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Grenzdurchgangslager Fried- 
land einmal anders gesehen 

Das Grenzdurchgangslager Friedland, be- 

kannt als ,,Tor zur Freiheit” ist 35 Jahre nach 

Kriegsende nicht nur immer noch das Ziel 

von tausenden von Aussiedlern, sondern 

auch Anziehungspunkt für tausende von Be- 

suchern. 1979 wurden 10761 Personen, dar- 

unter 78 Ausländer, gezählt, die das Lager 

nach Anmeldung besichtigten. Das entspricht 

immerhin einem Viertel der 43 907 Aussied- 

ler, die 1979 in Friedland aufgenommen und 

weitergeleitet wurden. 

Auch die Presse zeigte ungebrochenes In- 
teresse. So machten 17 deutsche und drei 
ausländische Zeitungsjournalisten Inter- 
views im Lager, sendete der Hörfunk fünf- 
mal über das alltägliche Geschehen in Fried- 
land und filmte das Deutsche Fernsehen 17 
mal, Je einmal kamen ein schwedisches und 
ein holländisches Fernsehteam. Nicht mitge- 
zählt wurde hierbei das Erscheinen der Jour- 
nalisten von Presse, Hörfunk und Fernsehen 
bei offiziellen Anlässen und Veranstaltun- 
gen 

Neben dem Hausherrn, dem Niedersäch- 

sischen Minister für Bundesangelegenheiten, 

Wilfried Hasselmann, führte Bundespräsident 

Carstens die Reihe der prominenten Be- 

sucher an. Bundesinnenminister Baum, Lan- 

desbischof Lohse, die Staatssekretäre 
Haaßengier und von Scheeler und der Prä- 

sident des Heimkehrerverbandes, Dr. Immle, 

kamen u. a. ebenfalls nach Friedland. 

Das Licht der Welt erblickten 1979 in 
Friedland bzw. Göttinger Kliniken fünf Jun- 
gen und fünf Mädchen, darunter auch zwei 
kleine Vietnamesinnen. 

Auf dem Bahnhof wurden im vergangenen 
Jahr 1223 Eisenbahnwaggons mit 62 767 
Stückgütern (Kisten der Aussiedler usw.) 
entladen. Aussiedler aus Polen reisten mit 
1210 Kraftfahrzeugen an. Und zu guter Letzt 
verzeichnete das Grenzdurchgangslager noch 
34 Viehtransporte. Die mitgebrachten Tiere 
wurden in Göttingen lebend oder geschlach- 
tet verkauft. 

Schlesien ufld 
Gerhart Hauptmann 

E s geschah am 13. Februar 
1945, das Inferno von Dres- 

den. Das Drama hatte an der 
Schwelle des Todes den größten 
deutschen Dramatiker seiner 
Zeit, Gerhart Hauptmann, ein- 
geholt. Grauenhafter als in der 
Phantasie vorstellbar, legten 
Bomben sein ,,Elb-Florenz“ - 
Dresden - in Schutt und Asche. 
An einen Baum gelehnt, vor dem 
Sanatorium in Ober-Loschwitz, 
sah er in das Flammenmeer hin- 
unter. Tränen liefen über das zer- 
furchte Antlitz des Zweiund- 
achtzigjährigen, und seine Lip- 
pen murmelten: ,,Wer das .Wei- 
nen verlernt hat, der lernt es wie- 
der beim Untergang Dresdens.“ 
Mit diesen Worten begann 
Hauptmanns Totenklage auf 
Dresden, die kurz vor Kriegsende 
über den deutschen Rundfunk 
ausgestrahlt wurde. Wer mochte 
noch auf einen Dichter hören, als 
der ,,blutigste Phraseur der 
Weltgeschichte“ - so wurde Hit- 
ler von Hauptmann bezeichnet - 
den totalen Krieg endlich verlor? 

publik, wie Ebert und Rathenau, 
nahegestanden? Die Emigranten 
klagten ihn bitter an, am 
schlimmsten sein einstmaliger 
Freund und Kritiker, Alfred 
Kerr, der schrieb: ,,Sein Anden- 
ken soll verscharrt sein unter Di- 
steln, sein Bild begraben in 
Staub.“ Dazu äußerte sich 
Hauptmann gegenüber seinem 
Monographen Kurt Lothar Tank: 
,,Kerr hat Deutschland geliebt, 
das weiß ich genau; er liebt es 
noch heute. Auch ich liebe 
Deutschland. Alfred Kerr mußte 
seine Heimat verlassen. Ich 
könnte es nicht tun, aber ich 
weiß, was ein solcher Schritt be- 
deutet. Ich kann seinen Schmerz, 
seinen Haß verstehen.“ Und zu 
Felix A. Voigt hatte Hauptmann 
gesagt: ,,Ich gehe nicht ins Aus- 
land, da ich ein alter Mann bin 
und, an meine Heimat gebunden, 
nur hier schaffen kann.“ 

Gerhart -Hauptmann war vom 
Tode gezeichnet, als er alles 
daransetzte, in sein Haus ,,Wie- 
senstein“ bei Agnetendorf in 
Schlesien zurückzukehren. Das 
einstmals schöne Goethe-Antlitz 
war zu einem Vogelgesicht ver- 
steinert. Ischias hatte ihn ge- 
krümmt. Auf einer Bahreliegend, 
in ungeheizten Zügen, immer 
wieder vom Kriegsgeschehen un- 
terbrochen, setzte er wie ein 
Wunder seine Heimreise durch. 
Die Deutschen in Schlesien at- 
meten auf, als sie ihren Dichter 
wieder unter sich wußten. Dabei 
überrollten russische Tanks 
Schlesien. Als die Hauptstadt 
Breslau fiel, war das Schicksal 
dieser ostdeutschen Provinz be- 
siegelt. 

Warum war Gerhart Haupt- 
mann, der Berühmte, der Huma- 
ne, nicht emigriert, als Hitler die 
Macht übernahm? Weshalb 
schaute er zu, als ein unsinniger 
Krieg vom Zaun gebrochen wur- 
de, er, der Deutschlands fiihren- 
den Männern der Weimarer Re- 

So ganz traf das nicht zu. 
Hauptmann pflegtesich an ver- 
schiedenen Wohnsitzen zu ver- 
schiedenen Jahreszeiten aufzu- 
halten, nicht nur auf seinem 
,,Wiesenstein“ im Riesengebirge, 
sondern auch in Haus Seedorn 
und auf der Insel Hiddensee und 
in Rapallo, Italien. Selbst in der 
Schweiz, die ihn, wie Thomas 
Mann und andere, mit offenen 
Armen empfangen hätte, hielt er 
sich öfter längere Zeit auf. Und 
jetzt, am Ende seines Lebens, 
1945, hätte er sich mit seiner Frau 
Margarete und dem Pfleger eben- 
sogut wie sein Sohn Benvenuto 
nach dem Westen durchschlagen 
können, statt in die Heimat zu- 
ruckzukehren. Wiederum tat er 
es nicht. Gerhart Pohl, der Chro- 
nist seines letzten Jahres, fragte, 
,,ob ihm in diesem Augenblick 
bewußt war, daß er mit dem Be- 
schluß, sein eigenes Schicksal mit 
dem Schlesiens zu verknpüfen, 
einen geschichtlichen Auftrag 
übernahm“? (Bin ich noch in 
meinem Haus?“ v. Gerhart Pohl, 
Lettner-Verlag, Berlin 1953) 
Das dürfte Hauptmann kaum 
bewußt gewesen sein, doch etwas 
anderes spurte er im Unbewuß- 

13. Heimatkreistreffen am 13./14. September 1980 in Rinteln. \ 
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ten, einmal sprach er es sogar aus 
und warf die Frage auf, ob seine 
Stücke selbst dann noch beste- 
hen, wenn es Schlesien einmal 
nicht mehr gebe. Eine Gesetzmä- 
ßigkeit in tieferen Schichten des 
kollektiven Unbewußten (C. G. 
Jung) hielt den Dichter an seiner 
Heimat fest. Gerhart Haupt- -. .I 1 

und Ehrendoktor der Universität 
Oxford, 1932 nach Amerika 
fuhr, um an vier Universitäten 
seine Rede zum 100. Todestag 
Goethes zu. halten, wurde er ge- 
feiert und vom Präsidenten Hoo- 
ver empfangen. 

Noch 1942 ehrte die Stadt Wien 
Gerhart Hauptmann zum 80. Ge- 

chen. Es herrschte Ausgehverbot. lassen?“ Er hätte nach Ost-Berlin 
Nach den Russen, die sein Haus ausreisen sollen, 

unter ihren Schutz stellten, ka- Während das Hämmern und 
men die Polen. Die Ausweisung Packen im Haus begann, be- 
aller Deutschen begann. Am 7. schloß der alte Mann, hier zu 
April 1946 besuchte der russische sterben. Durch zwei Lungenent- 
Oberst Skolov, ein Kenner seiner Zündungen stark geschwächt, 
Kunst, Hauptmann und erklärte sprach Gerhart Hauptmann am 
ohne Umschweife: ,,Diesmal 3. Juni 1246 seine letzten Worte, 
komme ich in amtlicher Mission. Bein Vermächtnis an sein Volk, 
Ich überbringe Ihnen das letzte kein Bekenntnis der wahrhaft ee- 
Angebot der-sowjetischen Mili- liebten Lebensgefährtin, sondern 
&-Administration. Die Deut- die bange, alle Welt tief beschä- 
sehen im Kreise Hirschberg wer- mende Frage: ,,Bin ich noch in 
den nunmehr restlos evakuiert. meinem Haus?“ Am 6. Juni 1946 
Die polnische Regierung besteht starb er. 
darauf. Auch Sie, verehrter Herr So paradox es klingt, Schlesien 
Doktor, können nicht länger gibt es nicht mehr, das Land ist 
bleiben, ohne sich in Gefahr zu heute polnisch, und dennoch 
bringen.“ Trostlos sprach bleibt Schlesien erhalten, un- 
Hauptmann: ,,Nun, dann fahren sterblich in der Sprache seines 
wir eben“, um wenig später sei- großen Dichters. Gerhart 
ner Frau zuzurufen: ,,Gretchen, Hauptmann und Schlesien sind 
darf ich mein Schlesien allein identisch geworden. Weber 

manns Schatten war, wie CiaS]e- burtstag mit groben Theater- und 
nige aller großen Künstler, kos- Bankettveranstaltungen. Trotz 
mopolitisch. Aber seine Wurzeln Goebbels’ Verbot, Hauptmann öf- 
hatte er in schlesischer Erde. fentlich zu ehren - er war dem 

Als Hauptmann, ein junger Regime nicht geheuer-, gab es in 
Neuerer, Ende des 19. Jahrhun- Breslau eine Hauptmann-Fest- 
derts mit seinem Erstling ,,Vor Woche. Andere deutsche Städte 
Sonnenaufgang“ 
terskandal 

einen Thea- folgten dem Beispiel. 
heraufbeschwor, Auf dem ,,Wiesenstein” und 

hatte er seine Heimat bildhaft wo immer er sich aufhielt, 
von der Schattenseite geschil- scharte der gesellige Hauptmann 
dert. Er galt als Naturalist, war einen beachtlichen Kreis von 
indessen stets mehr, als diese Be- Freunden um sich. In seinem letz- 

Zeichnung aussagt, wie auch in ten Lebensjahr war es gefährlich 
der Musik beispielsweise Gia- geworden, Hauptmann zu besu- 
como Puccini viel mehr als Verist 
war. Hauptmanns bedeutendstes 
Drama, ,,Die Weber“, war die 
Tragödie armer schlesischer 
Heimarbeiter. Der urehige 
,,Fuhrmann Henschel“ spielte in 
Salzbrunn, Hauptmanns 
Geburtsort. Das Hotel in dem 
Schauspiel ist die ,,Preußische 
Krone“, die der Vater, Robert 
Hauptmann, führte. Der Großva- 
ter mütterlicherseits, Ferdinand 
Straehler, war Brunneninspektor: 
des Kurortes. ,,Rose Bernd“, die 
gesunde schlesische Bauern- 
magd, die aus Verzweiflung ihr 
uneheliches Kind getötet, war 
Hauptmann leibhaftig vor Ge- 
richt begegnet, als er in seiner Ei- 
genschaft als Geschworener über 
sie Urteil sprechen sollte. 

Heimatgruppe Düsseldorf 

Viele von Hauptmanns Dich- 
tungen drangen weit über Schle- 
sien hinaus, die Novelle ,,Der 
Ketzer von Soana“ und ,,Mi- 
gnon“ in das Tessin, ,,Griechi- 
scher Frühling“ und die ,,Atri- 
den-Tetralogie“ nach Griechen- 
land, ,,Winckelmann“ (erst nach 
dem Tod veröffentlicht) nach 
Rom. Immer wieder führten seine 
Werke in die Heimat zurück, so 
der Roman ,,Der Narr in Christo 
Emanuel Quint“, wie auch das 
entzückendeGlashüttenmärchen 
,,Und Pippa tanzt“. Die erste 
Pippa war Hauptmanns zeitwei- 
lige Geliebte, Ida Orloff. 

Im buntgeschmückten Saal fand am 19. Januar unser 
Faschingsball statt Zu den Klengen der Kapelle Roggen- 
buch sangen wr Schunkellieder. Ruth Gebe1 und Gerda 
Truljens begrüßten in bunten Versen alle TeIlnehmer. ga- 
bendleBekan&nachungendurchundehrtendieGeburts- 
tagskmder SehrfleißtgwurdedasTanzbeingeschwungen. 
Als nächstes kamen die Goschutzer Sänger und sangen 
VI& Lleder bunt zusammengereimt von K.H. Neumann. 
Zwei nette Damen in Kosturnen der Vergangenheit zagen 
mit einem echten Leierkasten rein und sangen dazu die 
alten Schlager, mit dabei natürlich Ruth Gebe1 und Maria. 
Nachdem großen Schneeballtanz kamderarme Jong Eine 
tolle Büttenrede legte uns Alfred Rexm aufs Parkett Die 
Lachmuskeln kamen nicht zur Ruhe. UnserTanzmariechen 
Ingola, die durch das Programm führte, ist bei uns auch 
mcht mehr wegzudenken. Und endlich war es soweit. daß 
unser Prinzenpaar mit lautem “Helau” m den Saal zog. 
K.H. Neumann durfte 2 echtefestenbergerbegrußen Prln- 
zessin Gerda 1. (Deutschmann-Gerda) und Prinz Gtinter Il. 
(Gunter Neumann). Neben einem Blumenstrauß vom Prinz 
bekam die Prinzessin auch von den Landsleuten Blumen, 
der Prinz was zu trinken. K.H Neumann gab noch diever- 
dlenste beiderfürunsere Heimatgruppe bekannt Prmzes- 
s~n Gerda und Prmz Günter bedankten sich und ehrten alle 
MItspIeler unseres Programms mit Orden, sowva die Ex- 
pr~nzewn und den Exprinz. Nach einer Extratour nahmen 
beide auf demPrinzenthron Platz. Inzwischen warteteauch 

Kulturpreis Schlesien 1979 

Das einsame Ende Gerhart 
Hauptmanns erfassen nur dieje- 
nigen ganz, die wissen, wie groß 
sein Ruhm zu seinen Lebzeiten 
war. Denn obschon es kaum be- 
deutendere Dramatiker der 
Nachkriegszeit gab und eine 
Hauptmann-Renaissance sich 
abzuzeichnen beginnt, geriet der 
Dichter vorübergehend beinahe 
in Vergessenheit. Heute weiß 
nicht mehr jedes Kind, wer 
Hauptmann war. Daher sei an 
seine Weltgeltung erinnert. 
Hauptmann ist nicht nur bereits 
als Klassiker gestempelt, ein mit 
Verstaubtheit assoziierbares 
Etikett, sondern er war vor 1933 
der Vertreter Deutschlands in der 
Welt. Als er, Nobelpreisträger 

Der Bildhauer Profc\sor Herbert Volwahsen (72) er- 
halt den \«m nieders&zhsixhen Mini\tcrium fur Bun- 
desangelcgenheitrn vergebenen und m,t 10 000 DM 
dotierten ..Kulturpreis SchIeilen I Y7Y”. Mit dieser Ent- 
scheidung einer Jury unter VorsItz von Staatsackretar 
Dictcr Haaßengier wurde das kun\tlerische Geiamt- 
werk des 1906 I” Schellcnd«rf/Schleiien gchorenrn 
Bildhauer\ gewürdigt. Volwahsen lebt heute an 
MUrllZiU. 
Die mit jeweils SO00 DM dotierten Forderpreisc diaes 
Jahres sehen an den GOttinga Schriftsteller Dr. Wolf- 
gang Blttner (.18), geboren m Gle~M;~trlOher~chle\ien, 
und an drn Berhner Maler und Grafiker Reiner 
Schwarz (39). der aur Hinchbcrg im Riesengchqe 
stammt. Die Preisverleihunf.findet nn Deremherdie\r\ 
Jahres in Hannover statt und wird vom niederaächsl- 
xhen Minister für Bunde\angel~genhclten. Wiltricd 
Hasxlmann. vorgenommen. 
Der Kulturpreis und die beiden Forderpreisc. 1977 von 
der nirdersächwchen Landesregcrung gestiftet. wer- 
den jährlich \»m Ministerium für Bundesnngcleynhei- 
ten verliehen. Prelstrziger können Künstler werden. die 
SchIeGer sind oder deren Werke auf den Gehietcn der 
Literatur. der bildenden Kunst und der Mwik wwntli- 
ehe Bc~iige /” Schlwcn auf~a\en. 
Der Kulturpreis drtickt die hewndcrc Verhundcnheit 
Niedcrwchww als Patenland der I.;md~mannwhaft 
Schlr&x Nu den in der Bundcvcpuhlik Dwtxhland 
lebenden SchleGern aus. Mit dem Prei\ ~$111 die I.ande\- 

die Schleslerbaude mit herrlichen Preisen auf Und nun 
kam Frau Schmidt und Frau Schmidtchen, 2 Putzfrauen, 
die die Leute ttichtlg zum Lachen brachten. Vorher konnte 
K H. Neumann noch besonders begrüßen ein Ehepaaraus 
FestenbergIÖls, die zum erstenmal bei uns waren und den 
1. VorsItzenden der HeImatgruppe Trebmtz, Ldsm Vogt 
Im Nu vergingen die lustigen. gemutlichen Stunden. 
Voranzeige! Am Samstag, den 15 Marz findet unser Fruh- 
lingsfest statt Beginn dlesmal schon um 16 Uhr. da wir 
Filme und Dias von der Fahrt nach drbben zeigen. Um 
18Uhr1stauchgle1chze1tigWunschkonzert Ebensogibtes 
weder Treuenadeln und Ehrenurkunden 
Das nachste Schießen der Festenberger SchutzengIlde 1st 
am Sonnabend, den 23 Februar 80 m- Schutzenhaus. Be- 
ginn 15 30 Uhr mit Jahreshauptversammlung 
Zum Geburtstag gratulieren wir recht herzlich: 
Am 1.2. Maria Kursawe (58). 2 2 Acilles Stocke (78), 5 2 

Inge Probost (53). 4.2. Ria FreItag (50). 5 2. Walter Kupke 
(64). 5.2. Paul Krause (72). 9 2 Herbert Thiele (53). 17 2 
Herbert Sklebe (62), 12 2 Josef Kursawe (65). 15 2 Horst 
Titze (52). 15.2 Marta Schutz (79), 17 2. Charlotte Blan- 
kenburg (56). 19 2 K H Reinhold (58). 17 2 Ruth GBbel 
(52).18 2 Luria Reinhold (56). 19 2 Luise Broda (82). 20 2 
Thea Woschmtza (53). 24 2 Alfons Bargende (73). 25 2 
Gretel Klemschmidt (55). 26 2 ElfrIede Dodenhöft (75). 
27 2 Karl Neumann (76) 

Die E:ichendorff-Geiellschafl (Wurthur$) hat die 
Handschrift de\ Novellen-Frapment\ -Das Wledetw 
hen” dei Romantiker\ a”\ &nter Hand crnorhcn 
Wie die Ge\ell,chaft mttte~lte. handelt c\ \Ich um dz 
Werk Joseph von Eichendorffs. da\ die dcutl~ch\tcn w 
tohqraphlschrn und famillenge\chlchtlIchen Bcrugs 
enthalt. Der Novellen-Entwurf alle da\ \‘erh&ltm$dc~ 
Bruder Wilhelm “nd Joseph \,>vv,e auch wrt\chalthch~ 
Hintergrunde der Familie dar und dixfte nw~chen I SI6 
“nd 1X IX entstanden sein. Der Erwerb diwx liand- 
Schrift warnur. wlcdcrGcschätt\leiterder C;ewll\ch,llr. 
Dr. Franc Heiduk. erklärte. durch golirug~pe Hilte \on 
privater Seite mqlich. 

Fine mit Fedcrkicl handyxhrlehcne K«mpo%tl~>n dci 
dcutcchen Komp«ni\tcn “nd Weghereiter\ der deut- 
xhen komischen Oper. Karl Ditters Von Dittersdwf 
( 1730-l7U4). hat der K»ntri,b:I0-D[>rcnt dcl- Rrri- 
lauer Staatlichen Hochschule fur Mwh. Edwad Kr!\ta. 
im Mwikkahinett der BrtAaurr Cnl~el-\ltarshihli~~thrb 
entdeckt. Das Manuskript i\t bi\hcr nicht yedrocll 
\rorden und ytammt ur\prun&ch au\ der em\tt;?n 
..Stadth~hlwthek Breslau”. MIL‘ dx W;w\chauer Zelt- 
xhrift -Ruch Murqc~ny” wortlieh herlchtet. Bei d<m 
Manwkript handelt e\ sich um dar ..Di\crtmxnto d 
Violine pt-imo. \‘iolini, sccondo e Ba\w”. 
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DER EVANGELISCHE KIRCHENKREIS GROSS WARTENBERG 

IN VERGANGENHEIT UND GEGENWART 

Wir setzen in dieser Ausgabe den Faksimile-Druck der Fest- 
schrift zur Generalkirchenvisitation des Jahres 1929 fort mit 
dem Abschnitt über die einzelnen Kirchspiele, geordnet 
nach der Zeit ihrer Angliederung an den Kirchenkreis. Dieser 
Teil ist für die einzelnen Kreisgemeinden sehr interessant 
und mancher wird darin Dinge entdecken, die längst seinem 
Gedächtnis entschwunden sind, aber Wert sind hier neu ins 
Blickfeld gestellt zu werden. Voraussichtlich wird der Ab- 
druck dieses Teiles runde sieben Ausgaben des Heimatblattes, 
mit je vier Seiten des Originals betreffen. Der heutigen Aus- 
gabe fügen wir ein Bild bei, das die städtischen Häuser an der 

Kloster Grüssau 
von P. Ambrosius Rose. 320 Seiten Text, 1 Farbtafel und 68 Kunst- 
drucktafeln mit tiber 100 Abbildungen. Leinen mit vierfarbigem 
Schurzumschlag. DM 40,-. 

Die Vorarbelren zu diesem Buch begann der bekannte Gnissauer Or- 
denshntonkerl’. Nikolaurv. Lurterotti. NachdemTodvonP.Nikolaus 
ließ der Aurar, P. Dr. Ambrosius Rose, das kostbare Quellenmaxerial 
aus einem Versreck in Schlesien nach Wimpfen retten und begann die 
Bearbeitung der umfangreichen Quellenmarerials, das durch reiche Li- 
teratur erginzt underschlossen wrd. Seit vielen Jahren sammelte er auch 
die noch vorhandenen Bilder von Kloster Grussau. 

Huben Thienel,,ApostolischerVisirator in Köln, schrieb in seinem Ge- 
le~won: ,,Dieses Buch gehdrt rn die Hand eines jeden Schlesiers, der 
seine Heimat liebt und der aus ihrer wechselnden und leidvollen Ge- 
schichreHilfeftirdle Gegenwart undHaffnungfurdieZukunfrrchöpfen 
kann.” 

Dieses Buch erhalten Sie in allen Buchhandlungen 
oder direkt beim Verlag 

Konrad Theiss Verlag 
7000 Stuttgart 1, Villastraße 11 

Kirchstraße in Neumittelwalde zeigt, die aus Anlaß des Fest- 
zuges zur Kirchenvisitation mit Girlanden geschmückt sind. 
Ganz links im Bild ist der frühere Stadtkassenrendant Hugo 
Simon mit Frau und zwei Kindern am Hauseingang zu sehen. 
Am zweiten Hauseingang steht neben dem jetzigen Schrift- 
leiter des Heimatblattes die Tochter Emmi, des früheren 
Ziegelmeisters Gade (Kraschen) mit ihrer jüngeren Schwe- 
ster. Im dunklen Kleid hinter dem Zaun, Frau Gertrud 
Eisert, die heute 93jährig in Welzheim/Württ. lebt. Am Fen- 
ster im Giebel des ersten Stockes: das Ehepaar Gade. Diese 
Häusergruppe steht heute noch, auch das links noch eben 
sichtbare Zollwohnhaus. 

Im Vorgarten wuchern heute große Sträucher und der damals 
weiß gestrichene Holzzaun ist durch einen arg verrosteten 
Drahtzaun ersetzt. Der Putz blättert überall ab und die frü- 
here Farbe ist seit mehr als 30 Jahren noch nicht erneuert 
worden. Aber früher gab es nur ein Gemeinschaftsbad im 
Keller. Heute haben alle Wohnungen, an Stelle der früher 
vorhandenen Speisekammer, kleine Badeeinrichtungen erhal- 
ten Im Haus wohnen wie früher Lehrer und städtische 
Beamte, heute jedoch polnische und aus Neumittelwalde 
wurde Medzibor (polnische Schreibweise: Miedzybor). So 
hieß es bei der Stadtgründung durch Herzog Heinrich Wenzel 
von Oels, des heiligen Römischen Reiches Fürst, Herzog zu 
Münsterberg, am 6.5.1637 bereits einmal. Wie wird es sich 
in den nächsten 300 Jahren weiterentwickeln? Eine Frage an 
die Zukunft, die wir Heutigen leider nicht mehr beantwortet 
bekommen. 



9ie eiqjehen Rirdjfpiele 
georbnet na@ her 3eit ihrer 2hgIieberung an ben JWdjertkreis 

Qrofj %3artenberg-ilber Gtrabattt, 
Gdjon feit iljrem F?efteI)en uttb nidjt erft feit bem 29. $ebruac 1888 

Ijätte bec Qefigen Rirdjgemeinbe bec Same Woß %artenberg gebiiE@, 
umfatjte [ie bodj im Sabre @ces !!BiebererfteIjens 1736: 194,45 Quabrat= 
Nometer mit runb 9000 GeeIen. @em@, bas lautere (Eoangelium Qatte 
f4on aief friibec fiier Chgang gefunben. es beriebt fein Beeifel, bah 
mit bem pommerf@en Oeltnann soadjim oon %RaItaan, her 1529 bie 
Qercfdjaft ~Ygactenberg ertoacb uttb eoangelifdj geworben mar, L?utfiere 
8eIjre in bec gefamten Gtanbes$errfC[iaff @IB fafjte; aber erft unfer oem 
Goljn BernIjacb uon %XaItjan, bem feit 1551 bie %ectDaltung bec !$err= 
fd)aft iibectcogen mar, unb ben man megen feinec ‘Sceue aurn Guangelium 
ttnb feiner ~ieIbeuntf$en, ben ‘Becijältniffen Sedjttuttg tcagenoen SecfeIbff= 
fCinbigung iii!b ‘Befdjicmung bec aufbliiljenben euangelifeen (liemeinbe 
mit bern Samen xultor evarigeliic ehrte, fann uon einer euangeIif&n 
Rica)gemeinbe Se %ebe fein. “nun Derben iIjr bie bie babin EatIjoIifdjen 
Rrdjen ,,Peter unb CpouI” uttb bie bidjt baneben fteIjenbe ZXijoeI~ticdje 
aur %h~aItung bes eaangeIifc@en Bottesbienftes übermiefen, an beibe 
Sticdjen vforcec berufen, bie in bem bis baljin fat!joIif4en YfacrIjaus 
moIyten uttb bas Cittfommen bec SQfacrfteIIen beaieljen. CDeqIeid)en greift 
bie ‘Jieformation in 3en Zanbqemeinben unaufIjaltfam um fidj : bie %xJjen 
in %caIin, !1Jle@au, Ckoij CofeI, GdlIeife, C%attgf@ü$, tmoeqborf, BifteI= 
toi& %ubeIsbocf unb Dbec Gtrabom werben bem euangeIif@en Gottee= 
bienft geöffnet, uttb bie QfarcfteIIen, fomeit e4 bec mangel geftattete, mit 
euongeIif@en ‘Qfarcecn befe$t. 

‘9>as SaIjc 1592, in meldjem bec im euangeIif@en Hauben geborene 
unb am römif@=Fatljoli~~en RicCt)e übergetretene CBucggraf Ubrabam an 
goljno bie Gtanheebercfdjaft erwarb, bebeutete für bie Jjiefiige euange= 
Iifdje Qemeinue 5en anfang fdyoerec !$eimfudymgen unb herber %JecIufte. 
DbtoobI no@ bec Qcimogenitur=Urfunbe uon 1600 %urggcof au I)oJjtta 
bas fatIjoIijdje %efenntni5 Ijiec gepflatqt Ijat ober nadjmals pflaqen möd$e, 
b. Ij. alfo bodj, baf3 Bartenberg uttb Umgegenb ceftIos euangeIi[d) mac, 
obmoljl er füc ficlj unb fein $0~ bae TIRarfueficd$ein aum fatIjoIif&en 
Bottesbienft 1596 ~ucüdbeI)aIten Ijatte, obmoI$ er ben Qkangdifdjen bie 
uecfdjiejenften ‘%erfprect)ungen fdjriftIidj gegeben, tuucbe 1601 bie Cpeter 
unb ~aul=Bicd]e miebec jem fatljolifdjen @otteebienft geöffnet, unb nur 
bie EIeine %JK$acI~lic~e blieb jen CEuongeIifd)en 6ugefprod)en, bis bei bec 

$euersbrunff am 10. Suni 1637 bie Rirdje nieherbrannte unb ihr ‘Dieber= 
aufbau uon bem im Sefuifenfolleg au BaIifd) egogenen Sanatifec 9Xog 
ktft, ‘Burggraf au %)oIjna, unterfagt murbe! ca3oIjI bIieb ben Chattgelif~en 
her %efudj bec noEf, euangeIif@en Zanbfic@en geftattet; ober ah audj 
biefe unter bem CDcud bec Sebuftionsfommiffion 1654 ~urüdgegeben merben 
mufjten, moc bie gefomte euattgeIif@e Gemeinhe ofjne S%ijen uttb 0Iyte 
Qeifflidje, ia bie Changelifdjen waren obenkein rtodj gefimungen, auf grunb 
berj CparocfjiaInegurj iIjce Saufen, 2couungen unb Beerbignngen uon 
fatIjolifdjen @eiftIidjen uoIIf+eQen au Iaffen. Sn ben .WxIjen fiu %eefewi@ 
unb vontmi$ fomie !JJeumitteImaIbe fudjten nun bie @Nieher 3ec Jjiefigen 
euangeIif@en Gemeinje ifye $$hfdjt, modjte mnn iJjnen oudj hie %3ege 
ecf@toeren unb an Gottu- unb Seiectagen bie Gtabtfoce ced)t (Diit öffnen 
unb um fo früIjer fdjlieben, OW@ jen Bauern bie ~eftellung uott Rird)= 
fuhren bei Gtrafe uerbieten ! 

Rein %hnbec, ba6 unter foIdjec unj onberrjarfigec %ebciiduttg uieIe 
@emeinbegIiejec in ba5 $%$eutunt De15 obec in poIni[&e @renhorte ab= 
tuanberten. ‘SIbec ein grober %eiI Ijaccte tceu aus unb Qorcte nid)f uec= 
gebIi4, benn es trat fdjon 171.9 untec bem reformierten ‘UeganSec, %ucg= 
grafen uon ‘S)oIy~o, eine CEcIeid)tecuttg ein, unu am 1. Geptembec 1734 
fam in bem euangeIifd)en ktft Sofjautt (firafen uon Yicon, nadjmaligem 
Qecaog uon &ucIonb, bec Setter, tueIdjer bie GtanbcsQecrjdjaft foufte unb 
fidj in Ijodji]eqigftec T0eife Sec uerIoffenen unb 6erfprettgten euougeliidjen 
Gemeinje annahm. Gdjon am 4. Souembec 1736 Eonute bie uom Qecaog 
mit efgenen %WteIn alt5 einem TBagen@al ES umgebaute unb an bec Güb= 
reife bes GcJjFffes gelegene RupeIIe bncd) Sen uon iijm becufenen ecften 
!$ofprebigec 3oIjann @ottIieb ‘Babui$, einen geborene-s TBactenbergec, 
eingeweiI$ unb >ud St. Johannemcc bznattnt mechen. %hs bam& nadj 
99=j%yigetn ~ec#jtenmiif~e)n auf eoangelifdjen Boftesbienfk jie Sgeqen 
ber Bemcinhe ecfi%te, gibt mo!$ om bejfen bie eci!e C!Icie jener $BeiI)efeiec 
miebec : ,,D, met foIIte iidj Itidjt heuen, ba @oft gniihig an uns benft. 
Q% bat nad) uieIen 2r;ittengiiffen feilte @Ib INS Iniren mifren unb uns 
Scfjt ultb Sedjt gc[c@eitPt. Se80 Ieben wir aon neuem.” 

giic ilen UbeI unb Sie %iiqcrfdy$t, für weId)e Se RnpeIIe gemäfj 
taifecIi@er %ecocbnttng nur erbaut mecben bucfte, reidliex blr VIiQe Sec 
GdjIofjYapeIIe ~moc aus; nIs aber 1742 mit ber pceutjtfdy~ sjeccfdlaft nudj 
uoIIfontmene ‘3ieIigionefceifjcit in GdlIefien eiqog, uecn:o@e Die RapeUe bie 
~Xnbäd#gen uidjt mc$c ,i-u faifeu. Biebec war es ein 61iea bcs Bron’fdjen 
!$aufes: Qeqog ‘$etec Siron uon &ucInnh, bec in fücfk!idjec @cfocge bei 
feinec UntoefenI]eit in Yhctenbecg im Ctiobec 1784 ben !)LJlof~ für bie not= 
coenbig geworbene .%rQe bef@tigte unj in uocbiIbIidjec Sreigebigfeit bie 
QIusfiibcung bee Baues befoI$ kSJliteinem Roftenaafmanb uon 40000 %eidje= 
CZaIerrr murbe bie GdjIojjOicdje in beu 3oQcen 1785--1789 nodj bem VIan 
bes RönigI. Rriegs- uttb ~omänen=Rammec=Baitra&5 Eorrg@antj, bes (Er= 
bauece bes %canhenbucgec Tores in BecIin, ecbaul, am 1. ?Ibuettt, bem 
29.%ouembec 1789, bucd) ben ShigI. Bofpcebigec Gaffajius eingemeiI$ unb 
»ad Johannem et Petrum« genannt; 3ie Gtatuen her beibeu ‘UpofteI gclifjen 
uom Badjfims bec Qir~enfront. Ct)arofteciftifu) ift bec Ztucm mit feinem 



%bfdjIufi, ber bie 2BeItEugeI bot$eIIt, um toeIdje bie Gelange Iiegt, unb 
borüber $?eIdj, qotene unb Qoftie, bie urfpriingIiCI) in meifjer gerbe geIjoIten 
mor; in iIjm fdjmingen brei QiIoden, oon benen bie beiben abgeIieferten 
na& bem &iege unoerfebrt p$dgegeben murben. Beodjtenemert ift in ber 
Goiriftei ber gefdyti$te ei$ene Bei@tftubI unb boe oIte 2lftorbiIb ber C%$Iofr= 
fapeIIe ad St. Johannem; 01s ein befonberer G@mud ber SYir&e bürften ber 
oon ber eemeinbe pm lOO=jäIpigen Subiläum gefaenfte 56=ormige SYron= 
leud#er unb bie brei I)enfmabpforten mit ben CBefaIIenentofeIn anp- 
fpredjen fein. I)urdj nun faft 200 SaQre fittb bie Qertreter bee ~rin@$ 
Biron’f4en sjaufee ob ‘Befiber unb T@otrone ber GdjIofjPir~e treue Qefenner 
aum &aangeIium, unb fo oorbiIbIi4e 23ef4über unb oäterI@e Siirforger 
ber %xijgemeinbe getoefen, bojj bie Ietjtere erft feit einigen 3ofjren au 
Iernen beginnt, mos es beifjt, feIbftoeronttnortIi@ au fein, nodjbem @in3 
Quftoo Qiron oon &urIanb unb feine Somilie, ouf3er bem Grbprinaen 
CCorIos, 1923 aur totboIif@en %rdje übergetreten ift. 

?IIs ein grober Gegen für boe firdjIi@e Beben muh ec, beaeidptet 
nierben, bofj fidj im Boufe her 3aIjre Zodjtergemeinben non her umfang= 
reidjen %Ruttergemeinbe @ro~ZBortenberg Iöften. 1856untrbe%roIinCprebigt= 
[totion mit einem War unb nadj Qkbouung her Rirdje am 1. Sanuar 1875 
felbftänbige Rirdjgemeinbe. F3Ijr folgte 1900 Gdjreibersborf, mo ‘@in6 
Buftaa Biron uon Curlonb aum @ebäctjtnie an feinen fr@ oerftorbenen 
GoIjn bie !$kina %3iIIjeIm=@ebädjtnislirdje, ein Q?otterjIjous uon feItener 
GdjörQeit, erbaute. Um gIeic&n Soge mie biefe %xije, am 16. Z)eaem= 
ber 1902, taurbe aua, bie uom 9Xnjorc;tsbefi@er CBeorg uon %einere= 
borff erbaute RopeUe in Dber Gtrabom einqet&i$t unb bomit ouclj Qier 
bie sorbebingung für eine eigene %rdjgem&tbe gefct)afien. Gie tnurhe 
iJ2eujafyz 1905 erridltet untr ift mit Bro~‘Il)artenberg pfarramtIicE) uerbunben. 
Oer in Ober Gtrabam amtierenbe ‘CßfarruiEar uerforgt amtlid) audj ben 
nörbIi@en 2eiI her Rirdjgemeinbc Qrojj ‘Dortenberg : ‘JiubeIsborf, ‘Jiobine, 
%$jrettfeIb unb ~ifteItniij=QIIgtrlIj unb prebigt oUe uierdekp Soge in her 
uom WojorotehefiQer Dr. ooil .Qorn in \SiubeIeborf im Sabre 1900 erbauten 
RopeRe. %3äIpenb Sie %enu$ung ber ,yrm Sibeifommitj ger)örigen Ober 
Gtrobomer RopeIIe, bie beit L926 eine uus C?jemeittbemitteln erbaute DrgeI 
bejibt, uertroglidj ge[id;ert iit, beburf eG in %ubeIeborf aus uerftänbIi@en 
Qrünben uon seit au 3eit einer pfarromtIi@en %efdjeinigung iiber geftattete 
%enuQung an ben %efiaer ber S$apeIIe, ein 3uftanb, her oudj auf ben 
%et= unb f?onfirmanbenfaaI in @roh aartenberg $utrifft. 

%erüd$u)tigt man no@, bah burd) bie wiIIfürIi@e Qrena@eijung genräb 
bem %erfaiIIer Bertroge 1920 bie Ckt[dlaften @rofj Qofel, %Xedjau, verfcfjau, 
Gdjlaupe unb @ujdjof iu @röfje uon 20,15 QuabratfiIonteter mit ettno 
1000 Geelen unb 2 GdjuIen an QoIen fielen unb nun uon ben poftoren 
in Gdpeibereborf unb @rofj ffriebridptobor aertretungsroeife uerforgt 
merben, bu [ie parodjiol nod) Po Qrorj Bartenberg geIjören, unb aum 
seidjen Seffen oud) ber biefige Dberpfarrer Ijin unb roieber bort amtiert, 
fo umfafjt bie Cfjefamtpprodjie Cxofj %ortenberg=C)ber Gtrobam I)eute nod, 
126,4 Quabratfilometer mit 4912 GeeIen. 

Ubgefeben uon her Gtabt @rofj ‘113artenberg mit it)ren Qattbel unb 
(Bernerbe treibenben ‘BervoIjnern, bie 015 Rreie= unb Cken#obt ober oudj 

ben Qorofter einer Beomtenftobt trägt, mirb bie oben be6eidptete $fI&fje 
etwa Au % Ianbtoirtf@oftIi@ unb au V3 forfttPirtf@oftIidj ousgenit$t, fobaß 
bie BeuöIferung eben aus gröberen unb Ueineren gonbmirten, fomie Co&= 
uttb Soriiarbeitern beftcl,t. CEntfpre4enb ber Bürftigfeit bes Qkunb unb 
%obens fonn man t)on ~oIjIt)obenQeit ber UNieber unferer $?ir@gemeittbe 
im groben unb gattaen ni@t fpredjen, menn oudj burd) bie Giebelurig, bie 
nodj bem Rriege erfoIgte, ben bringenbften %otjtänben geweIpt ift. Snfolge 
bee %orIjanbenfeine uon nur brei Dompfaiegeleien unb ebeniooiel Gäge= 
tnerfen uttb bes %XongeIe jeher anberen namljaften Snbuftrie aie@en grofie 
Gdjoren uott’%JXinnern, fonherIiQ aber oucf, uon Sugenb beiberIei@efdjIect)te 
in jebem ~rüIjia@ nadj bem naljen unb fernen Beften ,yr Goifonarbeit in 
Siegeleien, 3uderfobrifen unb 2onbmirtfcQoften ; uiele fu@en unb finben 
ober oudj bIeibenbe Urbeit unb Qeimot im %rounfo$Ienreuier unb bem 
toe[tIi@en gnbuftriegebiet, eine Bepflogenljeit, bie monct, unerfreuI$e 
%ebenerjeeinungen aeitigt. 

YDie bie Gtobt CBrofj maßartenberg Ipben oudj bie meiften Dörfer : 
Congenborf, CNtoIongenborf, Dttenborf, @rofj ZBoiteborf, FDqljrenfeIb, 
%ubeIsborf, Bii$borf, CDifteItvi$ @ren lommunolen, roürbig gegoltenen 
unb pm 5eiI ben eigenartigen, meIan$oIifdjen Qorotter ber @egenE 
tragenben SriebQof. Die (EuangeIif@en in Gd)Ieife beerbigen auf bem 
bortigen fatIjoIif@en $riebQof, ebettfo bie Cuangelifdjen in ben ZUrfern um 
ben glartusberg auf bem bort befittbIi@en EatIjoIif4en SriebIjof, tkiIjrettb 
Ober Gtrobom feinen eigenen euongeIif~=CxJjIidjen $ziebQof befit$. 

‘Das bie Uusgertoltung bee CirdjIieen Qebens in ber eemeinbe an= 
betrifft, fo Derben in Sem burdj Gieblun bes Gutes beaiigIi@ ber GeeIen= 
aaIj1 Te!+ getuadjfenen rein euongelifdjen !B ifdjborf unh in 6ifteItait3, uier= 
tuödjentIicE) Uufjengotteebienfte in ber Gcbute, in Ottenborf, Brofj 2Boits= 
borf, GdjIeife unb Bioefe, fotoie in ber Gtobt Bbelftunben be3o.x religiöfe 
Befpredpngen mit ermadjfenen Qriften geijurten. Die Qereinetätigteit 
barf äuijerft rege genannt merbett ; benn mir finben neben bem SomiIien= 
uerein, her aus bem 1869 gegrünbeten 2Xinner= unb QüngIingrjuerein 
beruorgegongen ift, neben bem Urbeiteruerein (gegr. 1909), bem LDiofonie= 
uerein (1921), bem bie UnterIjaItung ber CFiemeinbefdpeTteru unb SYIein= 
finberfdple obliegt, bem Qerbergeuerein (1886) mit her @xberge aur 
$eimat unb %3anberorbeit#ätte, ber $jrauenIjiIfe (1925 bep. 1928) aurf, 
no@ ben 9XiffionrjnäIperein, (1898), ben Qungntäbeenuerein (18’79), ben 
Qungmänneruerein, ben C!!uangeIif@en %unb unb in jebem Gdjulborf einen 
Hternbunb. 2Iudj bee Rirdjen@orec, mit feinen immer treuen unb bereiten 
Imitgliebern unter Ceitung uon Rontor Tßoe~monn mufj @er gebod# toerben. 
@in5 feIjIt nur, unb biefer Wange1 madjt fi@ auf’5 fdjmeqIidjfte im Berein5= 
leben bemerlbor - ein Bemeinbe$ous! 3mor befii$ bie Gemeinbe befür 
unb fiir ben ‘Bau bee 2. PforrQoufes ein 30 Ur grobes, 1926 erworbenes, 
fd$M an ber !Qromenobe geIegenee @runbftüd -, ober bie Sitte1 aum 
‘Bau tiinnen aur seit niet aufgebra@t Derben; nur gut, ba6 bie $rage 
bee Dberpfarrer=Qaufee nodj uor her SnfIationoaeit 1919 auf’5 hefte gelöit 
tuurbe, CDer Qungmänneruerein befi@t im 2. !@forrIjous ein 1925 ein= 
geridjtetee befdleibenes Seim. 

CD 
J 
u 
m 



Seite 6 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 2/1980 

Die Gründung des 
VfB Groß Wartenberg 7920 

Erinnerungen von Herbert Zaremba 

Brechdarrweg 43, 71 1 Öhringen/Württ. 

Fotograf gesucht! 
HKVM Wilfried von Korn sucht einen Fotografen. 

Dieser sollte gegen Erstattung der Kosten 

unsere Heimatstube im Museum in Rinteln von 
Des öfteren wurde schon über den VfB Groß Warten- 

berg berichtet, aber nie über die Gründung und über 

die Gründungsmitglieder. Meines Wissens bin ich der 

einzige noch lebende Vereinsgründer. 

Viele begeisterte Anhänger des Fußballs trafen sich 

schon lange vor 1920 auf dem Gelände der Schäferei 

allen Seiten fotografieren. Darüber hinaus 

sel Iten sämtliche Exponate (Ausstel lungsstücke) 

einzeln fotografiert werden. Eine entsprechende 

Kameraausrüstung ist da wohl unerläßlich. 

Falls der Fotograf im Raum von Rinteln wohnt, 

könnten die Aufnahmen sofort beginnen. Sonst 
Mahlich, auf dem Weinberg, um den Sport auszuüben. wäre vor oder nach dem Treffen die Möglichkeit 
Umkleideräume hatte uns der Gastwirt Koschig bereit- im Museum ungestört Aufnahmen zu machen. 
wil I ig zur Verfügung gestellt und ausgebildet har uns Wer ist bereit diese Aufgabe zu übernehmen? 
sein Sohn Erich Koschig aus Breslau. Der Zuwachs Interessenten wenden sich bitte möglichst 
an Interessenten wurde immer grijßer. Da entschlossen 

sich ein paar der Aktivsten einen Verein zu gründen. 
umgehend an Wilfried von Korrl, Beekeweg 20, 

Ich glaube es war im Winter 1920, als acht bis zehn 
3005 Hemmingen 4, telefonisch auch unter der 

Sportler im Gasthaus Reich zusammenkamen und den 
Nr. (05101) 3644 zu erreichen. 

Verein gründeten. Ich erinnere mich noch an folgende 

Fußballer die zur Gründungsversammlung erschienen: 

Fritz Hartmann, Georg Hoffmann, Paul Mosch, Seppel K u n z en d o rf * Am 20. November 1979 verstarb na& 

Ruby, Kurt Wasner, Erwin Reich, Hans Kubitza, Her- halbjähriger schwerer Krankheit Benedikt Kositza im 

bert Zaremba und Köhler (Schwiegersohn von Kaufm. Alter von 68 Jahren, er wurde am 27. November unter 

Biallas). Der Kaufmann Köhler wurde zum Vorstand großer Anteilnahme beigesetzt. Er wohnte nach Ver- 

gewählt. Auf dem beigegebenen Bild aus dem Gründer- treibung und Flucht (seit 1947) in Offenbach-Rumpen- 

Jahr wird mancher Groß Wartenberger die seinerzei- heim. - Am 2. Januar 1980 verstarb auch Frau Anna 

tigen VfB-Mitglieder erkennen. 
Kursawe geborene Skotnik im Alter von 83 Jahren die 

Nur diejenigen, bei denen ein Kreuz vor dem Namen 
ebenfalls seit 1947 in Offenbach-Rumpenheim gewohnt 

steht, leben heute noch: (von links nach rechts)Georg 
hat. Nun liegen auf dem Rumpenheimer Friedhof schon 

Hoffmann (Bäcker), + Herbert Zaremba, Klemens Ra- 
18 Kunzendorfer beerdigt. 

tay, + Hans Kubitza, Apotheker Wo1 lny, Paul Mosch, Da l b e r s d o rf. Wie uns Frau Isolde Obst mitteilte, 

(Bäcker), Vorstand Köhler, Kurt Wasner (Konditor), ist am 8. Januar 1980 ihr Ehemann ganz plötzlich und 

Herbert Drieschner (Kfm. ), Sepp Ruby, (Bäcker), W. unerwartet an einem Herzinfarkt gestorben. 1 hre Toch- 

Koschig (Kfm. ), Franz Kontzog (Kfm.), Reimann (Ang.), ter steht erst am Anfang ihres Studiums. Durch den 

Reich Erwin (Kfm.), Unbekannt, Krall (Kfm.). SO plötzlichen Tod des Vaters ergeben sich nun große 
Unten I inks: Wiehert (Gärtnerei Wiehert), I iegend Fal- Schwierigkeiten. Alle Freunde und Bekannten werden 
tinski (Kfm. bei Hanke). Alle anderen Namen sind mir V erstorbenen ein gutes Andenken bewahren. 
entfal I en. 

Als eins der ersten Vereinsspiele kann ich mich noch W i l dh e i d e (Drungawe). Am 8. Dezember 1979konn- 

an das Spiel gegen Kraschen erinnern. Unser tüchti- te Landsmann Harry Henke, früher Wildheide, seinen 

ger Tormann war Sepp Ruby und in Kraschen machte 75. Geburtstag feiern. Die Nachricht traf leider ver- 

der damalige Gastwirt Hermann Bobka den Tormann. spätet ein. Er wohnt jetzt in Kirchfeldstraße 35, 4030 

Infolge beruflicher Veränderung hatte ich später dann Ratingen 8 - Hornberg. Noch nachträglich gratulieren 

Groß Wartenberg verlassen und wurde Mitglied beim wir herzlich und wünschen weiterhin alles Gute! 

MTV Jahn in Namslau. 

Weilmachtspäckchenaktion 

Spenden sind eingegangen von: 

Ruth Brandis, Hof 20, - DM 

Graf von Reichenbach, Plön 50, - DM 

i Kurt Wangorsch, Nordheim 30, - DM 

Gertrud GOI ik, Pinneberg lO,- DM 

Richard Fiedler, Düren 26, - DM 

Spenden können auf das Spendenkonto bei derKreis- 
sparkasse Ratzeburg Nr. 42 1 162, BL2 230 275 50 so- 
wie auf das Postscheckkonto Hamburg 471 OO-209und 
an meine Anschrift überwiesen werden. 

Günther Buchwald, 

Mühlenweg 19, 2418 Ratzeburg 
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Aus dem jetzigen Groß Wartenberg erhielten wir ver- 

spätete Weihnachts- und Neujahrsgrüße,’ über die wir 

uns ganz besonders gefreut haben. Dort wohnt in der 

Gegend der früheren Kempener Straße eine. Tochter 

der Familie Kempa, die zugleich im Namen ihrer An- 

gehörigen alle Groß Wartenberger herzlich grüßt. 

Auch aus dem heutigen Breslau trafen hier Glückwün- 

sche zu Weihnachten und zum neuen Jahr ein. 
Die Karte mit der weitesten Reise allerdings kam aus 

Neu-Seeland, der in kurzem Abstand eine weitereKarte 

folgte. Sie kam von den Fidschi-lnseln.Absender war 

Willi Gomille, der sich als Weltenbummler entpuppte. 

Er schreibt von einem Besuch beim König von Tonga- 

wo er auf die Spuren deutscher Vergangenheit in der 

Südsee in West Samoa gestoßen ist. Er wird unsdann 

zu gegebener Zeit sicher wieder mit einem Film über 

seine Reiseerlebnisse überraschen. 

Aber auch aus Canada und New York und San Carlos, 

Kalifornien, trafen Kartengrüße ein. So schrieb Frau 

E. Link geb. Chaimowitz aus Groß Wartenberg, sie ist 

seit 1937 in Amerika, daß ihre Mutter am 27. 12. 1979 

nun 82 Jahre alt wurde und noch ziemlich rüstig ist. - 

Frau Link selbst arbeitet noch ganztägig. Ihre Kinder 
mit den Familien sind wohlauf. Das Heimatblattberei- 

tet ihr viel Freude und sie hofft und wünscht, daß wir 

es noch lange herausbringen werden. 

Aus Canada grüßen Frau Louise Hammer geb. Fiedler, 

und John und Dorothea Wollin geb. Berski alle Warten- 

berger herzlich. Frau Hammer hofft in diesem Jahr - 

zusammen mit ihrer 9jährigen Enkeltochter - zu unse- 

rem Treffen nach Rinteln zu kommen. Das Ehepaar J. 

und D. Wollin plant für das Jahr 1982 wieder einen 

Deutschlandtrip und einen Besudi in GroßWartenberg. 

Alle grüßen zugleich auch die Groß Wartenberger am 

Jahresbeginn herzlich. Die Wün sehe kommen zwar im 

Februar erst zu den Empfängern, aber gute Wünsche, 

die kann man doch immer brauchen. 

Am 31. Januar 1980 feierte Frau Else Steuer, früher 

Klein Kose1 , jetzt wohnhaft in Vogelsbergstraße 46, 

6479 Schotten 1, ihren 80. Geburtstag. Frau Steuer 

wohnt mit ihrer Tochter zusammen, die sie auchfür- 

sorglich betreut. Den Ehrentag konnte sie ihrem Al- 

ter entsprechend bei guter Gesundheit und geistiger 

Frische mit ihrer Tochter Ilse, dem SohnErnst-Paul 

und Schwiegertochter sowie zwei Enkelkindern, den 

Neffen und Nichten begehen. Wir gratulieren! 

Frau EliseGruschka geboreneseifert aus Groß War- 

tenberg konnte am 30. Januar 1980 ihren 76. Geburts- 

tag feiern. Am 15. Februar wird ihr Ehemann, Karl 

Gruschka, 88 Jahre alt. Der jetzige Wohnort ist: 34 

Göttingen, Allerstraße 18. Sie sind beide noch sehr 

rüstig. Auch ihre drei Töchter l-iesel, Hildegardund 

Erika wohnen in Göttingen. Zu den Geburtstagen der 

Eheleute gratulieren wir herzlich und wünschen wei- 

terhin alles Gute, mr allem gute Gesundheit! 

Am 3. März wird Landsmann Wi I I i Plener, Festenberg 

(vorher Oels, Ohlauer Straße 61), seinen 82.Geburts- 

tag feiern können. Er wohnt jetzt in Auerhahnweg 10, 

8000 München 90, und ist der derzeitige Leiter der 

Heimatgruppe Groß Wartenberg im Schlesierverein 

München. Wir gratulieren dem immer noch rastlos in 

voller Aktivität befindlichen Landsmann Plener! Wir 

wünschen ihm auch weiterhin gute Gesundheit undal- 

les Gute für das neue Lebensjahr! 

Der am 4. 12. 1910 in Festenberg geborene Herbert 

Reich (Gartenstraße), ist nach Mitteilung seiner An- 

gehörigen am 23. 11. 1979 gestorben. Seine Ehefrau 

Gertrude geborene Schreiber stammt ebenfalls noch 

aus Festenberg, Graf-Heinrich-Straße 9. Ihre bei- 

den Elternpaare sind schon lange Zeit tot. Die jetzi- 

ge Anschrift von Gertrude Reich ist: Reichenberger 

Straße 27, 7140 Ludwigsburg/Württ. 

Wie wir leider erst verspätet erfuhren, konnte Franz 

Wienzek und Frau am 30.12.1979 das Fest der golde- 

nen Hochzeit feiern. Franz Wienzek war vom 15. 10. 

bis 15.12.1979 im Krankenhaus, wo man ihm u.a. die 

Gallensteine entfernte, In seinem Alter (73 Jahre) - 

dauerte der Krankenhausaufenthalt länger als er er- 

wartet hatte. Aus diesem Grunde haben sie die gol- 

dene Hochzeit auch nur im engsten Kreise gefeiert. 

Franz Wienzek wohnt noch immer in Ellerneck 52 c, 

2000 Hamburg 73. Noch nachträglich gratulieren wir 

dem Ehepaar und wünschen noch viele schöne Jahre 

gemeinsamen Erlebens. 

Frau Ilse Kretschmann geb. Gade aus Neumittelwalde 

die jetzt in Münsterweg 10, 8670 Hof/Saale wohnt hat 

uns eine Bekanntmachung aus der ,,Frankenpost” ge- 

schickt. Dort wird mitgeteilt, daß am lO.Dezember 

1979 in Hof der frühere Baumeister Paul Gonschorek 

aus Pawelau (geb. am 17. 7. 1902) gestorben ist. - Er 

hinterläßt einen Reinnachlaß in Höhe von 57 726,-DM 

Es werden nun die gesetzlichen Erben gesucht, die 

sich beim Amtsgericht Hof melden sollen. Ausschluß- 

frist ist 6 Wochen. 

Ossen. Am 25. Februar 1980 kann der Gärtner Al- 

fred Paweletz aus Ossen bei guter Gesundheit seinen 

75. Geburtstag feiern. Dazu gratulieren wir ihm ganz 

herzlich und wünschen weiterhin alles Gute. Zusätz- 

lich zu diesem Geburtstag wird das Jahr 1980 für das 

Ehepaar Paweletz ein Jahr der Jubiläen sein: Vor 50 

Jahren, am 1. Januar, hat sich Alfred Paweletz selb- 

ständig gemacht. Zehn Jahre vorher, am 1. Januar das 

Jahres 1920, also vor 60 Jahren, begann er seine l-ehre 

als Gärtner, und am 26. April kann das Ehepaar Pa- 

weletz, wenn beide gesund bleiben, die goldene Hoch- 

zeit feiern. So werden ein 60jähriges Berufsjubiläum, 

ein 50jähriges Ehejubiläum und ein 50jähriges Jubilä- 

um als selbständiger Gärtner zu feiern sein. Das Ehe- 

paar Paweletz hatte in Ossen, in der Siedlung,andem 

Weg nach Neumittelwalde, eine Gärtnerei aufgebaut. - 
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Diese haben sie bis zur Flucht und Vertreibung von 

dort geführt. - Nach einer durch diese Flucht und die 

Vertreibung und nachkriegsbedingter Arbeitslosigkeit 

erzwungenen Pause haben beide mit neuem Schwung in 

Groß-Rhüden am Harz wieder eine Gärtnerei zunä&st 

auf gepachtetem, später auf eigenem Acker aufgebaut. 

Die Mutter sorgte durch einen angeschlossenen Ver- 

kauf von Obst und Gemüse für ein zusätzliches Fami- 

lieneinkommen. Seit einer Reihe von Jahren hat Toch- 

ter Sigrid und Schwiegersohn Hans Bobon die Gärtne- 

rei übernommen und erfolgreich weitergeführt. Mutter 
und Vater haben immer wieder mitgeholfen, und au& 

heute helfen sie soweit es die Kräfte zulassen. - Von 

Altersbeschwerden abgesehen, geht es ihnen gesund- 

heitlich noch recht gut. Einer der Enkelsöhne beginnt 

nun seine l-ehre ebenfalls als Gärtner, so daß für ei- 

ne weitere Nachfolge gesorgt ist. Bei den Feiern die 
in diesem Jahr so zahlreich anstehen, werden Tochter 

und der Sohn, Prof. Dr. Neidhardt Paweletz mit ihren 

Ehepartnern und die sechs Enkelkinder dabei sein. So 

wird es mit vielen weiteren Gästen eine große Runde 

geben. 

Die Heimatgruppen berichten: 
Berlin 

- 

Am 19. Januar fand das erste Treffen im neuen Jahre 

statt. Im allgemeinen ein befriedigender Anfang, lei- 

der etwas gestört durch die Verlegung aus unserem 

gewohnten Raum in den allgemeinen Gästeraum.- Bei 

Kaffee und Kuchen ließen es sich die Heimatfreunde 

wohl sein und munteres Geplauder plätscherte durch 

den Raum. Vorsitzender Heinz Wiesent, ohne seine 

Frau (sie kurt zur Zeit in BadNauheim), eröffnete das 

Treffen mit guten Wünschen für das Jahr 1980. Sich 

selbst wünschte er eine rege Teilnahme der Heimat- 

freunde an den monatlichen Treffen im neuen Jahr. - 

Der erkranktenMitglieder gedachte er mit den besten 

Genesungswünschen und den Geburtstagskindern sagte 

er gute Wünsdie für das neuebbensjahr. Hfr. Kohse 

las anläßlich der genau auf den Tag vor 35 Jahren er- 

folgten ,,Ausreise” (Flucht war es ja nach der Mei- 

nung mancher Leute angeblich nicht), einen dement- 

sprechenden entstellten Bericht vor, in dem sogar 

von ,,Umsiedlung” die Rede war. Das rief natürlich 

Protest hervor und löste eine erregte Debatte aus. Das 

vom Vorsitzenden angestimmte Lied ,,Nach der Hei- 

mat möcht ich wieder ” beruhigte dann die Gemüter, - 

wozu auch eine von Frau Ochmann vorgeleseneheite- 

re Geschichte in schlesischer Mundart beitrug. Und 
Schnurren, von H. Kohse spritzig vorgetragen, ver- 

trieben die letzten trüben Gedanken. So froh - und 

heiter gestimmt - sangen wir noch das Lied von der 

schwarzbraunen Haselnuß. Schnel I vergingen wieder 

die Stunden im heimatlichen Kreis. 

Am 16. Februar sehen wir uns wieder zum fröhlichen 

Faschingstreiben, Beginn 16 Uhr im Pilsator, in der 

Reinickendorfer Straße 22. Gute Laune mitbringen! ! 

Es gibt auch eine Tomboia! Auch ,,Nichtinsulaner” - 

sind immer herzlich willkommen. 

Geburtstage im Februar: 

Alfred Neumann, 13.2., 1 Bln. 28, Oranienburger Allee 

Theodora Pfeiffer, 17.2., 1 Bln.30, Scharnweberstr. 117 

Franziska Kandzia, 18.2., 1 Bln. 30, Motzstraße 49 

Gertrud Schroeter. 

München 

Beim ersten Heimatnachmittag im neuen Jahr konnte 

R. Heilmann SD Prinz Biron von Curland nach einem 

Krankenhausaufenthalt wieder in unserem Kreisebe- 

grüßen. Grüße kamen von l-m. Bartel, dem Leiter der 

Trebnitzer Gruppe und l-m. Erich Nicke. Als neu in 

unserem Kreis konnten wir Frau Rosemarie Mersch- 

kötter geb. Schiensog aus Groß Wartenberg begrüßen 

(sie feiert am 17.3. ihren Geburtstag), jetzt wohnhaft 

in 8031 Seefeld, Kirchenstraße 11. Die nächsten un- 

serer Treffen sind am 10. Februar und am 9. März,ab 

15 Uhr im Saal der Gaststätte im Georg-von-Volmar 

Haus, Oberanger 38. An beiden Tagen werdenvor- 

träge in Mundart von J. Proske zu hören sein, ebenso 

an beiden Tagen sehen wir Dia aus der Heimat. 

Die Heimatgruppe München gratuliert herzlich zu den 

Geburtstagen: Am 8. 1. z. 59. Geb. Alfred Schulz, in 8 

München82, Kathreinweg 27, fr. Rudel sdorf; 22. 1.1980 

Ruth Nentwig, 8 Mü 83, Vulpiusstr. 24. fr. Muschlitz; 

z. 65. Geb. am 15.2. H. Jegl insky, 7322 Donzdorf 3, fr. 

Festenberg; z. 65. Geb. a. 7. 2. Paul Kuhnert, 8 Mü 2, 

Amal ienstr. 1 1, fr. Wi Idheide; am 9.2. Käthe Thorenz, 

X 742 Schmöl I n, fr. Festenberg; am 11.2. Erna Mi Ide, 

8174 Ried 64, fr. Festenberg u. Gr. Wartenbg.; am 12. 

2. 80 Martha Jänsch, 8 Mü 45, Steindlstr. 11; am 13.2. 

Elfriede Mottok, 8 Mü 13, Barerstr. 60, fr. Pawelau ; 

am 23.2. Gertrud Sawatzky, 8671 Röslau, Rosenstr. 8, 

fr. Festenberg. W. Plener. 

Wer haCin der Zeit von Januar 1937 

bis Dezember 1938 in der 

HARTMANN-MÜHLE 
IN KUNZENDORF 

gearbeitet. Es waren dort mehrere 

Angestellte tätig. Kann jemand Namen 

und evtl. jetzige Anschrift nennen? 

Um Zuschriften an das Heimatblatt 

wird herzlich gebeten. 

Werbt fürs Heimatblatt 

t 

Am 5. Dezember 1979 verstarb in 

Senftenberg im Alter von 82 Jahren 

unsere I iebe Schwester, Schwägerin, 

Tante und Großtante 

Frau Anna Ulak 
geb. David 

früher Neuhof bei GroßWartenberg. 

Im Namen aller Hinterbliebenen: 

AGNES KRZUK 

geb. David 

Schmolzstraße 27 

4040 Neuß/Rh. 




