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Rekordbeteiligung beim 14. Heimatkreistreffen 

Festliche Tage in Rinteln 
Es mögen gegen 2500 Teilnehmer 

gewesen sein, die in der Stadt Rinteln 
vom 10. bis 12. September sich zum 
14. Male versammelten. Schon am 

Y 

Freitag, dem 10.9., hatte der Stamm- 
tisch im Hotel Kassel unter Manfred 
Weiß ein volles Haus. Ebenso waren im 
Hotel zum Brückentor die Neumittel- 
walder 70er mit ihren Angehörigen 
und Freunden tonangebend. Das Tref- 
fen hatte damit schon einen schönen 
Auftakt. tiber das Wetter konnte man 
sich nicht beklagen. Es war das richtige 
,,Groß Wartenberger Wetter“, wie wir 
es gerne haben. 

Am Sonnabend, um 9 Uhr, waren 
schon frühe Gäste im Festzelt auf dem 
Steinanger erschienen. 1 100 Stühle 
und die entsprechenden Tische stan- 
den bereit, um die Festgäste aufzuneh- 
men. Tagsüber wurde der Heimatstube 
und der Sonderausstellung Schlesien 
im ‘Museum, die von Herrn Janiesch 
und Frau Hanff, den Leitenden im 
Museum, betreut wurden, ein Besuch 
abgestattet. Am Nachmittag strömten 
viele zu den Dia- und Filmvorführun- 

e 
gen in die Kreishandelslehranstalt in 
der Dauestra5e. Dort hatte Ldsm. Otto 
Neumann alle Hände voll zu tun, um 
die Besucher in die verschiedenen Räu- 
me zu dirigieren. Ldsm. Wackernagel 
brachte zwei Filme mit und Otto Neu- 
mann zeigte, assistiert von Theo Wiec- 
zorek, einen weiteren Film. Auch Dia 
wurden vorgeführt. 

Beim Begrüßungsabend um 19.30 
Uhr richtete der neue Landrat des 
Landkreises Schaumburg herzliche Be- 
griißungsworte an die Groß Warten- 
berger. Er überbrachte die Grüße der 
Verwaltung und des Landkreises 
,Schaumburg und wünschte den Groß 
Wartenbergern einen schönen Aufent- 
halt in Rinteln. Die Begrüßungsworte 
waren kurz aber von großer Herzlich- 

. . keit. In gleicher Art richtete der Bür- 
germeister der Stadt Rinteln, Fried- 
rich-Wilhelm Hoppe, Worte der Be- 
grüßung an die Teilnehmer. Er über- 

:. brachte zugleich auch die Grü5e der 
3 Verwaltung und des Rates der Stadt 

RintelnFdem die Groß Warten- 

Heiner Schoof, der Landrat des Landkreises Schaumburg, sprach die BegNpungsworte des 
Patenkreises. 

berger nun schon zum 14. Male nach 
Rinteln kommen, betrachte sich die 
Stadt schon ein ganz kleines bißchen 
mit als Pate. Wilfried von Korn hatte 
zuvor die Ehrengäste und die Heimat- 
freunde aus dem Kreis Groß Warten- 
berg begrüßt. (Die Ansprache erscheint 
im vollen Wortlabt an anderer Stelle). 

Sodann übergab Horst Titze (Düs- 
seldorfer Heimatgruppe) und Karl 
Heinz Neumann eine schöne, große 
Erntekrone, die zugleich im Festzelt 
aufgezogen wurde. Einen kleinen 
Erntestrauß erhielt Wilfried von Korn 
für seine Privatwohnung. Beides wurde 
mit viel Beifall begrüßt und HKVM 
von Korn meinte, wir wollen heute 
abend unter der Erntekrone tanzen, 
wie einst daheim. Dazu hatte man an 
diesem Abend noch viel Gelegenheit. 
Zuvor überbrachte Ldsm. Kotzerke ein 
Geschenk der Münchner Gruppe, eine 
gerahmte Tafel mit den liebevoll ge- 
stickten Wappen der Kreisstädte und 
dem schlesischen Wappen, die im Mu- 

seum ihren Platz finden wird. Auch 
hier zollten die Festteilnehmer reichen 
Beifall. 

Am Sonntagmorgen waren die Got- 
tesdienste sehr gut besucht. In der St.- 
Nikolai-Kirche hielt Pfarrer Ewald (Fe- 
stenberg) die Eingangsliturgie, Kurz- 
predigten: Propst Seibt und Pfarrer 
Hilbrig, sowie Sup. Hube aus Rinteln. 
Die Kirche sei, wie der Letztere meinte, 
heute fest in den Händen der Groß 
Wartenberger. 

Auch die Feier und Kranznieder- 
legung auf dem Seetorfriedhof war 
von den Groß Wartenbergern stark 
besucht. Die Sitzgelegenheiten reich- 
ten nicht aus und viele mußten stehen. 
Für die Gro5 Wartenberger sprach Pfr. 
Hilbrig. Den Kranz der Groß Warten- 
berger legte Frau Anneliese Richter 
(Groß Wartenberg) und Wilfried von 
Korn nieder. 

Am Sonntagvormittag hatte auf 
dem Steinanger ein weiterer Ansturm 
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der Teilnehmer eingesetzt. Es kamen 
bei dem wunderschönen Spätherbst- 
wetter mit sommerlichen Temperatu- 
ren, die Gäste aus dem näheren Um- 
kreis von Rinteln, die nur 2-3 Auto- 
stunden zu fahren hatten. Vorsorglich 
hatte die Kreisverwaltung, die im Fest- 
zelt wieder einen gutbesetzten Infor- 
mationsstand aufgebaut hatte (unter 
Herrn Kastning und Herrn Hellmann 
mit ihren Kollegen) bereits am frühen 
Morgen zusätzliche Tische und Stühle 
aufstellen lasqen. Sie waren alle besetzt 
und ganze Gruppen standen im und’ 
um das Festzelt im angeregten Ge- 
spräch beisammen. Die vor dem Fest- 
zelt aufgestellte Feldküche war stark 
umlagert. Das Fassungsvermögen der 
Küche reichte nicht aus, um die vielen 
Gaste zu versorgen. Es gab aber noch 
genügend EDbares an der Theke und 
den Wurstbuden, so daß sicher keiner 
Hunger leiden mußte. 

Drangvolle Enge herrschte im Zelt, 
als um 14 Uhr Wilfried von Korn den 
Festakt eröffnete. Wieder war Landrat 
Schoof mit einer kurzen Ansprache 
dabei. Er überbrachte unserem Heimat- 
kreisvertrauensmann Wilfried von Korn 
und dem Sohn unseres letzten Land- 
rats von Reinersdorff, Jürgen von Rei- 
nersdorff, je einen Wappenteller des 
Landkreises Schaumburg. Er würdigte 
mit diesem Präsent die Verdienste Wil- 
fried von Korn’s und des früheren 
Landrates v. Reinersdorff, die sich 
beide um die Patenschaft erworben 
haben. Unter dem anhaltenden Beifall 
der Festteilnehmer verließ Landrat 
Schoof das Festzelt, um noch an einer 
Weiteren Veranstaltung zum ,,Tag der 
Heimat“ in Stadthagen teilzunehmen. 
Der stellvertretende Bürgermeister von 
Rinteln sprach für die Stadt Rinteln. 
Danach hielt Wilfried von Korn seine 
vielbeachtete Rede. Bei der darin ein- 
gebetteten Totenehrung herrschte eine 
andachtsvolle Stille in und um das 
Festzelt. Was er zum deutsch-polni- 
schen Verhältnis sagte, fand überwälti- 
genden Beifall. (Wir bringen den Wort- 
laut der Rede an anderer Stelle.) 

Im Anschluß wurden durch den 
Heimatkreisvertrauensmann Wilfried 
von Korn Willy Plener, Heinz Wiesent, 
Karl Heinz Neumann, Ernst Buchwald 
und Günther Buchwald jeweils mit 
einer Urkunde und einem schönen 
Zinnbecher, der die Abbildung des 
,,Haus Schlesien“ und des Breslauer 
Rathauses trägt, ausgezeichnet. Für 
den erkrankten Heinz Wiesent nahm 
Herbert Kohse beides entgegen und 
wird es nach Berlin bringen. Für den 
altershalber nicht mehr reisefähigen 
Willy Plener nahm Max Kotzerke die 
Auszeichnung entgegen und wird sie 
dem Empfänger in München überge- 
ben. Für alle Ausgezeichneten hatte 
Wilfried von Korn herzliche Worte des 
Dankes für ihren Einsatz für die Groß 

Wartenberger bereit und würdigte ganz 
besonders die Arbeit von Günther 
Buchwald bei der Durchführung der 
alljährlichen Weihnachtspäckchenak- 
tion, an die er in gleichem Zuge er- 
innerte, denn es sei ja nicht mehr lange 
Zeit bis hin zum Weihnachtsfest. Für 
Spenden sei Ldsm. Buchwald immer 
dankbar, er wünschte sich sehnlichst, 
daß sich noch weitere Helfer zur Ver- 
fügung stellen würden. 

Noch viele Stunden saß man gesellig 
beisammen, gegen Abend leerte sich 
dann das große Festzelt. Für die letz- 
ten Gäste gab es am Montag noch eini- 
ge Stunden Zeit zum Ausklang, als wir 
längst auf der Autobahn in Richtung 
Süden unterwegs waren. 

Ansprache des Heimatkreisvertrauens- 
mannes Wilfried v. Korn, am Sonn- 
abend, 11. September 1982, anläfilich- 
lieh des Kreistreffens der Groß Warten- 
berger am Il.und 12.Septemberl982 
in R in teln. 

Sehr geehrter Herr Landrat 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister 
verehrte Gäste 
liebe Heimatfreunde aus dem Kreis Groß 
Wartenberg! 

Ich grüße alle Bürger dieser schönen 
Stadt, ich grüße alle Bewohner des Land- 
kreises Schaumburg und ich begrüße Sie, 
liebe schlesische Heimatfreunde zu unserem 
14. Heimatkreistreffen! 

Wir haben die Stadt unserer zahlreichen 
,Begegnungen, an die sich für uns so schöne 
Erinnerung knüpfen, liebgewonnen, wir ha- 
ben die Menschen, die uns immer wieder 
so gastlich und freundlich begegnen, in 
unser Herz geschlossen und wir erfreuen uns 
mit Ihnen allen an dem so wunderschönen 
niedersächsichen Landschaftsbild. Wir wis- 
sen Sie alle in Stadt und Land mit Ihrer 
Heimat traditionell tief verwurzelt und fin- 
den daher bei Ihnen Verständnis und ge- 
meinsame Empfindung, wenn wir uns hier 
alle zwei Jahre wiedersehen und den großen 
Wunsch haben, in weiterer Folge unsere 
Treffen zu veranstalten. Dafür, daß es uns 
vergönnt ist, heute und morgen unser Hei- 
matfest in gewohnter Ausstattung zu bege- 
hen, möchte ich dem Landkreis Schaum- 
burg, unserem Patenkreis, der durch Sie, 
sehr geeehrter Herr Landrat, heute hier ver- 
treten ist, an erster Stelle unseren Dank 
aussprechen. Dank für alle Maßnahmen zur 
Vorbereitung und Ausgestaltung unseres 
Treffens, der auch gleichermagen den Da- 
men und Herren der Verwaltung gilt. In 
unser herzliches Dankeschön schließe ich 
mit ein die Repräsentanten der Stadt Rin- 
teln, ebenso alle Einwohner und die Geist- 
lichkeit, die uns in ihren Gotteshäusern 
freundlich aufnimmt. 

Euch, lieben Heimatfreunden, gilt mein 
spezieller Dank für Eure Treue, für Euer Mit- 
machen bei so vielen Aktionen und für die 
Traditionspflege unserer gemeinsamen schle- 
sischen Heimat. Die Aktivitäten der Heimat- 
gruppen in Berlin, Düsseldorf, München und 
Nürnberg sind hier besonders hervorzuheben 
als Beispiel uneigennütziger Tätigkeit. 

Ihnen allen kann ich nur zurufen: macht 
weiter so, dann ist mir nicht bange um die 
Erhaltung und Pflege unseres Heimatgutes! 

Zu den übrigen organisatorischen Abläu- 
fen möchte ich noch einiges bemerken. Am 
Zelteingang verkaufen einige freiwillige Hel- 
fer unsere Festabzeichen. Ich muß hervor- 
heben, da& hiermit kein Eintrittsgeld für 
unsere Veranstaltung erhoben wird, viel- 
mehr handelt es sich um das äußere Zeichen 
der Verbundenheit, das zudem zur Deckung 
vieler Kostenarten beitragen soll. Wir erwar- 
ten, daß jeder Teilnehmer seinen Obulus 
spendet und das Festabzeichen auch kauft. 

Auch in diesem Jahr wird wieder die 
Groß Wartenberger Anstecknadel angebo- 
ten. Den Verkaufspreis konnten wir auf 
DM 2,- absenken, nachdem ein Heimat- 
freund, der ungenannt bleiben möchte, mil 
einer namhaften Spende die Gestehungs 
kosten subventionierte. 

Wie schon bei unserem Treffen 1980 
werde ich auch heute und morgen Wiede. 
für das Haus Schlesien sammeln. Wie erin 
nerlich, wurde von der Landsmannschaf 
Schlesien, am Fuße des Siebengebirges, un 
weit Bonn, ein Gutshof erworben. Für die 
weiteren Ausbauarbeiten wird noch vie 
Geld benötigt und ich bitte herzlich un 
Ihre Spende, damit diese Begegnungs- um 
Bildungsstätte, die Sammlung der großer 
Schlesienbibliothek, die Ausstellungsräumt 
und Heimatstuben bald vollendet werder 
können. 

Ich habe besonderen Grund auf den Be 
such der Groß Wartenberger Heimatstube in 
Heimatmuseum Eulenburg hinzuweisen 
Nachdem bei einem Einbruch eine unsere 
Neumittelwalder Schützenketten gestohler 
wurde, hat uns unser Patenkreis eine mo 
derne und vollkommen diebstahlsichere Vi 
trine geschenkt, in der nun alle besonder 
wertvollen Teile unserer Sammlung aufbe 
wahrt und gezeigt werden. Hierdurch um 
durch die Ausstellung neuer Exponate is 
unsere ,,Gute Stube“ zu einer kleinen At 
traktion im großen Museum geworden. Mi 
Ihrem Besuch sollten Sie die viele Mühe um 
Arbeit, die dort investiert wurde, honorie 
ren. 

Ich eröffne nunmehr unser diesjährige 
Kreistreffen und wünsche Ihnen frohe Stun 
den im Kreise von Freunden und Verwand 
ten und für uns alle einen erfolgreichen Ver 
lauf dieser Festveranstaltung. 

Gesucht werden 
Konfirmanden, die am 24.2. 194t 

in Neumittelwalde bei Pastor Gott 
schik konfirmiert wurden, von Erwir 
Kursawe, geboren am 7.7.1939 au; 
Stäubner-Glasdorf. Jetzige Anschrift 
Tannenstraße 9, 3012 Langenhagen. 
OT Schulenburg. 

Wer kann mir Auskunft geben über 
Elli Konziella aus Festenberg (Handke. 
Gut). Um Nachricht bittet: Ilse David 
geborene Thorenz, Hagebuttenweg 6: 
3180 Wolfsburg, Tel. (05361) 31491. 

Georg Müller, Frankenfeldstraße 10, 
3000 Hannover 8 1, sucht ein Bild von 
der Katholischen Volksschule Groß 
Wartenberg, Jahrgang 1926/1927, ein 
geschult am 1. April 1933 bei Herrn 
Lehrer Sehramm. Wer besitzt eine sol- 
che Aufnahme? 
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Predigt beim 14. Heimattreffen der 
Groß Wartenberger in der Nikolaikirche 
in Rin teln. 

Jesaja 26, Vers 4 ,,Verlaßt euch 
stets auf den Herrn, denn Gott 
der Herr ist ein ewiger Fels. “ 

Liebe Gemeinde von Rinteln und aus dem 
Kreis Groß Wartenberg! 

Wie trostvoll und ermutigend ist doch 
dieses Prophetenwort, das uns als Jahres- 
losung unserer Kirche durch dies Jahr 1982 
begleiten soll, um uns immer wieder Mut zu 
machen zum Vertrauen auf den Gott, der 
der Herr ist über die ganze Welt, über alle 
Völker und Menschen, der das Weltall mit 
seinen ewigen Gesetzen genauso regiert wie 
jedes kleine Menschenleben. Der schlesische 
Dichter Johann Heermann sagt das in seiner 
Weise ,,Ohn’ den nichts ist, was ist, von dem 
wir alles haben.” Wir haben diese Ermuti- 
gung nötig. Denn viele Menschen neigen ge- 
rade heut zur Angst vor einer ungewissen 
Zukunft, zur Resignation und Hoffnungs- 
losigkeit. Sicher nicht ohne Grund; die poli- 

1 tische und wirtschaftliche Weltlage ist alles 
andere. als rosig: die Gegensätze und Span- 
nungen zwischen Ost und West und das 
Wettrüsten mit Waffen, die imstande sind, 
alles Leben auf Erden zu vernichten, der 
Leidensweg der Menschen in Polen und 
Afghanistan, in Vietnam und in Mittelameri- 
ka, der Hunger in der sogenannten 3. Welt 
und die damit verbundene Ungerechtigkeit, 
die steigende Arbeitslosigkeit auch bei uns - 
das alles ist Grund genug zur Angst und 
Hoffnungslosigkeit, solange man nur das 
Turrder Menschen in Rechnung stellt. 

Unser Prophetenwort zeigt uns einen 
Weg heraus aus Angst und Hoffnungslosig- 
keit. Es ruft uns zum Vertraven, nicht auf 
Menschen, deren Tun und Handeln immer 
unvollkommen und fehlerhaft bleibt, auch 
wenn sie vom besten Willen beseelt sind, 
sondern auf den, der Herr ist über die ganze 
Welt, und der uns in Jesus Christus sein 
innerstes Wesen, seine Liebe gezeigt hat. 

,,Gott der Herr ist ein ewiger Fels“ - 
schon der Prophet, der 750 Jahre vor Chri- 
stus lebte, hat das gewußt und in schwerer 
potzeit sein Volk damit getröstet. Wieviel 
mehr gilt uns diese trostvolle und ermuti- 
gende Botschaft, weil wir von Christus wis- 
sen, von seinem Leben, Sterben und Auf- 
erstehn, von seinen Worten und Taten, von 
seiner einzigartigen Liebe und von seinem 
lebendigen Wirken an unzähligen Menschen 
in einer fast 2000-jährigen Geschichte, die 
durch ihn, und nur durch ihn zu Menschen 
der Liebe und des Friedens und damit zu 
Lichtern in dieser oft so dunklen Welt ge- 
worden sind. Christen, die ihren Glauben 
ernst nehmen, dürfen in der Gewißheit eines 
Ernst Moritz Arndt leben und handeln: 

,,Ich weiß, woran ich glaube, 
Ich weiß, was fest besteht, 
wenn alles hier im Staube 
wie Sand und Staub verweht. 
Das ist das Licht der Höhe, 
das ist der Jesus Christ, 
der Fels, auf dem ich stehe, 
der diamanten ist.“ 

Viele von uns haben Schweres erfahren 
und erlebt in Krieg und Gefangenschaft, auf 
der Flucht und bei der Vertreibung aus der 
Heimat. Viele haben aber auch gerade in 
diesen Notzeiten aufs neue erfahren, daß 
Gott der Herr ein ewiger Fels ist, auf den 

wir uns verlassen und dem wir vertrauen 
dürfen, sie haben in diesen schweren Tagen 
neu glauben und beten gelernt. Wohl uns, 
wenn wir das nicht vergessen haben, und 
wohl uns, wenn wir auch heut mitten in 
aller Angst und Hoffnungslosigkeit uns diese 
Gewit3heit und dies Vertrauen bewahren, 
dai3 ,,Gott der Herr ein ewiger Fels ist.“ 

Ich schließe mit einem Vers des in Bres- 
lau geborenen Dietrich Bonhoeffer, der als 
Glaubenszeuge unter der Herrschaft des 
Nationalsozialismus starb: 
,,Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiß an jedem neuen Tag.” 

Amen. 
Propst em. Werner Seibt, Neustadt/Holst. 
früher Groß Wartenberg 

Kurzpredigt im Festgottesdienst in 
Rinteln am 12. September 1982 

Aus dem Predigttext des Sonntags: 1. Thess. 
1,2-5 

,,Wir danken Gott allezeit für euch alle 
und gedenken euer in unserm Gebet und 
denken ohne Unterlaß vor Gott, unserm 
Vater, an euer Werk im Glauben und an 
eure Arbeit in der Liebe und an eure 
Geduld in der Hoffnung auf unseren 
Herrn Jesus Christus. Denn, liebe Brüder, 
von Gott geliebt, wir wissen, da& ihr 
erwählt seid; denn unsere Predigt des 
Evangeliums kam zu euch nicht allein 
im Wort, sondern auch in der Kraft und 
in dem heiligen Geist und in großer Ge- 
wißheit.“ 
Da grüßen Paulus und seine Begleiter Sil- 

vanus und Timotheus mit diesem Brief die 
Christen in Tessalonich in herzlicher Liebe 
und großer Freude. So wollen wir es doch 
heute auch miteinander halten. Wir grüßen 
uns mit den lieben Freunden und Gast- 
gebern aus Rinteln und mit allen Heimat- 
freunden, die wir heute zusammengekom- 
men sind und mit vielen anderen, die das 
Geschick dei Vertreibung und Einwurzelurig 
in einer neuen Heimat erlebt haben. 

Wir wollen heute auch so beginnen, wie 
das die Apostel der, Christengemeinde in 
Thessalonich gegenüber tun. Sie grüßen sie 
in Dankbarkeit und Freude, weil sie sie in 
täglicher Fürsorge an Gottes Herz gelegt 
haben und inzwischen so viel Erfreuliches 
über ihren Glaubensmut und ihre Standhaf- 
tigkeit gehört haben. Dürfen wir uns nicht 
auch freuen und dafür dankbar sein, daß 
viele von uns in den zurückliegenden Kämp- 
fen und Leidenszeiten unseres Lebens Got- 
tes Hilfe erlebt haben und im Vertrauen zu 
Gott getrost und mutig geworden sind? 
Oder wissen wir doch wenigstens im Her- 
zensgrund, daß Christen niemals aufgeben, 
so schwer und dunkel die Zeiten auch noch 
werden? Denn sie trauen auf den lebendigen 
Jesus Christus, den göttlichen Mitstreiter, 
der uns nahe ist, den niemand aus dieser 
Welt wegbringt und der noch am letzten Tag 
der Weltgeschichte auf uns wartet und uns 
ans Ziel bringt. 

Hier im ersten Satz des ältesten der Pau- 
lusbriefe leuchtet schon das wunderbare 
Dreigestirn auf, das unser Leben hell ma- 
chen will in der dunklen Erdenwelt. Das ist 
der Glaube, das ist die Liebe, das ist die 

Hoffnung, die großen Gottesgeschenke, die 
uns so oft angeboten worden sind. Viele ha- 
ben davon gezehrt in den schweren Zeiten 
ihres Lebens und leben noch damit. Wir 
denken wieder dankbar an alles, was uns in 
der alten Heimat gegeben worden ist, was 
uns dereinst im Elternhaus und in der Hei- 
matkirche geboten wurde, im Unterricht 
vielleicht oder anderem guten Zuspruch. 
Und auch in den Leiden des Krieges, im 
Elend der Flucht und Vertreibung und man- 
cher harten Zeit haben wir die Kraft des 
Glaubens erfahren dürfen und haben gespürt, 
was helfende Liebe ist und daß man auch in 
den dunkelsten Tagen niemals die Hoffnung 
zu verlieren braucht; denn Jesus ist immer 
noch Herr und Helfer der Seinen - bis ans 
Ende. 

Dietrich Bonhoeffer, der in Breslau ge- 
boren ist, war einer der mutigen Glaubens- 
zeugen in jenen gefahrlichen Jahren und 
mußte für sein ausstrahlendes Zeugnis ins 
Gefängnis und in den Tod. Er hat die Lei- 
densgenossen gestärkt, soviel er konnte, und 
er hat noch kurz vor seinem Ende ihnen auf 
einem Zettel ein hilfreiches Morgengebet 
geschenkt. Darin stehen die Zeilen: ,,Vater 
im Himmel, Lob und Dank sei dir für die 
Ruhe der Nacht, für jeden neuen Tag, für 
alle deine Güte und Treue in meinem gan- 
zen Leben . . . Laß mich nun auch das 
Schwere aus deiner Hand hinnehmen . . . 
Herr Jesus Christus, du warst arm und elend, 
gefangen und verlassen wie ich. Du kennst 
alle Not der Menschen. Du bleibst bei mir, 
wenn kein Mensch mir beisteht . . . Du willst, 
daß ich dich erkenne und mich zu dir kehre. 
Herr, ich höre deinen Ruf und folge. Hilf 
mir! “ 

Wie sieht es da bei uns aus? Den mei- 
sten von uns ist es recht gut gegangen in den 
letzten 10, 20 Jahren. Wir haben alles, was 
uns das Leben angenehm macht. Nichts von 
Anfeindungen um unseres Glaubens willen. 
Sind wir da nachlässig geworden, weil wir 
etwa die Kraft des Glaubens nicht mehr nö- 
tig zu haben meinen? Wir wollen uns gegen- 
seitig daran erinnern, daß wir Gott um das 
Geschenk des Glaubens immer wieder bitten 
möchten, gerade angesichts der schier un- 
lösbar scheinenden Probleme der Wirtschaft 
und Politik im Jahre 1982, die sich ja auch 
fortsetzen in die Probleme unseres Lebens 
hinein, etwa Arbeitslosigkeit, Konflikte zwi- 
schen den Generationen, körperliche und 
seelische Gebrechen. Wir wollen uns starken 
in der Hoffnung auf die Nähe unseres Herrn 
Christus, der allein durch alle Wetter der 
Zukunft fuhren kann. 

So lautet der Satz über das Dreigestirn, 
das uns Wegweisung gibt, im 1. ,Korinther- 
brief: ,,Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, 
Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 
größte unter ihnen.“ Das bedeutet: Gott 
öffnet uns die Augen für die vielen Müden 
und Verzagten um uns her, für die Kranken 
und einsam bleibenden alten Menschen, 
auch für die Kinder, die den Weg nicht wis- 
sen, und für die Jugendlichen, die verzwei- 
feln und aussteigen. Hörst auch du, lieber 
Bruder, liebe Schwester, heute wieder Got- 
tes Ruf7 EI will aus Menschen, die in ihrem 
Leben Vertrauen und Glauben lernen und 
sich die Hoffnung auf den Herrn aller Men- 
schengeschichte nicht rauben lassen, hervor- 
brechen in der Liebe, die die Menschen in 
unserer Umwelt erfat3t und auf jedwede 
Weise ihnen Hilfe bringt. Bonhoeffer betete: 
,,Herr, ich höre deinen Ruf und folge. Hilf 
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mir!“ Und wenn auch du nur wenige Mittel 
hast und wenig Kraft: Der Herr kann jeden 
zum Segen werden lassen ftir die anderen, 
auch dich! Höre auch du den Ruf! 

Die Rintelner gedenken in diesen WO- 
chen des 350jährigen Todestages ihres Pro- 
fessors und Dichters Josua Stegmann. Mit 
seinem Lied, aus dem wir heute singen, wol- 
len wir bitten: ,,Ach bleib mit deinem 
Glanze bei uns, du wertes Licht! Dein Wahr- 
heit uns Umschanze, damit wir irren nicht!“ 

W ilfried H ilbrig 
Bahnhofstraße 72 
6420 Lauterbach 
Telefon (06641) 7615 

Ansprache am 12. Sept. 1982 ,,unter 
dem Kreuz des deutschen Ostens“ 

37 Jahre nach Flucht und Vertreibung 
sind wir aus dem Heimatkreis Groß Warten- 
berg zum 14. Male bei der Gedenkfeier am 
Kreuz des deutschen Ostens mit alle den 
anderen Freunden hier vereint. Auch wir 
Gros Wartenberger gedenken der lieben 
alten Heimat Schlesien so sehr wie all die 
anderen ihrer verlorenen Heimat. Schlesien, 
das bedeutet fruchtbares Land, weite, schö- 
ne Landschaft, reiche Geschichte, die die 
Väter dort erlebt und mitgestaltet haben 
bis hin zu uns älteren Heimatfreunden, die 
wir dort einst so viel empfangen haben. Wir 
gedenken auch des vielen Leides, das Men- 
schen dort durchgemacht haben, und der 
Schuld, in die Menschen auch dort wie über- 
all auf dieser Erde geraten sind. Wir geden- 
ken besonders des Sterbens derer, die aus 
unseren Reihen drüben beerdigt worden 
sind, derer, die der Krieg in der Ferne hin- 
weggerissen hat und der vielen, die auf der 
Flucht umgekommen sind. Unermeßlich 
viele schwere Wege sind Menschen geführt 
worden. Und unser aller Leben ist ein Weg, 
der oft an verschlossene Türen führt und 
durch schier ausweglose dunkle Gänge und 
finstere Täler. 

Aber hier ist doch ein Kreuz aufgerich- 
tet. Das Kreuz ist das Zeichen der Über- 
windung, des Durchbruchs zum Leben, den 
Menschen sogar angesichts des Todes noch 
finden können. Es ist oft erzählt worden, 
wie zahlreiche Menschen in ihr dürftiges 
Fluchtgepäck auch Bibel und Gesangbuch 
eingepackt haben. Denn sie wußten: Da im 
Bibelwort und Gebet finde ich den inneren 
Durchbruch des Glaubens. Und wenn die 
Bücher noch mit dem Gepäck entrissen wur- 
den, es blieb ja noch der lebendige Herr, 
dessen Kreuz das Zeichen der Überwindung 
ist. Schlesien hat viele Liederdichter her- 
vorgebracht. Einer von ihnen, Johann Heer- 
mann, sang im 30jährigen Krieg unter Ver- 
folgungen: Wie tief Kreuz, Trübsal oder 
Pein: mein Heiland greift allmächtig drein, 
führt mich heraus mit seiner Hand. Wer 
mich will halten, wird zu Schand. Lebt 
Christus, was bin ich betrübt? Ich weiß, daß 
er mich herzlich liebt; wenn mir gleich alle 
Welt stürb ab, gnug, daß ich Christus bei mir 
hab.“ (EKG 85) 

Wir kennen nicht die vielen Gebets- 
worte, die Menschen in den Schrecken des 
Krieges oder auf schwerem Krankenlager ge- 
sprochen haben. Die kennt Gott allein. 
Wir haben aber klare Zeugnisse, wie Men- 

sehen angesichts von Leid und Schuld und 
Sterben alles zu überwinden lernten. Ein 
Schlesier, der als Widerstandskämpfer gegen 
die Hitlerdiktatur vor Gericht stand und am 
23. Januar 1945 hingerichtet wurde, Hel- 
muth James Graf von Moltke, schrieb an 
seine Frau: ,,Wie gnädig ist der Herr mit mir 
gewesen! Ich bin so voll Dank, eigentlich ist 
für nichts anderes Platz. Er hat mich die 
zwei Tage so fest und klar geführt. Der gan- 
ze Gerichtssaal hätte brüllen können wie der 
Herr Freisler, und sämtliche Wände hätten 
wackeln können, und es hätte mir nichts 
gemacht. Es ist wahrlich so, wie es in Jes. 
43,2 heißt: ,,Denn so du durch Wasser 
gehst, will ich bei dir sein, daß dich die 
Ströme nicht sollen ersäufen; und so du 
ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und 
die Flamme soll dich nicht versengen, - 
nämlich deine Seele. “ Das sind Erfahrungen 
im Wirrwar von Leid und Schuld dieser 
Erde. Das ist Überwindung unter dem Kreuz 
Christi. 

Das Kreuz ist aber auch zugleich Zei- 
chen der Versöhnung und der helfenden 
Liebe. Vom Kreuz her hören wir den Ruf: 
Lasset euch versöhnen mit Gott! Wer so 
mit Christus in die Abgründe von Leid und 
Schuld hinabgeblickt hat und wei5, daß er 
mit Gott versöhnt und angenommen ist, wie 
wir es eben von Moltke hörten, der mu5 ein- 
fach frei werden von Bitterkeit und Selbst- 
sucht und Rachegefühlen. Der wird zum 
Botschafter der Versöhnung und Werkzeug 
des Friedens. Es geht uns um die Menschen 
unseres Volkes. Sie sind Gottes Geschöpf 
und Werk wie die Menschen der anderen 
Völker in West und Ost, auch in Polen, 
auch im leiderschütterten Orient und in den 
Hungerzonen anderer Erdteile. Gott will von 
uns Zeichen und Taten der Hilfe und Ver- 
söhnung. Wir können da vieles tun. Vor 
allem können wir immer wieder unterein- 
ander davon reden und mit den Verantwort- 
lichen in Politik und Wirtschaft und Wissen- 
schaft sprechen und sie mahnen, die Völker 
wegzufuhren von Zorn und Ungerechtigkeit 
und von dem falschen Vertrauen auf die 
Mordwaffen, damit Entspannung und Ver- 
söhnung erfolgt zwischen den Machtblöcken 
und sie sich zum Frieden verbinden, und 
da0 doch - was uns allen so sehr am Herzep 
liegt - auch unser zerteiltes deutsches Volk 
wieder eins wird in Frieden zu aller Heil und 
Wohl. Der Anfang dazu muß immer darin 
bestehen, daß wir selber in unserem Lebens- 
kreis Hilfe schaffen und Versöhnung und 
Frieden ausstrahlen. 

Wenn wir auch nicht die Geschichte 
meistern können, so dürfen wir im Geden- 
ken an die vielen Opfer der Vergangenheit 
unter dem Kreuz Gott bitten um eine helle- 
re Zukunft für uns und unsere Kinder und 
Enkel. 

Wilfried Hilbig 
Bahnhofstraße 72 
6420 Lauterbach 
Telefon (06641) 7615 

Gesucht wird 

in einer Familienangelegenheit Frau 
Berta Jänsch geborene Kaschner, Ehe- 
frau des Paul Jänsch aus Festenberg, 
Frau Jänsch war wohnhaft in Erlen- 
grund. Nachricht bitte an das Heimat- 
blatt. 

95 Jahre alt 

Ober-Stradam. Am 5. Oktober 
1982 konnte Frau Emilie Lachmann, 
die Witwe des im Jahre 1974 verstor- 
benen Postschaffners Georg Lachmann, 
ihren 95. Geburtstag feiern. Außer den 
Altersbeschwerden ist sie geistig sehr 
auf der Höhe und interessiert sich 
noch für alles, was in der Welt vor sich 
geht, dabei 1äOt sie keine Nachrichten 
aus. Nur beim Lesen hapert es, wegen 
der Augen. Sie hatte immer gern gele- 
sen. Ihr Ehemann ist kurz vor seinem 
78. Lebensjahr gestorben. Sie konnten 
noch zusammen die Diamantene Hoch- 
zeit feiern, aber zwei Jahre vor der 
Eisernen Hochzeit ist ihr Ehemann ge- 
storben. Frau Lachmann wohnt jetzt 
bei der Tochter Erna Stocke, Cherus- 
kerstraße 36, 4000 Düsseldorf 11. Der 
hochbetagten Mutter gratulieren zum 
95. Geburtstag alle ihre sechs Kinder, 
mit ihren Angehörigen. Wir schließen 
uns den guten Wünschen mit allen Hei- 
matfreunden an und grüfien herzlich! 
Die Familie (Mutter und Kinder) grüßt 
alle Ober-Stradamer Heimatfreund 
auf diesem Wege! 

Ossen. Am 4. April verstarb der fri 
here Landwirt Ernst Reim aus Osse 
kurz nach Vollendung seines 85. LI 
bensjahres. Er lebte die letzten Jahr 
bei seiner Tochter Elli Pultar in Tübil 
gen. Bis ins hohe Alter war er geistj 
noch sehr rege, aber die körperliche 
Leiden schränkten seine Beweglichke 
stark ein. Als Landwirt fühlte er sic 
immer zur Natur hingezogen. Den Ve 
lust seines Hofes in Ossen hat er nicl 
verkraften können und die Sehnsucl 
nach der Heimat hat er und seine Fra 
mit ins Grab genommen. In Wilheln 
Busch-Straße 6, 4507 Hasbergen, h; 
die Tochter Elli Pultar ein Haus gl 
baut und für ihn eine Wohnung eingl 
richtet. Er hat die Wohnung nicl 
mehr betreten, da er während des Un 
Zugs verstorben ist. Er wurde auf del 
Heger Friedhof in Osnabrück zur let: 
ten Ruhe gebettet. Dort ist auch sein 
Frau begraben. Alle, die sich an d: 
Familie Reim erinnern, werden del 
Verstorbenen ein gutes Andenken bt 
wahren. 

Kotzine. Der am 14.1.1903 in Ko 
zine geborene Hermann Bunk ist al 
22. Februar 1982 gestorben. Er wohl 
te zuletzt in Bahnhofstraße 16, 499 
Lübbecke/Westf. Dort wohnt noc 
seine nun verwitwete Ehefrau Cha 
lotte Bunk. Alle, die ihn kannten, we 
den ihm ein gutes Andenken bewal 
ren. , 

Landeshalt. Der jetzt in 3411 ü: 
singhausen, Kreis Northeim wohnend 
Friti Przybilla aus Landeshalt kennt 
am 5. September 1982 seinen 79. Cr 
burtstag feiern. Noch nachträglic 
herzliche Glückwünsche! 
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Ernst Buchwald erhält eine Urkunde 

Dichtgedrängt standen die Teilnehmer vor dem Zelt 

Max Kotzerke überbringt eine 
Wappentafel der Münchener Gruppe 

Landrat Schoof vom Patenkreis Landkreis Schaumburg überreicht im übervollen Festzelt 
Jürgen von Reinersdorff und Wilfried von Korn ein Präsent despatenkreises, den Wappenteller. 

Am Tisch der Ehrengäste die Vertreter des Patenkreises, Ausschußmitglieder und Vertreter 
der Heimatgruppen. 

Die Erntekrone der 
Festenberger Gruppe aus Düsseldorf 
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Ansprache des Heimatkreisvertrauens- 
mannes Wilfried v. Korn anläfllich des 
Heimatkreistreffens Groß Wartenberg 
in Rinteln, ll.jl2.9.1982 

Sehr geehrter Herr Oberkreisdirektor 
Sehr geehrter Herr Landrat 
Verehrte Gaste 
Liebe Heimatfreunde! 

Im nunmehr 26. Jahr der bestehenden 
Patenschaft grü0te ich Sie alle, die Sie aus 
nah und fern gekommen sind, sehr herzlich. 
Ich griiae ebenso herzlich und gedenke de- 
rer, die aus Krankheitsgründen, wegen Al- 
tersbeschwerden, oder weil eine unmensch- 
liche Grenze ihnen die Reise verwehrt, nicht 
bei uns sein können. Meine Grül)e gehen 
über Grenzen hinweg an die Kreisbewohner 
daheim, die uns besonders an diesem Tag 
mit hetiem Herzen verbunden sind. Wir 
grüßen sie alle in dieser Stunde und wissen 
sie in Gedanken unter uns. 

In den vergangenen 2 Jahren seit unse- 
rem letzten Zusammensein haben wir aus 
unseren Reihen wieder eine große Anzahl 
Angehöriger verloren, die wir in der Vergan- 
genheit als treue Heimatfreunde schätzen 
lernten. Stellvertretend für so Viele nenne 
ich 

SD Prinz Karl Biron von Curland 
Georg Deutschmann, Mitbegründer der 
Festenberger Heimatgruppe in Düsseldorf 
Frau Gertrud Eisert 
Helmut Jacob 
Johann Joiko 
Paul Hilbig 
Meine Damen und Herren, die Nach- 

richten, die uns aus Schlesien, Pommern und 
Ostpreußen erreichen, erfüllen uns, ja die 
ganze westliche Welt, mit großer Sorge. Seit 
10 Monaten herrscht im polnischen Hoheits- 
gebiet das Kriegsrecht, und nichts, aber auch 
gar nichts deutet auf eine Verbesserung der 
Lage der Menschen und der wirtschaftlichen 
Situation hin. 

Die besondere Aktualität dieses Themas 
gibt mir Anla5, einige grundsätzliche Fest- 
stellungen zum deutsch-polnischen Verhält- 
nis zu treffen: 
1. Es ist an der Zeit, endlich damit aufzu- 

hören, zwischen Deutschen und Polen 
mit zweierlei Maß zu messen. So wenig 
wie Polen ,auf seine Freiheit und sein 
natürliches Volksgebiet in seinen ethno- 
graphischen Grenzen verzichten kann, so 
wenig kann Deutschland auf seinen ge- 
schichtlich rechtmäßigen Siedlungsraum 
im Osten verzichten. Nur dieser Stand- 
punkt ist christlich, ehrlich und recht- 
lich. Hier beziehe ich mich auf das Hir- 
tenwort der polnischen Bischöfe zum 
60. Jahrestag der Wiedererlangung der 
Unabhängigkeit Polens, in dem es u.a. 
heißt: ,,Die Teilungen Polens waren eine 
Verletzung der moralischen Ordnung in 
Europa, so wie jede Aneignung fremden 
Eigentums eine Verletzung der morali- 
schen Ordnung ist. Eine solche ist auch, 
in unvergleichbar größerem Maße, die 
Annexion fremden Landes und das Stre- 
ben nach Entnationalisierung der unter- 
jochten Bevölkerung. Die Wiederherstel- 
lung der moralischen Ordnung verlangt 
die Rückgabe des vorenthaltenen Eigen- 
tums! “ 
Aber nicht nur die Teilungen Polens, 
auch die Teilung Deutschlands und die 
Wegnahme seiner Ostgebiete sind ein Un- 
recht. 

Wilfried von Korn während seiner vielbeachteten Rede. 

Auch Deutschland hat ein Recht auf Ge- 
rechtigkeit und Wiederherstellung der 
moralischen Ordnung. 

2. Auch 36 Jahre nach Beginn der Vertrei- 
bung ändern nichts an der Tatsache. da5 
ate Ost- und Westpreußen, Pommern und 
Schlesier rechtens in ihrer Heimat ge- 
wohnt haben. So gehört Schlesien seit 
dem Vertrag von Trentschin 1335 recht- 
mäßig und offiziell zum deutschen 
Staatsverband, d.h. 157 Jahre bevor 
Amerika entdeckt wurde. Zum Vergleich: 
Die deutschen Herzogtümer Schleswig 
und Holstein kehrten erst 1864, und zwar 
durch Krieg, in den deutschen Staats- 
verband zurück. Erst 1768 hat Dänemark 
auf seine Ansprüche auf die freie und 
Hansestadt Hamburg, die Heimat von 
Bundeskanzler Schmidt, verzichtet. 

3. Kein kommunistischer Staat hat so rei- 
che Beute gemacht wie Polen, aber kein 
kommunistischer Staat steht heute so 
schlecht da wie Polen. 1945 übernahm 
Polen eine hochentwickelte Landwirt- 
schaft - ganz Ostdeutschland war Agrar- 
Überschußgebiet - und einen völlig in- 
takten Bergbau mit dem größten Kohle- 
vorkommen in Mitteleuropa. Die polni; 
sehe Wirtschaftskatastrophe ist zum 
Weltskandal geworden. Lebensmittel, die 
der dritten Welt verlorengehen, müssen 
mit westlichen Milliardenkrediten einge- 
fuhrt werden. Daraus ist zu folgern, daß 
das polnische Gesellschaftssystem bisher 
zunächst vom Verbrauch des übernom- 
menen Kapitals und dann durch die 
Ausbeutung der Arbeitskraft durch In- 
flation gelebt hat. Die Vertreibung der 
Deutschen hat Polen keinen Segen ge- 
bracht. 

4. Da Deutschland und Polen zum christ- 
lichen Abendland gehören, müssen beide 
Völker wieder ein neues Verhältnis zu- 
einander suchen. Die Bereitschaft zur 
Versöhnung ist auf unserer Seite vorhan- 
den. Aber Versöhnung muß aus dem 
Herzen kommen und in einem christ- 
lichen Geist geführt werden. Zur Ver- 
söhnung gehört aber auch, dat3 deutsche 
Schuld nicht ständig vorgerechnet und 
polnische Schuld dagegen verschwiegen 
wird. 

5. Unser Ziel ist, daß beide Völker in freier 
Selbstbestimmung wieder miteinander 
sprechen können. Auch die Jugend bei- 

der Völker ist im Sinne einer auf Wahr- 
heit, Recht und gegenseitiger Achtung 
begründeten Erziehung für die Schaffung 
eines guten deutsch-polnischen Verhält- 
nisses für die Zukunft zu gewinnen. Die 
derzeitigen deutsch-polnischen Schul- 
buchempfehlungen sind nicht geeignet, 
der beiderseitigen Jugend ein auf Wahr- 
heit beruhendes Geschichtsbild zu ver- 
mitteln. Der Weg für ein freies Polen 
nach Europa führt über ein wiederver- 
einigtes Deutschland. 

6. In den deutschen Schulen herrscht, was 
die Behandlung der deutschen Frage an- 
geht, eine traurige Situation. Für die Zu- 
kunft unseres Volkes in Frieden und 
Freiheit mu5 deshalb die deutsche Frage 
offen bleiben. Auf eine große Anfrage 
der CDU/CSU zur Bestandsaufnahme in 
der Deutschlandpolitik - behandelt in 
der 56. Sitzung des 9. Deutschen Bun- 
destages am 8. Oktober 1981 -, in der 
danach gefragt wurde, wie die Bundes- 
regierung ihre Wahrungspflicht in bezug 
auf ganz Deutschland in den Grenzen 
vom 31. Dezember 1937 und ihre 
Schutzpflicht für die in diesem Bereich 
polnischer oder sowjetischer Gebietsho- 
heit lebenden Deutschen verstehe, wurde 
wie folgt geantwortet: ,,Die Bundesregie- 
rung halt daran fest, daß, wie auch das 
Bundesverfassungsgericht in seiner Ent- 
scheidung vom 31. Juli 1973 festzestellt 
hat, das-Deutsche Reich nicht uiterge- 
Bangen ist, da0 die Rechte und Verant- 
wortlichkeit der vier Mächte in bezug 
auf Deutschland als Ganzes fortbestehen 
und daß die endgültige Festlegung der 
Grenzen Deutschlands bis zu einer frei 
vereinbarten friedensvertraglichen Rege 
lung für ganz Deutschland aufgeschoben 
ist.“ 

Meine Damen und Herren, mit diesen 6 
Punkten ist unser Standort im Verhältnil 
zum polnischen Nachbarn recht deutlich 
bestimmt und, um nicht mißverstanden zu 
werden: Alle unsere Aussagen, Wünsche und 
Forderungen sind fest verankert in der von 
uns selbst schon im Jahre 1950 vorgegebe 
nen Charta der Vertriebenen, deren oberstr 
These lautet: ,,Wir Heimatvertriebenen ver 
zichten auf Rache und Vergeltung. Dieser 
Entschluß ist uns ernst und heilig im Ce. 
danken an das unendliche Leid, welches im 



Nr. 10/1982 Groß Wartenberger Heimatblatt 

besonderen das letzte Jahrzehnt über die 
Menschheit gebracht hat.“ 

Im Vorhergesagten ist nun vielfach von 
Deutschland gesprochen worden. So sei hier 
einmal die Frage gestellt: Was bedeutet uns 
Deutschland? Als vor 30 Jahren der dama- 
lige Bundespräsident Heuss uns wieder eine 
Nationalhymne gab, wählte er mit Bedacht 
die 3. Strophe des Deutschlandliedes - 
Einigkeit und Recht und Freiheit. Die Na- 
tionalsozialisten hatten es seinerzeit ver- 
standen, in die 1. Strophe - Deutschland 
über alles - einen territorialen Anspruch 
hinein zu interpretieren. Dabei hatte der 
Dichter, dessen Grab unweit von hier an der 
Weser im Kloster Corvey zu finden ist, den 
hohen ethischen Wert ausdrücken wollen, 
den ihm das Vaterland Deutschland über 
allei bedeutet. 

Die Frage nach der Bedeutung Deutsch- 
lands ist gleichzeitig eine Frage an unser 
Verhältnis zu elementaren Aussagen unse- 
res Grundgesetzes, das die Aufforderung an 
das gesamte deutsche Volk enthält, in freier 
Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit 
Deutschlands zu vollenden. Unser Ziel muß 
es sein, für die Freiheit der 17 Millionen 
Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit 
in Mitteldeutschland und die 1,2 Millionen 
Menschen deutscher Staatsangehörigkeit in 
Ostdeutschland einzutreten, - nicht aber 
die eigene Freiheit zu verspielen. Möglich, 
da5 die Wiedervereinigung Deutschlands für 
uns heute in die Ferne’gerückt ist, aber be- 
kanntlich ist nichts endgültig geregelt, was 
nicht gerecht geregelt ist. 

Wir müssen unserem Nationalbewu5tsein 
wieder mehr positive Seiten abgewinnen. Es 
kann uns helfen, das Trennende im eigenen 
Volk zu überwinden. Das richtig verstandene 
nationale Selbstwertgefühl macht uns letzt- 
lich von innen heraus friedensfähig, fähig, 
andere Völker und deren Eigenarten und 
auch deren Nationalbewu5tsein zu verste- 
hen und zu respektieren. Wir müssen wieder 
lernen, das nationale Bewußtsein nicht zu 
verdammen und zu verdrängen, sondern als 
etwas Natürliches und Selbstverständliches 
zu akzeptieren. 

Mit dieser Feststellung möchte ich schlie- 
ßen. Hoffmann v. Fallersleben, der Verfas- 
ser des Deutschlandsliedes, hat noch eine 
kaum bekannte 4. Strophe gedichtet, die 
für uns Heimatvertriebene, aber auch für 
alle Deutschen in Ost und West, die sich der 
schicksalschweren Situation unseres Vater- 
landes bewußt sind, bestimmt zu sein 
scheint: 

,,Deutschland, Deutschland über alles 
und im Unrecht nun erst recht. 
Nur im Unglück kann sich zeigen, 
ob die Liebe wahr und echt! 
Und so soll es weiter klingen 
von Geschlechte zu Geschlecht: 
Deutschland, Deutschland über alles 
und im Unglück nun erst recht“. 

Brille gefunden 
Am Festenberger Tisch - am Platz 

von Kurt Weber und Frau, Ostpreußen- 
Straße 6, 8770 Lohr/M., ist eine Briile 
gefunden worden. Es handelt sich um 
eine einfache Hornbrille mit stärkerem 
Querstück am Nasenbügel. Die Brille 
hat Kurt Weber genommen, sie kann 
auf schriftliche Anforderung zuge- 
schickt werden. 

Am Rande vermerkt . . s 

Als wir am Freitagmorgen zur 600- 
km-Fahrt nach I Rinteln aufbrachen, 
war es herbstlich-neblig. Wie immer 
ist man gespannt, ob alles reibungslos 
laufen wird und wie hoch die Beteili- 
gung sein wird. Nun, wir hatten keinen 
Grund, uns darüber Sorgen zu ma- 
chen. In Rinteln war alles gut vorge- 
plant und man stand bereit, um die 
vielen Gäste aus der ganzen Bundes- 
republik zu empfangen. Sie kamen 
vom Bodensee, von Berlin, von Flens- 
burg und dem nördlichen Teil der Bun- 
desrepublik ebenso wie von Ost und 
West, sie kamen aus dem Ausland, aus 
Österreich, aus der Schweiz, aus Bel- 
gien, aus England, aus Amerika, und 
ein ganz beträchtlicher Teil hatte es 
auch möglich machen können, aus 
Ländern der östlichen Hemisphäre 
nach Rinteln zu kommen. 

Die frühere Kreisverwaltung in Rin- 
teln und jetzt auch der Nachfolger in 
Stadthagen, mit denen die Zusammen- 
arbeit immer vorbildlich war, haben in 
den 26 Jahren, in denen die Groß War- 
tenberger nun schon alle zwei Jahre 
nach Rinteln kommen, sehr wohl ver- 
standen, da5 dieses Treffen nicht n u r 
der Begegnung dient, sondern auch 
eine politische Aussage 
hat. Und wenn es nur die Tatsache wä- 
re, da5 nach rund 40 Jahren diese Men- 
schen sich noch immer zugehörig füh- 
len zu Schlesien und zu i h r e r H e i- 
m a t (nicht ,ihrer ,,alten Heimat“, wie 
gedankenlos dahingesprochen wird). 
Und wer am Sonntag dabei war, als 
Wilfried von Korn seine Ansprache 
hielt, der verspürte die wache Auf- 
merksamkeit und merkte, da5 diese 
Worte kein leeres Geschwätz waren, 
sondern aus der Verantwortung für die 
Schicksalsgefährten und für die heutige 
politische Situation im Osten diktiert 
waren. Der ungeteilte Beifall der Zu- 
hörer hat das zur Genüge unterstri- 
chen. Sebastian 

Beilagenhinweis. Der heutigen Ausgabe 
liegt ein Prospekt der Europabuchhandlung 
München bei. 
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Frau Waltraut Kühn geborene Zeu- 
ke, jetzt wohnhaft in Bolteweg 5, 
1000 Berlin 20 (Tel. 030/3631227), 
grü5t Frau Renate Maria Pfeiffer, vom 
Groß Wartenberger Heimatkreistreffen 
aus Rinteln herzlich. 

Rudelsdorf. Paul Galinsky aus Ru- 
delsdorf arbeitete früher als Heizer und 
Maschinist in der von-Kornschen-Braue- 
rei. Er konnte am 5. September 1982 
bei noch guter Gesundheit seinen 89. 
Geburtstag feiern. Am gleichen Tag 
konnte sein Sohn Gerhard seinen 55. 
und sein Urenkel Matthias seinen 5. 
Geburtstag feiern. Es war ein großer 
Tag für den Jubilar, denn aus diesem 
Anlaß versammelten sich alle seine 
Kinder mit den Familien bei ihm in 
8341 Anzenkirchen in der Schwai- 
bacherstraDe 15, Niederbayern. Die 
älteste Tochter Else Höflich kam aus 
Lerchenfeld 6, Salzgitter-Lebenstedt. 
Die Tochter Christa Weidinger wohnt 
in Blumenstraße 8, Anzenkirchen. Sie 
schaut oft bei ihrem Vater nach dem 
Rechten und versorgt ihn. Bei dem 
Sohn Gerhard, der mit seiner Familie 
ganz in der Nähe wohnt, Bergring 5, 
8340 Pfarrkirchen, verbringt Paul Ga- 
linsky die Sonntage und so hat er im- 
mer etwas Abwechslung. Der Sohn 
Alfred kam mit seiner Familie aus Wer- 
nigerroder Weg 6, 3000 Hannover, und 
der jüngste Sohn Günther mit Familie 
kam aus Goldinger Straße 43, 8300 
Landshut. Als große Überraschung be- 
suchte ihn noch sein Neffe Willi Ignor 
aus Nürnberg und Nichte Frieda Kosch- 
nig geb. Ignor, die zur Zeit aus der 
DDR zu Besuch kam. So fand sich die 
gro5e Familie, die sich zuletzt bei der 
Beerdigung der Mutter, Pauline Ga- 
linsky, am 9. Juni 1980 traf, wieder 
vollzählig zusammen. Bei schlesischem 
Streuselkuchen und Kaffee erzählte 
man viel von zu Hause und mit den 
Gedanken war man oft in der Heimat 
Rudelsdorf, wo doch jeder die Zeit der 
Jugend verbrachte. Oft hat man die 
Geburtstagskinder hochleben lassen. 
Besonders wünschten alle dem Senior 
der Familie weiterhin gute Gesundheit 
und Wohlergehen und ein frohes Wie- 
dersehn beim 90. Geburtstag. 

Lichtenhain. Am 27. November 
1982 wird Frau Maria Lebek geborene 
Niemand ihren 60. Geburtstag feiern 
können. Sie wohnt jetzt in Wittesand 6, 
442 Coesfeld. Herzliche Glückwünsche! 

Grenzhammer. Am 16. November 
1982 wird der in Grenzhammer gebo- 
rene Josef Motzek (am Kreuze) 75 
Jahre alt. Er wohnt mit seiner Familie 
seit vielen Jahren in Bergmannsweg 2, 
3338 Schöningen (Tel. 05352/4297). 
Mit allen Freunden und Bekannten 
gratulieren wir dem Jubilar herzlich 
und wünschen weiterhin alles Gute so- 
wie gute Gesundheit. 
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Neumittelwalder 70er feierten im Hotel rum Brückentor. Von links: Oberstleutnant a.D. Herbert Berger, Ind.-Kfm. Wilhelm Funds, Mus&. 
direktor Eugen Ulbrich (in voller Aktion), Ministerialrat a.D. Helmut Biisser, Elisabeth Brauswetter geb. Pluntke. 

Die’Neumittelwalder 70er 
im Hotel zum Brückentor 

Schon ab 18 Uhr versammelten sich 
die Neumittelwalder und um 20.10 Uhr war 
der Raum überfüllt. Vom 70er Jahrgang 
waren außer dem einladenden Karl-Heinz 
Eisert und Frau erschienen, Herbert Berger, 
Helmut Büsser, Wilhelm Funda, Eugen 
Ulbrich, Elisabeth Brauswetter geb. Pluntke. 
Dazu gesellten sich Helene Barth, Kurt 
Zech, Max Hoja und Familie, Gerhard 
Sawatzky, Herbert Kohse und Frau, Helmut 
Fiebig und Frau, Hanna Winschiers und 
Ruth Gebhardt, Gerda Großmann, Gretel 
Erbs geb. Buhr, Gerda Waller geb. Eisert und 
Tochter Renate, Ingeborg Plöse geb. Krap- 
patsch mit Ehemann, Gretel Krause geb. 
Barbarino und Schwester Ilse Genau, Dr. 
Joachim Barbarino und Frau, Otto Neu- 
mann, Theo Wieczorek, Ilse Gruhn und 
Ruth Gruber geb, Gruhn, Albrecht Menge 
und Frau, Gertrud Möllers geb. Leja, Martha 
Ackermann geb. Goral, Herbert Simon, 
Gertrud Wesenberg, geb. Fiebig, Hildegard 7Oer am Freitagabend im Hotel zum Brückentor (rechts im Bild Dr. Joachim Barbarino) 

Büsser, Lina Kursawe, Oskar Bero. Gegen 
50 Personen waren es. Karl-Heinz Eisert 
begrüßte alle 70er und Angehörige, Freunde 
und Bekannte, die sich zum Beisammensein 
eingefunden hatten. Er sagte: 

,,Im Jahre 1926 waren wir noch jung 
und hoffnungsfroh. Jetzt haben sich unsere 
Ziele geändert. Damals galt es vorwärtszu- 
kommen auf der Stufenleiter des Erfolgs. 
Möglichst schnell galt es etwas zu erreichen, 
etwas zu werden. Heute ist man bemüht, 
möglichst ,,langsam“ zu leben, um die 
Pension oder Rente recht lange genie- 
Den zu können. 

Schön war die Jugend im heimatlichen 
Neumittelwalde. Wir sitzen nun hier und 
denken zurück an die Jugend, an die Hei- 
mat, wo fast jeder etwas Liebes zurückgelas- 
sen hat. Wir dürfen heute sagen Heimat, das 
war fur uns Schlesien, Neumittelwalde, der 
Kreis Groß Wartenberg, das gemeinsame Er- 
leben, die gemeinsamen Feste und Feiern, 
die Freuden und die Leiden. 

Was ist geblieben? 
Die Erinnerung und ein für die mei- 

sten erfülltes Leben. Die Heimat ist nun Bildmitte: Pfarrer Hilbrig und Frau im Festzelt 
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erfüllt von anderen Menschen und Begeben- 
heiten, die ftir uns fremd sind. Geblieben ist 
die Landschaft, fast unverändert in ihrer 
Schönheit. 

Seit 1956 gibt es in Rinteln eine Pa- 
tenschaft tür den Kreis Groß Warten- 
berg, die nun schon 26 Jahre Bestand 
hat. Für viele ist das alle zwei Jahre stattfin- 
dende Treffen eine Rückkehr in die Heimat. 
Ich meine, es ist auch ein kleines bißchen 
Zukunftsdenken dabei: offenzuhalten, was 
dort - rund 700 km von hier - einmal war. 
Wii haben alle viel verloren. Wer das Ver- 
lorene sucht, kann hoffen, es wiederzufin- 
den! Lassen wir uns diese Stunden unseres 
Zusammenlebens in diesem Sinne erleben.“ 

Der Versuch ein Lied zu singen gelang 
erst beim zweiten Anlauf richtig, als Eugen 
Ulbrich ,,Wenn mer sonntags in die Kirche 
gehn“ anstimmte. 

Danach gab Karl-Heinz Eisert noch 
einen längeren Bericht über die Neumittel- 
walder Schützenketten, der mit großer 
Aufmerksamkeit angehört wurde. An- 
schließend gab es einen lebhaften Gedan- 

, kenaustausch, Fotos kreisten und ein altes 
Diarium aus dem Jahre 1924, von Rektor 
Reimnitz angelegt, machte die Runde. Als 
sehr anschauliche Erzähler entpuppten. sich 
Eugen Ulbrich, Helmut Büsser, Herbert 
Berger und Wilhelm Funda. Aber auch 
Liese1 Pluntke (Brauswetter) trug mit 
viel Temperament kleine Erlebnisse bei. Die 
älteren Semester pflegten ebenfalls einen 
recht lebhaften Gedankenaustausch. Gegen 
Mitternacht trennte man sich mit der 
gegenseitigen Versicherung: ,,Es war ein 
wundervoller Abend, den man eigentlich alle 
zwei Jahre wiederholen sollte! “ 

Kurz vor unserem Treffen in Rin- 
teln konnte Herbert Simon seinen Ge- 
burtstag feiern, es war am 7. Septem- 
ber. Dazu gratulieren wir ihm noch 
nachträglich ganz herzlich. Er wohnt 
in Auf der Brache 8, 5250 Engelskir- 
chen-Brache, Tel. (02263) 3123. Er 
hat in Rinteln noch viele Glückwünsche 
entgegennehmen können. 

Am 13. August 1982 verstarb in 
Hergisdorf Kreis Eisleben (DDR) Frau 
Auguste Schmuda und wurde am 16.8. 
1982 dort zur ewigen Ruhe beigesetzt. 
In Hergisdorf lebte sie mit ihrem jetzt 
noch dort wohnenden Ehemann, der 
Tochter und Schwiegersohn, dem ein- 
zigen Enkelkind und zuletzt, seit 5 
Monaten, mit einem Urenkelchen. Die 
Tochter Anneliese lebt seit vielen Jah- 
ren in Wiesbaden. Bis zum letzten Tag 
nahm sie voll am Leben teil. Sie war 
ein fröhlicher Mensch und aufopfernd 
für ihre Familie. Im Januar 1983 sollte 
die Diamantene Hochzeit sein. Leider 
hat sie diese Freude nicht mehr erle- 
ben können. Sie wurde am 30. No- 
vember 1894 in Kenchen geboren 
und lebte von 1923 bis 1945 in Neu- 
mittelwalde. Wir werden sie nie 
vergessen und ihr ein gutes Andenken 
bewahren! 

Stammtischgedanken 

Man fand scheinbar keinen besseren als 
mich, deshalb trat Herr von Korn schon im 
Frühjahr an mich heran, ob ich nicht den 
Vorsitz des traditionellen Stammtisches 
übernehmen wolle. So entschloß ich mich 
zuzusagen und enthob Herrn von Korn einer 
Sorge. 

Unter einem Stammtisch stellt man sich 
normalerweise eine Männerrunde vor, im 
Gegensatz zu einem Kränzchen, einer Runde 
von Damen. Nicht so der Stammtisch un- 
seres 14. Heimattreffen, der am Freitag- 
abend im Hotel ,,Stadt Kassel“ stattfand. 
Dort war man am Umbauen und es schien, 
als wollten die sonst so sympathischen 
Räume \mit ihrer Neubaukälte den Teilneh- 
mern den gemütlichen Abend verderben. Die 
Wiedersehensfreude aber, die fast alle An- 
kommenden ansteckte, schuf schon bald 
eine warme Atmosphäre. 

Ich brachte meinen alten Freund Sieg- 
fried Schindler mit, der leider seit einiger 
Zeit an den Rollstuhl gefesselt ist und dem 
der kredenzte Wein gar nicht mundete, weil 
er nur Liebliches gewöhnt ist, wie man in 
Kennerkreisen den süßen Wein zu umschrei- 
ben pflegt. Mit Günter Ruh und Irmgard im 
Verein hatten wir weiß Gott keinen Mangel 
an Gesprächsthemen. Ich freute mich wort- 
wörtlich wie ein Schuljunge, als plötzlich 
meine Klassenkameradin Hildegard auf- 
tauchte, die ich seit der Schulzeit und abge- 
sehen von einigen Tänzchen auf dem Wein- 
berg in stürmischen Jünglingsjahren nicht 
mehr gesehen habe. Da sie sich aber fast gar 
nicht verändert hat, erkannte ich sie sofort. 
Auch Hans Schliwa, der eigentlich meine 
Vorsitzrolle spielen sollte, war mit Gattin 
erschienen, wie die zwei überhaupt nicht bei 
einem Heimattreffen wegzudenken sind. 
Auch Dubkes waren vollständig vertreten 
einschließlich einer ,,Schwäbin“, genau wie 
die Helbigs und Bruder Erich, Bibi genannt. 
Letzterem verdanke ich eine gehörige Tracht 
Prügel, die ich in Schulzeiten von Lehrer 
Haase bezog. Nun wissen’s alle!! 

Auch Scholz und Mundry, letztere in 
Grol3 Wartenberg geboren, aber nachher 
waschechter Breslauer, waren Gäste. Hanna 
Wangorsch, die ja nur einmal in zwei Jahren 
in Urlaub fährt, nämlich zum Rintelner 
Treffen, war diesmal schon am Freitag mit 
von der Partie und ihre Leib- und Magen- 
freundin Ulla Paech hatte ihren Mann, einen 
Pommern, vorsichtshalber im Hotel gelas- 
sen. Wenn man ,,Wuttke“ hört, denkt man 
auch an Methner-Lotte, auch sie war mit 
ihrem Mann dabei. Im Landratsamt in Groß 
Wartenberg hat Willy Tomesch sein Metier 
gelernt, er kam mit Kind und Kegel, sprich 
Kania aus Bad Kreuznach, wo ganz in der 
Nähe der Wein wächst, den ich bevorzuge. 
Buchwald Gretel sieht noch genau so aus 
wie vor 50 Jahren, nur war diesmal der 
Gatte mit. Auch Preschas, die Nachfolger 
von Wanzeks in der evangelischen Schule, 
fehlten nicht an dem Stammtisch, der in- 
zwischen zu klein geworden war und Ersatz- 
tische die Gäste aufnehmen mu5ten. Mein 
Schulkamerad Heinz Kügler, der in dem 
Wiesbaden nahen Idstein wohnt und zu dem 
es von mir nur ein Katzensprung ist, kam 
noch, mußte aber vorher noch ein Quartier 
suchen. Ein weiterer Gast, Frau Hanna Ger- 
ber, eine Riedel-Tochter, lebt jetzt in Aurich 
und ich erinnere mich, daß ich erst vorvier- 

zehn Tagen in der schönen Stadt im Norden 
war. 

Nicht zu vergessen die Davids aus der 
Kempener Straße, Waldemar wurde ent- 
schuldigt, ich meine man sagte mir, er wäre 
krank, gute Besserung! Frau Elisabeth 
Schulz geborene Sowa, die Gattin des un- 
vergessenen Sprinters vom MTV Groß War- 
tenberg, schwarzhaarig und rassig wie eh 
und je, war ein weiterer Gast an unserem 
Stammtisch. Dann warhoch die Pietzonka.- 
Maria, die jetzt Fassunge heißt, wenn ich 
richtig gelesen habe, diese Fassung aber nie 
verliert, kam aus Frankfurt am Main zum 
Treffen und zum Stammtisch. 

Links von mir, ein mir sehr bekanntes 
Gesicht, doch ich wußte nicht, wo ich es 
hinstecken sollte. Man half mir, es war H& 
degard Seidel, die seit ihrer Verheiratung 
Krause heißt. Meine Mutter verehrte ihre 
Mutter besonders, hatte sie doch bei ihr das 
Nähen gelernt. Es ist noch Hubert Kendzia 
ZU nennen, der mit Gefolge dabei war und 
nicht zu vergessen die Spiller-Gretel aus dem 
Kaisers-Kaffee-Geschäft. 

Einige Namen auf der Anwesenheitsliste 
konnte ich leider nicht entziffern und 
konnte sie auch nicht aufzählen. Sollte ich 
aber sonst jemanden, trotz unleserlicher 
Schrift vergessen haben, so verzeihe man mir, 

Ihrem 
Manfred Weiß 

70. Geburtstag 
Herbert Reisner aus Festenberg 

konnte am 23. September dieses Jah- 
res bei bester Gesundheit seinen 70. 
Geburtstag feiern. Er hatte in Festen- 
berg Drechsler und Schreiner gelernt 
und im elterlichen Drechslereibetrieb 
mitgearbeitet. Nach der Flucht und 
Vertreibung hat er sich mit seiner Fa- 
milie in Waidmannsbach 6, 8570 Peg- 
nitz, niedergelassen. Er beschäftigte 
sich in den Jahren mit der Bienenzucht 
und hier besonders mit der Zucht von 
Königinnen. In seinem grofien Bienen- 
haus werden vom Imkerverband all- 
jährlich mehrere Kurse abgehalten über 
Bienenhaltung und -Zucht, wobei Her- 
bert Reisner Gelegenheit nimmt, sein 
in den Jahren erworbenes Wissen und 
Können an die Nachwuchsimker wei- 
terzugeben. Er ist verheiratet mit der 
in Wedelsdorf geborenen Erna gebo- 
rene Kitzka. Zwei Töchter und ein 
Sohn gehören mit ihren Angehörigen 
zur Familie. Alle haben sie am Festtag 
des Familienoberhauptes teilgenom- 
men und ihm ihre Glückwünsche über- 
bracht. Noch nachträglich gratulieren 
wir Herbert Reisner ebenfalls herzlich 
und wünschen weiterhin alles Gute! 

Redaktionsschluß für November: 
Montag, den 25. Oktober 1982 
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2500 Groß-Wartenberger legten eiri deutliches 
Bekenntnis zur alten Heimat im Osten ab 

B i n t e 1 n (rbo). Mehr als 2500 Groß-Wartenberger legten bei ihrem 14. Heimattreffen Abschluß hielt Schoof eine kleine Ehrenga 
in Rintein ein Bekenntnis zur alten Heimat im ehemaligen kleinen Grenzkreis Bstiicb der be des Landkreises für Wilfried von Kon 
scblesiscbeh Metropole Breslau ab. Vers6bniicbkeit bestimmte den Kern der zahlreichen und den Sohn des einstigen Landrats vol 
offiziellen Ansprachen. Entscheidend jedoch war die Wiedersehensfreude, die alle an den Reindersdorff bereit, der in frühen Jahre) 

beiden Tagen des Treffens bewegte. Kein Weg war den Landsleuten zu weit: Vom hohen 
im Landratsamt Rinteln gewirkt und nac: 

Norden wie vom oberbayerischen Süden waren sie angereist gekommen. Und was besonders 
dem Kriege den Anstoß zu der Patenschal 

erfreulich war: Mehr Senioren denn je aus der DDB nutzten die Gelegenheit zur großen 
gegeben bat. 

Wiedersehensfeier. Die für das Treffen verantwortlichen Männer des Patenkreises 
Wilfried von Korns anschließende Festan 

Schaumburg hatten das Fest perfekt organisiert. 
Sprache zeichnete sich ohne jede Gegner 
Schaft durch die Sorge um die Situation de 
heutigen Polens aus, in dem seit Monate: 

Viele nutzten schon am Sonnabend die Immer neue Landsleute kamen alS Tages- Kriegsrecht herrscht und nichts auf ein 
Gelegenheit, die Stadt, die ihnen schon gäste zum Festakt, den Wilfried von Korn 
lange vertraut ist, manchen gar seit 25 eröffnete. In einer kurzen anschließenden 

Verbesserung der Lage der Menschen un 
der wirtschaftlichen Situation hindeute1 

Jahren, zu durchstreifen und die zahlrei- Ansprache äußerte Landrat Heiner Schoof Von Korn bemerkte, daß ein einst blühende 
chen Veränderungen im Rahmen der Alt- den Wunsch; daß die beiden alten Kreisver- Land Lebensmittel mit westlichen Milliar 
Stadtsanierung ZU begutachten. Ebenso zog bände der Vertriebenen sich zusammen- denkrediten erhalten müsse, die der Dritte 
es viele in das Heimatmuseum, dessen schließen sollten, um Einheit zu dokumen- 
Wartenberger Zimmer dank Hermann Ja- tieren, wie es der Gesetzgeber durch die 

Welt verlorengingen. In seiner oft vo 

nieschs Arbeit beträchtlich erweitert wer- Kreisreform auch vorgesehen habe. Zum 
Beifall unterbrochenen Ansprache stand de 
Wunsch, in freier Selbstbestimmung Einhei 

den konnte. Da gab es manches neue Stück - 
alte Wappen, SChützenketten und selbst ein 
unter schwersten Opfern gerettetes Abend- 
malsgerät aus der Stradamer Kirche zu 
bewundem. 

und Freiheit zu vollenden, auch für di 
Freiheit derjenigen einzutreten, die außer 
halb der Grenzen der Bundesrepublik leben 

1600 Sitzplätze bot das von drei Zeltdä- 
chern überspannte Festzelt auf dem Stein- 
anger am Sonnabendabend. Landrat Heiner 
Schoof versicherte bei der Begrüßung der 
vielen Menschen, daß sich der Landkreis 
Landkreis Schaumburg auch als Rechts- 
nachfolger der vom ehemaligen Landkreis 
Grafschäft Schaumburg über&mmenen Pa- 
tenschaft für Groß-Wartenberg betrachte. 
Heimatkreisvertrauensmann Wilfried von 
Korn nahm solche Kunde dankbar hin, hat 
doch der Landkreis allein für den organisa- 
torischen Rahmen diesmal 22 500 Mark zur 
Verfügung gestellt. Als Ehrengäste an 
diesem Abend waren Kreisverwaltungs- 
oberrat Werner Zimmermann, der Auetaler 
Bürgermeister Hermann Schwiezer und 
auch Walter Methner, der 64jährige Vorsit- 
zende des Bundes der Vertriebenen er- 
schienen. 

Eine Flut von Gastgeschenken lieferten 
die Landsleute am Vorstandstisch ab, auch 
eine große Erntekrone, die die Düsseldorfer 
Gruppe mitbrachte. Andere hatten kunst- 
voll die Wappen ihrer alten Heimatorte 
gestickt und persönliche Erinnerungsstücke 
für das Museum ausgesucht. 

Zur Feier anläßlich des Tages der Heimat 
am Kreuz des deutschen O&ens auf dem 
Seetorfriedhof waren auch die Mitglieder 
der einzelnen ostdeutschen Landsmann- 
schaften gekommen - aus dem Weser- und 
Auetal und von Bad Nenndorf und Roden- 
berg. Unter den Gästen konnte Vorsitzender 
Methner wieder den Landrat. seinen lane- 
jährigen Vorgänger Ernst-August Krañz 
u’nd die Vertreter von Stadt und Lands- 
mannschaften begrüßen. In seiner Anspra- 
che berührte er das vorgegebene Thema 
,,Zehn Jahre Ostverträge - die deutsche 
Frage bleibt offen“ und forderte die 
zahlreichen ‘jüngeren Menschen auf, das 
kulturelle Erbe der alten Heimat in ihren 
Landsmannschaften zu bewahren. 

Pfarrer Hilbig aus Groß-Wartenberg sah 
in dem Kreuz, zu dessen Fuß viele Kränze 
mit bunten Schleifen abgelegt worden 
waren, das Zeichen der Uberwindung des 
Leides. Der Männergesangverein Concordia 
sorgte für den musikalischen Rahmen. 

Dienstag, den 14. September 1982 

Viele GroRWartetiberger kamen am Sonntagvormittag zur feierlichen Ge- 
denkstunde am ,,Kreuz des Ostens” anläßlich des diesjährigen ,,Tages der 
Heimat”. (Foto: sf) 

Ein Stück erlebte Geschichte” 
Cied%cstunde zum ,,Tag der Heimat” auf dem Seetorfriedhof 

sf RINTELN. Im Rahmen des-am vergangenen Wochenende durchge- 
führten Treffens der Groß Wartenberger in der Weserstadt, fand am 
Sonntagvormittag am ,,Kreuz dea Ostens“ auf dem Seetorfriedhof eine 
Gedenkstunde zum ,,Tag der Heimat” statt. Dazu hatte der Bund der Ver- 
triebenen, Kreisgruppe Schaumburg, zahlreiche Gäste geladen. 

IcreisvoTsitzen&r WaLter Methner 
begriißte; &:e EIwengäste, unter denen 
sich auch Lhndm& H&rmr Schoof, 
E-t-August Kranz, Ri&&ns stell- 
vertretender Bilrge.rmei&er August 
stock, Ortabürgerme!i* Siegfried 

Maack, Rati%rnit@i&i R!alf-Peter Wun- 
derlich als Yor&memder des Stadt- 
fli.iddingsraM, sowie seine Rats- 
kolrlegen Hdner Btiling, Franz-Josef 
Stöckl und He%nrich Prasuhn (Hohen- 
rode) und auch StadtdSrehtor Hein- 
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nich Büthe befanden Methner wies 
nit seinen Begrüßu~ngswotien darauf 
iin, daß die Rintelner Feuerwehr- 
kapelle, die seit immerhin 31 Jaben 
beim Festakt titwirkte,. nun wohl 
mdgültig ihren schon langer wäh- 
renclen Auflösungserscheinungen er- 
legen sei. Am vergangenen Freitag 
mußte er, so Methner, kurzfri&i;g die 
Absage entgegennehmen, und er sei 
ausgesprochen froh, daß der M&mer- 
:esangverein ,,Concordia“ Rinteln sich 
spontan dazu b,exeit fand, den Part 
der Kapelle mit zu übernehmen. 

I’n den Mittelpunkt seiner Gedenk- 
rede hatte Waltar Metlmer das Thema 
,,Zehn Jahre Ostverträge - die 
deutsche Frage bleibt offen“ gestellt. 
Engagiert setzte er sich dabei für 
das Recht auf Heimat ein. Er gab 
seiner Hoffnung Ausdruck, daß die 
junge Generation das ,,geistige Erbe 
ihrer Väter bewahren“ mäge. Heimat, 
so Mcthner einldainglich, & für viele 
der Anwesenden ,,ein Stück ,exlebter 
Geschichte“, das man ,nicht einfach 
verdrängen könne. Die Tage der 
Heimat und ,die landsmannschaft- 
lichen Treffen trügen ihrenTeil zum 
Werben um Pers~tändnis für die An- 
liegen der Vertriebenen beti. 

Um das Letztgenannte bat auch 
Pastor Hilbrig als VertreSer der Groß- 
Wartenberger. Lajndrat Heiner Schoof 
versprach, daß auch der Landkreis 
versprach, ldaß a,uch der Landkreis sich 
der Betroffenen kümmern werde. 
Zum Gedenken an dIi(e Heimat d’cr 
Groß-Wartenberger, der Pommern, 
Schlesier und Ostpreuß’en legte man 
danach am Ehfrenmal Kränze nieder. 

Mittwoch, den 15. September 1982 

Besonders schöne Geschenke haben die Heimatgruppen aus Düsseldorf und 
München mitgebracht: Erntekrone und gestickte Heimatwappen. 

,,Alte Heimat nicht vergessen” 
Heimatkreistreffen der Groß-Wartenberger / Klönabend im Zelt 

zun. RINT.ELN. Ein Höhepunkt 
des 14. Heimatkreises der Groß War- 
tenberger in Rinteln war der gemein- 
same Abend im Festzelt auf dem 
Steinanger. Weit über 1000 ehemalige 
Bewohner des Partnerkreises aus 
Schlesien, sie kamen aus ganz 
Deutschland, trafen sich am Wochen- 
ende in Rinteln, um wieder einmal zu.- 
sammen au klönen. 

Die offizielle Begrüßung de,r Gäste, 
insgesamt wurden 2500 erwartet, 
übernahm Landrat Heiner Schoof. Er 
betonte, daß die Treffen mit dazu bei- 

Rintelns Bürger&eister Friedrich-Wilhelm Hoppe begrüßte die über 1000 
Gäste Im Festselt. Foto: szfmn 

trügen, daß die ,,alte Heimat” nicht in 
Vergessenheit gerate. In Rinteln wür- 
de den ehemaligen Groß Wartenben 
gern wieder einmal Gelegenheit gege- 
ben, sich mit Freunden von früher 
auszusprechen und Erinnerungen aus- 
zutauschen. Der Landkreis Schaum- 
burg werde auch in den nächsten Jah- 
ren die Heimatkreistreffen regelmä- 
ßig organisieren. 

Im Namen der Stadt Rinteln hieß 
Bürgermeister Friedrich-Wilhelm 
Hoppe die Gäste willkommen. Rin- 
teln, als Gastgeber der Treffen, fühle 
sich mit als Pate für den Partnerkreis 
in Schlesien. Er hoffte besonders, daß 
die Groß Wartenberger den Heimatge- 
danken auch an ihre Kinder und En- 
kel weitergeben, damit die Erinne- 
rung nicht verblasse. 

Anschließend bedankte sich der 
Vertrauensmann für den Heimatkreis 
Groß Wartenberg, Wilfried von Korn 
aus Hannover, bei den Gastgebern. 
Ihm wurde von der Heimatgruppe aus 
Düsseldorf eine große Erntekrone 
überreicht, die am Abend über der 
Tanzfläche aufgehängt wurde. Die 
Münchener Gruppe hatte vier gestick- 
te Heimatwappen als Gastgeschenk 
mitgebracht. Wilfried von Korn 
schlug vor, die Wappen dem Rintelner 
Heimatmuseum zur Verfügung zu 
stellen, zur Bereicherung der Groß 
Wartenberger Ausstellung. 

Mit zum Heimatkreistreffen der 
Groß Wartenberger neben dem Klön- 
und Tanzabend, es spielte die Kapelle 
Katz aus Rodenberg, gehörten Film- 
und Dia-Vorträge und auch die Teil- 
nahme an der Gedenkstunde am 
Kreuz des Ostens. 
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Liebe Heimatfreunde 

noch ist uns allen, die wir in Rinteln dabei waren, die Freude über 
die Möglichkeit der Begegnungen in wacher Erinnerung. Viele, aus 
dem anderen Teil Deutschlands oder aus Schlesien, konnten nicht 
kommen. Wir wollen auch in diesem Jahr wieder eine Brücke der 
Erinnerung zu unseren Landsleuten errichten und als Zeichen der 
Verbundenheit, ein Paket oder Päckchen an sie zur Weihnachtszeit 
versenden. Herr Buchwald wird mit seinen Helfern diese Arbeit 
wieder übernehmen und hat dafür schon die Kollekte vom Gottes- 
dienst am Sonntag in der Kirche St. Nikolai in Höhe von 686,lS DM 
von Herrn Propst Seibt erhalten. Dafür sei den Gebern sehr herzlich 
gedankt! Wi benötigen aber auch noch darüber hinaus Spenden- 
beträge, um vor allem Pakete in den Kreis Groß Wartenberg etwas 
inhaltsvoller gestalten zu können. Ich bitte Sie daher herzlich, wie in 
jedem Jahr einen kleinen Beitrag fti unsere Kreisangehörigen auf das 
Konto von Herrn Günther Buchwald 

Nr. 421 162 Kreissparkasse Ratzeburg 
Bankleitzahl 230 257 50 

zu überweisen. Ihr Wilfried v. Korn 

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied; plötz- 
lich und unerwartet verstarb nach einem erfüllten Leben 
im Alter von 87 Jahren meine liebe Frau, unsere herzens- 
gute Mutter und Schwiegermutter, liebe Oma, Uroma, 
Schwester, Schwägerin und Tante 

Auguste Schmuda 
geb. Giel 

* 30. November 1894 - t 13. August 1982 

In tiefer Trauer: 

Paul Schmuda 
Anneliese Schmuda 
Charlotte Huthmann, geb. Schumda 
Helmut, Huthmann 
Sigrid und Volker Schulz 
mit KleinChristian 
und alle Angehörigen 

DDR4254 Hergisdorf, Kliebigstraße 24 
6200 Wiesbaden, Sonnenbergerstraße 69 
früher Neumittelwalde 

Diiwldorfz Schützengilde Festenber~ 
am 23.10., 15.30 Uhr im Schützenhaus 
nächstes Schießen! 

BeAim 16.10.82, Heimatnachmittag. 
Schulthe& Reinickendorfer Str. 

Nürnberg: Herbsttreffen am 23.10. 
82, ab 14 Uhr, Gasthof Karthäusertor, 
KarthäUWgaSSC 

München: am Sonntag, 7. November 
82, ab 14.30 Uhr Heimatnachmittag im 
Saal des Georg-von-Vollmarhauses, Ober. 
arger 38. 

Die Berichte der Heimatgrcppen er- 
scheinen wegen der umfangreichen Be- 
richterstatturig über dasTreffen in Rinteln 
in der nächsten Ausgabe. 

ZS54Nwse bsi ’ 

Auf dem Spendenkonto für die Weihnechtspäckchenektion 1982 

bei der Kreissperkesse Ratzeburg, Konto-Nr. 421 182 bzw. bei mir 

sind folgende Spenden eingegangen: 

Getrud Colberg, Bad Eiben 50,- DM 

Jürgen v. Reinersdorff, Lahnau 50,- DM 

Ungenannt 44,- DM 

Ignor 30,- DM 

Ungenannt 10,- DM 

Günther Buchwald, Mühlenweg 19 

2418 Ratzeburg 

Nach fünfzig harmonisch verlaufenen Ehejahren war es uns ver- 

gönnt, das Fest der 

Goldenen Hochzeih 
zu feiern. Aus diesem Anlaß sind wir mit vielen Aufmerksamkei- 

ten bedacht worden, wofür wir recht herzlich danken. 

Karl Wittenburg und Frau Paula 

geb. Schmelsch 

6100 Darmstadt, Heidelberger Straße 89 

im September 1962 

früher Festenberg/Schlesien 

Die Liebe höret nimmer auf 

Nach einem erfüllten Leben ist am 5. August 
1982 im 82. Lebensjahr mein inniggeliebter 
Mann 

Oberregierungsmedizinahst a.D. 

Med.Univ. Dr. Dagobert Maier Edler von Weinertsgrün 

Facharzt für innere Krankheiten 
bis 1945 Primarius am Kreiskrankenhaus 

zu Brtix/Sudetenland 

in die Ewigkeit eingegangen. 

In tiefer Trauer: 

Berta Maier Edle von Weinertsgrün geb. Kraus 

Mittrauernde: 
Gertrude Maier von Weinertsgrün, Nichte 
Dipl.-Ing. Joachim Kraus und Frau Gretel, 
geb. Ottersbach 
Dr. med. Paul Kraus, Neffe 

Die Beerdigung hat am 10. August 1982 auf dem Unteren 
katholischen Friedhof zu Regensburg im engsten Freun- 
deskreis stattgefunden. 

8400 Regensburg, Roter Brachweg 14, 
früher Neumittelwalde 

Wir haben Abschied genommen von unserem 
guten Vater, Schwiegervater und GroDvater 

1 Ernst Reim 
I der uns kurz nach Vollendung seines 85. Le- 

bensjahres unerwartet schnell verlassen hat. 

In tiefer Trauer: 

4507 Hasbergen, 4.4.1982 
Wilhelm-Busch-Straße 6 
früher Ossen, Krs. Groß Wartenberg 

Elli Pultar geb. Reim 
und Angehörige 




