche Arbeit hatte die Mannschaft des Land- 

kreises Schaumburg, unseres jetzigen Patenonkels, 

mit Herrn Diekmann und Zimmermann geleistet. Immer 

war ein Verantwortlicher in greifbarer Nähe, wenn 

es Fragen zu klären gab. So konnte es auch zukeinen 

großen Schwierigkeiten kommen. Es lief alles wieam 

Schnürchen. 

AmSonnabend nahmittag fül Iten sich die Zelte auf dem 

Steinanger bald und viele Teilnehmer nahmen aud7 an 
denveranstaltungen des Nachmittags teil. Man ging in 

das Museum in der Eulenburg und versuchte bei den 

Vorführungen derfilme in der Kreishandelslehranstalt, 

in der Dauestraße, einen guten Platz zu bekommen. - 

Leider ist - kein Wunder bei dem Andrang - der Vor- 

tragssaal immer überfüllt und die Temperatur in dem 

, Raum steigt mit der Länge der Vorführung ganz be- 

achtlieh an. Viele hatten auch die Ankündigung nicht 

richtig gelesen und erwarteten zuerst einen Film über 

die alten Kreisgebiete zu sehen. Zuerst wurde jedo& 

/ Y) 
der Fi Im vom ZOjährigen Bestehen der Patenschaft ge- 

) zeigt. Während weitere Filme über Reisen in dieHei- 
, 
! mat erst danach zu sehen waren. Wie gesagt, das gab 

/ anfänglich einige Unruhe und Mißverständnisse. - Es 

i 

ist aber dann doch wohl jeder, der in die Dauestraße 

zu den Filmvorführungen ging, dod7 noch auf seine Ko- 
! sten gekommen. Günther Wackernagel hatte seinen in 

Rinteln gedrehten Jubiläumsfilm gut aufgebaut. Schnitt 

und Bildregie ließen wieder die sichere Hand unseres 

jungen Filmemachers erkennen. So erhielt die Vor- 

führung auch den verdienten Beifall der Zus&auer. 

Am Abend war dann bei der Eröffnungsfeierfast jeder 

Platz besetzt. Unter den Gästen waren wieder viele 

Prominente. So u. a. Rinz Biron v. Curland und 1. K. H. 

Prinzessin Herzeleide, Graf v. Reichenbad+Geschütz, 
mit Frau und Sohn, Propst Seibt und Pastor Hilbrig, 

sämtl i&e Mitgl ieder der Fami I ie von Korn aus Rudels- 

dorf. Natürlich war auch aus dem Kreis Schaumburg 

die Prominenz vertreten mit Landrat Kranz und auch 

i die Stadt Rinteln war durch Bürgermeisterstel Iv. W- 
, 

ter Eulzer vertreten und am Sonntag kam der Vertre- 

ter des Landrats, stel Ivertretender Landrat Kastning, 

! aber auch der Kreisverband des BdV war mit seinem 

1 

neuen Vorsitzenden Ulrich und weiteren Herren ver- 

treten. zu unserer großen Freude kamen auch Gäste 

aus dem heutigen Groß Wartenberg und aus Festen- 

berg, so Frl. Nowak und Frau Fertun mit Tochter. - 

Immer umlagert war Prof. Dr. Igel, der erstmalig an 

unserem Treffen tei Inehmen konnte. Al Igemein konn- 

te man feststellen, daß auch diesmal wieder sehrviel 

Teilnehmer der jüngeren Jahrgänge und auch derzum 

Mittelalter zählenden Jahrgänge stark vertreten wa- 

ren. Natürlich gab es auch diesmal wieder einige die 

das erste Mal an einemTreffen teilnahmen. Jeder kam 

einmal zum erstenmal und viele sind den Treffen dann 

über die Jahre hinweg treue Besucher geworden. So 

hoffen wir auch diesmal wieder neue Freunde für un- 

sere Treffen geworben zu haben. Wer einmal in Rin- 

teln war, kommt immer wieder, so heißt es bei allen 

Besutiern UnseresTreffens. Wir meinen, daß es sich 

auch in Zukunft für jeden lohnt teilzunehmen! 

Sehr gut bewährt hat sich audi wieder die Aufstellung 

von Ortsnamen, auf den Tischen. Hier möchten ganz 

besonders l-m. Plener für seine Mitarbeit danken und 

auch nicht vergessen zu erwähnen, daß Si& in diesem 

Jahr ein sehr reger Betreuer für die Orte des alten 

KreisesGnoß Wartenberg in den Grenzen von vor 1920 

gefunden hatte. Es ist l-m. Kahla, Ostpreußenstraße4, 

3423 Bad Sachsa. 

Bei dieser Gelegenheit sei die Bitte unseres Faten- 

kreises angebracht. Der Landkreis Schaumburg bit- 

tet vom 12. Treffen in Rinteln Berichte undFotos ein- 

zusenden, damit er sich auf das nächste Treffen bald 

und gut vorbereiten kann. Senden Sie Bilder undBe- 

richte an den Landkreis Schaumburg, zu Händen von 

Herrn Diekmann, Jahnstraße, 3060 Stadthagen. 

Ganz beachtlich sind auch in diesem Jahr die Mittel, 

die unser Patenkreis zuzweidrittel und wir selbst als 

Patenkinder zu einem Drittel, wieder einsetzten, für 

die Betreuung der Besutier aus dem anderen Teil un- 

seres Vaterlandes und aus der alten Heimat Groß War- 

tenberg. 

Für diese Unterstützung sei dem Patenkreis ganz be- 

sonders gedankt. Dadurch ist manchem ein Besuch in 
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Rinteln möglich gemacht, der sonst undurchführbar 

wäre. Wir meinen, daß gerade diese Mittel auf aller- 

beste Weise angelegt sind. Dazu braucht es wohl für 

alle keine weiteren Erklärungen. 

Übrigens die Besucher mit der weitesten Anreiseka- 

men aus Toronto in Kanada. Es war das EhepaarVUol- 

Iin (Frau Woliin ist die Tochter von Fleischermeister 

Berski aus Groß Wartenberg), die regelmäßig alle 4 

Jahre an dem Treffen teilnehmen. 

Zu den erfreulichen Dingen gehört auch die wohlge- 

IungeneUmgestaItung unserer Heimatstube im Museum 

in der Eulenburg. Hier hat die Betreuung durch den 

Werbefachmann Capune zu einem völ I ig verändertem, 

sehr vortei I haftem Aussehen unserer Heimatstube ge- 

führt. Er hat die Aufgabe in bester Weise geiöst,aus 

dem kleinen, uns zur Verfügung stehenden Raum, ein 
Schmud<käst&en zu ma&en und wir sind ihm dankbar, 

daß er auch in Zukunft die weitere Betreuung dieser 

Heimatstube übernimmt. Herr Capune ist unserer Sa- 

che dadurch verbunden, daß er mit einer Schlesierin 

verheiratet ist und somit selbst stark interessiert ist. 

Auf die Presseberichte aus Rinteln möchten wir hin- 

weisen. Sie finden diese auf den folgenden Seiten. 

Die Predigttexte werden wir wieder in der nächsten 

Ausgabe nachziehen. 

Es gab auch in diesem Jahr wieder Spitzenbeteiligun- 

gen aus einigen Dörfern des Kreises. So stellten sich 

die Kammerauer in stattliher Zahl dem Photographen 

wie auf dem beigegebenen Bild zu sehen ist. Sehr be- 

achtlich war auch die Beteiligung aus Dyhrnfeld. Der 

Ort hatte früher zirka 100 Einwohner. Davon sind in 

Rinteln 25 als Teilnehmer gezählt worden. 

Ernst Rohrbach hatte eine Anzahl der früheren Mit- 

glieder des VfB Groß Wartenberg um Si& versammelt 

und überreichte eine Nachprägung des Vereinsabzei- 

chens zur Erinnerung an die frühere Mitgliedschaft. 

Gut angekommen ist auch die Neuerung, amsonnabend 

abends eine Tanzkapelle zu verpflichten. Hier gab es 

bald ein beängstigendes Getümmel von jung und alt. 

Die Gottesdienst in den Kirchen beider Konfessionen, 

ferner die Feier am Kreuz des Deutschen Ostens auf 

dem Seetorfriedhof, wo Günther Buchwald für die in 

Rinteln versammelten Groß Wbrtenbergerdas Wert er- 

griff, waren gleichfalls sehr gut besucht. 

Nicht ganz zufrieden war man mit der Bewirtshaftung 

der Zelte. Leider hatte in diesem Jahr der uns durch 

lange Jahre hindurch bestens vertraute Festwirt En- 

ders aus Rinteln nicht die Bewirtschaftung bekommen, 

Vielleicht kann man bei dem nächsten Treffen doch 

wieder auf seine bewährte Tätigkeit zurückgreifen. - 

Das wird aber der Entscheidung des Patenkreises, in 

die wir uns fügen sollten, überlassen bleiben müssen. 

Wir haben jedoch unseren Landsmann Enders genauso 

freudig auch als Gast begrüßt, wie aud7 den dur& die 

Kreisreform jetzt an anderer Stelle tätigen bisheri- 

gen Betreuer der Patenschaft, Herrn Hesse aus Rin- 

teln, der ebenfalls mit seiner Gattin unter denEhren- 

gästen zu finden war. 

Wir können rückerinnerd sagen: Das 12.Heimatknais- 

treffen in Rinteln war rundum ein Erfolg! Das glei&e 

gilt auch für die Tätigkeit unseres Kreisvertrauens- 

mannes Wilfried von Korn, der nun schon 10 Jahre 

dieses Amt wahrnimmt und es mit Elan und viel per- 

sönl ichem Charme erfolgreich mit l-eben erfül I t. Am 

Sonnabendabend hatte in einer kurzen Ansprache auf 

diese Tätigkeit unseres Heimatkreisvertrauensmanns 

ganz besonders Prinz Biron voncurland hingewiesen 

und den Dank aller Groß Wartenberger ausgesprochen. 

Auch Dr. Kittner von der Gruppe Hannover übetbrah- 

te mit Dankesworten an den Jubilar ein kleinesGe- 

schenk. Die Nürnberger Heimatgruppe aber traf mit 

ihrer Dankadresse an dieVerantwort i&en von Paten- 

kreis und Heimatkreis direkt ins Schwarze.- Leider 

I itt der Auftritt der ,,bayrischen Schlesiertt unterder 

schlechten Wiedergabe des Mikrofones. Wir bringen 

deshalb den wichtigstenTeil der gereimten Grüße aus 

Nürnberg zum Nachlesen in der nächsten Ausgabe. 

Damit sei au& diese ,,Na&lesett zum Treffen beendet. 

Wir sd-11 ießen mit dem schon dazugehörigen Abschieds- 

wunsch, den man allenthalben in Rinteln hörte: ,lAUf 
Wiedersehn in zwei Jahren!” -Sebastian.- 

Teilnehmergruppe aus Kammerau (Foto: Pietzonka) 

Anzeigen 

Für 

Schlesienfahrten 
Reiseführer Breslau 

wieder vorrätig! 
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VERLAG KARL-HEINZ EISERT 
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AnspradrendesHMmn 
Wilfried von Korn begrii5te am Sonnabend, abends, die Teilnehmer und Gäste: 

Ich grüße alle Bürger dieser schonen Stadt, ich grüße die Bewohner des Land- 
kreises Schaumburg und ich begriiI3e Sie, liebe Groß Wartenberger, zu unserem 
12. Heimatkreistreffen! 
Wir haben die Stadt unserer zahlreichen Begegnungen, an die sich für uns alle SO 
schone Erinnerungen kntipfen, liebgewonnen, wir haben die Menschen, die uns 
immer wieder so gastlich und freundlich begegnen, in unser Herz geschlossen 
und wir erfreuen uns mit Ihnen allen an dem sowunderschönen niedersächsischen 
Landschaftsbild. Wir wissen Sie alle in Stadt und Land mit Ihrer Heimat tradi- 
tionell verwurzelt und finden daher bei Ihnen Verständnis und gemeinsame 
Empfindung, wenn wir uns hier alle zwei Jahre wiedersehen und den großen 
Wunsch haben, in weiterer Folge unsere Treffen zu veranstalten. 
Unser Programm haben wir an dem bewahrten Muster der vergangenen Jahre 
angelehnt, dabei aber auch Rücksicht auf vielfach geätmerte Wunsche genommen. 
Eine kleine Uberraschung haben wir auch in diesem Jahr anzubieten: Unter Ein- 
schaltung einer qualifizierten Fachkraft und nicht unerheblichem finanziellen 
Aufwand, ist die Groß Wartenberger Heimatstube neu gestaltet worden. Ich kann 
daher nur jedem raten, dieses Kleinod neu zusammengetragener, wertvoller Er- 
innerungsstücke zu besuchen. Am besten bietet sich hierftir der Sonntag Vor- 
und Nachmittag an. 
Zu den ubrigen organisatorischen Abläufen möchte ich noch einiges bemerken. 
Am Zelteingang verkaufen einige jugendliche Helfer unsere Festabzeichen. Die 
Einnahmen hieraus sollen unsere allgemeinen und stetig wachsenden Kosten mit 
abdecken helfen. Wir erwarten, da8 jeder Teilnehmer hier und heute seinen 
Obolus spendet und das Festzeichen auch kauft. Ich bitte darum, es unseren 
jungen Leuten beim Verkauf nicht unnotig schwer zu machen. Der Programm- 
ablauf ist wohl inzwischen allen klar, dennoch mochte ich auf folgende Punkte 
hinweisen: Im Anschluß an diesen offiziellen Begnißungsteil spielt eine Kapelle 
zum Tanz. Morgen, am Sonntag, findet um 9 Uhr der katholische Gottesdienst 
mit Herrn Pfarrer Eilbracht statt, Um 10 Uhr ist der evangelische Gottesdienst in 
der Nicolaikirche mit unseren Heimatgeistlichen Herrn Propst Seibt und Herrn 
Pfarrer Pastor Hilbrig. Anschließend gedenken wir in einer gemeinsamen Veran- 
staltung mit dem BDV unserer Toten am Kreuz des Deutschen Ostens auf dem 
Friedhof. Danach wird, in zweitlicher Abanderung dieses Programmpunktes, um 
13 Uhr ein warmes Mittagessen in den Zelten bereitgehalten. 
Ich bitte zum Schluß noch um Ihre Aufmerksamkeit für einige wichtige Hin- 
weise. Als Zentrale fdr vielerlei Auskunfte hinsichtlich allgemeiner Grog Warten- 
berger Dinge dient Ihnen in bewahrter Weise das Ehepaar Eisert. Fur Fragen, die 
mit dem rein orgamsatorischen Ablauf zusammenhängen, steht Ihnen Herr Diek- 
marin zur Verfugung. Erstmalig haben wir in diesem Jahr eine Erste Hilfe Station 
eingerichtet, welche draußen auf dem Festplatz zu finden ist. Des weiteren bitte 
ich Herrn Buchwald anzusprechen, wenn fur unsere weihnachtliche Geschenk 
aktion oder fur anderweitige Unterstutzungsmaßnahmen zusätzliches oder spe- 
zielles getan werden sollte. 
Alle Besucher aus der DDR werden gebeten, sich bei der Quartierstelle oder bei 
Herrn Diekmann zu melden. Bitte geben Sie diesen wichtigen Hmweis auch mor- 
gen allen Kreisangehorigen, die aus dem anderen Teil Deutschlands kommen, un- 
bedingt weiter. 
Ich wünsche uns allen nun, einen schonen harmonischen Ablauf unseres Tref- 
fens, welches, dessen bin ich gewig,wieder eine große, freudige Wiedersehensfeier 
werden wird. 

31: 
Ansprache des Kreisvertrauensmann Wilfried von Korn beim Festakt am Sonntag 

Wenn ich heute wiederum, - nach nunmehr 1Gjahriger Ausubung meiner Tatig- 
keit als Heimatkreisvertrauensmann, hier einige Aussagen zu machen habe, so 
mochte ich diesen ein bekanntes Dichterwort voranstellen: 

Gib, daI5 ich rede stets - 
womit ich kann bestehen. 
Laß kein unnutz Wort 
aus meinem Munde gehn 
Und wenn in meinem Amt - 
ich reden soll und muß - 
so gib den Worten Kraft und Nachdruck 
ohn’ Verdruß! 

Wir finden uns heute, im September 1978, unter der Schirmherrschaft und 
Patenschaft des neuen Großkreises Schaumburg in Rinteln zusammen, und so 
mochte ich als erstes dem Rechtsnachfolger unseres ursprunglichen Patenkreises 
Grafschaft Schaumburg, unser aller Dank aussprechen, daß es uns ermöglicht 
wurde, auch unter den veränderten kommunalen Verhältnissen, unser Treffen 
wie gewohnt einzuplanen und durchzufuhren. Mein besonderer Dank, im Namen 
der Grog Wartenberger, gilt den Angehörigen der Kreisverwaltung, die in monate- 
langer Kleinarbeit alles aufs beste vorbereitet haben und gestern und heute als 
freiwillige Dienstleistung sich ftir uns zur Verfugung stellen. 
Seit unserem letzten Treffen vor zwei Jahren haben uns eine Reihe Manner und 
Frauen verlassen, die, jeder fiir sich, treue Anhanger unserer Heimat und der 
schlesischen Tradition waren. Wir sehliegen sie alle in unsere Gedanken ein, 
wenn ich stellvertretend fur die vielen zwei Namen nenne: Rudibert Schneider 
und Kurt Richter. 
Ich denke heute aber auch an die Heimatfreunde, die aus Krankheitsgründen, 
wegen Altersbeschwerden, oder weil eine unmenschliche Grenze Ihnen die Reise 
verwehrt, nicht bei uns sein können. Wir griiBen sie alle in dieser Stunde und wis- 
sen sie in Gedanken unter uns. 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns heute zum 12. Male, 22 Jahre nach Ab- 
schluß des Patenschaftsverhältnisses und 33 Jahre nach Verlust der deutschen 
Provinz Schlesien, hier zusammenfinden, so mag ein Außenstehender sicher die 
Frage an uns richten, so, wie es in der Vergangenheit in der öffentlichkeit immer 
mal wieder geschieht: Was soll denn noch nach 3 Jahrzehnten dieses Flüchtlings- 
gehabe, dieses Rückwärtsdenken an etwas, was gar nicht mehr existiert, - diese 
alten Zöpfe sollte man doch abschneiden, denn diese Leute stehen möglicher- 
weise einem neuen Europa, einer Neuordnung deutscher Ostpolitik im Wege! ~ 
Nun, meine Damen und Herren, es wird wohl niemand von mir erwarten, daß ich 
hierauf eine negative Antwort gebe, aber ich will versuchen, eine sachliche Be- 
gründung zu geben. Ich meine, daß schon allein durch unsere Leistung und durch 
unsere Kooperationsbereitschaft die Existenzberechtigung der ostdeutschen Hei- 
matverbande abzuleiten ist. Dazu im einzelnen: 

1. Bereits vor 28 Jahren, im Jahr 1950, haben wir in der Charta der Vertriebenen 
jeglichem Radikalismus abgeschworen, in dem feierlichen Gelobnis, unser Hei- 
matrecht niemals mit den Mitteln der Gewalt durchsetzen zu wollen. 

2. Ein Großteil der in der Welt beispiellosen Aufbauarbeit unseres in allen Berei- 
chen zerstorten Restdeutschlands, ist durch den Pioniergeist, den Wagnismut, 
den Fleiß und die Fachkenntnis von Millionen Vertriebener vollzogen worden. 

3. Wir Heimatvertriebenen, denen der Krieg die größte Wunde schlug, waren 
Wegbereiter für eine geistige und politische Neuordnung der Bundesrepublik in- 
nerhalb Europas, Wir haben unser Heimweh und die Tränen besiegt und sind 
heimgefahren in unsere Städte und Dorfer. Auf unseren Höfen und in den Be- 
trieben haben wir uns mit den Menschen, die jetzt dort leben, an den Tisch ge- 
setzt und gemeinsam ihr Brot gegessen, welches eigentlich unser Brot ist. Nur vor 
dem Hintergrund dieser weltoffenen, unvoreingenommenen Einstellung Millio- 
nen Vertriebener, konnte die deutsche Ostpolitik aus ihrer Erstarrung gelost und 
auf den Weg einer Normalisierung gebracht werden. 

4. Der $ 96 des Bundes-Vertriebenen- und Flüchtlings-Gesetzes macht es Bund 
und Ländern zur Pflicht, fur die geistige und kulturelle Integration der Vertrie- 
benen Sorge zu tragen. Ebenso ist die Erhaltung des kulturellen Erbes der deut- 
schen Ostgebiete im Bewußtsein des deutschen Volkes und des Auslandes, bin- 
dende Verpflichtung. Dieses Kulturerbe Ist weiter zu entwickeln. So steht es 
wörtlich in den Ausführungsbestimmungen dieses Paragrapheris. In Dankbarkeit 
gegenüber unserem niedersächsischen Patenkreis und mit Stolz gegenuber unse- 
ren Groß Wartenberger Landsleuten kann ich feststellen, daß wir gemeinsam auf 
dem besten Wege sind, dieses Bundesgesetz dem Inhalt und Geist nach, in her- 
vorragender Weise zu erftilen. 

5. Wenn einer meint, die Schicksalsgemeinschaft. die Erinnerung der gemeinsa- 
men Heimat, sei im Jahr 1978 nicht mehr lebendig und verbindend und wurde 
langsam, mit der letzten Erlebnisgeneration dahinsterben, der moge hier einmal 
durch die Reihen der Anwesenden gehen und er wird sehr schnell zu der Fest- 
stellung kommen, daß das verbindende Element. lebendig wie vor 20 Jahren, 
quer durch viele Generationen geht. 

Liebe Landsleute, mit diesen herausgegriffenen Punkten habe ich gleichzeitig fur 
uns alle einen Berechtigungsnachweis und eine Standortanalyse erstellt, aus der 
fm jeden unsere Situation im Jahre 1978 deutlich ablesbar ist. Aher in einem 
wollen wir nicht mißverstanden werden und niemand sollte falsche Ruckschlüsse 
aus der hier dargestellten Einstellung ziehen: Wir werden uns immer gegen eine 
VerfIdschung 800 Jahre alter deutscher Ostgeschichte zur Wehr setzen und wir 
werden niemals einen Verzicht auf das Heimatrecht aussprechen! 
Wie es nun weitergehen soll, liebe Groß Wartenberger, dazu kann uns heute kei- 
ner ein Patentrezept erteilen. Ich meine nur, eines aus der Vergangenheit ablei- 
ten zu kennen. Wir waren im Zusammenhalt und in der Gemeinsamkeit in irber 
30 Jahren erfolgreich. Lassen Sie uns daher weiter den bisher eingeschlagenen 
Weg beschreiten, so wird auch in der Zukunft und in den folgenden Generatio- 
nen der Geist der Schicksalsgemeinschaft lebendig bleiben und weitergetragen 
werden! 
Ich rufe aber alle Landsleute auf, sich aktiv an der Arbeit. die nur auf wenige in 
der Kreisorganisation verteilt ist, zu beteiligen. Dabei denke ich an die einzel- 
nen Heimatgruppen, die unter bewährter Leitung ständig in Aktion sind. Hier 
mochte ich erwähnen: Herrn Wiesent aus Berlin, Herrn Buchwald aus Nurnberg, 
Herrn Plener aus München und Herrn Neumann aus Düsseldorf. ~ Herrn Buch- 
wald aus Ratzeburg sei besonders gedankt fur seine unermüdliche Hilfeleistung 
fti notleidende Landsleute jenseits unserer Grenze. Und, - liebe Grog Warten- 
berger, ohne ihn geht garnichts mehr, ohne sein Kommunikationsmittel kdnnten 
wir uns garnicht mehr verständigen: Ich meine Herrn und Frau Eisert, ich meine 
das von ihm zusammengestellte Heimatblatt, seine Heimatortskartei, sein Aus- 
kunftsbüro! Herzlichen Dank, liebe Familie Eisert, im Namen aller Kreisange- 
hörigen! 
An den Schluß meiner Ausftirungen mdchte ich einige Zeilen stellen aus dem 
Gedicht von unserem schlesischen Dichter Friedrich Bischoff, das er ,Auskunft“ 
genannt hat: Wo der Ostwind rauschend 

trber die Walder der Oder fahrt, 
bin ich daheim. 
Ich habe meinen Namen geschnitzt 
in Stamm und Rinde, 
so weit3 ich, er wachst in sie hinein, 
und nie werde ich ganz vergessen sein 
in der Fremde. 

Und ich fuge hinzu 
~ Heimat - Schlesien / Vaterland - Deutschland! 
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Sprache halten und an sie mit gleicher Liebe 
denken, die sie uns in ihrem Leben geschenkt 
haben. Und wenn wir zu unseren Heimattref- 
fen in Rinteln zusammenkommen, hier nach 
vielen Jahren vertrauten Menschen von zu 
Hause begegnen, altbekannten Ortsnamen und 
die herrliche schlesische Mundart wieder hö- 
ren, in den Gottesdiensten unseren Geist- 
lichen aus der Heimat zuhören dürfen, und 
viele, viele Erinnerungen wieder wachrufen, 
dann wollen wir nicht und wehren uns ganz 

Dicht gedrängt s&&en die Mem&m bei der fl&rs&r& um KRZUZ des OstmS. energisch dagegen, da5 diese Heimattreffen ~ 
als revanchistische Veranstaltungen bezeichnet 

Bilder aus Rinteln 
Günter Buchwald sprach bei der Feierstunde werden. 
am ,,Kreuz des Deutschen Ostens“ auf dem n 
Seetorfriedhof in Rinteln: 

J der Charta der Heimatvertriebenen von 

Unten: Prominente Gäste - 
1950 haben wir nicht nur mit dem Verzicht 

Liebe Heimatfreunde aus dem Kreis Groß auf Rache, Vergeltung und jeder gewaltsa- 

Günther Buchwald und 

Herb. Pietzonka; darunter: 

Landrat Kranz, stel Ivertr. 
Bgm. Eulzer; Prinz Biron 

von Curland; unten rechts: 

Immer umlagert war Prof. 

Dr. Igel. 

Wartenberg, liebe Rintelner Bürger! 
Für uns Heimatvertriebene aus dem Kreis 
Groß Wartenberg ist es schon zur Tradition 
geworden, da6 wir anläßlich unserer Heimat- 
treffen hier an dieser Stelle zum Gedenken 
unserer Toten zusammenkommen. Wir geden- 
ken der Gefallenen des letzten Krieges aus 
unserem Heimatkreis Groß Wartenberg; wir 
gedenken der großen Zahl der Toten, - von 
denen bedauerlicherweise unsere Publikations- 
organe so wenig berichten -, die auf der 
Flucht verstorben oder im Zusammenhang 
mit der Vertreibung auf grausame Weise ums 
Leben gekommen sind; wir gedenken der Hei- 
matfreunde, die in den letzten 33 Jahren ver- 
storben sind und ihre Ruhe nicht mehr in un- 
serem Heimatkreis gefunden haben, auf im- 
mer mehr Grabsteinen lesen wir: ,,Hier ruht 
fern der Heimat“; wir gedenken aller Toten, 
die ihre Heimat nicht mehr wieder gesehen ha- 
ben und in fernen Plätzen ruhen, zu denen 
kein Weg mehr führt. 
Und weil wir dieser Toten nicht mehr in unse- 
ren Heimatorten gemeinsam gedenken kön- 
nen, sind wir unserem Patenkreis dankbar, 
daß wir es hier an dieser Stelle tun können. 
Hier wollen wir mit unseren Toten Zwie- 

men Lösung abgeschworen, sondern auch die 
Völker der Welt zur internationalen Anerken- 
nung des Rechts auf die angestammte Heimat 
aufgerufen, damit aus Schuld, Unrecht, Leid, 
Armut und Elend für alle der Weg in eine bes- 
sere Zukunft gefunden werde. Das Recht auf 
unsere schlesische Heimat, die wir n ich t, 
wie man häufig fälschlicherweise hört und 
liest, verloren haben, sondern aus der wir ver- 
trieben wurden, wollen wir mit unseren 
Heimattreffen immer wieder erneut bekräfti- 
gen. 
Unsere wichtigste Aufgabe muß es sein, im- 
mer wieder und überall zu Schlesien und 
ganz Deutschland zu bekennen, unsere Treue 
zur schlesischen Heimat zu bewahren und dies 
an unsere Kinder weiterzugeben. 
Der von uns allen hochgeschätzte Alt-Landrat 
Herr v. Reinersdorff schrieb mir vor mehr als 
20 Jahren: ,,Zumindest ist es die Pflicht eines 
jeden Schlesiers, die Jugend anzuhalten, der 
Heimat ihrer Väter, diesem wunderschönen 
Teil des deutschen Vaterlandes, treu zu 
bleiben“. 
Sorgen wir auch dafür, dat3 die kommende Ge- 
neration von dem Geist der Versöhnung und 
gegenseitigen Achtung erfüllt wird. 
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0&mburgec~eifung 
Nr. ?0/1978 

I 
Trotz fehlender Sonne: ober 

2500 GroßWartenberger 
Heimatk?eis-Treffen mit vielen Neuerungen / Kreis als Pate L 

Berichte und Bilder können 
noch eingesandt werden. 
In der nächsten Ausgabe 
bringen wir die Texte der 
Predigten von Propst Seibt 
und Pastor Hilbrig, 

jlah RUN’JX7IlN. ,,<aas: ~muf3 doram 
liegem (das schlechte Wletter), da8 
Riitelmt miicht onehr Kreissbadt ist”. 
,So anu~tmdite jsddaMs Peter Eul- 
zer, &Mvertrertemkder Btimgermeister 
der &a~dtlRim~t.elm. Willlfried van IKoW, 
Heinratkreis-E3eaudXiragte.r des Krei- 
ses G,rdB Wjarta&eng ~(Schlesien) 
Hatte mwar am Sonmabemd die Mit- 
tedlmg tmnat, daß er eine Verabre- 
‘dun,g rn6t Petrus ge~trofifea habe, 
aber ,der tiielk .&h WC&& nichlt daran. 
/mf jeden EWil war beim cw.61lfDm 
HeimIattreffen ‘der ‘Gmß Warbeniaer- 
ger zum erstem ,Mal kedn ,,Groß 
Wartembenger -Wetter”,, scmldern die 
Semme (LieX3 die ijlber 2500 TeiIm8elhmrer 
iun Stich. 

Das war aber m!ichit das einzige, 
was aruderfs wlar al,s cbeä dien firürhe- 
ran Trelflfen. Zum erstem MMd trat 
de.r neue &anudlkreis ~S?h!aumlbmng im 
Nachlfdllge des aufge~6stem Kreises 
Gira&&aQ iSchaui&ullg ~319 Pate ‘auf. 
~chmedich venrdßt wundenu tRuidi- 
berlt .Sclm&der, der in dem vergam- 
gemem J c3lhmebtem Uls der Motor 
dieser Troffiem anmusehen war. Sein 
Tod hat eine Lücke geri%em. 

Scham mm Sonmabemld vormittag 
wurde CiberaM in IRwtetlhy uad Um- 
geilmng sehr vlol bSch!esisch geapro- 
ehern!. Die TeiImeihuner des Heimat- 
tretiem!s mutdem die ,Zeit tir einen 
Bund ,diurch die Stadt od#er ,den 
Beauch der nxngest&t&em fiei,mat- 
stulbe im RinlteImer Htimums. 
Zwei Vorträge lockerten dem Nach- 
mitta!g auf ruadr -die Teiheh- 
mer per Bi&d im tdie alte ,HeiYmat Nu- 
rück 

.~iti~eiliI inn Kreis kYdmmbung be- 
grüßt wurd,eml die Graß Wartember- 
ger ‘am Albemrd im CFedtze&t von Land- 
rat ,Ermst ,August Kramz. Dabei be- 
tcmt,e er, daß diese Veramtal~ng 
auch beim -ten, MeU ihren Simm 
habe, was mam ld,anam selhe, d!aß die 
n~:~?,~~e~hrnetiM ~cm Jalhr zu Jahr 
wachse. Dalher m&xse mam vertre~ten, 
d’a’ß das Treffen so 4dlurchgeCihnf 
werde, wie im dem vergangenem 22 
Jsahren. ,Der Ila~nd’rat erimm~erbe dann 
an dRe Leistumgern, von .Rud&ert 
Schnei’der, ,der .sich iarn Laadlkreie 
nicht nur nxn das Treffern b,esonder,e 
Verdiemste exworiben. habe, somderm 
jod.erzei t fiür Veultxiebem~e F!ltich~tll~inge 
und alile Menschen im Not eimgetre- 
ten sei. Die Kraisrefonm und rhre 
Foligea wurden von Krame ebemdlall:s 
kunz ~antgesprochew. Eis habe #keine 
c~xms tlhaft8em Diaku~asicmem im neuen 
Landikrtis gegebem, hdlaß ehe Patem- 
schlaft weit.engedüihrt werdle. Die hier 
cmd Ida vongelbma&t,e Kritiik .sei im- 
zwisch~sm menstumnnt. 

,,Recht irrnuß Recht bIetibem“. Kranz 

vensicherte, daß man zwar keins wisdenurn vom Korn flür seine Mti- 
H~aBgaftih1.e meihr wegern der vexlo- b.-n mit, Id’em Tpeti,emL 
rcnem Heimat batbe, abaer (daß die * 
T.al!aache der Vertmei~bumg micht hin- Eimte weitere N,e&eit schk% sich 
genommen werden Cmme. ,Mam nCisse an. Zum ,ersten Mhl konnte beim 
vor :alllem Idlabür ,sorgern,. daß die Ju- Heliirnatt,reffem getanzt ,w,elrdienL Uind 
gemld keine dla~kchem Baticke er- auch &was geschetikt beIkeimen die 
h&te. IMilt eilnem Damk am d’em Hei- OfflisieMem. Dmoi IGroß Wlartenlber- 
lrna tkneis-Beauftragten vom, Korn und ger, ,dile heuie in .Ntirnbeng leiben, 
‘die Mt~arb~eiter ,der heimischem tiberreichrten dem Lamdrat unf3 dem 
Kreisvenwaltumg schlloß Kranz. B~üngurmelister eim, Geschemik. Iirn 

Nachd,em P.eter Euleer, stillver- Festakt tarn Somm6ag ,spwch WCllfrield 
t,retemder BCrgermejst~er der Stadt, von (Korn noch eimunal die Verpfl’i’ch- 
die Gmüße Riatcei!! Cbenbmacht hatte, :um!gem ,d’e,r Heima~tvestx?elbenem an 
be&m!~Ce .s’ch voln Korm bei Kreis und Ermst K&mimg, stellilvert~reten- 
umd Stiadt tir di(e Gastfreumdxha.ft. d,er Landrat, wandte sich albschlie- 
Primiz Birom von Gunland dankte ßemd an ,die GrMO ,W!artemberger. 

Gedenkstunde zum Tag der Heimat am Kreuz des Ostens 
jah RINTELN. ,,Freies Deutschland - freies Europa“. Unter diesem 

Motto stand die Feierstunde zum ,,Tag der Heimat“ gestern am Kreuz des 
Ostens auf dem Seetorfriedhof. Viele Groß-Wartenberger, die aus Anlaß 
ihres Heimattreffens in Rinteln waren, aber auch sehr viele Rintelner 
waren der Einladung des Kreisverbandes des Bundes der Vertriebenen 
(BdV) gefolgt,, der verlorenen Heimat im Osten Deutschlands zu gedenken. 
Musikalisch umrahmt von der Feuerwehrkapelle und dem Gesangverein 
,,Concordia“ wurde die Feierstunde zu einem eindrucksvollen Bekenntnis 
zur Heimat. 

:Das ,Gedicht ,,Lob der Heimat“ ‘Ullrich warnlte jdile Komnnm nm-i au- 
st~cfllte der aeue Kreisvorsitzemde des ßendem e.in,d!rim@ich davor, daß der 
BdV, Ulllrich, iam dem Beginn seiner Kd&r-&sdaus& zu tkomnnumis’ti- 
Ansprache. Er wies darauf hin, ,daß scher Propagamd~a ausarte. 
das MaSto des ~diemj’ärhrigem Tages JI- 
der HCmat keim nleuer Gedanke sei. Eim .bremmemder Wusch sd tauch, 
Schon Crn, der Oharta der Heimatver- d\aB der Tode&r&fem ~mwischcm dem 
tnieibenen aus dem Jahre 1950 stehe 
der Verzicht auf .fRache sowie das 

beidem Tei.len Deutsch!!agds &&e. 
Gtimther 

Versprechern eim einiges Europa e.u Buchwald, ein Vertreter d,er Groß 
schaffen umd am Ausbau ödwutsch- Wartemlbeager, bekr&fbilgte diese Aus - 
>amds rnCteax&eiten. sagen 

*.c TV 
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Schaumburger Nachrichten 

Treffen der Groß Wartenberger 

Die alte Heimat 
lebt in Rinteln fort 

2500 Teilnehmer / Weit und breit kein Bett mehr frei 
Rinteln (rho). Brechend voll Menschen war die vom Schützenfest stehengebliebene 

Zeltstadt auf dem Steinanger. Das 12. Heimatkreistreffen der Groß Wartenberger war ein 
einzigartiger Erfolg. ,,Ihre Anwesenheit beweist die Richtigkeit der Übernahme det 
Patenschaft vor 22 Jahren durch den damaligen Landkreis Grafschaft Schaumburg”, 
erklärte Landrat Ernst-August Kranz am Sonnabendabend bei der Begrüßungsfeier. 
Inzwischen habe der neue Landkreis Schaumburg die Nachfolge angetreten und führe die 
einmal geknüpfte Bindung fort. ,,Glauben Sie mir”, sagte Kranz, ,,Sie alle sind uns liebe 
Gäste.” 

Solche Treffen und der ,,Tag der Heimat“ 
seien nicht dazu angetan. alte Haßgefühle Die Heimatgruppenvertreter 
und Gegensätzlichkeiten ‘zu wecken, wohl (verdeckt W. Plener) 1 eider 

I 

aber sich daran zu erinnern, was dazu 
geführt hat, meinte der Landrat. Das sei fehlt hier E. Buchwald als 
besonders den jungen Menschen klarzuma- 
chen, die das Unglück der Vertreibung Leiter der Nürnberger. 
nicht miterlebt hätten. Aber es sei auch 
festzustellen, daß ,,Recht ,auch pecht blei- 
ben muß“. Bei diesen Worten kam lauter 
Beifall. 

Die Grüße der Stadt Rin?eln entbot der 
stellvertretende Bürgermeister Peter 
Eulzer. 

Die schlesischen Landsleute freuten sich, 
als ihr Kreisvertrauensmann Wilfried von 
Korn feststellte, wie sehr alle Groß Warten- 
berger doch die Bürger der schönen Stadt 
Rinteln und des gastlichen Kreises 
Schaumburg in ihr Herz geschlossen hät- 
ten. Ein herzliches Wort des Dankes für 
gehabte Mühen sprach der unter den 
Ehrengästen weilende Prinz Byron von 
Curland dem Vertrauensmann aus. 

Landrat Kranz am Rednerpult 

Später kamen ,,schlesische Wanderbur- Quartieramt, auch die Adressensammlung 
sehen“ ins Zelt marschiert, Angehörige der der Groß 

Eine Tanzkapelle sorgte für Bewegung 
Wartenberger konnte weiter unter den Gästen. Die Teilnehmer selbst 

Gruppe Nürnberg, die Lebkuchendosen an vervollständigt werden. Vorsorglich hatte sa8en an langen Tischen, gtx&W nach 
Landrat Kranz, Kreisoberrat Zimmermann das Rote Kreuz eine Erste-Hilfe-Station Städten und Dörfern, so wie sie eh& im 
und den Bürgermeisterstellvertreter Eulzer eingerichtet. 
überreichten. 

schles. Grenzkreis zusammengelebt haben. 

Wie Wilhelm Diekmann vom Organisa- 
tionsbüro des Landkreises später berichte- 
te, war zwischen Hess. Oldendorf und Porta 
Westfalica, Bad Eilsen und Bösingfeld in 
dieser Nacht kein Fremdenbett mehr frei. 
Mehr als 1700 Groß Wartenberger waren 
schon am Sonnabendmittag aus wirklich 
sämtlichen Teilen der Bundesrepublik an- 
gereist. Es stießen sogar noch welche aus 
dem anderen Teil Deutschlands hinzu. Bis 
zum Sonntagvormittag hatte sich die Zahl 
der schlesischen Landsleute gar auf rund 
2500 erhöht. 

Die Groß Wartenberger hatten am Nach- 
mittag des ersten Tages Filmvorführungen 
in der Kreishandelslehranstalt besucht und 
ihre alte Heimat, wie sie sich im Jahre 1978 
darbietet, wiedererlebt. Sie hatten aber 
auch den Weg zur ,,Eulenburg” gefunden 
und im Heimatmuseum die unter sachkun- 
diger Leitung völlig neu hergerichtete 
Heimatstube Groß Wartenberg besichtigt. 
Dort waren zahlreiche neue Erinnerungs- 
stücke ausgestellt. 

Die Organisation beschränkte sich nicht 
nur auf das zweifellos besonders wichtige Frohe Stimmung bei den Groß Wartenbergern in der Zeltstadt auf dem Steinanger. 
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Unsere Weihnachtspäckchenaktion 

Wie uns mitgeteilt wird, ist i-m. Hans David, der zu- 
letzt in Erdinger Straße 87, 8050 Freising, gewohnt 

hat plötzlich verstorben. Er stammte aus Groß War- 

tenberg. 

Am 24. Juni 1978 ist in Hamburg Kurt Spieler imAlter 

von 58 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Seine 

Mutter (83 Jahre alt), die noch in der DDR bei ihrer 

Tochter Hannchen lebt, konnte aus gesundheitlichen 

Gründen die weite Reisezur Beerdigung ni&t machen. 

Kurt Spieler ist gebürtiger Groß Wartenberger. Viele 

werden ihn noch gekannt haben. Sie werden ihm über 

das Grab hinaus ein gutes Andenken bewahren. 

Liebe Groß Wartenberger! Vor wenigen Wochen erst hatten wir unser schönes 
Treffen in Rinteln und schon müssen wir uns neuen Aktivitäten zuwenden. Weih- 
nachten steht zwar noch nicht vor der Tür, aber bis dahin muß Herr Buchwald 
mit seinen Helfern noch sehr viel unternehmen, damit alle unsere Landsleute, die 
unserer Hilfe bedürfen, auch wirklich ein ,,Frohes Fest“ verleben. 
Bitte denken Sie daher schon jetzt an unsere Weihnachtspäckchen und iiberwei- 
sen Sie Ihre Spende auf das Konto bei der Kreissparkasse Ratzeburg Nr. 421 162. 
Im voraus herzlichen Dank fiir jeden Beitrag zur weihnachtlichen Hilfsaktion, - 

Ihr 
Wilfried von Korn 
Kreisvertrauensmann 

Frau Anneliese Richter geborene Stampe,Karl-Kell- 

ner-Straße 59, 3012 Langenhagen, sucht Fotos vom 

Schützenhaus Stampe in Groß Wartenberg oder eben- 

solche von Veranstaltungen wie Sportfesten,Schützen- 

festen usw. die dort stattfanden. Sie bittet um leih- 

weise Uberlassung dieser Fotos und sichert baldige 

Rückgabe zu. Wer kann diesem Wmsche entsprechen? 

allen Lebenslagen frischen und unbekümmerten Art 

weit bekannt. Oft sahen wir ihn am Bahnhof in Buko- 

wine vom Kutschwagen direkt in den Eisenbahnzug um- 

steigen, wenn er es eilig hatte, um nach Breslauoder 

anderswohin zu fahren. Mit der gleichen frohen und 

burschikosen Art hat er in späteren Jahren bei einem 

Besuch, den er uns in Schwäbisch Gmünd abstattete, 

die Bundesbahn zu seinem ,,Privatunternehmen” um- 

funktioniert. Diese kleinen Episoden zeigten ihn uns 

in seiner ganzen Vitalität und Lebensfreude, die sich 

der Verstorbene bis zuletzt bewahrt hatte. Als gläu- 

biger Katholik war es ihm eine große Freude bei sei- 

nem Besuch in Schwäbisch Gmünd das Münster zu se- 

hen, erbaut von Peter Parler aus Schwäbisch Gmünd 

der nicht nur diese größte Hallenkirche Süddeutsch- 

lands baute, sondern auch den Hradschin in Prag er- 

baute und der auch in Schlesien und im OstenEumpas 

kein Unbekannter war. Hans Boerner war in Fragen 

der Architektur gut bewandert, hatte er doch in jun- 

Wie uns mitgeteilt wird, ist am 2. Juli 1978 Frau Hede gen Jahren einige Semester Architektur studiert be- 

Koehler, die Witwe des Festenberger Spediteurs K., vor er sich dem Studium der Landwirtschaft zuwand- 

verstorben. Sie wohnte zuletzt in Altdorfer Straße 9 te. Hier sei noch erwähnt, daß Hans Boernerauchals 

in 8358 Vilshofen an der Donau. Landwirt stets fortschritt1 ich war. Auf seinem Gut in 

Am 13. September 1978 konnte Frau El l i Wuttke ihren Distelwitz baute er schon sehr früh für seineLandar- 

63. Geburtstag begehen. Sie wohnt in Hauptstraße 6, beiter kleine Einfamilienhäuser, um seineArbeiter in 

3342 Schladen 3. Sie wird den Festenbergernnoch in Distelwitz für sein Gut und die Gemeinde ZU erhalten. 

guter Erinnerung sein und hängt nach wie vor mit gro- Nach dem Krieg war Hans Boerner in Berlin wohnhaft 

ßer Hingebung und Liebe an ihrer Heimatstadt Festen- geworden. Er hat seinen ganzen Besitz in Distelwitz 

berg. Noch nachträg1 ich gratulieren wir herzlich. verloren. Seine Ehefrau mit den sechs Kindern war 

Am 30. August 1978 feierte Frau Marta Lohwasser, ih- noch unter den Russen und Polen eine Zeitlang inDi- 

ren 70. Geburtstag. Sie wohnt in Zinkenwörth 23,860O stelwitz geblieben. Sie hat mit großer Umsicht und 

Bamberg. Ihr Ehemann Kurt Lohwasser ist am 18.8. Tatkraft versucht noch zu retten, was möglich war, - 

1977 gestorben. Frau Lohwasser war in Festenberg, sie mußte aber dann auch den Weg allervertriebenen 

während vieler Jahre hindurch, die treue Postbotin gehen und schließlich und endlich die Heimat verlas- 

und ist deshalb noch vielen Festenbergern in allerbe- sen. In Berlin war dann die Familie wiedervereinigt. 

ster Erinnerung. Wir gratulieren der Jubilarin noch Hier ergriff Hans Boerner jede Gelegenheit die sich 

nachträg1 ich zum Geburtstag und wünschen ihr für die bot, um für seine Familie den nötigenl-ebensunterhalt 

Zukunft alles Gute! zu finden. Es gelang ihm eine Anstellung beim Senat 

zu finden, die ihm eine Tätigkeit beim inzwischen er- 

öffneten Opernhaus ermöglichte, wo er bis zu seiner 

Pensionierung blieb. Er war immer besorgt den Kin- 

dern eine entsprechende Schulbildung zu ermöglichen 

und konnte noch erleben, daß zwei seiner Söhne pro- 

movierten. Die Kinder sind al Ie verheiratet und acht 

HANS BOERNER Enkelkinder sorgten dafür, daß Hans Boerner auch in 

t 
den wenigen Ruhestandsjahren frohe und schöne Stun- 

den mit seiner Familie verleben konnte. Mit der treu- 

emden Familie sind wir intieferMittrauer verbunden. 

Wer Hans Boerner kannte, wird ihm ein gutesAnden- 

ken über das Grab hinaus für allezeit bewahren! 

Er ruhe in Frieden! Sebastian 

I- 

Deutschlandtreffen der Schlesier - 
16.47. Juni 1979 Hannover-Messe 

D i st e I w i t z. Wenige Tage na& seinem 79. Geburts- 

tag ist am 30. 8. 1978 der frühere Gutsbesitzer Hans 

Boerner (geb. am 24. 8. 1899 in Distelwitz) gestorben. 

Das Requiem mit anschließender Beerdigung fand am 

Dienstag, den 5. September 1978, um 14 Uhr auf dem 

St.-Matthias-Kirchhof, Röblingstraße 91, 1000Berlin 

42, statt. Der Verstorbene war in der Heimat einge- 

schätzter und beliebter Landwirt und wegen seiner in 
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Die Heimatgruppen berichten: 
München Geb.; am 16.10. Frau Frieda Weiß aus Festen- 

Alle sind wir noch mit unseren Gedanken in 
Rinteln bei dem Heimatkreistreffen am 9. und 
10. September. Wie schön es war! Die schönen 
und freundlichen Begrtiungsreden von unse- 
rem Landkreis Schaumburg. Wir konnten die- 
sesmal noch viel mehr Freunde und Bekannte 
als vor zwei Jahren begrüßen, es waren fast 
2500 Landsleutegekommen. Erfreulicherweise 
waren diesmal mehr Jugendliche erschienen, 
die unser Deutschland nach uns vertreten sol- 
len. Wir danken unserem Heimatkreisvertrau- 
ensmann Wilfried v. Korn für die großartige 
Organisation, für die sehr viel Arbeit und Zeit 
erforderlich war, und daß alles so gut vonstat- 
ten ging. 
Nach unserer Fahrt zum ,,Großen Ahorn- 
boden“ am 25. Juni waren wir am 20. August 
in Starnberg und erlebten eine dreistündige 
Schiffsrundfahrt auf dem Starnberger See mit 
Zwischenaufenthalt in Seeshaupt. 
Die Heimatgruppe Groß Wartenberg in Mün- 
chen gratuliert herzlich und wünscht alles 
Gute: Zum 48. Geb. am 5.9.78 Ewald Mottok, 
8 Mü 27, Stutzstr. 49,11, früher Pawelau; am 
10.9.78 Elfriede Froschermaier geb. Rack, 
8080 Emmering, Amperstraße 6, fr. Geschütz; 
am 15.9. Christa Przybylla, 8 Mün 90, Mai- 
kammerstr. 10, fr. Gleiwitz; am 22.9.78 Wolf- 
gang Przybylla, 8 Mü 90, Maikammerstr. 10, 
früher Kraschen; am 22.9.78 Herta Heika geb. 
Gruhn, 8411 Undorf, Wiesengrund 17, fr. Fe- 
stenberg; am 23.9.78 Emma Eggersmann, 
8 Mü 13, Milbertshofenerstr. 123, fr. Dalbers- 
dorf; am 1.11.78 Frau Margarete Wiesner geb. 
Pohl, 8080 Fürstenfeldbruck, Mörikestr. 2, 
Emmering, fr. Geschütz. 
Am 29.10.78 sind wir zum Tag der Heimat im 
Kongreß-Saal des Deutschen Museums, ich 
bitte um zahlreiches Erscheinen. 
Unser nächster Heimatnachmittag ist am 
12. Nov. 78, um 15 Uhr, im Hotel Rechtha- 
ber, Arnulf&. 10. w. P. 

Düsseldorf 
Wir wenden uns hiermit nochmals an die 
Landsleute aus dem Kreis Groß Wartenberg. 
Bitte kommt doch zu unsern Heimatabenden. 
Wir wollen wie eine Familie auch hier fern un- 
serm Schlesierland die alten Sitten und Bräu- 
che der Heimat pflegen. Wir laden herzlich ein 
für Samstag, den 18.November 78, ab 19 Uhr, 
zu einem gemütlichen Beisammensein. Wollen 
dabei Filme und Dias von Reisen in unsere 
alte Heimat zeigen. Wer also selbst Filme oder 
Dias hat, soll diese bitte hier zeigen. Gleichzei- 
tig wollen wir den Bus für unsere Reise nach 
Schlesien besprechen. Wir fahren vom 20. bis 
zum 26. Mai 1979. Kommt, meldet Euch mit 
an. 
Auch sollen alte Erlebnisse aus unserer Hei- 
mat gebracht werden. Darum kommt alle zum 
Lokal ,,Bei Helga und Friedel“, Burscheider 
Ecke Opladenerstr., am Samstag, den 18. Nov. 
1978, ab 19 Uhr. Wir danken auch allen, die 
mit unserm Bus nach Rinteln mitgefahren 
sind. Zum Geburtstag gratulieren wir recht 
herzlich: am 20.9. Otto Jakob aus Festenberg 
zum 72. Geb.; am 22.9. Frau Hedwig Lebek 
aus Groß Graben zum 88. Geb.; am 27.9. Karl 
Probost aus Festenberg zum 61. Geb.; am 27. 
9. Frau Marta Guralzik aus Klein Gahle zum 
70. Geb.; am 1.10. Otto Kranz aus Festenberg 
zum 76. Geb.; am 1.10. Frau Christine Bar- 
gende aus Geschütz zum 60. Geb.; am 10.10. 
Frau Marta Krause aus Festenberg zum 62. 

berg zum 69. Geb.; am 17.10. Herbert Do- 
mesle aus Breslau zum 68. Geb.; am 20.10. 
Erwin Wallusczik aus Ober-Stradam zum 62. 
Geb.; am 20.10. Frau Else Neumann aus Fe- 
stenberg zum 73. Geb. 

Nürnberg 
Am Samstag, den 28. Oktober, treffen wir uns 
wieder mit den Oelsern, im Gasthof Karthäu- 
sertor, Karthäusergasse, Nähe Opernhaus. Es 
wird dieses mal sehr viel zu erzählen geben. 
Wir werden den zu Hause Gebliebenen von 
Rinteln erzählen. So daß es für uns so etwas 
wie eine Nachfeier werden kann. Nachdem ich 
wegen Terminverschiebungen keine Geburts- 
tage erwähnte, möchte ich dies heute nach- 
holen. 
Im Juli feierte Irene Ignor (Rud) am 9.7. den 
57. Geb.; Werner Kolbe (Festenbg.) am 18.7. 
den 55. Geb.; Edith Greim geb. Matysik (Ob.- 
Strad.) am 17.7. den 44. Geburtstag. 
Im August: Klara Massler (Festenbg.) am 2.8. 
den 79. Geb.; Marie Theinert (Buchenh.) am 
31.8. den 69.; Walter Heimlich (Festenbg.) am 
31.8. den 66.; Hildegard Schöller, geb. Guse 
(Dalbersdf.) am 8.8. den 52. Geburtstag. 
Im September: Pauline Wollny (Distelw.) am 
18.9. den 83.; Wilh. Ignor (Rud.) am 27.9. 
den 69.; Fr. Bystrich (Ehemann Alfr. B., 
Schön-Steine) am 11.9. den 42. Geburtstag. 
Im Oktober gratulieren wir: Frieda Klonz (Gr. 
Wartenbg.) am 16.10. zum 75.; Mike Goddek 
(Ob.Strad.) am 29.10. zum 74.; Klara Hof- 
mann (Strad.) am 28.10. zum 68.; Herbert 
Wuttke‘ (Muschlitz) am 11 .lO. zum 58.; Marie 
Kynast (Festenbg.) am 11.10. zum 72.; Erna 
Kahle (Festenbg.) am 1.10. zum 57.; Kurt 
Wollny (Distelw.) am 14.10. zum 43.; den Ge- 
schwistern Hanne Diszelberger geb. Bystrich 
und Alfred Bystrich (Schön-Steine) am 27.10. 
zum 41. Geburtstag. Wir wünschen weiterhin 
alles Gute und beste Gesundheit. 

Hannover E. Buchwald 

Am 3. September 1978 veranstalteten die Hei- 
matfreunde Stadt und Kreis Oels und Heimat- 
kreisgruppe Groß Wartenberg/Schlesien ihr 
Vierteljahrestreffen im Dorpmüllersaal des 
Hauptbahnhofes Hannover. 
Trotz der noch bestehenden Urlaubszeit war 
dieses Treffen erfreulicherweise wieder recht 
zahlreich besucht. Allein aus den Ortschaften 
Groß- und Klein Ellguth, Krs. Oels, weilten 
10 Teilnehmer unter vielen ihrer Freunde, 
außerdem eine stattliche Anzahl von Besu- 
chern, die Lm. Dr. Kittner zu seiner großen 
Freude das erste Mal im Kreise unserer alten 
Heimatfreunde begrüßen konnte. 
So entstand bald eine sehr angeregte Unterhal- 
tung bei guter Stimmung. Diese steigerte sich 
zusehends durch ein Gedicht ,,Die Huxt eim 
Aprile“, von Frau Dohme in schlesischer 
Mundart humorvoll vorgetragen. 
Lm. Dr. Kittner hielt anschließend einen inter- 
essanten und äußerst lehrreichen Vortrag über 
die geschichtliche Entwicklung desostraumes, 
Jahrhunderte noch vor Beginn seiner Wieder- 
bzbiedlung durch unsere Vorfahren. 
Unsere nächste Veranstaltung findet am 26. 
November 1978 (Totensonntag), um 15.00 
Uhr, wieder im Dorpmüllersaal des Haupt- 
bahnhofes Hannover statt, zu der auch die 
noch außerhalb stehenden Heimatfreunde un- 
serer Kreise einschl. der Jugend besonders 
herzlich eingeladen sind. H. J. Wieszner 

Berlin 
Das Treffen am 19.8. war gut besucht. Nach 
der Begrüßung durch den Vorsitzenden Wie- 
sent wurde noch einmal über den Verlauf des 
Ausfluges nach Rudolfstein gesprochen. Auch 
dal3 es während der Fahrt einige überraschun- 
gen geben würde. Anschließend wurde die 
Fahrt nach Rinteln besprochen. Gesprächs- 
stoff gab es also genug an diesem Nachmittag. 
Wir sangen 2 Heimatlieder und wir trennten 
uns in der Vorfreude auf den bevorstehenden 
Ausflug. Am 26.8. fanden wir uns pünktlich 
am Busbahnhof ein. Um 7.00 Uhr ging es 
dem Grenzübergang Drewitz entgegen und der 
Himmel weinte. Der Kontrollpunkt war 
schnell erreicht, Kontrolle verhältnismäßig 
schnell und zügig. Trotz der frühen Morgen- 
stunde herrschte bald frohe Stimmung im Bus. 
Ja, und dann kam die Überraschung in Form 
eines ansehnlichen Beutels sehr wohlschmek- 
kender Mürbeplätzchen fiir jeden. Diese hatte 
unser Vorsitzender eigenhändig für uns ge- 
backen, für 40 Personen! Schade, daß er sei- 
nen Konditorberuf nicht mehr ausübt. Da un- 
sere Schatzmeisterin meinte, daß dazu ein 
stärkender Tropfen nicht schaden könnte, 
kredenzte sie einen wohltemperierten Cognac.4 
Für Trinkgeftie war auch gesorgt. Bei solcher 
Betreuung ließen wir es uns wohl sein, fuhren 
wohlgemut durch den anderen Teil unseres 
Vaterlandes und freuten uns, diesen einmal zu 
erleben, wenn auch nur von der Autobahn aus. 
Nach gut vierstündiger, zügiger Fahrt erreich. 
ten wir Rudolfstein, direkt am Grenzübergang 
gelegen. Fränkischer Wald, landschaftlich reiz- 
voll an der Saale. Unterbringung gut; zum 
Essen mußten wir in das dazugehörige, ge- 
schmackvoll eingerichtete Gasthaus im tiefer 
gelegenen Ort gehen. War ein angenehmer, 
kurzer Spaziergang. Am Nachmittag wurde 
meistens geschlafen oder ein kurzer Spazier- 
gang gemacht. Nach dem Abendbrot war ge- 
mütliches Beisammensein, beinahe wie ein 
Baudenabend im Riesengebirge, mit einem gu- 
ten Zitherspieler. Eswurde gesungen,geschun- 
kelt, getanzt und gelacht. Es war spät, als wir 
nach unseren Quartieren zurückgingen. Für 
Sonntagvormittag war ein längerer Spazier- 
gang in die Berge mit Bieranstich geplant, der 
aber wegen des unsicheren und windigen Wet- 
ters ausfiel. Dafür wurden einige Spiele insze- 
niert wie Eierlaufen usw. Es gab Preise - noch 
mehr Gelächter. Der Bieranstich fand vorm 
Gästehaus im Freien statt und man mußte 

w, 

aufpassen, daß nicht ein Schuß Regen ins 
Bierglas kam. Bis zum Mittag hielten wir uns 
im Frühstücksraum auf. Die Lautstärke war 
kaum zu überbieten. Nach dem Mittagessen i 
saßen wir noch ein Weilchen zusammen. Um 
16 Uhr starteten wir zur Heimfahrt bei teils 
sonnigem, teils regnerischem Wetter. Um 
20.30 Uhr kamen wir etwas müde, aber sehr : 
zufrieden wieder im Busbahnhof in Berlin an. 
Es war ein in jeder Beziehung fröhlicher, ge- 
lungener Ausflug. 
Das Treffen am 16. Sept. ist schon vorbei, 
wenn das Heimatblatt erscheint; ich möchte 
aber auf das Treffen am 21.10.. um 15.30 Uhr ! 
aufmerksam machen, daswiral;Erntedankfest 
gestalten. Wer einige frohe Stunden verleben 
will, ist herzlich willkommen. 
Im Oktober gratulieren wir zum Geburtstag: 
Auguste Linnert am 4.10., 1 Bln. 41, Hedwig- 
str. 12a; Emmi Baran am ll.lO., 1 Bln. 12, 
Weitzstr. 24; Martha Koschig am 24.10., 
1 Bln. 41, LukasCranach-Str. 44; Hein.Wie- 
sent am 27.10., 1 Bln. 65, Reinickendorfer 
Str. 99; Ingeborg Berendt am 29.10., 1 Bln. 47, 
Mollnerstr. 37. G. Sch. 
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Goschüt 2. In aller Stille verschied am 8.9. 1978, 

im 82. Lebensjahr, der Schmiedemeister Bruno Ren- 

ner. Er kam 1925 nach Geschütz und arbeitete in der 

Schloßschmiede bei Wilhelm Dettke. Nach der Abte- 

gung der Meisterprüfung übernahm er dann 1928 die 

Schmiede. Viele Landwirte aus Geschütz und Umge- 

bung werden sich an die Rennerschmiede erinnern, in 

den Wintermonaten saß man dort oft bei einem Werk- 

stattbesuch am großen Kachelofen in der Küche. Hier 

konnte man sich in der Obhut von Frau Renner auch 

schnell einmal etwas aufwärmen. Nach der Flucht im 
Januar 1945 kehrte die Familie Renner nochmal nach 

Geschütz zurück (für ein Jahr) und wurde am 20.10. 

1946 nach Leipzig ausgesiedelt. Dort arbeitete Bruno 

Keller auf einem Volksgut bis zu seinem 72. Lebens- 

jehr. Na& dem Tode seiner Frau fand er 1976 bei sei- 

ner Tochter Annelies in Saalfeld liebevolleAufnahme. 

Dort ist er nun auch gestorben. 

Rudelsdorf. Frau Anna Wenzel kann am 24.N0- 

vember 1978 ihren 78. Geburtstag bei guter Gesundheit 

und bestem Humor feiern. Frau Wenzel wohnt bei ih- 

rer ältesten Tochter Frau Luzie Bauer in der Gote- 

boldstraße 38 in 8000 München 50. Sie ist schon vie- 

le Jahre lang eine treue t-eserin UnseresHeimatblat- 

tes. Mit allen Bekannten und Freunden aus der alten 

Heimat gratulieren wir und wünschen auch weiterhin 

alles Gute. 

Spenden gingen ein 

Marta Franke, Sehwerte 

Gertrud Seel ig, München 

Charlotte Pfaff, LichtenfelS 

Willi Gomille, Heidelberg’ 

%tlhelm Ignor, Unterasbach 

Margot Boettger, Ottobrunn 

Prof. Dr. Igel, Rinteln 

Bischdorf. Am28.Juni 

1978 konnte Friedr. Sper- 

ling aus Bischdorf bei gu- 

ter Gesundheit seinen 84. 

Geburtstag feiern. Er ist 

in Groß Wartenberg in die 

Schule gegangen und auch 

dort konfirmiert worden. - 

In den Jahren von 1937 bis 

1940 war er bei St.v.Korn, 

Rudelsdorf, beschäftigt. - 

Durch seine nebenberuf1 i- 

ehe Tätigkeit als Musiker, 

ist er weiten Kreisen be- 

kannt gewesen. Wir gra- 

tul ieren ihm noch nachträg1 ich zum Geburtstag. Frie- 

drich Sperling ist ein treuer Besucher unsererTref- 

fen und hat wohl kaum einmal gefehlt. Mit dem Bild - 

nebenstehend - grüßt er alle Bischdorfer und alle, in 

Stadt und t-and. die sich noch an ihn erinnern. 

Bischdorf. Wie uns mitgeteilt wird, ist am 17.Fe- 

bruar 1978 der in Bischdorf geborene Karl Kleinert, 

geboren am 10.2.1897, unerwartet schnel I gestorben. 

Karl Kleinert lebte die letzten Jahre im Hauseseines 

Schwiegersohnes Karl-Heinz Winckelmann in 23 Kiel, 

Buernkrog 25. 

R ud e I s d o r f. Am 5. September konnte Paul Galin- 

sky im Kreise seiner Familie den 85. Geburtstag fei- 

ern. Der Jubilar erfreut sich noch guter Gesundheit. 

Sein Hobby ist der Garten. Paul Galinsky war über 25 

10, - DM/ Jahre in Rudelsdorf in der Brennerei und Stärkefa- 

10, - DM ’ brik des Herrn von Korn als Heizer und Maschinist - 

20, - DM .x’ bis zur Vertreibung - tätig. Er grüßt alle Bekannten 

116.- DM Y aus der alten Heimat, auch die Familie Wilfried von 

50; - DI 

20,- DI 

30, - DI 

IJ h . 

-Korn, bestens. Seine jetzige Anschrift ist Schwiba- 

eher Straße 12, 8341 Anzenkirchen. Noch nachträg- 

lich gratulieren wir dem Jubilar herzlich! 
,+ G:&, g,(. 

In aller Stille verschied am 8.9. 1978 

unser Vater und Großvater 

Schmiedemeister 

Bruno Renner 
ehemals Geschütz, im 82. Lebensjahr. 

In tiefer Trauer 

Joachim Renner und Frau Lisa 

geb. Büsching 

Werner Widder und Frau Annelies 

geb. Renner 

Sabine, Christiane und Thomas 

3000 Hannover, den 14.9.1978 

Franckestraße 10 
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Schlicht und einfach war dein l-eben, 

treu und fleißig deine Hand. 

Ruhe ist dir jetzt gegeben, 

schlafe wohl und habe Dank. 

Plötzlich, für uns alle noch unfaßbar, schied 

am 2. August aus einem arbeitsreichen Leben 

mein I ieber Mann, unser I ieber Vater, S&wie- 

gervater und guter Opa 

Bruno Tischer 
geb. 9.9. 1911 - gest. 2. 8. 1978 

In stiller Trauer 

Berta Tischer, geb. Dugas 

Rudi Tischer und Familie 

Elfriede Müller, geb. Tischer 

und Familie 

Horst Tischer und Familie 

Bruno Tischer und Familie 

Reinhard Tischer 

sowie alle Angehörigen 

Kötschau, den 2. August 1978 

früher L indenhorst 
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Hans Boerner 
geb. am 24. 8. 1899 in Distelrvitz/Schlesien 

ist am 30. 8. 1978 von uns gegangen. 

In tiefer Trauer 

Elsbeth Boerner geb. Mutz 
Helmut und Christa Voigt get>. Boerner 
Dr. Alfred und Ingeborg Gmel geb. Boerner 
Dr. Günter und Liese Boeruer geb. Heine 
Dr. Wolfgang Boerner 
Coustautiu und Elisabeth Vollmar geb. Boerner 
Hans und Karin Boerner geb. Hallmann 
und acht Enkelkinder 

Bundesallee 50, 1000 Berlin 31 

t 

Du, liebe Mutti bist nicht mehr, 

Dein Platz in unserem Haus ist leer. 

Du reichst uns nicht mehr Deine Hand. 

Der Tod zerriß das schöne Band. 

Für uns alle unfaßbar entschlief nach kurzer 

schwerer Krankheit meine innigstgel iebte 

Frau, unsere herzensgute Mutti, Oma, 

Schwester, Schwägerin und Tante 

Frieda Gierth 
geb. Niemand 

geb. 20.9. 1913 - gest. 6.9. 1978 

In Dankbarkeit und tiefer Trauer 

Albert Gierth 

Sieg1 inde Kastner, geb. Gierth u. Farn. 

Siegfried Gierth mit Tochter Sandra 

Ingeborg Aicher, geb. Gierth u. Familie 

und alle Anverwandten 

7512 Rheinstetten-Neu., 6.9. 1978 

Tullastraße 8 

fr. Erlengrund und Rodenau, Gmß Wartenberg 

General von Ahlfen/General Niehoff 
So kämpfle Breslau 

Dieses Buch schildert den furchtbaren Kampf 
um Breslau und vermittelt zugleich - mit dem 
notwendigen zeitlichen Abstand - wesentlich 

Erkenntnisse, die zu diesem Thema geführt 

haben. 136 Seiten, 23 Fotos, DM 24.- 

Verlag Karl-Heinz Eisert - Inh. Käthe Eisart 
7167 Biihlenann. Krs. Schtibireh Hall, UhlandRraRs 

t 
Heute entschlief im 83 . Lebensjahr mein herzensguter 
Mann, unser fürsorglicher Vater und Großvater 

Georg Jankowiak 
Stabsflugführer a. D. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 

Luise Jankowiak geb. Mcritz 

Hans-Georg Jankowiak und Frau Heidrun 

Wolfgang Jankowiak 

Marie-Luise Jankowiak 

Wolfgang Barth u. Frau Irmgard geb. Jankowiak 

Tanja, Thomas, Maik und Michael 

als Enkelkinder 

Munster, den 3. August 1978 
sonnenweg 21 

t 

Rosina Tondera 
geb. 29.6. 1907 - gest. 11. 8. 1978 

in Wi ttenberg, Lutherstadt 

früher Groß Wartenberg, Steinstraße 208a 

In stiller Trauer: 

Erich Tondera 

Manfred Tondera 

Am Hang 69 

Salzgitter-Bad 

Hubert Tondera 

Schweidnitzer Straße 16 

4660 Gelsenkirchen-Buer 

t 

Frau Auguste Blasek 
aus Paul wi tz 

geb. 7. 8. 1882 - gest. 26.4. 1978 

in Manching 

beerdigt am 28.4. 1978. 

ln Liebe und Dankbarkeit 

KARL KÜHN 




