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Heimatkreistreffen der Groß Wartenberger 

Vorschau auf die Tage in RintelWWeser 
@es Wochenende vom 11.9. bis 12.9. 1982 wird in Rintek an der Weser wieder 
den Groß Wartenbergern gehören. Es hat sich immer mehr ergeben, daß viele 
Teilnehmer bereits am Donnerstag oder Freitag anreisen und dann auch noch 
%nige Tage länger in der schönen Umgebung von Rinteln verleben. Dieser { schöne Brauch scheint auch in diesem Jahr wieder seine Fortsetzung zu finden. 

Das Protzramm wird in etwa dem 
frllheren Ablauf gleich sein. Nach dem 
Wechsel im Kreishaus in Stadthagen 
werden aber dieses Jahr eine Reihe 
neuer Männer in Erscheinung treten. 

Die Groß Wartenberger werden 
auch diesmal wieder jede ,Ubernach- 
tungsmöglichkeit belegen, denn der 
Andrang bei den Quartierbestellungen 
ist schon derart groß, da5 eine Unter- 
bringung in Rinteln selbst kaum noch 
möglich ist. Autofahrer müssen auf 
jeden Fall damit rechnen, da5 sie ein 
Quartier in der Umgebung erhalten. 
Bahnreisende .- und auch vor allem 
behinderte Teilnehmer - werden nach 
Möglichkeit die wenigen in Rinteln zur 
Verfügung stehenden Quartiere be- 
kommen. Die alten Rintelnfahrer aber 
haben sicher schon ihr Stammquartier 
$im letzten Treffen gebucht. 
’ Im Zelt wird es wieder ein Ein- 
topfessen aus der Gulaschkanone ge- 
ben. Außerdemg+#-es 
Wurstplatten. Auch für Kaffee und 
Kuchen wird gesorgt sein, so da5 man 
diesmal alles Erdenkliche im Zelt oder 
auf dem Platz selbst bekommt. Die 
Bewirtschaftung liegt in den Händen 
des Zeltaufstellers - einer Brauerei -. 

Landsmann Otto Neumann, Alwin- 
Belger-Straße 22, 2820 Bremen 70, hat 
sich freundlicher Weise bereit erklärt, 
für die Abwicklung von Lichtbildern 
(Dias) und Filmvorführungen zur Ver- 
fügung zu stehen. Es sind dabei fol- 
gende Uberlegungen angestellt worden. 
Die Vorführungen sollen nur am Sonn- 
abend nachmittag in der Kreishandels- 
lehranstalt, Dauestraße 4, sein. Dabei 
sollten möglichst Dias und Filme ge- 
zeigt werden, die neueren Datums sind. 
Besonderes Interesse besteht an Bild- 
material, das bisher noch nicht in Rin- 
teln gezeigt wurde. Es ist aber unbe- 
dingt erforderlich, Herrn Otto Neu- 
mann rechtzeitig vorher mitzuteilen, 

was gezeigt werden kann (Lichtbilder 
oder Filme). Der letzte Termin für 
diese Voranmeldung ist auf den 30. 
August festgesetzt worden. Man kann 
nicht erwarten, da5 in Rinteln alles 
schon bereit steht. Wer etwas vorfüh- 
ren möchte, der sollte in der Regel 
alles, was er dazu benötigt, mitbringen. 
Wir wären aber daran interessiert, ob 
Tonfilme vorgeführt werden, oder Dias 
(auch vertont oder nicht vertont), und 
wichtig ist hierbei vor allem anzuge- 
ben, welche Zeit die Vorführung in 
Anspruch nimmt. Außerdem möchten 
wir auch wissen, von welchem Ort die 
gezeigten Bilder sind (auch gesamtes 
Kreisgebiet wäre evtl. anzugeben), Auf 
Grund der Anmeldungen für die Vor- 
führungen können wir erst die ent- 
sprechenden Räume in der Kreishan- 
delslehranstalt bereit halten. Das kann 
aber nicht aus dem Ärmel geschüttelt 
werden. Der Hausmeister der Schule - _. 

P; -nae~ke 

Arbeitszeit. Die Räume müssen also 
schon am Tag vorher hergerichtet wer- 
den. Machen Sie bitte dem für die Vor- 
führung Verantwortlichen (Lm. Otto 
Neumann, Alwin-Beiger-Strage 22, 
2820 Bremen 70) die Arbeit nicht un- 
nötigerweise schwer. 

Die Gottesdienste werden wieder 
von. den ehemaligen evangelischen 
Geistlichen aus unserem Kreisgebiet 
gehalten, au5erdem wird Pfarrer W. 
Hilbrig (Neumittelwalde) die An- 
sprache bei der Feier am ,,Kreuz des 
Deutschen Ostens“ halten. Damit wer- 
den sicher am letzten Treffen geäu- 
5erte Vorbehalte ausgeräumt sein und 
eine große Beteiligung an dieser Feier- 
stunde wird zu erwarten sein. Es ist 
auch angeregt worden, da5 für die 
älteren Teilnehmer mehr Sitzgelegen- 
heiten bereitgestellt werden. Daran hat 
es oft gemangelt. 

Die katho1ische.n _ Heimatfreunde 
werden erfreut sein zu erfahren, da5 
um 10.30 Uhr ein heiliges Amt anläß- 
lich des Treffens der Groß Warten- 
berger in St. Sturmius gehalten wird. 
Dies teilte die katholische Kirchen- 
gemeinde Rinteln mit. 

Wie in den letzten Jahren üblich, 
werden wir auch wieder Plätze vor- 
sehen für die Kreisangehörigen aus den 
abgetretenen Gemeinden, die durch 
ihre Teilnahme die heimatliche Ver- 
bundenheit mit dem Altkreis Groß 
Wartenberg zum Ausdruck bringen. 
Lm. Herbert Kahla, OstpreuSenstr. 4, 
3423 Bad Sachsa/Südharz, hat als Be- 
treuer dieser Orte wieder eine beson- 
dere Einladung zur Teilnahme erhal- 
ten. 

Wie seit mehr als 26 Jahren üblich, 
werden wieder junge Freunde aus 
dem Kreis Groß Wartenberg die Teil- 
nehmer um einen Festbeitrag bitten. 
Dieser dient in erster Linie zur Stär- 
kung unserer Mittel für die jährliche 
Päckchenaktion für unsere alten frühe- 
ren Mitbürger in der DDR und in der 
Heimat. Der Festbeitrag bleibt in der 
bisher üblichen Höhe. Wir bitten noch 

+uu --Meldung von freiwilligen- Helfern 
für die Tage in Rinteln. Sie möchten 

Heimatkreistreff en 
.des Kreises 

Groß Wartenberg 
in Rinteln 

am 11 ./12. September 1982 
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sich wie üblich bei Frau Eisert am In- 
formationstisch melden. Zweckmäßig 
wäre jedoch eine vorherige schriftliche 
Meldung beim Heimatblatt, damit man 
wei5, mit wem man rechnen kann. 

Groß Wartenberger Stammtisch 
Soweit uns bekannt ist, bietet sich 

für alle Teilnehmer, die bereits am 
Freitag in Rinteln sein werden, die 
Möglichkeit, am Groß Wartenberger 
Stammtisch im Hotel ,,Stadt Kassel“ 
teilzunehmen, dem freundlicher Weise 
Lm. Manfred Weiß, Wiesbaden, vor- 
stehen wird. Im ,,Stadt Kassel“ hat es 
bisher keine Raumschwierigkeiten ge- 
geben. Beim letzten Treffen war dort 
Hans Schliwa, der leider in der letzten 
Zeit sehr krank war, der Vorsitzende. 
Wir wünschen dem neuen Vorsitzen- 
den Manfred Weiß ein volles Haus am 
Freitagabend in Rinteln. 

Treffen der Neumittelwalder 70er 
Bereits am Freitag, den 10.9., ist 

angeregt und geplant worden, im Hotel 
,,Brückentor“ ein 70er-Treffen der 
Neumittelwalder abzuhalten. Jeder, 
der daran teilnehmen möchte, sollte 
sich unbedingt vorher bis spätestens 
30. August, beim Heimatblatt-Heraus- 
geber, Uhlandstraße 5, 7167 Bühler- 
tann, anmelden. Es kann sonst Schwie- 
rigkeiten geben mit der Unterbringung 
und der Bewirtung. Das Hotel muß 
vorher wissen, mit wieviel Personen 
gerechnet werden mu5. Zunächst sind 
drei Tische reserviert. Für diejenigen, 
die bereits jetzt ihre Teilnahme zuge- 
‘sagt haben, würden diese drei Tische 
ausreichen. Wenn aber am Freitag- 
abend 100 Personen unangemeldet 
kommen, dann würde das den gesteck- 
ten Rahmen sprengen. Also unbedingt 
vorher schriftlich anmelden. 

Die Sorgen des Lm. Günther Buchwald 
liegen uns sehr am Herzen. Er hat 

große Schwierigkeiten, die alljährlich 
laufende Päckchenaktibn ordentlich 
durchzuführen. Es fehlen ihm Hilfs- 
kräfte. Hier sind vor allen Dingen die 
Frauen angesprochen. Bitte helfen Sie 
unserem Landsmann Buchwald bei der 
Durchführung des Versands. Wenn sich 
20 Frauen bereitfinden würden, je 
5 Päckchen zu packen und abzuschik- 
ken (die Angaben erhalten Sie von Lm. 
Buchwald), dann wäre die ganze Sache 
sehr schnell abgewickelt. Aber wenn 
5 Personen je 20 Päckchen verschicken 
sollen, dann ist das eine große Arbeit. 
Wir appellieren hier an die Hilfsbereit- 
schaft und den Gemeinschaftssinn. 
Vielleicht finden sich doch noch die 
so dringend notwendigen Hilfskräfte 
für diese schöne Aufgabe. Wer mitzu- 
helfen bereit ist, teile ,das bitte Lm. 
Günther Buchwald, Mühlenweg 19, 
2418 Ratzeburg, umgehend mit. Wenn 
es auch noch einige Monate dauert, bis 

zur Päckchenaktion, bitte melden Sie 
sich doch recht bald bei Günther Buch. 
Wald. 

Groß Wartenberger Zimmer 
im Haus Schlesien 

Wie alle wissen, hat der Heimatkreis 
im Haus Schlesien die Ausstattung 
eines Doppelzimmers übernommen, 
das hat runde 5000 DM gekostet. Nun 
ist es damit nicht getan, da5 Möbel 
gekauft wurden und Betten und was 
sonst noch alles in ein solches Frem- 
denzimmer hineingehört, sondern es 
soll in dem Zimmer dem Gast auch 
erklärt werden, was heißt Gro5 War- 
tenberg - wo liegt es und was hat es 
dem Fremden zu bieten, woran er- 
kennt man es! Das kann auf sehr ver- 
schiedene Weise getan werden. Es bie- 
tet sich zunächst an die Ausstattung 
mit Bildern, oder mit alten Gerät- 
schaften, auch könnte durchaus ein 
altes Möbelstück oder eine alte Uhr 
hineingetan werden. Aber solche Dinge 
könnten auch durch Spenden aus dem 
Kreis der ehemaligen Groß Warten- 
berger kommen. Wer so etwas zu bie- 
ten hat, der sollte es unbedingt in Rin- 
teln anmelden oder am besten gleich 
mitbringen. Wir wollen dann im Groß 
Wartenberger Zimmer ein Inventarver- 
zeichnis auflegen, in dem dann alle 
diese Dinge auch mit hineingenommen 
werden sollen, mit den Angaben über 
den Spender oder Leihgeber. 

Groß Wartenberger Heimatstube 
im Museum in Rinteln 

Auch die Heimatstube ist immer 
dankbar dafür, wenn sie neue Ausstel- 
lungsstücke zur Verfügung gestellt be- 
kommt. Sicher wird noch so manches 
Stück im Besitz der Heimatfreunde 
sein. Hier ist gedacht an alte Haus- 
gerätschaften, Zinngeräte, Schüsseln, 
Glassachen, auch alte Bekleidung, so- 
weit sie für unsere Gegend charakte- 
ristisch ist, Flüchtlingsgepäck, Be- 
stecke, Lampen, alte Bücher und evtl. 
alte Zeitungen, altes Geld, alte Aus- 
weise und Papiere, wobei wir beson- 
ders daran denken, den Nachlaß von 
alten alleinstehenden Personen auf 
diese Dinge hin durchzusehen. Hierbki 
werden oft Werte vernichtet, die 
eigentlich für uns und unsere Heimat 
unersetzlich sind. Wer im Zweifel ist, 
ob er etwas dazu beisteuern kann, der 
bringe doch einmal alles, was er auf- 
treiben kann, mit nach Rinteln. Wir 
werden uns die Dinge ansehen und 
glauben, da5 wir mit Sicherheit viel 
Brauchbares finden könnten. 

Das Programm für Rinteln werden 
wir in der nächsten Ausgabe bringen, 
auch für die Feierstunde auf dem See- 
torfriedhof am ,,Kreuz des Deutschen 
Ostens“. Bitte werben Sie alle für 
unser Heimattreffen und bringen Sie 
alle Freunde und Verwandte mit. Rin- 
teln ist immer ein Erlebnis! 

Honecker lobt Sorben 

Die etwa 100 000 in Mitteldeutsch- 
land lebenden Sorben, Nachfahren der 
slawischen Wenden und einzige natio- 
nale Minderheit in Mitteldeutschland, 
genießen größten Schutz durch das 
SED-Regime. Die in der Lausitz zwi- 
schen Cottbus und Bautzen lebende 
Minorität genießt Zweisprachigkeit in 
allen Bereichen. Ihrer Herkunft nach 
sind die Sorben’ Westslawen. Vor rund 
1000 Jahren wurden sie während der 
fränkischen Ostexpansion dem entste- 
henden deutschen Staat einverleibt 
und christianisiert. Von den National- 
sozialisten noch verfolgt, genießen die 
Sorben aufgrund sowjetischen Drucks 
auf das SED-Regime größten Minder- 
heitenschutz. 

Seltene Zufälle 
Während in unserem Groß Warten. 

berg Motorrad-Rennen stattfanden und 
die schnellsten Motorradfahrer gefeiert 
wurden, feierte man in Wartenberg bei 
München, Krs. Erding, den schnellsten 
Ochsen des Jahres. Dort findet an 
Pfingsten immer ein Ochsenrennen 
statt. Dieses Jahr war es der Ochse 
,,Hansi“, der allen davon lief. 

Jhnsi” war der achnellate aller Ckh 
lie am traditionellen Pfingst-Rennen 
krtenberg, Landkreis Erding, teilnahm 
1000 Zuschauer zollten Beifall, obwohl 
Auerwehrmenn ein bißchen ,,nachschieb 
nul3te. 
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Dreier - Sechser - Böhm 
Der eine oder andere mag sich wohl schon 

les öfteren gefragt haben, warum man in 
ichlesien das Zehnpfennigstück als Biehma 
mnd das Fünfpfennigstück als Sechser, und 
licht als Fünfer, bezeichnete. 
Mii dem Reichsmünzgesetz vom Jahre 1873 

vuide im Deutschen Reich die Mark zu 100 
‘fennig als einheitliche Währung eingeführt. 
ran dem gab es in Deutschland verschiedene 
vtihhngseinheiten von unterschiedlichem 
wert, so den Taler, den Gulden und den Duka- 
en, und als Scheidemünzen außer dem Pfennig 
loch den Kreuzer, den Batzen und den Heller 
benannt nach der Stadt Schwäbisch Hall; 
Leute noch als Haleru Scheidemünze in der 
‘schechoslowakei). 
Der Pfennig war seit dem frühen Mittelalter 

Bt als einzige Münze in Europa und bis zum 13. 
ahrhundert als einzige in Deutschland im Um- 
auf. Er war dem römischen Denar nachemp- 
tiden (als Dinar heute in Jugoslawien, Alge- 
ien, Irak, Jordanien und Tunesien gültige 
Währung) und zunächst aus Silber. Durch die 
lauemde Münzverschlechterung wurde er 
allmählich zur Scheidemünze und seit dem 16. 
ahrhundert aus Kupfer geprägt, heute nur 
loch aus einer Eisen-Nickellegierung mit Kup- 
tiberzug. 
QaderPfennigimLaufederZeitimmermehr 

mWertsank,mußteeinegrößere,imWerthö- 
lere Münze geschaffen werden. So kam um 
3OOn. Chr. in Prag der .Grossus Pragensis”, der 
‘rager Dickpfennig, auf. Er wurde bis zur Ein- 
tihrung der Markparität im Jahre 1873 in 
Deutschland aus Silber geprägt (Abkürzung 
igr.) und bewertet@ ‘/d Taler. Aus dem Grossus 
nude dann im Sprachgebrauch der Grosche 
der Groschen (der Groschen ist heute noch 
icheidemünz@ in Österreich und als grosz in 
‘olen,natii&chvonweitgeringeremWert).Da 
‘rag .einst die Hauptstadt des Königreiches 
löhmen war, nannte man den Groschen auch 
Böhmer’ und bei uns in Schlesien .Biehma”. 
Auf den Groschen entfielen rdcht zehn, son- 

lernzwölf Pfennig. Folgerichtig hieß der halbe 
koschen eben Sechser und nicht Fünfer. 

(AuchderenglischeSchillinghattevorder Ein 
führung des Dezimalsystems im Jahre 1971 il 
England 12pence, dasenglische Wort für Pfen 
nig, Mehrzahl.) 

Den viertel Groschen nannte man Dreier 
Vielleicht ist einigen von uns noch der folgen 
de, alte Kinderreim in Erinnerung: 

Ulf dar grien’n Wiese 
stieht a Karassell. 
Spricht die kleene Liese: 
,,Doas gieht oaber schnell.” 
,,Liesla, willste miete foahrn, 
mußte o an Dreier zoahln.” 

Als Groschen wird heute in der Umgangs 
Sprache noch das Zehnpfennigstück bezeich. 
net. 

Der Taler, benannt nach der Stadt Sankt Jo- 
achimsthal im böhmischen Erzgebirge, wurde 
seit 1.519 aus dem dort geförderten Silber her- 
gestellt. Er war ab 1566 amtliche Währung im 
Deutschen Reich. Seit dieser Zeit bewertete er 
dauernd 24 Groschen = 288 Pfennig (1 Gro- 
schen gleich 12 Pfennig). Mit dem Reichs- 
münzgesetz von 1873 wurde der Taler außer 
Kurs gesetzt und im Jahre 1908 durch das sil- 
berneDreimarkstückersetzt,dasesheuteauch 
nicht mehr gibt. 

Den deutschen Namen Taler übernahmen 
schon früh andere Länder, so auch die Verei- 
nigten Staaten von Amerika, wo aus dem Taler 
der Name Dollar wurde. Der Dollar ist seit 17’92 
Währungseinheit in den USA. Dollarwährung 
haben auch noch Kanada, Australien, Neusee’- 
land und andere Länder in Afrika und Asien. 

Früher konnte man in den Lebensmittelge- 
schäften Preistafeln sehen, die zum Beispiel 
folgende Aufschrift trugen: 

3tb =95f 
Das Zeichen hinter der 3 bedeutete Ib, die 

Abkürzung von lateinisch libra, zu deutsch 
Pfund. Das Zeichen hinter er Zahl 95 ist ein 
deutsches, geschriebenes i+ , die Abkürzung 
von la‘teinisch denarius oder denar, zu deutsch 
Pfennig. Kurt Exner 

OSTPREUSSEN - WESTPREUSSEN 
POMMERN - SCHLESIEN - SUDETENLAND 

1944/1945 
Ein einmaliges Buch für alle Heimatvertriebenen 

und deren Nachkommen. 

Damit das gewaltige, tragische Erleben der Flucht und Vertrei- 
bung aus den deutschen Ostgebieten niemals In Vergessenheit 
rerrinkt, wurde dieser Foto-Band geschaffen und neu aufgelegt: 
Die erste, gro6e Original-Bilddokumentation über das, was 
184411945 Im Osten des Reiches geschah. 
Das Sammeln und Beschaf!en der vielen Fotos nahm Jahre in 
Anspruch, bis endlich dieses ergreifende Buch entstand. 
Jeder, der dabei war und diese schrecklichen Monate erlebte, 
sollte sich diese Dokumentation rechtzeitig sichern. 
Es ist ein Buch von bleibendem Wert, heute und in den Händen 
spllterer Generationen, die wissen wollen, was damals geschah. 

c 

Fotos aus vielen Dörfern und Städten. Vom Beginn der Flucht. 
Bllder von den unzähligen Trecks. Aufnahmen von höchstem 
Erinnerungswert. 

208 Seiten - 29,gO DM. 

Hiermit bestelle Ich ..,,......._... Expl. 
des Buches: Ostprauseen -West- 
preuseen -Pommern -Schlesien - 
Sudetonland. 

Meine AnschrM: .,,..,,,..._..,.._............. 

VERLAG KARL-HEINZ EISERT 
Uhlandstraße 7167 Bühlertann 

, ; 
, 

20 
Zwanzig Mark 
gut angelegt 
Ein Zwanzigmarkschein 
kann Hungernde satt 
machen, kann Voraus- 
setzung für Arbeit und 
Brot schaffen. Beispiel: 
Ein Sack Reis; der die 
größte Not einer vom 
Hunger geplagten Flücht- 
lingsfamilie lindern hilft, 
kostet 20,- DM. 
Zweites Beispiel: Ein 
Kerosinofen und Material 
für Batikarbeiten, mit 
denen sich jeweils eine 
Gruppe von vier indi- 
schen Frauen das Not- 
wendigste zum Leben 
verdienen kann, kostet 
vierzig Mark. Drittes 
Beispiel: Im Rahmen 
eines ländlichen Entwick- 
lungsprogramms für 
1000 arme Familien in 
Bangladesh werden 
100 Fischteiche angelegt. 
Einer davon kostet 
120 Mark. Er verbessert 
die Situation von zehn 
Familien oder 60 Men- 
schen. Anders gesagt: 
Ein Zwanzigmarkschein 
hilft zehn Menschen. 
Gibt es eine bessere 
Geldanlage? 
Informationen zur 
Aktion Brot für die Welt 
Stafflenbergstraße 76 
7000 Stuttgart 1. 

BFOt 
fürdieweit 
. ..tacm aUe kbemp 
Spendenkonto 500 500 506 
Landesgirokasse Stgt. 
(BLZ 600 50101) und 
Postscheckamt Köln 
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75 Jahre alt 
wird am 4. August 1982 Pastor i.R. 

Arnold Bollenbach in 3306 Lehre- 
Flechdorf, Sudetenring 2 1, früher Cun- 
zendorf, Kreis Löwenberg und Oels 
i. Schles. Pastor Bollenbach ist vielen 
Groß Wartenbergern in der Jetztzeit 
kein Unbekannter, hat er doch oft bei 
Veranstaltungen der Heimatgruppe 
Hannover heimatliche und besinnliche 
Vorträge zu den kirchlichen Festtagen 
des Jahres, und auch wiederholt Got- 
tesdienste für die Heimatvertriebenen 
mit der alten heimatlichen Liturgie, 
gehalten. Außerdem wird er sicher 
auch einigen der Kriegsteilnehmer aus 
dem zweiten Weltkrieg in guter Erinne- 
rung sein vom Stab des 11. Battl. I.R. 
375. Er hat den Krieg vom ersten Tag 
(26.8.1939 Mobilmachung in Sybillen- 
ort) bis zum bitteren Ende als Soldat 
mitgemacht. Wir gratulieren ihm ganz 
herzlich zum 75. Geburtstag und hof- 
fen und wünschen, da5 ihm der Herr- 
gott ein gesegnetes und beschwerde- 
freies Alter bescheren möge und er 
noch viele schöne gemeinsame Tage 
zusammen mit seiner Ehegattin verle- 
ben kann. KhE. 

Wir brachten in der Februar-Aus- 
gabe ein Bild vom Gauturnfest in Treb- 
nitz und in der darauffolgenden März- 
Ausgabe eine Erklärung zu den abge- 
bildeten Teilnehmern. Frau Ursula 
Wuttke hatte uns dazu die ihrer Mei- 
nung nach richtigen Namen aller Ab- 
gebildeten mitgeteilt. Sie meinte, es 
handelt sich bei den Mädchen um 
Lotte Weidlich, Lieselotte Rieger, 
Annemarie Schwarz und Renate Ar- 
telt. Dazu schreibt uns Frau Hanna 
Bettermann, geborene Rothe, da5 es 
sich um eine Namensverwechslung 
handelt. Sie sei das Mädchen links ne- 
ben Lieselotte Rieger, die ihre beste 
Freundin ist und mit der sie heute 
noch brieflich in Verbindung steht. 
Ihr Vater war Gerichtsbeamter, und 
die Familie wohnte im Gerichtsgebäu- 
de im ersten Stock, gegenüber vom 
Schloß. Ihre Geschwister (die Schwe- 
ster Katharina und der Bruder Karl) 
sind wie sie selbst alle in Groß Warten- 
berg geboren. Frau Hanna Bettermann 
meinte: ,,Sollte der Irrtum dadurch 
entstanden sein, da5 m.W. auch Herr 
Weidlich am Gericht war und dadurch 
die Verwechslung entstand?“ Wir mei- 
nen, nach 55 Jahren kann die Erinne- 
rung auch schon etwas verbla5t sein. 

Mühlenort. Am 18. Juli 1982 wird 
Frau Martha Oriwol geborene Woit- 
schig (geboren in Dalbersdorf) ihren 
80. Geburtstag feiern können. Sie ist 
noch gesund und wohlauf. Ihr Ehe- 

mann, der Bauer Gustav Oriwol, ist 
schon im Jahre 1949 gestorben. Zwei 
Söhne und eine Tochter mit ihren Fa- 
milien werden unter den Gratulanten 
sein, die zusammen mit allen Verwand- 
ten und Bekannten der Jubilarin Glück- 
wünsche darbringen werden. Sie wohnt 
seit vielen Jahren in 4937 Lage-Lippe, 
Stettiner Straße 7. 

Der auch in Festenberg nicht un- 
bekannte Oelser Möbelfabrikant Fritz 
Grollmus, Kunsttischlermeister, kann 
am 11. Juli sein 90. Lebensjahr bei 
guter Gesundheit vollenden. Seine 
Oelser Möbelfabrik war weit im Lande 
gut bekannt. Nach der Vertreibung 
gründete er in Unterpfaffenhofen-Ger- 
mering ein neues Unternehmen, das 
sich im Raum München heute eines 
guten Rufes erfreut. Wir gratulieren 
herzlich! 

Klein-Schönwald. Am 15. Juli kann 
Lm. Willi Pischer aus Klein-Schönwald 
seinen 71. Geburtstag bei guter Ge- 
sundheit und Wohlergehen feiern. Die 
jetzige Anschrift ist: Wilhelm-Raabe- 
Weg 5 a, 3006 Burgwedel 1. Wir gra- 

70. Geburtstag 
Seinen 70. Geburtstag feiert am 

10. Juli d. Js. Ministerialrat a.D. Hel- 
mut Büsser, der in Neumittelwalde 
geboren ist. Sein Vater war der Satt- 
lermeister Hermann Büsser, Bahnhof- 
straße 10, der am 1.2.1962 gestorben 
ist. Helmut Büsser begann seine Lauf- 
bahn als Berufssoldat in dem 100 OOO- 
Mann-Heer der 20er Jahre, er wurde 
bald Zahlmeister eines Truppenteiles 
und später während des 2. Weltkrieges 
unterstand ihm als Feldintendant die 
gesamte Versorgung einer Armee. 
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde er 
in den hessischen Staatsdienst über- 
nommen und war zuletzt im Kultus- 
ministerium -mit Bauaufgaben betraut. 
Seine Ehefrau stammt aus Berlin, wo 
die Familie auch die ersten Jahre lebte. 
Sie wurden in Berlin-Schmargendorf 
ausgebombt. Seit vielen Jahren wohnt 
der Jubilar mit Familie, zu der drei 
Söhne zählen, in Schöne Aussicht 60, 
6200 Wiesbaden. Wir gratulieren herz- 
lich und wünschen weiterhin alles 
Gute! 

Seinen 60. Geburtstag feierte am 
3 1. Mai dieses Jahres Lm. Otto Neu- 
mann aus Neumittelwalde. Er verlebte 
den Tag bei seiner Schwester Gertrud 
in Coburg, die am 23. Mai ihren 58. 
Geburtstag feiern konnte. Zu der Ge- 

bgrtstagsfeier waren auch die drei in 
der DDR lebenden Schwestern gekom- 
men. Noch nachträglich gratulieren wir 
und wünschen für die Zukunft alles 
Gute und Wohlergehen, 

Geschütz. Am 26. Juli 1982 feiert 
Bruno Petschek seinen 86. Geburtstag, 
wozu ihm seine Frau und die Kinder 
und Enkel herzlich gratulieren und 
ihm nach seiner längeren Krankheit 
weiter gute Erholung wünschen. Bruno 
Petschek und seine Frau Hede1 sind 
beide in Geschütz geboren. Nach der 
Verheiratung wohnten sie in Breslau. 
Der jetzige Wohnort ist: Hannoversche 
Str. 9, 3017 Pattensen l,Tel. (05101) 
14838. Wir gratulieren herzlich zum’ 
Geburtstag! 

Altglashütte. Am 9. Juli 1982 kann 
Frau Martha Lochno geborene Stop- 
pok aus Altglashütte bei Verhältnis” 4J 
mäßig guter Gesundheit ihren 80. Ge- 
burtstag feiern. Sie lebt jetzt in Tul- 
penweg 17, 5 190 Stolberg (Rhld.) und 
grüßt alle Heimatfreunde herzlich. 
Zum Geburtstag gratulieren wir der 
Jubilarin und wünschen ihr weiterhin 
alles Gute! 

die 
Dalbersdorf. Am 25. Mai 1982 ist ~ 
Bäuerin Klementine Fust geborene 

Ischen im hohen Alter von- fast 87 
Jahren gestorben. Ihr Ehemann, der 
Bauer lgnaz Fust, geb. am 22.10.1873, 
war seit 1929 in Dalbersdorf wohn- 
haft. Die Eheleute stammten beide aus 
Westfalen. lgnaz Fust wurde am 18.4. 
1946 auf seinem Gehöft in Dalbers- 
dorf von Banditen durch Herzschuß 
getötet und liegt auf dem Friedhof 
Wioske bei Groß Wartenberg begraben. 
Nach dem Kriege fand die Witwe Kle- - 
mentine Fust mit ihren drei Töchtern, 
die alle in Schlesien geboren sind, i 

4 Dössel im Kreis Warburg in Westfalen 
wieder eine Heimat. Die drei Töchter 
sind verheiratet und leben alle mit 
ihren Familien in Westfalen. Die Ver- 
storbene hat lange Jahre das Heimat- 
blatt gelesen und vor allen Dingen die 
Familiennachrichten immer aufmerk- 
sam studiert. Viele Dalbersdorfer wer- 
den sich an die Familie Fust und an 
die Verstorbene noch gut erinnern. Mit 
den Kindern und deren Angehörigen 
trauern alle um die Verstorbene, die 
sie kannten und werden ihr ein gutes 
Andenken bewahren. 

Bus nach Rinteln 
Zum Heimatkreistreffen in Rinteln 

an der Weser am 11. und 12. Septem- 
ber 1982 fährt ab Düsseldorf ein Bus. 
Sofortige Anmeldung (auch für Quar- 
tiere) werden ab sofort erbeten. 

Karl-Heinz Neumann 
Roderbirkener Stra5e 24 
4000 Düsseldorf 
Tel. 76 42 32 (Vorwahl 02 11). 
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Als Hirschrode noch KLE N OWE hieß! 
Vor einigen Jahren hatte der unver- 

gessene Erdmann Kiese aus Klenowe 
im Heimatblatt Episoden und Erinne- 
rungen aus dem dörflichen Leben nie- 
dergeschrieben. Wir wollen in diesem 
Bericht an diese Erinnerungen anknüp- 
fen. Klenowe gehörte schon immer zu 
dem engeren Bezirk von Neumittel- 
walde, und mit Pawelau, Kenchenham- 
mer und Kenchen bildete es die Herr- 
schaft Neumittelwalde. So war es be- 
greiflich, da5 die Grenzziehung von 
1920 und die Abtretung der stadt- 
nahen Gebiete an Polen auch für das 
Leben in Klenowe bestimmend wurde. 

Die Straße nach Tscheschen wurde 
unterbrochen und im Nordosten rück- 
te die Grenze des neuen polnischen 
Staates sehr nahe an Klenowe heran. 
Es dauerte einige Jahre, bis endlich 
eine neue Straße gebaut wurde, die 
über Schönsteine und Bunkai-Königs- 
Wille, weiter nach Domaslawitz, dem 
späteren Lindenhorst, die Verbindung 
nach Geschütz und Festenberg wieder 
herstellte. Die Eisenbahnstrecke von 
Breslau über Oels-Neumittelwalde nach 
Ostrowo wurde kurz hinter Neumittel- 
walde bei Pawelau abgeschnitten. 

Zum Dorfbild von Klenowe gehör- 
ten eine auffallend große Zahl von 
Windmühlen. Es war ein schöner An- 
blick, wenn sich im Herbstwind die 
Flügel der Mühlen emsig drehten. Zu 
Klenowe gehörte aber auch der Orts- 
teil ,,Bucken“, mit den kleinen, ge- 
duckten Häusern, die sich an einem 
sandigen Weg entlang reihten. Einzelne 
zerzauste Kiefern und der nahe Wald 
schufen malerische Ausblicke. 

Zu der Gemarkung Klenowe gehör- 
te auch der Besenbinder Paul Chewski, 
der sich am Waldrand gegen die 
,,Knopke“ zu aus den Stämmen junger 
Bäume und Erdschollen eine Hütte 
gebaut hatte und mit Besenbinden sei- 
nen Lebensunterhalt fristete. Was mag 
aus diesem Sonderling geworden sein? 

Eine markante Erscheinung im Kle- 
nower Dorfbild ist erwähnenswert. 
Sicher wird sich noch mancher an den 
Kriegsblinden erinnern. Ich glaube er 
hieß Dobras. Nach dem ersten Welt- 
krieg war er ein Mann in den besten 
Jahren. Mit Ledergamaschen, Stock, 
Hut und Windjacke, auf dem Rücken 
meist einen Rucksack, so traf man ihn 
oft auf dem Weg zwischen dem Dorf 
und Neumittelwalde. Er war völlig 
blind und lief den Weg jahrelang bei 
jedem Wetter und ohne Hilfe. Er muß 
wohl jeden Baum und jeden Stein am 
Straßenrand mit seinem Stock erfühlt 
haben. Gab es irgendwo bauliche Ver- 
änderungen, informierte er sich immer 

sehr genau bei den Bauarbeitern, und 
nach kurzer Zeit hatte er wieder neue 
Richtpunkte gefunden, nach denen er 
sich orientierte. Er fand in Neumittel- 
walde in jedes Geschäft und oft sah 
man ihn noch spät am Abend in der 
,,Sonne“ bei Willi Rau, dessen Bruder 
beim Rundfunk in Breslau die Abtei- 
lung Unterhaltungsmusik hatte, an der 
Theke stehen, denn er war ein geselli- 
ger Mensch, Später mußte er zu seinem 
größten Leidwesen dann doch einen 
Hund als Blindenführhund haben. An- 
fangs hat der gute Dobras besser Be- 
scheid gewußt, als der Hund. Nach 
einer gewissen Zeit hatten sich dann 
beide aneinander gewöhnt und der 
Hund kannte die Gewohnheiten seines 
Herrn. 

Aus Klenowe stammte auch der 
Stehgeiger im Cafe Pätzold in Neumit- 
telwalde. Er hieß meines Wissens Al- 
bert Eckert und hat damals dem auch 
aus dem ganzen Kreisgebiet stark be- 
suchten Cafe zusammen mit dem 
Pätzold-Schwiegersohn Hain zu einem 
guten Ruf als KonzertCafe verholfen. 

Ein guter Musiker ist auch der Sohn 
des Briefträgers Bobka geworden. Er 
ging nach einer Musikerlehre als Oboist 
(Oboe und Englisch Horn) zur Kapelle 
des Wachregimentes der Reichswehr 
nach Berlin. 

Ein in Klenowe als Musiker bekann- 
ter Mann war auch ein gewisser Karl 
Deutsch. Er ist aber schon 1927 ver- 
storben, betrieb noch eine Landwirt- 
schaft und hatte sechs Kinder. 

Bobka gab es mehrere in Klenowe. 
August Bobka hieß der Schmied, 
Gohla waren genauso zahlreich vertre- 
ten. Der bekannteste war damals für 
mich Traugott Gohla, dessen Bruder 
Hermann in Sielunke eine große 
Bauernwirtschaft hatte und viele Jahre 
unter den verschiedensten Regierungen 
der Bauernführer war. Aber auch Hein- 
rich Gohla, ich weiß nicht, ob sie ver- 
wandt waren, war in Klenowe und im 
weiten Umkreis gut bekannt. Von den 
Familiennamen blieben mir in Erinne- 
rung die Namen Gondek, Gonschorek, 
Dubielzig, die Mosch, aber auch 
Tschirpke und Wolf. Viele Namen sind 
aber meinem Gedächtnis entfallen. Es 
gab auch einen Lehrer mit Namen 
Müller (wo mag er geblieben sein?) und 
einen Lehrer Wolter, und es gab eine 
ganze Reihe weit bekannter und belieb- 
ter Zöllner in den Klenower Zollhäu- 
sern. Unvergessen wird uns dabei im- 
mer Karl ,,Vetter“ bleiben. Viele ha- 
ben ihn nur unter diesem Namen ge- 
kannt und wußten gar nicht, da5 er in 
Wirklichkeit Stephan hieß. Er war ein 

allzeit lustiger Mensch und ist sicher 
noch vielen in guter Erinnerung. Er 
starb nach dem zweiten Weltkrieg in 
Schleswig-Holstein. Seine Tochter 
Friedel war mit dem damaligen Zoll- 
inspektor Beeskow verheiratet, der von 
1933 bis 1934 in Neumittelwalde beim 
Zoll war. Erich Beeskow ist als Zollrat 
im Alter von 69 Jahren in St. Ingbert 
an der Saar gestorben. Seine Frau lebt 
heute wieder in Schleswig-Holstein. 

Gastwirte waren lange Zeit hin- 
durch die Labudes. In der kleinen en- 
gen Wirtschaft ging es hoch her bei den 
vielen ländlichen Festen. An den Wän- 
den standen als Sitzgelegenheit nur 
Bänke. In einer Ecke des ,,Saales“ sa5 
die Musik. Meist war es Blasmusik, so 
vier bis fünf Mann stark. Trompete, 
Klarinette, Tenorhorn und Schlagzeug 
,,über Kreuz“ geschlagen verursachten 
einen ganz respektablen Lärm. Man 
konnte sich aber dabei noch einiger- 
maßen unterhalten. Es war ja auch 
nicht immer ein reiner Genu5, der da- 
maligen Musik zuzuhören. Bei dem 
Wort Musik lag übrigens die Betonung 
auf der ersten Silbe. Man war aber 
nicht wählerisch, brachte doch jedes 
Tanzvergnügen immer die beliebte Ab- 
wechslung - manchmal auch eine ganz 
gewaltige Keilerei. Wenn gerade der 
Gendarm auf seinem Lokalrundgang 
war, mußte man halt mit der Keilerei 
warten, bis er gegangen war. Seine 
abendlichen Rundgänge durch die Lo- 
kale waren für den Gendarm recht an- 
strengend. Uberall mußte er mal einen 
mittrinken. Dazu nahm er immer den 
Tschako ab, zum Zeichen, da5 er sich 
außer Dienst befand. Seine Anwesen- 
heit genügte meist, um aus den Bur- 
schen sittsame Tänzer zu machen und 
die Musik befleißigte sich möglichst 
nicht die Polizeistunde zu übertreten 
und machte pünktlich Schluß, um den 
,,RauOschmeißer“ zu spielen. 

Klenowe darf man nicht erwähnen, 
ohne an den mehr als vierzig- Jahre 
dort als Lehrer wirkenden Hauptlehrer 
Paul Kiese zu denken. Paul Kiese war 
ein Bauernsohn. Er hatte große Freude 
an den Schönheiten der Erde und sam- 
melte alles, was ihm die Heimat dar- 
bot. Seine Gesteinssammlung war 
reichhaltig und berühmt. Chrysoprase, 
Amethyste, Topase und Achate wett- 
eiferten in Glanz und Farbe. Abdrücke 
von Pflanzen und eine Menge von Ver- 
steinerungen von Tieren längst vergan- 
gener Zeitepochen hatte er in jahre- 
langem Sammeln zusammengetragen. 

Seine Sammlungen umfaßten aber 
auch alles, was in der Heimat Bedeu- 
tendes war: Bilder und Trachten längst 
vergangener Zeit, Schmuckstücke und 
gedruckte Aufrufe. Er hat auch schon 
im Jahre 1890 selber photographiert. 
Mitten aus seiner Arbeit heraus ist er 
am 7. Februar 1926 gestorben. Auf 
dem Klenower Friedhof fand er die 
letzte Ruhe. -et. 
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Düsseldorfer Heimatgruppe auf ,,großer Fahrt”! 

Vom 11. bis 13. Juni 1982 fand unser 
Ausflug nach Reith bei Bad Kissingen statt. 
Mit einem modernen Bus ging unsere Fahrt 
durch den Spessart in die schöne Rhön. In 
dem neuen, herrlichen Hotel wurden zu- 
nächst die Zimmer verteilt, und nach dem 
Abendessen saßen wir noch einige Stunden 
gemeinsam zusammen. Zur Begrüßung san- 
gen wir das Lied ,,Hohe Tannen”. Am Sams- 
tagmorgen nach dem gemeinsamen Früh- 
stück ging es mit dem Bus über Bischofsheim 
zum Kreutzberg. Nach Besichtigung der 
Kreutzbergkirche, den Kreuzen, wurde tüch- 
tig das selbstgebraute Bier der Mönche ge- 
trunken, das schmeckte gut. Uber Wild- 
flecken ging es wieder zum Hotel Kessler 
zum Mittagessen. Der Nachmittag gehörte 
der Besichtigung von Bad Kissingen. Der 
herrliche Kurpark, die Wandelhalle, der 
Regentenbau und der Rosengarten. Manche 
machten sogar eine Bootsfahrt auf der 
Saline. Nachdem sich nun jeder etwas frisch 
machte, verspeisten wir im neuen Saal Kess- 
ler erst mal unsere Eisbeine. Es war alles 
reichlich und schmeckte sehr gut. Nun be- 
gann unser ,,Bunter Abend”. K.H. Neu- 
mann begrüßte alle auf das herzlichste, be- 
sonders unsere Landsleute aus Lohr (K. 
Weber, Strietzel und Freitags), aus Schwein- 
furt und Würzburg Farn. Möller und Trott 
sowie der bei unserer Gruppe nicht mehr 
wegzudenkende K. Heinz Breuer aus Frank- 
furt-Oberursel, der diesen Abend mit vielen 
lustigen Einlagen leitete. Alle Gäste sowie 
die Wirtsleute eröffneten den Tanz mit einer 
Extraeinlage. Zum Tanz spielten 2 echte 
Rhönermädels auf, die auch jedes Stück mit 
Gesang begleiteten. Es wurden u.a. Kartof- 
felrennen, Löffelverschwinden, Boxhand- 
schuhschokoladeessen usw. mit viel Beifall 
von Karl Heinz Breuer durchgeführt. Auch 
eine große Polonäse fand statt. Und nun 
wurde eine Tischdecke,, die von K.H. Breuer 
gestiftet wurde, durch ihn amerikanisch ver- 
steigert. Zur späten Stunde verabschiedeten 
wir unsere Landsleute aus Lohr und Würz- 
burg, die noch einen weiten Heimweg hat- 
ten. Doch sei ihnen an dieser Stelle furs 
Kommen herzlich gedankt. Und wer bis in 
den frühen Morgen weiter tanzen wollte 
(wir waren noch 20 Unentwegte), der nahm 

einfach oben im kleinen Saal bei einer Dorf- 
silberhochzeit Platz und feierte mit. Nach 
ein paar Stunden Schlaf standen wir nach 
dem gemeinsamen Frühstück bereit, um den 
Ort Reith, der schon 2x als schönster Ort 
Unterfrankens ausgezeichnet war, zu besich- 
tigen. Und nun ging unsere Fahrt zur mo- 
dernsten Wasserskianlage in Thulba, die lei- 
der noch nicht in Betrieb war. Über Fran- 
kenbrunn, Oberthulba erreichten wir hoch 
oben das Hexenhaus. Ein herrlicher Spazier- 
gang durch den wunderschönen Wald schloß 
sich an. Und wieder versammelten wir uns 
zum gemeinsamen Mittagessen bei Kesslers. 

Zum Abschied dankte K.H. Neumann zu- 
nächst nochmals K.H. Breuer für seine 
Arbeit bei unserer Heimatgruppe und allen 
Busteilnehmern, die sich in den 3 Tagen 
wie eine Familie gut verstanden haben und 
so richtig kameradschaftlich zusammen ge- 
halten haben und natürlich der gesamten 
Familie Kessler für die gute Bewirtung und 
Aufnahme. Zum Dank wurde ihnen ein Rad- 
schläger aus Düsseldorf überreicht. Nach 
dem Schlesierlied sangen wir gemeinsam das 
schöne Rhönlied. Es hieß Abschied neh- 
men, Bilder machen, Kofferverladen und ein 
endloses Winken, alles stimmte ein zum Lied 
,,Muß i denn zum Städtele hinaus”. Im 
schönen Spessart wurde noch eine Kaffee- 
pause gemacht. Glücklich und zufrieden sind 
wir alle wieder in Düsseldorf gelandet. Ge- 
dankt wurde unserm Fahrer Günter Neu- 
mann sowie allen, die sich mühevoll fürs 
gute Gelingen eingesetzt haben. 

Zum Geburtstag gratulieren wir herz- 
lich: am 1.7. Herbert Oertel aus Geschütz 
zum 72. Geb.; am 1.7. Margot Guralzik zum 
50. Geb.; am 1.7. Fritz Dodenhöft aus Glei- 
witz zum 76. Geb.; am 4.7. Erwin Deutsch- 
mann zum 69. Geb.; am 6.7. Gustav Gün- 
ther aus Suschen zum 65. Geb.; am 6.7. 
Friedel Schneider aus Festenberg zum 68. 
Geb.; am 7.7. Hilde Blase aus Breslau zum 
57. Geb.; am 10.7. Emma Danz aus Festen- 
berg zum 70. Geb.; am 12.7. Erich Mildner 
aus Trebnitz zum 61. Geb.; am 19.7. Mar- 
garete Meyer zum 59. Geb.; am 21.7. Ruth 
Zeiske aus OberStradam zum 66. Geb.; am 
21.7. Kurt Schömann aus Festenberg zum 

63. Geb.; am 14.7. Erwin Tschirpke aL 
Lindenhorst zum 55. Geb.; am 23.7. Mart 
Jakob aus Festenberg zum 71. Geb.; ar 
24.7. Grete Sommer aus Geschütz zur 
76. Geb.; am 27.7. Horst Süß zum 69. Geb 
am 25.7. Alma Müller zum 62. Geb.; ai 
30.7. Karl Heinz Neumann zum 57. Geb. 

K. H. Neuman 

0 D 

0 GB 

0 F 

0 NL 

0 A 

0 8. 

0 CH 

0 DK 

Auf Initiative des Wirtschaftsmagazi 
,,impulse“ hat der renommierte Köm 
Staatsrechtler Prof. Karl H. Friauf g 
gen die für Juli 1982 geplante Gebii 
renerhöhung Verfassungsbeschwert 
eingelegt. Die Post, die kein Defizit h; 
erhöhe nur deshalb das Porto, um d 
Löcher im Bundesetat zu stopfen. D 
Gebührenerhöhung sei eine verkapp 
Steuer und als solche grundgesetzwidri 

Alte Ansicht von 
Geschütz-Neudorf. Die 
evangelische Schule wird 
heute noch als Schule 
benutzt. Die katholische 
Schule dient heute als 
,,Magazin “, da im Ort 
kein Kaufladen mehr be. 
steht. Das Eitnersche Ge 
schäft ist geschlossen, es 
dient wohl derzeit als 
Lager für irgendwelche 
Gegenstände. Das Krie- 
gerdenkmal wurde durch 
ein Heiligenbild ,,um- 
funktioniert “. 
(Eingesandt von Frau 
Annemarie Miosga, 
Wissmannstraf3e 8, 
3000 Hannover 1). 
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Nürnberg 
Wir hatten die Absicht, uns Anfang 

August nochmals vor Rinteln zu einer Be- 
sprechung zu treffen. Wegen des Urlaubs 
bekommen wir beim Wirt keinen Termin. 
Sollte wegen des Mitfahrens noch etwas 
unklar sein, dann bitte bei mir anrufen. 

Für die kommende Urlaubszeit schöne, 
erholsame Tage. 

Im Juli gratulieren wir: Hfrd. Karl Elias 
(Gr.-Gahle, Rudelsdf.) am 16.7. zum 71.; 
Frau Irene Ignor (Rudelsdf.-Neumittelw.) 
am 9.7. zum 61.; Frau Sygo geb. Peters 
(Dalbersdf.) am 23.7. zum 61.; Hfrd. Wer- 
ner Kolbe (Fest.) am 18.7. zum 59.; Frau 
Edith Greim geb. Matysik (Stradam) am 
17.7. zum 48. Geburtstag. Wir wünschen 
allen beste Gesundheit und weiterhin alles 
Gute. E. Buchwald 

Tel.0911/67 16 85 

Berlin 
Das Treffen im Juli fällt wegen der Som- 

merpause aus. Der nächste Termin wird 
rechtzeitig bekanntgemacht. 

Frau Martha Mech aus Niefken kann am 
10. Juli ihren Geburtstag feiern. Sie wohnt 
jetzt in Waldenser Straße 16, 1000 Berlin 21. 
Wir gratulieren herzlich! Gertrud Schroeter 

München 
Beim Heimatnachmittag am 6. Juni 

1982 konnte Lm. Heilmann wieder zahl- 
reiche Geburtstagskinder des Monats be- 
grüßen. Ferner begrüßte er auch Frau Mar- 
tha Hoffmann, die Leiterin der Frauen- 
gruppe München im Schlesierverein und Be- 
zirksfrauenführerin im Bereich Oberbayern, 
die über die Treffen der Bernstädter, der 
Sacrauer und Hundsfelder (Kreis Breslau) an 
Pfingsten 1982 in Nürnberg berichtete. Wir 
freuten uns, am 6.6. auch Lm. Karl Kühn, 
früher Stradam, jetzt Ingolstadt, zu sehen, 
der uns interessante Bilder und andere Be- 
lege seiner weiten Märsche (bis zu 200 km) 
vorwies, die er trotz seiner 73 Jahre (Ge- 
burtstag am 17.6.1909) unternimmt. Hans- 
Jochen Proske, früher Obernigk, Kreis Treb- 
nitz, trug aus den Schlesischen Kindheits- 
erinnerungen von Barbara Suchner vor, die 
gerade unsere Heimatkreise besonders bewe- 
gen, und Frau Maria Niedermeier, früher 
Kraschnitz, Kreis Militsch, brachte zwei Ge- 
dichte von Ernst Schenke zu Gehör. Allen 
Mitwirkenden danken wir herzlich. 

Wir sehen uns hoffentlich froh und ge- 
sund allesamt am Sonntag, dem 4. Juli 
1982, im Saale des Georg-von-Vollmar- 
Hauses wieder. Danach muß das Treffen am 
Sonntag, dem 1. August 1982, in den ,,Töl- 
zer Stuben“ des Rechthaler-Hofes, Arnulf- 
straße 10, stattfinden, weil die Gaststätte 
im Vollmarhaus im August 1982 geschlos- 
sen bleibt. 

Am Sonntag, dem 5. September 1982, 
fahren wir mit dem Schlesierverein nach 
Andechs, daher wird kein eigenes Gruppen- 
treffen im Vollmarhaus abgehalten. 

Die Heimatgruppe Groß Wartenberg gra- 
tuliert herzlich und wünscht alles Gute zum 
Geburtstag: am 10.6.1982 Frau Ilse Ponert, 
fr. Rathe bei Oels, jetzt München; am 30.7. 
Frau Uta Hoffmann geb. Koch, 8 Mü 13, 
Milbertshofener Platz lZ,I, fr. Zollamt 
Wioske; zum 52. Geb. am 3.8.82 Wolfgang 
Blilmel, 8 Mü 90, Tegernseer Landstr. 155, 
fr. Rudelsdorf; zum 63. Geb. am 10.8. Otto 
Hartmann, 8 Mü 2, Kreitmayerstr. 5, fr. Bu- 
chenhain; am 16.8. Frau Emma Hoppe, 
8 Mü 80, Buschingstr. 57, fr. Rudelsdorf; 

am 30.8. Frau Else Posfrach geb. Sawatz- 
ky, 8671 Röslau, Hirtbergstr. 8, fr. Festen- 
berg, Goschützer Straße. W. Plener 

Hannover 
Bei der letzten Zusammenkunft im Jahre 

1981 wurden am Nikolaustag, dem 6. De- 
zember, mehr als 90 Teilnehmer gezählt. 

Etwa 60 Teilnehmer konnte Dr. Kittner 
am 7. März 1982 zum ,,Wellwurschtessen“ 
im Dorpmüllersaal des Hauptbahnhofes Han- 
nover begrüßen. Bereits um 13 Uhr waren 
die Oelser und Groß Wartenberger einge- 
troffen, die schriftlich eingeladen wurden, 
zu Wurstsuppe, Wellwurst und Wellfleisch 
mit Sauerkraut. Reichlich und gut war alles 
angerichtet, und so konnte reichlich zuge- 
langt und auch noch genügend mit nach 
Hause genommen werden. Die Platten wur- 
den alle leer. Fleischermeister Müller hatte 
seine Sache gut gemacht. 

Frau Uschi Dohme-Menzel erheiterte mit 
einer netten Geschichte über das ,,Schlesi- 
sche Schlachtfest”, und so verging die Zeit 
schnell. 

Die von Dr. Kittner im Dezember 1981 
spontan gestartete Paketaktion war ein gro- 
ßer Erfolg, und die ersten Antwort- und 
Dankesbriefe konnten vorgelesen werden. 
Bis zur Kaffeezeit brachte Lm. Barth Bilder 
von Schlesien und seinen Bergen. Lm. 
Wieszner wird die Berichterstattung für Han- 
nover nicht mehr vornehmen. Dr. Kittner 
dankte ihm ftir seine langjährige Mitarbeit 
und Frau Uschi Dohme-Menzel für ihre stets 
zur Freude aller vorgetragenen Geschichten 
und Gedichte. Lm. Butter erhielt Dank und 
Anerkennung für seine sparsame Kassen- 
führung. Dr. Kittner wünschte noch allen 
einen guten Heimweg und hoffte, am 6.6. 
wieder recht viele Oelser und Groß Warten- 
berger im Dorpmüllersaal begrüßen zu kön- 
nen. Barth 

Bis zum 15. März kamen die Kosten 
des Polizeieinsatzes des Landes Hessen 
im Zusammenhang mit der Auseinan- 
dersetzung um die Startbahn West in 
Frankfurt auf 24,3 Millionen DM. Da- 
mit wurde der diesjährige ,,Rekord“ 
der Ausgaben für die Polizei, die im 
Zusammenhang mit Demonstrationen 
in Brockdorf mit 12,2 Millionen ent- 
standen waren, praktisch um das Dop- 
pelte übertroffen. 

Auf dem SPD-Parteitag wurde uns 
etwas bewußt, was einfach nicht ,über- 
sehen werden darf: In dexi Referaten 
und Diskussionsbeiträgen war viel die 
Rede von ,,unserer Gesellschaft“ und 
von der ,,Bundesrepublik“ - niemand 
sprach vom ,,deutschen Volk“, von 
,,Deutschland“ und vom ,,Vaterland“. 
In diesem Zusammenhang erinnern wir 
uns, daß der Präsident des Deutschen 
Bundestages, Richard Stücklen, erst 
kürzlich beklagt hat, ,,Begriffe wie Volk, 
Nation, Vaterland, Begriffe, die den 
Menschen bergen, verpflichten und er- 
heben, werden totgeschwiegen”. Nicht 
um die ,,Gesellschaft“ geht es, schon 
gar nicht um die ,,Wohlstandsgesell- 
schaft“, sondern um die unverzichtba- 
ren Zentralwerte ,,Deutschland“ und 
,,deutsches Volk“. Politiker, die das 

Schülerwettbewerb 1982 
in Baden-Württemberg 

Der Staatssekretär im baden-würt- 
tembergischen Staatsministerium, Ro- 
land Gerstner, hat am Montag, den 
7. Juni 1982, um 11 .OO Uhr in der 
Stuttgarter Villa Reitzenstein in Ver- 
tretung von Ministerpräsident Lothar 
Späth die 20 ersten Gewinner des 
Schülerwettbewerbs 1982 mit osteuro- 
päischen und gesamtdeutschen The- 
men empfangen. Im Rahmen einer 
kleinen Feier beglückwünschte Staats- 
sekretär Roland Gerstner die Gewin- 
ner der ersten 20 Preise - Flugreisen 
nach Berlin mit dreitägigem Aufent- 
halt - namens der Landesregierung 
sehr herzlich. 

An dem 12. Schülerwettbewerb mit 
gesamtdeutschen und osteuropäischen 
Themen haben sich im Jahre 1982 
rund 15 700 Schülerinnen und Schüler 
aus fast 800 Schulen des gesamten 
Landes beteiligt. Vierzig Fragen aus 
den Bereichen Geschichte, Geographie, 
Kunstgeschichte und Gegenwartskun- 
de - alle auf Deutschland und Ost- 
europa bezogen - mußten von den 
Teilnehmern beantwortet werden. Mit 
ca. 34 % aller Einsendungen stellten 
die Hauptschulen den größten Anteil 
der Teilnehmer, dicht gefolgt von den 
Gymnasien mit ca. 32%. Etwa gleich- 
stark war die Beteiligung der Real- 
schulen, der Wirtschafts- und Berufs- 
fachschulen mit je 17 %. Teilnahme- 
berechtigt am Schülerwettbewerb 1982 
waren die Klassen 9 der Hauptschulen 
und die Klassen 10 der weiterführen- 
den Schulen. Insgesamt 3498 Teil- 
nehmer erreichten die höchstmögliche 
Punktzahl, so daD die 1000 Preisträger 
durch Losentscheid ermittelt werden 
mußten. 

Gesucht wurde 
Gerhard Czekalla aus Paulschütz, 

Kreis Groß Wartenberg. Die jetzige 
Anschrift ist: Gerhard Czekalla, Wed- 
dingerweg 15, 2000 Hamburg 73, Tel. 
(040) 672 9993. 
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Für die mir zu meinem 70. Geburts- 
tag in so vielerlei Form erwiesenen 
Aufmerksamkeiten und Glückwünsche, 
ftir die vielen Geschenke und lieben, 
ehrenden Worte, danke ich ganz herz- 
lich. 

Besonders danke ich Herrn Landrat 
Schoof vom Landkreis Schaumburg, 
unserem Patenkreis, so wie Heimat- 
kreisvertrauensmann Herrn Wilfried 
von Korn mit Frau, der mit seine 
Glückwünsche nebst einer schönen 
3bändigen Reprintausgabe der Ge- 
schichte Schlesiens persönlich über- 
brachte. Ebenso danke ich Herrn Bür- 
germeister Weiß, Bühlertann, der mich 
mit der Wappentafel von Buhlertann 
bedachte, und dem Vorsitzenden des 
Kreisverbandes Hohenlohe im Blas- 
musikverband Baden-Württemberge. K, 
Herrn Walter Huttmann aus Crails- 
heim, der mich im Namen des Verban- 
des mit der Sonderfördermedaille in 
Gold auszeichnete. 

Vielen Dankauch Herrn Propst Seibt. 
Sein Gruß hat mich sehr gefreut. 

Ganz besonders danke ich aber dem 
Musikverein Fronrot (OT Bühlertann) 
und seinem Vorsitzenden Herrn Franz 
Kurz, für das Geburtstagsständchen, 
die Blumen und die originellen Ge- 
schenke. Auch den Vorsitzenden und 
Aktiven der befreundeten Musikver- 
eine Bühlertann und Bühlerzell sei ftir 
die Gratulationen und Geschenke herz- 
licher Dank gesagt. 

Gefreut habe ich mich sehr über 
die Glückwünsche und Aufmerksam- 
keiten der beiden geistlichen Herren, 
Pfarrer Ruf aus Schwäbisch Hall-Stein- 
bach und Pfarrer Belz aus Bühlertann. 

Der Tag wird mir in angenehmer 
Erinnerung bleiben. 

Karl-Heinz Eisert 
Uhbndstrape 5 
716 7 Bühlertann 

Einsendungsschluß für die 
August-Ausgabe: 20. Juli 1982 

Polens Landwirtschaft 
steht vor dem Chaos 

233 000 Hektar Anbaufläche bleiben 
nach Angaben von militärischen ,,Ope- 
rationsgruppen“ in diesem Jahr in Po- 
len ungenutzt. Dies ist das Ergebnis ei- 
ner Inspektionskampagne ,,Fr,ühling 82”, 
die in 1940 Gemeinden Polens durchge- 
führt wurde. Die Lage der polnischen 
Landwirtschaft wird in dem Abschluß- 
bericht der Kontrollkomission als ,,ka- 
tastrophal“ bezeichnet. 

Kattowitr: Mogeln mit Auslegeware 
Mehrere Mitarbeiter der K&stfasl 

Betriebe in Knurow/Oberschlesien u 
ihrer benachbarten Filiale wurden s 
Anordnung der Kattowitzer Staats: 
waltschaft festgenommen. Insgesa 
soll es sich um 36 Personen hande 
gegen die jetzt Anklage erhoben Wurt 
meldet der Warschauer ,,Express Wie 
zorny“. Der Grund: Sie hatten Mater 
im Wert von drei Millionen Zloty 1 
stohlen und die in ihren Fabriken hl 
gestellten Fußbödenausleger demel 
sprechend ,,verdünnt“. 
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Gott, der Herr, rief heute abend unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Schwester, Schwägerin und Tante 

Klementine Fust 
geb. Ischen 

geb. 16.10.1895 gest. 25.5.1982 

gestärkt mit den Tröstungen der hl. katholischen Kirche, 
zu sich in sein Reich. Ihr ganzes Leben war Liebe, Für- 
sorge und Opferbereitschaft für ihre Angehörigen und für 
alle, die ihr anvertraut waren. 

In Liebe und Dankbarkeit: 
Heinrich Menne 
Maria Menne geb. Fust 
Werner Michels 
Johanna Michels geb. Fust 
Erich Bischof 
Hedwig Bischof geb. Fust 
und Enkelkinder 

3530 Warburg, August-Dissen-StraDe 49 
früher Dalbersdorf 

l 
Notverwaltung des Deutschen Ostens 

GOG Gemeinschaft Deutscher Osten 
Völkerrechtl. Situation Gesamtdeutschlands, 
Eigentum.- u. Nutzungsrechte, Testamente. 

Bunte DautschLPostk. i. s. völkerrechtl. Mltig. Grenzen: 10 St./ 
5 DM, 50 St/20 DM, 100 St/30 DM. 
Anzeiger d. Notvarwaltunp d. Deutschen Ostens 
6x jährl., 32 S., Bezugspreis 28 DM jährl. - 23 Kiel, Blocksbwg 27 

In Jede schlesische Familie gehört das 
OOOWWOOOOO”““““-‘------------- Heimatblatt! 

Anmeldeformular 
für Übernachtung in Rinteln 

Abs.: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Vorname, Name) 

(Straße, Hausnummer) 

. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Postleitzahl, Wohnort) 

An den 
tandkreis Schaumburg den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kreisverwaltung - Kulturamt 
JahnstraSe 

4980 STADTHAGEN 

Betr.: 14. Heimatkreistreffen des Kreises Groß Wartenberg 

Quartieranmeldung 

An dem am 11. und 12. September 1982 in Rinteln/Weser 
stattfindenden 14. Heimattreffen des Kreises Groß Warten- 
berg nehme ich mit . . . . . . . . . . . Personen teil. 

Ich reise an mit 

eigenem Pkw - Bahn - Omnibus* 

Quartier wird benötigt für . . . . . . . . . Personen vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . Nächte), und zwar 

a.... Einbettzimmer . . . . . Doppelzimmer . . . . . Dreibettzimmer* 

Nach Möglichkeit wünsche ich folgende Unterbringung: 

Gasthaus - Hotel - Privathaus - Jugendherberge* 

l Nichtzutreffendes bitte streichen. 
Bitte deutlich schreiben! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Unterschrift) 




