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Gottes Freundlichkeit 
In diesen vorweihnachtlichen Tagen und no& mehr am 

Weihnachtsfest selbst wandern unsere Gedanken alle 

Jahre wieder in die alte Heimat, und die Weihnachten, 

die wir dort verlebt haben, werden in unserer Erin- 

nerung lebendig. Für mich gehören dabei zuden s&ön- 

sten Erinnerungen die Weihnachtsgottesdienste, die 

i& in den Jahren von 1932 bis 1942-d.h.bis zumeiner 

Einberufung zur Wehrma&t - in unserer Schloßkirtie 

und in denFiIiaIkirchenvonOberstradam und Rudels- 

dorf mit einer stets zahlreihen und festlichgestimm- 

ten Gemeinde feiern durfte. Ich besitze noch diege- 

druckte Gottesdienstordnung mit den altvertrauten 

Weihnachtsliedern und den Lesungen aus dem Weih- 

nachtsevangelium, die bei allen Feiern am Hl. Abend 

verwendet wurde. Sie beginnt mit einem Lied, das 

auch im neuen ,,Evangel. Kirchengesangbuch” steht: 

,,Dies ist die Nacht, da mir erschienen des großen 

Gottes Freundlichkeit. ” 

Das ist und bleibt ,,alle Jahre wieder” der tiefe und 

zugleich schlichte Sinn und Inhalt der Weihnachtsbot- 

schaft: Gottes Freundlichkeit ist erschienen - in dem 

Kind in der Krippe, dem Heiland am Kreuz,dem auf- 

erstandenen und lebendigen Herrn. Und darum ist und 

bleibt Weihnachten, wo wir auch nach Flucht oder 

Vertreibung unsere neue Heimat gefunden haben, für 

uns das schönste und vertrauteste aller christlichen 

Feste. Denn Gottes Freundlichkeit ist seine Liebe, 

die er, der in der Hl. Nacht geboren wurde, für uns 

und alle Menschen gelebt hat, und die uns zur Liebe, 

zum Frieden und zur Freude bringen will. 

Es ist Tatsache, daß zu keiner anderen Zeit soviel 

Bereitschaft zur helfenden und schenkenden Liebe, 

zum Frieden mit den Mitmenschen und zur Freude - 

zum Freudegeben und -empfangen - vorhanden ist wie 

in der Weihnachtszeit. Aber dies Weihnachtswunder 

sollte nicht nur flüchtiger Gast, sondern bleibende 

Wirklichkeit unter uns und bei uns sein,daß wir, je- 

der an seinem Platz und in seinem Lebenskreis, auch 

zwischen den Festen uns um mehr Liebe, Friedenund 

Freude bemühen. 

Das sind wir als Christen nicht nur der unverdienten 

Freundlichkeit Gottes, die in Jesus Christus zu uns 

gekommen ist, sondern auch unseren Mitmenschen in 
einerwelt, in der es soviel Haß undstreit, Elend und 

Not gibt, stiuldig. In dieser Weihnachtsgewißheit grü- 

ße ich alle Leser des Heimatblattes” und wünsche 

ihnen ein gesegnetes Fegt. 

Propst i. R. Werner Seibt, Neustadt/Holstein 

früher Groß Wartenberg 

EIN WEIHNACHTSGRUSS 
WEIT IN DIE LANDE! 

Es ist etwas Besonderes um das Weihnachtsfest, zu 

dem wir uns in der weit zerstreuten Schar der ehe- 

maligen Landsleute, besonders aus demNeumittelwal- 

der Ki rehspiel, herzlich grüßen. Wir dürfen endlich 

stille halten in unserem Getriebe, in den vielfältigen 

Hantierungen, und Sorgen und Ängsten. Oder hat uns 

dieGes&äftigkeit der letzten Jahre aud, diesmal ein- 

gefangen und die Adventszeit mit zuviel Trubel erfüllt 

mit dem Rennen und Laufen nach den Konsumgütern,- 

die man sich und anderen auftischen wilI,wodod7- zu 

sel ten denken wir daran - einige Tausend Kilometer 

entfernt Millionen die Liebe entbehren und hungern ? 

Gott schenke, daß die seit Jahrhunderten so segens- 

reich gewesenen Tage es auch diesmal fertig bringen, 

unsere Gedanken aus dem Getriebe herauszureißen 

und uns zur Besinnung zu führen, und wenn es auch 

nur eben zwischendurch ist auf unseren Gängen oder 

beim Ausklang des Tages am Abend, daß wirdieganze 

Himmelsherrlichkeit der Liebe Gottes in unseresee- 

len klingen lassen. Denn das ist wahr: Gott kennt alle 

unsere Namen. In unserem Heiland Jesus Christus 

greift er nach unserem Leben. Das muß hinein aus 

der Höhe des göttlichen Herzens in unser Dasein.So 

singen wir doch. von dem Gottessohn in Luthers Weih- 

nachts1 ied: ,,Er bringt euch alle Seligkeit, die Gott 

der Vater hat bereit’, daß ihr mit uns imHimmelreich 

sollt leben nun und ewiglich. It Darum möchten wir 

doch immer wieder neu beten: ,,Ach mein herzliebes 

Jesulein, mach dir ein rein sanft Rettelein.’ zu ruhen 

in meins Herzensschrein, daß ich nimmer vergesse 

dein. It 

Dazu stehen doch immer noch für uns überall Gottes- 

häuser da, immer no&! Wir werden uns in den Christ- 

tagen gewiß aufmachen und darin in großer Gemeinde 

von Gottes Liebe singen. Doch: Gottes Liebeskraft 

gibt uns viele Sonntage im Jahr und will in unseren 
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Alltag kommen und unser Leben klären I .md erfül I en, 

Wer aus Neumittelwalde und Umgegend stammt, wird 
sich mit Wehmut und Dankbarkeit daran erinnern,wie 

das Weihnachtsfest uns dort dereinst einen großen 

Glanz gebracht hat. Auf der höchsten Stelle unseres 

Städtchens ragt die Kirche - jetzt noch, wenn auch 

sehr verlassen - empor. Dereinst klangen von der 

Höhe die Weihna&tsglod<en über die Däd7er. Posau- 

nen bliesen zur Weihnacht vom Turm in alle Ri&tun- 

gen. Von hoer Empore sang der Kirchenchor, sang 

der Kantor mit den Schulkindern. Zwar: Menschen 

machen das alles. Aber Gott stellts in seinenDienst. 

Gott nimmt jeden, wie er auch heißen mag, an in sein 

Liebesmühen und Werben. Euch ist der Heiland ge- 

boren! Gottes Liebe kommt zu euch! EinLichtermeer 

von den Plätzen der Gemeindeglieder erleuchtetedas 

Gotteshaus, Zeichen der Dankbarkeit und Freude. 

Und aus dem Singen und Klingen ging es dann hinaus 

ins Dunkel der Straßen und dann in die vonKerzen 

erleuchteten Wohnstuben. Es sollte sich doch alles 

freuen. Sogar das weihnacht I iche Essen noch sel I te 
es bezeugen, Mohnklöße und Fisdxoße und Pfefferku- 

chen und was es da noch alles gab. Da waren nicht so 

überladene Gabentische wie heute. Viele kleine Din- 

ge hatten da noch geheimen Glanz und konnten die 

Herzen der Kinder und Großen erfreuen. Und noch- 

mals wurde in mancher Familie etwas aus der Weih- 

nachtsgeschichte Gottes mit den Menschen gelesen. - 

Wir möchtens doch heute immer wieder tun. Und viele 

Weihnachtslieder klangen durch die Räume und durch 

die Fenster leise hinaus auf die Straßen. Es istVer- 

gangenheit. Aber Gegenwart ist: Gott will in Jesus 

auch heute zu uns. Er weiß um unsere Freudeund 

auch um unser Leid, kennt jede Regung des Bitteren 

und jede l-ast der Schuld. Er nimmt es an und trägts 

auf seinem Herzen bis ans Kreuz und wirfts insMeer 

seiner Liebe. 

Gewiß war das ja auch der schöne Gedanke, es den 

Menschen für den folgenden Al Itag und das ganze Jahr 

zuzurufen, wenn Kantor Eisert mit drei oder vier 

Chorjungen zwischen dem 1. und 6. Januar zum Kur- 

rendesingen durch die Häuser des Städtchens ging: 

zu wünschen: 
Hilf Herr, laß wohl gelingen, 

das neue Jahr geht an! 

laß neue Kraft es bringen 

und heil für jedermann. 

Erhalte Fried im Lande 

und Frohsinn in der Brust, 

das Glück in jedem Stande 

befördtre Friedt und Lust, 

befördtre Friedt und Lust! 

Mit herzlich frohen Grüßen! 

Eure Käthe und Wilfried Hilbrig, 

642 Lauterbach, Wittenauerstraße 20 

Erinnerung an Weihnachten im Kriege 
Gewiß gibt es unter den Lesern des Heimatblattes 

noch einige Männer, die mit mir in den ersten Knegs- 

jahren mit Bezi rkszol Ikommissar Gerhard Robben aus 

Neumittelwalde im Einsatz des Zollgrenzschutzes mit 

imOsten waren. Da war id7 mit einer großen Zahl von 

Männern unserer engeren Heimat seit November des 

Jahres 1939 im Abschnitt Sokal am polnischen Bug. 

Vielleicht auch erinnern sich noch Angehörige der 

Kameraden, die später dem Krieg zum Opfer fielen, 

aus damal igem Erzählen daran. Zol Ikommissar Rob- 

ben gab mir den Auftrag, in den Räumen des mächti- 

gen Klosters Sokal, wo unsere Aufsichtsstelle unter- 

gebracht war, eine Weihnachtsfeier für die Kamera- 

den zu halten. Das jährt sich nun zum 40. Male. Aus 

Männerkehlen haben wir Weihnachtslieder gesungen 

und die große Weihnachtsbotschaft gehört: ,,Fürchtet 

euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freu- 

de, die allem Volk widerfahren wird.. . !” Das gilt 
auch den Männern an der Grenze-damals die deutsch- 

russische Interessengrenze. Das gilt der Welt voll 

Leid und Krieg. Fröhlich konnten WirKameradenuns 

an dem Hl. Abend grüßen und aus den Weihna&tspäd<- 

chen, die rechtzeitig aus der Heimat angekommen wa- 

ren, uns einige nette Kleinigkeiten austauxhen. Und 

aud7 in den folgendenKriegsjahren hat mid7 Zollkom- 

missar Robben Weihnachtsfeiern halten lassen,’ ob- 

wohl das unter dem Hitlerregime verboten war. Auch 

dann in der Ukraine am anderen Bug durften wirso 

Weihnachten feiern. Auch dort in Wosnessensk wa- 

ren wir noch mit zahlreichen Neumittelwaldern bei- 

sammen. Dankbar gedenke ich des Zol Ikommissars G. 

Robben und seiner fröhlichen Art, der uns solties 

ermögli&t hat. Er ist in den fünfziger Jahren in West- 

falen, seiner Heimat, einem Autounfall zum Opfer ge- 

f.al ien. Wilfried Hilbrig 

Vergessen Sie auch 1960 nicht das 

Spendenkonto GroßWartenberg 
Nr. 421162 bei der 

Kreismarkasse Ratzebura 

Günther 
Buchwald 
Ratzeburg 
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Der Aufgang des wahren Lichtes 
,,Die Finsternis vergeht, und das wahre Licht scheint jetzt. tI (1. Johannisbrief 2,8) 

Jedes Jahr, wenn es auf Weihnachten zugeht, erleben 

wir eine Reihe von Wochen, in denen es dunkler und 

dunkler wird: die Tage werden kürzer, die Nächte 

länger, das Wetter kälter. Je älter einer wird, umso 

bedrückender und belastender empfindet er diesen 

herbstlichen Vormarsch der Finsternis und Kälte. 

Seine Beschwerden verstärken sich; er spürt es see- 

I isch und leiblich, wenn die Sonne zurückweicht, die 

Schatten länger werden und die Dunkelheit so vor- 

dringt. Und dann heißt es hier: die Finsternis ver- 

geht. Wie widersprüchlich sind doch diese Botschaft 

und unser Erleben. 

Oder schauen wir auf die Welt im großen.Als man zu 

Neujahr 1899/1900 den Anbruch unsres 20. Jahrhun- 

derts feierte, gab es eine Neujahrskarte, auf der eine 

über den Horizont aufgehende Sonne zu sehen war. - 

Mitten in dem Sonnenball drin stand die neueJahres- 

zahl 1-9-O-O. Man erhoffte also von dem neuen Jahr- 

hundert viel Licht und Sonne, viel Erleuchtung und 

Fortschritt. die endgültige Überwindung aller dunklen 

Zeiten. Und was ist daraus geworden? Weltkriege nie 

gekannten Ausmaßes. Vertreibungen ganzer Stämme 

und Völkerschaften, immer wieder von neuem. Chri- 

stenverfolgungen ohne Ende? Terrorismus nacktester 

Brutalität. Und da soll die Finsternis im Vergehen 

sein? 

Zweimal ist denn auch im Laufe der letzten 150 Jahre 

dieselbeAnklagegegen dasChristentumerhoben wor- 

den. Sowohl der marxistische Unglaube aus dem voti- 

gen Jahrhundert, wie die nationalsozialistische Ab- 

fallsbewegung dieses Jahrhunderts haben überein- 

stimmend gefragt: Wo bleibt die Kraft von euchchri- 

sten? Fast 2000 Jahre lang redet ihr schon von Lie- 

be, Frieden und Gerechtigkeit - und das Ergebnis?? 

Die Welt ist friedlos und ungerechter denn je zuvor. 

So sind denn zu allem Unglück viele no& in den Stru- 

del der Glaubensfinsternis hineingerissen worden. 

Und dennoch! Mitten in all diesem scharfen Gegen- 

wind hält sich dieses weihnacht1 iche Wort: ,,Die Fin- 

sternis vergeht. It Inwiefern ist die Finsternis am 

Vergehen, wo sie sich doch äußerlich so ausgebreitet 

zu haben scheint? Der Satz vom Vergehen der Fin- 

sternis wird fortgesetzt: ,,und das wahre Licht s&eint 
jetzt.” Da haben wi rden Grund für die kühne Behaup- 

tung vom Vergehen der Finsternis, die uns so all- 

mächtig vorkommen will. Sie ist deshalb am Verge- 

hen, weil ein Licht aufgegangen ist und nun scheint. 

Und zwar nicht irgend ein Licht, sondern das Lid-& 

das wahre Licht, demgegenüber alle anderen Leuch- 

ten, sogar die Sonne am Himmel nur schwache Fun- 

zeln sind. In der Schöpfung der Welt, im Erscheinen 

Jesu Christi, im t-auf der Christusbotschaft durch die 

Welt vollzieht sich der Aufgang dieses wahren l-ich- 

tes mitten in unsrer dunklen Welt. Damit ist die Ge- 

genmacht aufgestanden und zum Kampf gegen diefin- 

sternis angetreten. 

Auch das geringfügigste Lititlein, das entzündet wird 

und in der Dunkelheit leuchtet, ist ein unwidersteh- 

I icher Angriff auf diese, und die Finsternis muß da- 

vor zurü&wei&en, solange es brennt. Freilich, wenn 

die Kerze heruntergebrannt ist, verlischt sie und 

die Finsternis dringt wieder vor. 

Aber das Licht, dessen Aufgang uns zu Weihnachten 

angesagt wird, ist das wahre Licht, das Licht aus 

Gott, aus den Ursprungstiefen des Lebens. Als sol- 

ches ist es unerschöpflich, ,,Li&t vom unerschöpften 

Lichtet’ , wie es in einem Morgenliede heißt. Und so 

behält es den Sieg, und die Finsternis ist schon er- 

ledigt, wenn es nur anfängt zu leuchten. Zwar wehrt 

sich die Finsternis gegen den Angriff des für sie töd- 

lichen Lichtes aufs heftigste. Es schlägt na& ihm mit 

aller Gewalt, um es zum Verlöschen zu bringen. Sie 

stürzt Jesus Christus, das Licht der Welt, durch das 

Kreuz in den Abgrund des Todes. Aber dieser heftig- 

ste Gegenangriff der Finsternis erweist sich als ein 

Schlag ins Wasser. Die Auferstehung am dritten Tag 

rechtfertigt und offenbart den Gekreuzigten endgül tig 

als das wahre, unerschöpfliche Licht. Sieerhebt ihn 

in das Licht Gottes, und dort lebt und regiert er nun 

auf ewig. Am Ende aller Erdentage aber wird Chri- 

stus wieder hervortreten aus seiner göttlichen Ver- 

borgenheit und die unbesiegliche Herrlichkeit seines 

Lichtes vor aller Welt sichtbar machen. So gilt nun 

kraft der Auferstehung die Weihnachtsbotschaft un- 

erschütteri i&: ,,Die Finsternis vergeht, und das wahre 

Licht scheint jetzt. Ia Deshalb wurde in unserschlesi- 

schen Heimat landauf landab am Heiligen Abend in der 

Christnacht immer der Vers gesungen: 

In diesem Lichte kannst du sehen 

das Licht der klaren Seeligkeit; 

wenn Sonne,lMond und Stern vergehen, 

vielleicht schon in gar kurzer Zeit, 

wird dieses Licht mit seinem Schein 

dein Himmel und dein Alles sein. 

Mit guten Wünschen zum Christfest und zum neuen 

Jahre grüßen wir alle Heimatfreunde, besonders alle 

Festenberger und Großgrabener 

Pastor Joachim Ewald und Frau Annemarie, 

1939-1945 in Festenberg,’ 

jetzt 4591 Halen, Krs. Cloppenburg i. Oldbg. 
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Am 5.Dktober 1979 verstarb im Robert-Breuning-Stift 

in Besigheim in Württemberg, Frau Elisabeth Hubert 

geborene Heimberg im Alter von 81 Jahren nach lan- 

gem, mit Geduld ertragenem Leiden. Dieverstorbene 

hat nach der Vertreibung viele Jahre in Markgrönin- 

gen gelebt. Sie wird noch manchem Groß Wartenber- 

ger in guter Erinnerung sein. Ihr Ehemann ist schon 

in Groß Wartenberg gestorben. 

Im Alter von 82 Jahren verstarb plötzlich und uner- 

wartet Frau Martha Pfeiffer geborene Sehetter in ei- 

nem Altenpflegeheim in Osnabrück. Die Verstorbene 

war in Groß Wartenberg als ,,Sehetter-Marthel” be- 

kannt und hat in der Kempener Straße 31 gewohnt. - 

Die Beisetzung hat in aller Stille stattgefunden. 

Frau Ruth Pieper, Hanssenstraße 24, 3400 Göttingen 

teilt mit: 80 Jahre alt wird am 5. 1. 1980diefrüher am 

Arbeitsamt in Groß Wartenberg angestellteFrau Ruth 

Löwig geborene Lückehe. Trotz ihres schweren Au- 

genleidens ist sie in körperlicher und geistiger Fri- 

sche und nimmt an allem regen Anteil. Einebesonde- 

re Freude ist es, wenn ich ihr aus dem Heimatblatt 

vorlese und von den Heimattreffen berichte. Zum 80. 

gratulieren wir herzlich! Frau Löwig wohnt im Zen- 

trum für ältere Menschen, Martin-Luther-Straße 16, 

Am 29. November 1979 konnte Frau Frieda Hiß ihren 

70. Geburtstag feiern. Sie wohnt jetzt inl-apot-testraße 

4, 3900 Hannover 91, früher Festenberg. Sie erfreut 

Si& no& bester Gesundheit. Frau Hiß war inFesten- 

berg sehr gut bekannt durch ihre Schneiderei und ih- 

re Tätigkeit als Verkäuferin. Noch nachträg1 ich gra- 

tulieren wir sehr herzlich und wünschen der Jubila- 

rin noch viele schöne und gesunde Jahre! 

Frau Hannchen Böhlen geborene Wal I is aus Festen- 

berg, ’ jetzt wohnhaft in 58 Hagen 5-Hohen1 imburg, Im 

Klosterkamp 40, grüßt alle Festenberger herzlich. - 

Ihr Vater, Richard Wallis, ist 1972 gestorben. Die 

Mutter, Martha Wallis, lebt mit der Tochter Len&en 

zusammen in Warburg/Westfalen, Pellenbreite 29. - 

Von beiden herzliche Grüße an alle alten Bekannten 

aus Festenberg und Umgebung. 

. 
1 

‘D 
1 0 0’ 

Am 29. Dezember dieses Jahres wird die frühere Kla- 

vierlehrerin Gertrud Eisert, früher Neumittelwalde, 

Kirchstraße, ihren 93. Geburtstag feiern können. Sie 

ist geistig noch immer rege und an ihrer Umwelt in- 

teressiert. Nur hat das Alter ihre Person stark ge- 

prägt und I äßt ihr das Leben nun auch schon zur Last 

werden. Sie ist aber dankbar für jeden Beweiseines 

Gedenkens und für jede Nachricht aus ihrem Neumit- 

telwalder Bekanntenkreis. Briefe, die ihr nun schon 

vorgelesen werden müssen, da das Augenlicht nicht 

mehr ausreicht, und Besuche, erfreuen die Hochbe- 

tagte immer. Wir wünschen unserer lieben Mutterfür 

das kommende Lebensjahr wenig Last und Mühe aber 

noch viel Freude am Leben. Die Anschrift ist: Ger- 

trud Eisert, Burgstraße 11, 7063 Welzheim, Telefon 

(071 82) 69 88. 

R u d e I s d o rf . Frau Anna Wenzel aus Rudelsdorf im 

Kreis Groß Wartenberg konnte am 24. November 1979 

ihren 79. Geburtstag feiern. Sie wohnt bei ihrer To&e 

ter Frau Luzie Bauer in der Goteboldstraße 38,800O 

München 50. Noch nachträglich gratulieren wir ganz 

herzöich und wünschen weiterhin alles Gute! 

Der letzte Monat 
deiJähS 

ist angebrochen und noch immer haben fast 200unse- 

rer Bezieher den Jahresbezugspreis für 1979 nicht 

eingezahlt. Der Jahresbezugspreis ist - wie überall 

üblich - bereits im voraus zu entrichten. Wie Sieal- 

le wissen, beträgt er seit 1. 1. 1979 24,- DM.Das ist 

für ein Heimatblatt sehr wenig. Fast alle Heimatblät. 

ter haben heute schon Bezugspreise von 30, - und so- 

gar bis zu 43, - DM jährlich. Diese Blätter können 

natürlich auch einen größeren Umfang haben. 

Wir würden den Umfang auch gern manchmal erwei- 

tern, wenn z. B. einmal mehr an Lesestoff anfällt. Es 

geht aber nicht, wenn wir jedes Jahr aufs neue um 

das Bezugsgeld betteln müssen. Dazu kommen immer 

jedes Jahr noch die Bezieher,’ die beim Erhalt einer 

Rechnung oder Erinnerung einfach abbestellen. Wir 

legen uns jedes Jahr erneut die Frage vor: Sollen wir 

weitermachen? Denn auch die Mitarbeit der Heimat- 

freunde läßt oft sehr zu wünschen übrig. Wirsind ja 

auf diese Mitarbeit angewiesen. Teilen Sie uns doch 

die Geburtstage und Familienfeste mit. Das wirdvon 

allen gern gelesen. 

Aber auch alle anderen Nachrichten und sonstigeAr- 

t ikel über heimatl i&e Themen werden immer gern ge- 

lesen und bereichern das Heimatblatt sehr. Wirkön- 

nen auch nicht alles allein machen. Dazu kommt, daß 

uns die Jahre eben auch schon drücken und nicht al- 

les mehr so leicht geht, wie in früheren Jahren. Die 

meisten Heimatfreunde, die so alt sind wie wir, ha- 

ben sich schon zur Ruhe gesetzt. Für uns heißt es 

immer noch die Termine einzuhalten und vorzuplanen 

und zu rechnen. Wir wollen in diese Betrachtung ein 

beziehen, daß wir das Heimatblatt seit nunmehr fast 

25 Jahren (im Apri I 1980) immer neben unserer haupt- 

beruf1 ichen Tätigkeit in eigener Regie gemaht haben 

Wir freuen uns, wenn wieder eine Ausgabe auf dem 

Weg zu den Beziehern ist und wissen, daß vielendie- 

se Verbindung zu den Heimatfreunden das letzte ist, 

was ihnen noch geblieben ist. Für viele, die an dem 

Ende ihres Lebens stehen, ist es ein kleiner Licht- 

blick, wenn das Heimatblatt kommt. Das zu wissen - 

ist ein kleiner Trost für manche Last und Mühe, der 

wir uns unterziehen, um das Heimatblatt aufrechtzu- 

erhalten. 

Seit vier Jahren sind wir Rentnerehepaar. Wir ha- 

ben aber davon noch nicht viel gemerkt. Gernwerden 
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wir auch für das kommende Jahr wieder die Lasten 

und die Sorgen, die nun mal das Heimatblatt mit sich 

bringen, tragen, wenn nur unsere Leser, unser Be- 
zieherkreis uns nicht im Stich läßt. Wie oft erhalten 

wir aber Shreiben, in denen uns mitgeteilt wird, daß 

man nun aus diesem oder jenem mehr oder weniger 

entschuldbarem Grunde das Heimatblatt abbestellt. 

Nun einmal rundherausgesagt: Wir könnten auchohne 

diese nicht unerhebliche Mehrarbeit leben und zwar 

wesentlich angenehmer als mit der Belastung die wir 

tragen. Nur es hat so etwas an sich, dasHeimatblatt, 

es läßt uns nicht so leicht los. In den 2.5 Jahren ist 

uns diese Arbeit doch Teil unseres Lebens geworden. 

Im Jahr 1980 wird der Bezugspreis wahrscheinlich 

nicht erhöht werden, sofern alle Heimatfreunde den 

Bezugspreis möglichst in den ersten Tagen des Jah- 

res einzahlen. Ab 1981 wird eine Erhöhung dann mit 

Sicherheit erfolgen müssen. Die Druckpreisesteigen 

weiter, bereits wieder einmal um 6 % und ab Januar 

1980 wird auch der Versand durch die Post voraus- 

sichtlich wieder teurer. 

Im Jahre 1980 können wir auf 24 Jahre Patenschaft in 

Rinteln zurückblicken. Es ist eine lange Zeit, diese 

24 Jahre. Viele der alten sind nicht mehr und jedes 

Jahr lichten sich die Reihen mehr und mehr. Wir ha- 

ben aber nur noch in Rinteln die Möglichkeit uns in 

unserer Gesamtheit als Groß Wartenberger der öf- 

fentlichkeit zu zeigen und unsere Einheit zudo!qmen- 

tieren. Ich finde es immer wieder erfreulich und be- 

sonders bemerkenswert, daß wir aus dem kleinen 

Kreis Groß Wartenberg, der bei der letzten Volks- 

zählung vor dem zweiten Weltkrieg knapp 27000 Ein- 

wohner zählte, alle zwei Jahre immer noch mit Teil- 

nehmerzahlen von 2000 bis 2500 Personen aufwarten 

können. Zumal, wenn man bedenkt, daß doch von den 

27000 Einwohnern fast die Hälfte in der DDR geblie- 

ben sind und sehr viele überhaupt nicht dieFlud7t und 

Vertreibung überlebt haben. So gesehen ist es dann 

für uns immer noch eine dankenswerte Aufgabeunser 

Heimatblatt weiterzumachen. Wir wünschen uns nur, 

daß die Mitarbeit und die Zahlungsmoral im Jahr 1980 

etwas besser werden, 1 dann können wir auch allen zu- 

sichern, daß wir im neuen Jahr alles tun, um weiter 

für unsere verlegerische Aufgabe wirken zu können. 

Käthe u. Karl-Heinz Eisert -Verlag u. Schriftleitung. 

Anschriften-Änderungen 

Fritz Deutsch, Osternadel 66, 2800 Bremen 44 

Helmut Igel, Pirolweg 15, 5130 Stolberg/Rhld. 

Hildegard Worbs, Amselring 9, 3303 Vechelde 

Als neue Leser können wir begrüßen: 

Alexander l-enort, Rheinstraße 23, 6054’Rodgau 2, 

(Dudenhofen) 

Ruth Käser, Ludwigstraße 5, 7060 Schorndorf/Wütt. 

Erika Kellermann, Höttenbusch 28, 4690 Herne 1 

Margarete Kroll, Im Dornbusch 12, 7141 Asperg 

GESUCHT WIRD 
Die jetzige Anschrift von Frau Meta Stein, geb. Krup- 

pa aus Festenberg. Sie wohnte in Festenberg in der 

Nähe des Judenberges (Arltmühle) bei Wermuth. Um 

Mitteilung an das Heimatblatt wird gebeten! 

Dar 

MUNCHNER SCHLESIERBLATT 

brrichtct 

Eine Großveranstaltung von Format 
Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, da5 der ,,Tag 

der Heimat“ nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat, 
dann war es der vollbesetzte Kongreßsaal des Deutschen Mu- 
seums am 28. Oktober. Er hat sich im Veranstaltungskalender 
der Landeshauptstadt einen festen Platz gesichert und ist 
schon zu einer. traditionellen Einrichtung geworden. Was ihm 
ein besonderes Gewicht verleiht, ist die Tatsache, daß Ver- 
triebene und Einheimische zunehmend diesen Tag gemeinsam 
begehen, und das findet auch in dem ausgewogenen Programm 
seinen Niederschlag. Schließlich ist die Liebe zur Heimat in 
Bayern genau so tief verwurzelt wie bei den Menschen, die 
nach dem Krieg wider alles Recht gezwungen wurden, in der 
Bundesrepublik eine neue Lebensgrundlage zu suchen. 

Nach dem imposanten Einmarsch der Fahnen der Lands- 
mannschaften und befreundeter Organisationen dankte Dr. 
Guido Knirsch, 1. Vorsitzender des BdV (Kreisverband Mün- 
chen) für den zahlreichen Besuch und hieß eine große Anzahl 
von Ehrengästen willkommen, unter ihnen den Schirmherrn 
der Veranstaltung, Ministerpräsident a. D. Dr. Alfons Goppel 
mit Gattin, Bürgermeister Helmut Gittel sowie namhafte 
Vertreter aus allen Bereichen da öffentlichen Lebens. 

,Wohl dem, der eine Heimat hat” 
Mit diesem Zitat aus einem der Werke des Philosophen 

Friedrich Nietzsche begann Dr. Goppel seine Festrede und 
wies dabei darauf hin, da5 viele Dichter und Denker sich mit 
dem Begriff .Heimat” auseinandergesetzt haben. Boden, Kul- 
tu und Arbeit sind hier die bestimmenden Faktoren, und 
sie prägen das Wesen der Menschen. Heimat bedeutet ein 
geistiges und weltanschauliches Zuhause und vermittelt den 
Bewohnern ein BewuOtsein der Würde, die vor allem im 
kulturellen Bereich sichtbar wird. 

Der heutige Tag solle ein Tag der Besinnung sein und gehe 
in gleichem Maße die Vertriebenen wie die Einheimisdlen an. 
Für das Recht auf Heimat einzutreten, bedeute eine Aufgabe 

für den einzelnen wie für die Gemeinschaft. Die Vertriebenen 
verdienten Dank, Anerkennung und Respekt für ihre Lei- 
stungen, denn sie haben wesentlich zu? Bereicherung des wirt- 
schaftlichen und kulturellen Lebens in Bayern beigetragen. 

Wie schon bei den früheren Veranstaltungen so fand An- 
sager und Rezitator Willy Höfer auch an diesem Nachmittag 
die richtigen Worte, wenn es galt, eine Oberleitung von einer 
Darbietung zur anderen zu geben. Mit Nachdruck betonte er, 
daß im Brauchtum eine tiefe Kraft steckt, die den Zusammen- 
halt unter den Landsmannschaften erst ermöglicht und auch 
fern der Heimat bis auf’den heutigen Tag lebendig geblie- 
ben ist. 

Er stellte dann die jeweils auftretenden Gruppen vor und 
wußte einfühlsam die einzelnen Vertreibungsgebiete vorzu- 
stellen. Bei Schlesien erinnerte er an die Oder, die reichen 
Bodenschätze und besonders an die Stadt Breslau, deren Uni- 
versität ein geistiger Mittelpunkt für ganz Osteuropa war. 

Ein bunter Reigen von Auftritten mit Lied und Tanz füllte 
den Nachmittag aus, wobei die farbenprächtigen Trachten 
vom leuchtenden Rot und Blau bis hin zum tiefen Schwarz 
im hellen Scheinwerferlicht eine optische Delikatesse boten. 
In beschwingter Harmonie wurden Tänze in vielen Variatio- 
nen gezeigt, und es ist beachtlich, da5 jetzt schon drei Gene- 
rationen hier mitwirken. Viel Beifall ernteten wieder die 
Akteure des Schlesiervereins, so die Riesengebirgstrachten- 
gruppe, die Trachtenzunft ,Rübezahls Zwerge” und selbst- 
verständlich unser Chor, der einmal mehr mit seinem Kön- 
nen beeindruckte. Ein besonderes Lob gebührt auch den 
Donauschwaben mit ihrem Tanz, der durch die musikalische 
Begleitung der Münchner Bläserbuben eine neue Note in das 
Programm brachte. Dieses jugendliche Orchester unter der 
bewährten Leitung von Kapellmeister Karl Barthel (eine Va- 
terfigur) verstand es ausgezeichnet, sich in die Herzen der 
Zuhörer zu spielen. Als dann gar Volkslieder an die Reihe 
kamen, sang der ganze Saal begeistert mit. 

Von soviel Harmonie angetan, ergriff schließlich auch Bür- 
germeister Gittel das Wort, um im Namen der Stadtverwal- 
tung die herzlichen Grüße zu übermitteln. Er meinte, die 
Erhaltung des Brauchtums könne nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. 

Mit der ,,Hymne der Heimatvertriebenen” und dem 
,,Deutschlandlied” klang diese Feierstunde aus, die vorbildlich 
organisiert war und mit dazu beitragen wird, die Verbunden- 
heit zwischen Vertriebenen und Einheimischen weiter zu 
stärken. w. Schwarzer 
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WEIHNACHT 
Wenn wir Schlesier das ,,Transeamus.. .“ 
singen oder hören, dann verbindet sich für 
uns damit nicht nureine wehmütige Erinne- 
rung an die verlorene Heimat, sondern auch 
selige Freude über das weihnachtliche Ge- 
heimnis, in welchem uns die Menschen- 
freundlichkeit unseres Erlösers aufleuch- 
tet. 
Eine gütige Fügung hat die Notenblätter 
des schlesischen weihnachtlichen Hirten- 
gesanges bei der Zerstörung Breslaus 1945 
bewahrt. Die Notenblätter zeigen die klare 
Notenschrift des Domkapellmeisters Josef 
Schnabel, der von 1805 - 1831 den Bres- 
lauer Domchor leitete. In keiner Stimme 
befindet sich sein Name, dagegen in einer 
ausrangierten Orchesterstimme der Ver- 
merk ,,Ignoto“. Das ,,Transeamus“ ist also 
keine OriginalkompoSition Schnabels, son- 
dern eine Instrumentalbearbeitung, die er 
mit seiner reifen Kunst besorgte. Dieüber- 
schrift lautet: ,,PastoreIIa Transeamus“. 
Unter Pastorella versteht man ein Musik- 
stück, das das Schalmeispiel der Hirten 
nachahmt, besonders beliebt in der Roko- 
kozeit, etwa 1720 - 1780. In einigen Origi- 
nalnotenblättern findet sich am Anfang der 
Vermerk ,,Recitativ tatet“, in anderen 
Streicherstimmen hingegen ein vierzehn 
Takte langes Recitativ. Das Eigenartige an 
der musikalischen Fassung ist ihre Modula- 
tion von B-dur nach G-dur. Das ist ein Zei- 
chen dafür, daß die folgende Pastorella 
Transeamus ursprünglich in einem größe- 
rem Zusammenhang gestanden hat. Das 
Recitativ ist zu Schnabels Zeiten in Wegfall 
gekommen. 
Auch im Dom zu Glogau befanden sich 
handschriftliche Transeamussstimmen. 

Keinwunder, der Sohn des Breslauer Dom- 
kapellmeisters war ja Chorrektor zu Glo- 
gau. Diese Stimmen sind leider verloren 
gegangen. In der 1. Violinstimme stand in 
Glogau der in Breslau fehlende Text des Re- 
citativs: ,,Und es sprach zu ihnen derEngel: 
Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich ver- 
kündige euch eine große Freude, große 
Freude, große Freude, die allem Volk zuteil 
werden wird. Euch ist der Heiland geboren, 
Christus der Herr in der Stadt Davids. Und 
das soll euch zum Zeichen sein: ihr werdet 
ein Kind finden, eingewickelt in Windeln 
und in einer Krippe liegend.“ Das sind die 
Verkündigungsworte des Engels an die 
Hirten aus Lukas 2. 
In dieser Fassung wurde das ,,Transeamus“ 
dargebracht. Eine vollständige Partitur hat 
1960 der letzte Domkapellmeister Paul 
Blaschke zusammengestellt. Nicht nur der 
Farbenpracht der Instrumentierung ver- 
dankt das Transeamus seine Beliebtheit, 
sondern vor allem der einfachen und feierli- 
chen Melodie des einstimmigen Hirtenge- 
sanges: ,,Transeamus usque Bethlehem, et 
videamus hoc Verbum, quod factum est: 
Mariam et Joseph et Infantem positum 
praesepio“. Unbergeßlieh prägen sich die 
ersten vier Noten über den 4 Silben des 
Transeamus - gggd - ein. In jedes Hö- 
rers Seele klingt das Motiv und nimmt sie 
gefangen. Der schlichten Melodie folgt der 
beschwingte Gesang der Engel: ,,Gloria in 
Exelsis Deo, et in terra hominibus bonae 
voIuntatis.“Mittendrinnenfangendie Hir- 
ten ihr Transeamus wieder an, jetzt erwei- 
tert: ,,et videamus multitudinem militiae 
laudantium Deum.“ An diesem Höhe- 
punkt vereinigen sich alle Stimmen des 
Chores und des Orchesters und auch die in- 
neren Stimmen der Hörer: ,,in dulci jubilo“ 
- in seliger Freude! Von dem Höhepunkt 
wendet sich der Gesang allmählich zurück 
zur einstimmigen Linie, wie er begonnen, 
und verklingt leise, um noch lange in den 
Hörern nachzuklingen, - ,,Transeamus 
usque Bethlehem!“, das war die Antwort 
der Herzen der Zuhörer. - 

wünschen 

die Heimatgruppen 

Festenberg- 

Groß Wartenberg 

in Düsseldorf 

Oels-Groß Wartenberg 

Nams I au 

in Berlin 

Groß Wartenberg 

in Nürnberg 

Groß Wartenberg 

in München 

Heimatgemeinde 

Groß Wartenberg 

in Hannover 

Kreisvertrauensmann 

Wilfried v. Korn 
und alle Mitarbeiter 

der Kreisorganisation 

Quittungskarten aus der DDR karten von den DDR-Stellen vernichtet. 
Versichferte sin d’er Bur&esrepublik Innerhalb der Aufbewahrungsfristen 

Deutschland, die zur B,erechmmg ihrer können von der BfA im Bedarfsfall die- 
Rente Unterlagen ifiiir die Zeiten bis se Quittungskarten bei den DDR-Archi- 
einschliel3lich 1945 aus den Archiven ven angefordert werden. 
der DDR b,enötigen, müssen die DDR- 
Aufbewahrungsfristen beachten. 

Versich’erte, für ,die die Angestellten- 
Versicherung zuständig list [und deren 

Die Bundesversich,erungsanstalt für Quittungskarten noch in den DDR-Ar- 
Angestellte ‘(BfA) weist in sdiese’m Zu- chiven lagern, sollten sich deshalb recht- 
‘rammenhang darauf hin, daß nach den zeitig mit der BfA in Verbindung set- 
in der DDR gelbenden Vorschriften tie zen. Die BfA wird dann diese Renten- 
Quittungskarten tder ftieren Landes- unterlagen in der DDR ,anfordern 
Versicherungsanstalten (LVA), z. B. der 
LVA Sachsen odjer LVA Thüringen, für 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Männer nur bis zum 70. Lebensjahr ,und ,,Vor dreißig Jahren standen wir 

für Frauen nur bis zum 65. Lebensjahr am Abgrund. Jetzt sin,d wir schon 
aufbewalhrt werden. Nach Erneichen ‘die- einen großen Schritt weiter.“ 
ser Altersgrenzen werden die Quittungs- Fltistierwitz aus der ,,DDR“ 

Ein Pole sagt: ,,Vertreibung war 
ein Unrecht“, aber.. . 

Die Leiden der deutschen Zivilbevöl- 
kerung in Osbdeutschland am Ende des 
Zweiten Welbktiegis seien ,,Unrecht“ ge- 
wesen. Das schreibt der Chefredakteur 
der Warschauer Wochenzeitung ,,Poli- 
tyka “, Mieczyslaw Rakowski, in seinem 
Artikel für das SPD-Organ ,,Vorwärts“. 
Allerdings wendet er sich auch scharf 
gegen die Veröffentlichung von Augen- 
zeugen-Berichten aus der Zeit ‘der Ver- 
tre#;bung der Ostpreußen, Pommern, 
Brandenburger und Schl’esier. Er könne 
sich ‘d,abei des Verdachts nicht ,erweh- 
ren, ,,daß ihre Verfasser versuchen, auf 
diese Weise das riesige Ausmaß der 
Hitlerischen Verbrechen zu verringern“. 
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Neumittelwalde 
Plötzlich und unerwartet ist am 7.November 1979 Ilse 

Krecker, aus der alteingesessenen Familie des be- 

kannten Kaufmannes Paul Krecker und seiner Ehefrau 

Klara geborene Rieger, im Alter von 68 Jahren ver- 

storben. Sie wurde am 13. November auf dem Fried- 

hof von Theissen, Kreis Zeitz (DDR),’ wo bereits ih- 
re Mutter begraben liegt (sie starb am 24. 2. 1953) 

beigesetzt. Der Bruder der Verstorbenen, Rudolf 

Krecker, lebt in 1000 Berlin 20, Bollmannweg 4, bei 

Baehr. Er nahm mit seinen Angehörigen an der Bei- 

setzung in Theissen (DDR) teil. Alle, die diever- 

storbene kannten, werden ihr ein gutes Andenken für 

alle Zeit bewahren. 

Welche Neumittelwalder können sich erinnern an die 

am 13.5. 1922 in Neumittelwalde geborene I rmga r d 

L an g e und an deren Angehörige oder Verwandte?? 

Ihr letzter Wohnort soll Glogau, Hohenzollernstr. 17 

gewesen sein. Es ist noch bekannt, daß sie vor 20( !) 

Jahren nach den USA ausgewandert sein soll.- Bitte 

schreiben Sie uns was Sie dazu wissen. 

Geschütz. Frau Martha Rack aus Geschütz vollen- 

det am 7. 12. 1979 ihr 86.Lebensjahr. Dazu gratulie- 

ren ihr von ganzem Herzen verbunden mit den besten 

Wünschen für Gesundheit und Wohlergehen, die Tod-~- 

ter Elfriede und Schwiegersohn Arthur aus Emmering 

bei München. Den guten Wünschen schließen wir uns 

mit allen Goschützern gerne an. 

* 
v I Y I sch/esis&e Verleger tagten 

I I 

Der Verband heimatvertriebener Verleger e.V., Sitz 

Frankfurt am Main, dem auch unser Heimatblatt ange- 

hört, hielt seine Jahrestagung diesmal vom 15. bis 18. 

November in Rastatt ab. Durch Vermittlung des Min. 

Dir. a. D. Adolf Hasenöhr1 (München, Verlag Die Brücke 

und eng. SPD-Mit91 ied) war die Verbandstagung wie- 

der mit einem deutschland-politischem Seminar ver- 

bunden, das vom Gesamtdeutschen Institut Bonn dann 

die Referenten präsentiert bekam. In diesem Rahmen 

berichtete Dr. Nowak vom Ministerium aus Stuttgart 

über ,,Zuwanderer aus der DDR” und ,,Spätaussied- 

I er-Probl erne”. Im Anschluß wurde das Aufnahmela- 

ger des Landes Baden-Württemberg besichtigt. Die 

Aussiedler kommen oft mit ihrem eigenen Auto ange- 

reist und auch die bewegliche Habe können sie mit- 

nehmen. Daß manchmal auch recht eigenwillige ,,Mit- 

bringsel” unter dem Gepäck sind, wurde imGespräd7 

erwähnt. 

Am Nahmittag war die Besichtigung des Europäischen 

Parlaments in Straßburg vorgesehen. Als man dort- 

hin kam war der Zutritt nicht möglich, da eine plötz- 

lich einberufene Sitzung im Gange war. 

Der Samstag brachte die Besichtigung der Heimatstu. 

be und einen Vortrag des Kreisbetreuers der Paten- 

schaft Rastatt-Schlackenwerth. Der Bürgermeister 
sprach Begrüßungsworte und stellte das Rastatter 

Heimatmuseum vor. Die Patenschaft mit dem in Böh- 

Entschließung 
Der Verband der heimatvertriebenen Verleger e.V., 

hielt vom 15. bis 18. November d.J. in Rastatt seine 

Jahrestagung ab, die mit einem ostpolitischen Semi- 

nar verbunden war. In der Mitgliederversammlung 

wurden die Aufgaben der Heimatblätter erneut bera- 

ten. 

Einstimmig wurde festgestellt, daß diese Blätter als 

Bindeglied der aus der heimatlichen Gemeinschaft 

herausgerissenen Menschen nicht unterschätzt wer- 

den sel Iten, weil sie wichtige staatspolitische und 

kul turel I e Aufgaben erfüll en. Es kam zum Ausdruck, 

daß die praktische Arbeit immer wieder durch Ver- 

ordnungen des Postzeitungsdienstes erschwert wird. 

Der Vorstand des Verbandes wurde deshalb erneut 

beauftragt, mit den zuständigen Stellen Verbindung 

aufzunehmen, um Möglichkeiten einer Erleichterung 

zu prüfen. 

Das Bundesministerium des Innern wird gebeten, dem 

Verband helfend zur Seite zu stehen, um unnötige Be- 

lastungen imPostzeitungsdienst abzubauen, damit die 

Heimatblätter ihre staatspolitischen und kulturellen 

Aufgabenaudiweiterhinerfüllen können, dienurdur-& 

die jahrelange opfervolle undverantwortungsbewußte 

Arbeit der Heimatvertriebenen Verleger möglich ist. 

Rastatt, 18.November 1979 

llll1llllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

men gelegenen Schlackenwerth hat tiefere Wurzeln.- 

Die Markgrafen von Baden und die Großherzöge von 

Sachsen-Lauenburg pflegten Verbindungen, die zur 

Verehelichung der Prinzessin FranziskaSibylla Au- 

gusta bereits im Jahre 1690 mit dem als Türkenlouis 

bekannten badischen Markgraf Ludwig Wilhelm führ- 

ten. Diese Allianz hat 100 Jahre Bestand gehabt. 

Die Patenschaft zwischen Rastatt undS&lad<enwerth 

besteht nun 10 Jahre. Für uns war es besonders in- 

teressant einen Blick in die Heimatstube des Paten- 

ortes Schlackenwerth zu tun. Dabei konnten wir für 

unsere Heimatstube in Rinteln einige Anregungen be- 

kommen. Mit einem kleinen Umtrunk imEmpfangsteum 

des Hauses schloß die Besichtigung ab. Ein zweitei- 

l iger mehrstündiger Vortrag von Dr. Thomas vom Ge- 

samtdeutschen Institut Bonn, füllte den Rest des Ta- 

ges. Der Sonntag brachte ein Resüme und einenvor- 

trag von A. Hasenöhr1 über ,,Menschenrechte in der 

DDR und in den osteuropäischen Staaten”. An jeden 

Vortrag schloß sich eine Diskussion an, die an leb- 

hafter Teilnahme nichts zu wünschen übrig ließ. Die 

Vorträge sollten den Verlegern die Meinung derder- 

zeitigen Regierung zu den angeschnittenen Fragen in 

etwa vermitteln. Es zeigte sich, daß die Verlegeroft 

andere Vorstellungen über die Richtigkeit derdarge- 

botenen Analysen und der nach den Ostverträgen ge- 

machten Annäherungsversuchen, als einzigeMöglich- 

keit einer Lösung dieser gewiß nicht einfachen Pro- 

bleme, hatten. DieTage brachten aber im Großen und 

Ganzen gesehen wertvolle Erkenntnisse für die Ar- 

beit an den Organen dervertriebenenpresse und auch 

für den einzelnen Teilnehmer. et. 

Werben auch Sie einen 
neuen Leser 
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Die Heimatgruppen berichten: 
Berlin 

Beim Treffen am 17. November fehlte es an Gesprätis- 

Partnern nicht. Kaffee und Kuchen schmeckten, wie 

immer, und wir fühlten uns rundum wohl; zumal unser 

Vorsitzender, Heinz Wiesent, nach seiner schweren 

Erkrankung wieder unter uns weilte. Wir freuten uns 

sehr darüber, beglückwünschten ihn zu seiner guten 

Gesundung und nachträg1 ich zu seinem GeburtsJag. 

Wir sprachen den Wunsd, aus, daß er nochviele Jah- 

re unsere Heimatgruppe leiten möge. Heinz Wiesent 

bedankte sich herzlich für alle guten Wünsche. -Das 

Singen machte uns diesmal so großeFreude, daß wir 

drei Lieder anstimmten, trotz ,,Waschküchenwetterst’, 

oder gerade deswegen? Nach langer Zeit trat unser 

Heimatfreund Kohse wieder einmal als Vorleser auf. 

Er brachte eine herzerfrischende Kurzgeschichte in 

schlesischer Mundart zu Gehör. Frohes Lachen und 

Applaus waren der Dank dafür. Beifall und Dank er- 

hielt auch Frau Ochmann für ihren Griff in die Witz- 

kiste. So verbrachten wir einen frohen Nachmittag, 

den wir mit dem Liede ,,Guten Abend, gute Nacht” be- 

schlossen. 

t 

Unerwartet md unfaßbar ftir uns entschlief am 

7. Nowmber 1979 in Thelssen mmne hebe 

Schwester, Schwagerm und Tante 

Ilse Krecker 
im Alter von 68 Jahren. 

Unvergessen wird sic’ allen bleiben, die sie kannten und liebten. 

In stIller Trauer 

Rudi Krecker 

Gretel Baehr 

Brigitte Leven geb. ~~~~~~ 

Gerhard Leven 

Ballmannweg 4, 1000 Berlin 20 frtit,er Neumittelwalde 

Die Trauerfeier fand am 13. November 1979 in Theissen Krs. Zem statt. 

Nürnberg 

Am 15. Dezember treffen wir uns zumVorweihnatitIi- 

chen Zusammensein, um 15.30 Uhr, im ,,Pilsator” in 

der Reinickendorfer Straße 22. Wir hoffen auf ein fro- 

hes Wiedersehn und zahlreiche Betei I igung, aud7 wenn 

es stürmen und schneien sollte. Es ist das letzteder 

Treffen in diesem Jahr und Jahrzehnt! 

Geburtstage im Dezember 

Ruth Wiedner, 7. 12., Bln. 62, Gr. -Görschen-Str. 40 

Herbert Kohse, 14. 12., Bln. 41, l-auenburger Str. 36 

Wolfg. Kalow, 7. 12., Bln. 65, Reinickendorferstr. 100 

Ich bedanke mich am Jahresende für die zahlreichen 

Besuche bei unseren Treffen hier in Nürnberg. Eben- 

so herzlichen Dank für die gute Mitarbeit aller. 

Im Dezember gratul ieren wir: Lm. Arthur Nawroth am 

7. 12. zum 71. (Festbg. ); Im. Hermann Heim1 ich (Fest.) 

am 10. 12. zum 59. ; Frau Hertha Strecker, geborene 

Schicke (Rudelsdorf) am 16. 12. zum 57. ; Frau Erna 

Schicke1 geb. Lorenz (Fest. ) am 21.12. zum 56., Frau 

Zylka geb. Kynast (Fest.) am 13. 12. zum 50. Geburts- 

tag. Allen weiterhin beste Gesundheit und allesGute, 

Ernst Buchwald. 

Düsseldorf 
Margarete Malek, 25. 12., BIn.3l,Albr.-AchiIIesstr.54 Die F es enberger Schützengilde hatte am 28.0ktober t 

München 
G. Sehr. 

Beim letzten Gruppentreffen im alten Jahr, am 11.11. 

1979, konnten wir Gäste von weither begrüßen. Wir 

gratulierten den Geburtstagskindern des Monats und 

den vom Krankenhausaufenthalt wieder gesund daheim 

Zurückgekehrten. Ehrend gedachten wir der am 2610. 

im Alter von 83 Jahren verstorbenen Frau Nowak. - 

Begeistert sprachen alle Teilnehmer über den ,,Tag 

der Heimat” im vollbesetzten Kongreßsaal des Deut- 

schen Museums am 28.10. mit wohl über 2000 Besu- 

chern. l-dsm. Heilmann las wieder einige Gedichte in 

Mundart. Nach der Teilnahme an den Weihnachtsfei- 

ern im Dezember kommen wir wieder im neuen Jahr 

zusammen: am Sonntag, dem 13.Januar 1980,lab 14.30 

Uhr im Saal der Gaststätte im Georg-von-Voflmar- 

Haus, Oberanger 38 (nahe Send1 inger-Tor-Platz), - 

Dort treffen wir uns auch an den folgenden 2. Sonn- 

tagen im Monat (10. Februar, 9. März 1980). R. H. 

Die Heimatgruppe Groß Wartenberg in München gra- 

tuliert herzlich und wünscht alles Gute: Am 2.121979 

Holzkaufmann Hans Schi iwa zum 73. Geb. (GrWtbg) - 

jetzt 8939 Bad Wörishofen, Hahnenfeldstr. 3; am4.12, 

Herbert Jeglinsky in 7322 Donzdorf und Edda Schgal 

geb. Jegl insky sowie Petra Schuster geb. Jegl insky a. 

25. 12., fr. Festenberg; am 18. 12. Barbara Fischer- 

Goldmann, 8 Mü 19, Elvirastr. 21, fr. Festenberg: am 

5. 1. 80 Rudi Heilmann, 8 Mü 40, Schellingstr. 141,fr. 
Oels; am 23.1. 80 Paul Finke, 8 Mü 80, Fehwiesenstr. 

89, früher Geschütz. w. PI. 

und am 24. November ihr Schießen abgehalten. Neben 

der Jahresmeisterschaft, Altersgruppenpokal fanden 

ein Lagenschießen, Bilderschießen und Weinflaschen- 

schießen statt. In der Jahresmeisterschaft führt wie- 

der Alfred Schady, in den Altersgruppen G. Probost, 

Günter Freitag und Werner Guralzik. Bester im La- 

genschießen war Thomas Freitag. Hart war auh der 

Kampf um den Karl-Heinz-Eisert-Pokal der zum 4. 

Male ausgeschossen wurde. Sieger für 1 Jahr wurde 

Günter Freitag mit 84 Ringen, 2. Garrot M. mit 79 R. 

und 3. A. Schady mit 78 R. gefolgt von M. Schady mit 

76 R. , 5. Neumann und Opländer mit je 74 Ringen. Im 

Bilderschießen gewann Schady M. und Alf., Freitag 

G . , Schlosser, Garrot und Werner Guralzik. 

Voranzeige! Am Samstag, dem 19. 1. 1980 findet 

unser schlesischer Faschingsball der Heimatgruppe 

statt. Beginn pünktlich um 18 Uhr bei Helga u. Frie- 

del in der Opladener Straße. Bitte kommen Sie doch 

alle in Kostümen und bringen Sie Freunde und Be- 

kannte mit. Auch nur ein Hütchen genügt schon. Das 

Prinzenpaar wi I I auch kommen. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht herzli&:Am 1. 

12. Else Chobrok z. 68. Geb.; 5. 12. Reinhold Kricke z. 

72. Geb.; 8. 12. Harry Henke z. 75. Geb.; 8. 12.lrmgard 

Leowsky z.55.Geb.; 11.12.Georg Probost z.57.; 12.12. 

Wanda Uhl ing z. 73.Geb.; 15.12. Kurt Stol per z.65. G.; 

17. 12. Lisbeth Dinter z. 58. Geb.;24. 12. Käte Seiderz 

87. Geb.-Am Jahresende bitten wir uns auch im neuen 

Jahr weiterhin die Treue zu halten und auch an unse. 

ren Heimatabenden teilzunehmen! Besten Dank! 
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jah KREIS SCHAUMBURG. Die Kreisumlage ist ins Wanken gx 
Wenn eine Empfehlung des Kreis-Finanzausschusses auch vom Kreisaus- 
schuß und vom Kreistag gebilligt wird, dürfte sie 1980 statt 53 Punkten 
nur noch 51 Punkte betragen. Nach einer eingehenden Debatte beschloß 
der Ausschuß in seiner jüngsten Sitzung im Kreishaus Stadthagen mit 
den Stimmen des Rintelner Bürgermeisters August Gellermann (SPD) und 
der drei CDU-Vertreter Stemme, Korff und Strebost gegen das Votum der 
drei weiteren Sozialdemokraten Foerstner, Bartels und Mensching, die 
Umlage, die die Gemeinden des Kreises Schaumburg an den Landkreis 
abführen müssen, nicht auf der seit der Kreisreform festgesetzten Höhe 
zu belassen. 

RINTELN. Unter drei Prozent liegt die Arbeitslosenquote im Bereich 
der Dienststelle Rinteln des Arbeitsamtes Hameln. Damit ist die Bes&äf- 
tigungssituation in den Städten Biifkeburg, I-WS. Oldendorf, Rinteln und 
den Gemeinden Bad Ellsen und Auetal besser als im Landes- und ,%n- 
dmdanitt. Die in den Vormonaten beobdtete VeribesserumX der 
Situation seihte sich allerdingt im Oktober nicht fort. Wie die DiensMelle 
in wm jüngstm Bericht mitteilt, machten sich die ersten Anzeichen 
saisonaler Abschwächung bemerkbar. Außerdem wurden quartalbedingte 
Arbeitslosmeldungen von Angestellten registriert. 

um. RINTELN. ,,Der VoLksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist eim 
echte Bewegung für den Frieden. E+ versteht sich als die erste Bürger- 
initiative für den Frieden“. Mit diesen Worten charakterisierte Landrat 
Ernst-August Krar& Kreisvorsitzender des Volksbundes, die Aufgaben 
und Ziele der Vereinigung. Aus Anlaß des 60jährigen Bestehens traf sich 
am Freitag die Ortsgruppe Rinteln mit vielen Gästen im Sozialraum der 
Sparkasse. Bei einem Festakt ließ man die bisher geleistete Arbeit Revue 
passieren. 

jah RI-. Völlig anderer Ansicht als der Stadt-Entwicklungs- 
aus&@ ist der Ortsrat Rinteln. Die Baulücke an der os&s&e des 
-Platzes zwischen dem Haus Sasse und dem Haus Geßner sollte ni& 
geschlossen werden. Ortsbürgermeister Friedrich Wilhelm Hoppe fou- 
lierte am Donnerstag im Ratskeller die Ansicht der O&rawtglieder: 
,,Wir sollten uns vor allem im -blick auf die Ast&ad&al&~g an 
dieser Stelle keine Möglichkeiten der Gestaltung verbauen“. Vielmehr 
setzte sich der Ortsrat dafür ein, das Haus GeRner eventuell au& no& 
zu entfernen, am eine bessere Verkehrsftihrung der Brenn&raße/Ritter- 
Straße möglich zu ma&en. 

GROSS WARTENBERG 
STADT UND KREIS 

Das Heimatbuch 

der Groß Wartenberger 

WIR VERKAUFEN 
DIE LETZTEN 
EXEMPLARE! 

Nur 42, - DM kostet 

Ihr Heimatbuch! 

Verlag Karl-Heinz Ehrt, IA. ~tithe ELZSI 

7 167 Bilhlerlann 
Kreis Schwäb.HaU 
UhlandsfraRe 

Wenn Sie umgezogen sind 
genügt es nicht, dem Verlag nur die 
neue Anschrift mitzuteilen; Sie müssen 
uxibedingt auch Ihre letzte Adresse an- 
geben. Die Versandunterlagen sind 
na c h 0 r t e n geordnet, so da6 ohne 
Kenntnis Ihres letzten Wohnortes keine 
Berichtigung vorgenommen werden 
kann, ganz abgesehen davon, daß bei 
über 10 000 Kundenanschriften viele Na- 
men auch mehrfach vorkommen. - 

imtner auch in,s 

HEIMATBLATT 

Herrn Franz Dziekan 
im Alter von 73 Jahren zu sich in die Ewigkeit. 

In stiller Trauer: 

5000 Köln 1, den 2. November 1979 
Richard-Wagner-Straße 26 

Die feierlichen Exequien weiden ehalten am Donnerstag, 
dem 8. Noymber 1979, um 9.30 U%r ixi der Pfarrkirche St. 
Michael (B üsseler Platz). 

Die Beerdigun findet am 
der Trauerhal e des Fr% f d 

leichen Tage um 11.15 Uhr von 
hofes 

Straße) aus statt. 
Melaten (Eingang Pius- 

Freundlich zugedachte 
Trauerhalle. 

Blumenspenden erbitten wir zur 

Fahrten 1980 
Groß Wartenberg 2.- 7.4. DM 432.- 
Groß Wattenberg 13.-18.6. DM 432.- 
Groß Wattenberg 15.-20.8. DM 432.- 
Kreuzburg 2.- 7.4. DM 428.- 
Kreuzburg 13.-18.6. DM 428.- 
Kreuzburg 15.-20.8. DM 428.- 
Öls 2 .- 7.4. DM 462.- 
Öls 13.-18.6. DM 462.- 
Öls 15.-20.8. DM 462.- 
Preise mit Fahrt und Vollpension. - Busse werden eingesetzt In: Biele- 
feld - Hannover -Braunschweig 
Mannhelm - Essen Karlsruhe 

- Osnabrück - Hamburg - Frankfurt - 
Düsseldorf - Dortmund - Köln -Kassel 

Giessen. 

RO-PI-REISEN 
HauptstraSe 60 4800 Bielefeld 14 Tel. 05 21 / 44 45 70 
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Nach längerer Krankheit verstarb am 

20.9. 1979 mein lieber Mann, unser 

lieber Vater, Schwiegervater, Opa, 

Uropa, Bruder, Schwager und Onkel 

August Schliwa 
im 80. Lebensjahr. 

In Dankbarkeit und stiller Trauer: 

Rosina Schi iwa, Gattin 

Ruth Krauß mit Familie 

Erich Schliwa mit Familie 

Elfriede Günther mit Familie 

Herbert Schliwa mit Familie 

und Angehörige 

8581 Goldkronach, Marktplatz 16 
früher Langendorf, Kr. Groß Wartenberg 

Schlesien 

Stadt und Kreis - 
z 

bereitet Ihren Angehörigen 

echte Weihnachtsfreude. $ 

Schenken Sie doch das Buch 2 
zu Weihnachten auch Ihren % 
Kindern. Es ist das Erinnerungs- 2 
buch für alle aus dem Kreis 

Groß Wartenberg stammenden 
2 

Heimatfreunde. * 

% 

Sichern Sie sich Ihr Exemplar I 3 

$ 

HEIMATKREISORGANISATION 
GROSS WARTENBERG 

GROSS WARTENBERGER HEIMATBLATT 
Verlag Karl-Heinz Eisert - Inh. Käthe Eisert 
7167 Sühlartann, Krs. Schwäbisch Hall. UhlandstrrDa 

,,Ich habe mic)r sehr gefreut und danke 
ganz herzlich, daß die lieben 
Groß Wartenberger noch immer, nach so 
.vielen Jahren an uns hier denken.. .” 

Diese Zeilen sagen uns, worum wir uns mit der all- 

jähr1 ichen 

Weihnachtspäckchenaktion 
bemühen, unseren ,,drüben” wohnhaften Landsleuten 

aus dem Kreis Groß Wartenberg zu zeigen, daß wir 

uns einmal im Jahr in Gedanken an unsere Heimatmit 

ihnen verbunden fühlen. Mit Ihrer Spende haben wir 

auch zum diesjährigen Weihnadtsfest 83 Heimatfreun- 

den mit einem Päckchen im Wert von 22, - DM (ein- 

schl. Porto) wieder eine Freude bereitet. 

Allen Spendern und unseren Helfern 

Frau Borsten, geb. Runge Wiesbaden 

Frau Buchwald Ratzeburg 

Frau Kiunka Dortmund 

Frau Späte Hagen 

Frau Wegehaupt Bielefeld 

ein ganz herzliches Dankeschön, allen lieben Heimat- 

freunden hüben unddtiiben ein gesegnetes Weihnahts- 

fest, für das Jahr 1980 Gottes Segen und alles Gute! 

Günther Buchwald, Mühlenweg 19, 2418 Ratzeburg 

Weihnachtspäckchenaktion 
Spenden gingen ein 

Prinz Carl Biron von Kurland, München 60,- DM 

Georg Otto, Bretten 20, - DM 

Gertrud Langner, Siegen 20, - DM 

H. König, Bremen-l-ilienthal 25,- DM 

M. S. Köchel, Karlsruhe 50, - DM 

A. Richter, geb. Stampe, l-angenhagen 25, - DM 

Gertrud Ruh, Verden 40, - DM 

Günther Ruh, Verden 50, - DM 

Käthe Meyer-Protzer, Kempten/Al lg. lO,- DM 

Alfred Zapke, Weyhe 50, - DM 

Kurt Wenzel, Osnabrück-Hasbergen 20, - DM 

Waltraut Brandt, Grünwald b. München 25, - DM 

Jürgen v. Reinersdorff, Lahnau 55, - DM 

Else Wieczorek, Mantel 20, - DM 

Käthe Aul ich, geb. Riedel, Osnabrück 20, - DM 

I Ise Steuer, Schotten 50, - DM 

W ii I i Broda, Schöneck 20, - DM 

Spenden können auf das Spendenkonto bei der Kreis- 

Sparkasse Ratzeburg Nr. 421 162, BL2 230 275 50 so- 

wie auf das Postscheckkonto Hamburg 471 OO-209und 

an meine Anschrift überwiesen werden. 

Günther Buchwald, Mühlenweg 19, 2418 Ratzeburg 

Zahlkarten liegen dieser Ausgabe bei! 
‘lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll 
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