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Was bleibt von unserem 
Weihnachtfeiern? 

Die großen Maler des Mittelalters haben 
besonders gern Motive aus der Weihnachts- 
geschichte dargestellt - den Stall von Beth- 
lehem, die Anbetung der Hirten und Weisen, 
dir Flucht nach Ägypten und auch die Szene 
im Tempel zu Jerusalem, wo Maria und Jo- 
seph gekommen sind, um für ihr Kind das 
vom Gesetz vorgeschriebene Dankopfer dar. 
zubringen. 

Vor ihnen steht ein greiser Mann und 
halt das Jesuskind auf seinen Armen. Er 
schaut nach oben und von seinen Lippen 
kommt das dankbare Bekenntnis: ,,Herr, 
nun 1% du deinen Diener in Frieden fah- 
ren; denn meine Augen haben deinen Hei- 
land gesehen.“ Es ist Simeon, ein einfacher 
Mann, der zu den ,,Stillen im Lande“ ge- 
hört. Er erkennt vom Geist Gottes erleuch- 
tet, in dem schlichten Kind den Heiland 
Gottes, den Heiland der Welt, auf den er mit 
vlelen anderen gehofft und gewartet. 

Und wir? Wir feiern wieder Weihnachten, 
das Fest, das noch immer eine geheimnis- 
volle Macht über die Menschenherzen hat, 
weil es von allen christlichen Festen das 
Menschlichste und trotz seines tiefen Ge- 
heimnisses das Verständlichste ist: ein Kind 
wird geboren, um aller Welt Heiland zu sein. 
Gott selbst kommt auf die Erde und wird 
ein Kind, wird unser Bruder, damit wir seine 
Liebe erkennen, ergreifen und weitergeben, 
damit wir durch diese Liebe froh werden. 

Ob wir das in den vor uns liegenden 
Weihnachtstagen begreifen und erfahren 
werden? Nur, wenn wir uns die Zeit neh- 
men, auf die Botschaft der Weihnacht zu 
hören und ihr unsere Herzen öffnen. 

Nichts gegen die, die gerade am Christ- 
fest Erinnerungen pflegen an Weihnachten 
in vergangenen Tagen in der alten Heimat, 
oder die sich freuen an den Gaben mensch- 
licher Liebe und am Zusammensein mit den 
Menschen, denen ihr Herz gehört. Aber 
bleiben wird von diesen Weihnachtstagen für 
unseren Alltag und für unseren Weg im 
neuen Jahr nur etwas Wesentliches, wenn 
auch wir wie einst Simeon in dem Kind in 
der Krippe den Heiland der Welt erkennen, 
bei dem wir auf allen Wegen geborgen sind. 
Er hilft uns zu dem, was wir in dieser un- 
vollkommenen und vergänglichen Welt not- 
wendiger als alles andere brauchen, und was 
nach 1. Korinther 13,13 in allem Wandel der 
Zeit und unseres Lebens allein bleibt: zum 
Glauben, zur Hoffnung und zur Liebe. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Hei- 
matfreunden aus dem Kreis Groß Warten- 
berg ein Weihnachtsfest, das uns bleibenden 
Segen bringt. 

Propst em. W. Seibt 
NeustadtlH. 
ftüher Grop Wartenberg 

. . 

Vor einigen Tagen s&en wir im kleinen 
Kreise mit ehemaligen Neumittelwaldern 
beisammen. Wir sprachen von den Weih- 
nachtserlebnissen in unserer alten Heimat. 
Die Erinnerung an manchen lieben Men- 
schen wachte wieder auf. Ein Nachklang 
der Freude aus der heimatlichen Weihnacht 
zog bei uns ein. Wir erzählten von den Kut- 
schen oder Pferdeschlitten, die aus den Dör- 
fern des Kirchspiels zum großen, schönen 
Gotteshaus auf dem Hügel mitten im Städt- 
chen herankamen. Und dann füllten die 
Menschen das Haus, und das Singen und 
Klingen der Gemeinde und des Kirchen- 
chores und der Orgel zog durch die weite 
Halle. 

Es ging um das Kind in der Krippe, mit 
dem Gott einen Anfang gemacht hat, um 
Freude und Frieden in die Völkerwelt zu 
bringen. Das Wissen darum und die Zuver- 
sicht befreit noch jetzt Menschenherzen und 
macht es fest und gewiß, da6 es nicht Traum, 
sondern wirklich und wahr ist, was die En- 
gel in der Weihnachtsnacht sangen: ,,Ehre 
sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden”, 
ja auf Erden bei den Menschen, an denen 
der Schöpfer und Lenker aller Welt sein 
Wohlgefallen hat! 

Ja, es ist kaum zu fassen: An diesen Men- 
schen hat Gott noch immer sein Wohlge- 
fallen! Und die Menschen zerstören doch 
noch immer mit ihren trotzigen Herzen und 
ehrgeizigen Planen das Glück der Völker und 
den Frieden dieser unserer Erde. Wir Älteren 
mußten die Katastrophe der dreißiger und 
vierziger Jahre erleben, herbeigeführt durch 
Gewalt, Trotz, Versagen und viel, viel 
Schuld. Die Frage erhebt sich immer wieder: 
Ist das weihnachtliche Wort von Gottes Ehre 
und dem Frieden auf Erden nicht doch nur 
ein Traum oder Märchen und hält der har- 
ten Wirklichkeit nicht stand? Hat Gott keine 
Kraft mehr, das alles zu wenden? Diese 
Frage bedrängt uns schon, wenn wir am 
eigenen Leibe die Schwächen des Alters und 
die Schmerzen der Krankheit erleben oder 
manche Not des Unfriedens unter uns kaum 
ertragen können. Und daß heute noch kei- 
ner weiß, wie es in Politik und Wirtschaft 
aus der gegenwärtigen Sackgasse heraus- 
gehen soll und die Berge von verderbenbrin- 
genden Waffen weggeräumt werden können, 
will uns bald alle Hoffnung nehmen. 

Doch wer das bedenkt und sich zu Her- 
zen nimmt, was die Bibel uns sagt, der fangt 
an zu verstehen, da6 alles irdische Gut und 
Leben nicht das Letzte und Höchste ist. Es 
ist auch kein Unternehmer und Organisator 
imstande, endgültiges Glück und ewigen 
Frieden auf dieser Erde zu schaffen:Sie ist 
aber die Pflanzschule, in der Gott durch die 

Kraft seiner Liebe und seines werbenden 
Wortes Menschen für die kommende neue 
Welt heranzieht, die er schaffen will. Ja, er 
ist schon am Werke und reinigt Menschen 
durch sein Erbarmen in ihrem Innern und 
erfüllt sie mit Frieden. Gerade die Weih- 
nachtsbotschaft ist jetzt wieder sein beson- 
deres Mittel, um die Angst aus uns wegzu- 
nehmen und uns mit Freude zu erfüllen. 

Gewiß hat man angesichts der gegenwär- 
tigen Ängste und Weltgefahren bewu0t für 
1983 die Jahreslosung gewählt: ,,Selig sind, 
die Frieden stiften; denn sie werden Gottes 
Kinder heißen.“ Damit zieht Jesus uns alle 
heran, in Gottes Arbeit mitzuwirken und 
Hilfe und Frieden in die Welt zu bringen. 
Wer wie die Hirten von Bethlehem sein Herz 
öffnet, der versteht es ähnlich wie diese: Ich 
bin verantwortlich für die Brüder und Schwe- 
stern, die mit mir leben, für meine Angehö- 
rigen, für meine Nachbarn und Kollegen, 
auch für die Gesellschaft mit,ihren Lasten 
und Problemen, in die ich hineingeboren 
bin, und fur die Natur und Umwelt, die 
noch Gottes Schöpfung ist, auch wenn sie 
soviel verderbt wird. Da liegen Aufgaben 
in Fülle vor. Ich kann mich darum küm- 
mern, daß Menschen aus dem ständigen 
Streit herauskommen und sich versöhnen. 
Ich kann zu den Einsamen, den Alten und 
den Kranken gehen, die nicht weit von mir 
wohnen, und mich um die Kinder und Ju- 
gendlichen kümmern, die Rat und Wegwei- 
sung brauchen. Ich kann Freude und Frie- 
den ausstrahlen, soweit mir die Kräfte ge- 
geben sind. 

Dazu rechnen auch die Friedensbewe- 
gungen, etwa die Bewegung ,,Schwerter zu 
Pflugscharen” unter den jungen Menschen 
drüben in der DDR und jede ähnliche Bewe- 
gung bei uns, die es den Verantwortlichen 
immer wieder ins Gewissen rufen will, daß 
es ein Ende haben muß mit den Mordwaffen 
und dem kalten Krieg. Ich rechne auch die 
hinzu, die mit ernsten Gedanken noch die 
Notwendigkeit der Rüstung vertreten, um 
die Weltmächte vom Krieg abzuhalten. Die 
Entscheidung liegt jedoch Stunde um Stun- 
de in Gottes Händen. Christen wissen, daß 
es ganz vordringlich ihre Aufgabe ist, Gott 
mit heißem Herzen zu bitten, um seine gute 
Lenkung zum Frieden und Heil für jeden 
einzelnen und für die ganze Menschenwelt. 
Gott will Friede auf Erden. Gott will auch 
darum gebeten sein! Sein Blick ruht auf uns! 

Gott schenke allen lieben Freunden eine 
‘gesegnete Weihnacht! 

Eure 
Käthe und Wilfried Hilbrig 
jetzt: Bahnhofstrage 72, 
6420 Lauterbach 
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Meine Seele erhebet den Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes, 
meines Heilandes 

(Lukas, 1,46 und 47) 
Lassen wir uns von diesem Wort aus dem 

Lobgesang der Maria an die Hand nehmen 
und zur Weihnacht fuhren. Die Juden spre- 
chen vom ,Messias‘; die Griechen sagen dafür 
,Christus‘. Wir Christen deutscher Zunge 
nennen ihn ,Heiland‘ und meinen damit den, 
dessen Geburt wir alljährlich mit so großer 
Freude feiern. Gott sandte in dieser Geburt 
seinen Sohn zu uns Menschen. Maria, seine 
Mutter, war die Pforte, durch welche der 
Gottessohn die Menschenwelt betrat. Er 
kommt, von Gott mit der Aufgabe betraut, 
die Menschenkinder, welche sich in Gottes- 
fremdheit verirrt und verloren haben, zu 
suchen und wieder heimzubringen. In der 
Erfüllung dieser Aufgabe ist er unser Heiland, 
als welchen ihn der Engel den Hirten in der 
Heiligen Nacht ansagt: ,,Euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist Christus, der 
Herr“ - der Herr, der göttliche Herr! Nicht 
irgendein beliebiger, austauschbarer Helfer 
und Heiland, sondern der eine, ewige Sohn 
Gottes als Heiland. Das ist der Kern der 
weihnachtlichen Freude. ,,Mein Geist fieuet 
sich Gottes, meines Heilandes.“ ,Heiland’ 
heißt das Kind in der Krippe nicht nur des- 
halb, weil es später diesen und jenen Kran- 
ken heilen wird. Vielmehr - dieser Heiland 
wird ganz tief und umfassend heilen; er wird 
die Grundkrankheit des Menschengeschlech- 
tes angehen, die immer wieder unsere Le- 
benshorizonte verdunkelt: Abfall, Schuld, 
Selbstsucht, Leiden, Tod wird er beheben 
und wegräumen. Diese Grundkrankheit ist 
an allen Ecken und Enden zu spüren und zu 
greifen. Weil wir an ihr leiden, müssen wir 
in unserm Erdenleben wie unter einer 
schweren Hypothek seufzen, sorgen und uns 
ängsten. Schildert doch das Buch Jesus Si- 
rach in seinem 40. Kapitel unser Dasein mit 
folgenden Worten: ,,Es ist ein elend jäm- 
merlich Ding um aller Menschen Leben von 
Mutterleib an, bis sie in die Erde begraben 
werden; . . . da ist immer Sorge, Furcht, 
Hoffnung und zuletzt der Tod. “ Kein Wun- 
der also, da5 des Menschen Herz viel zittern 
muß und wir uns immer wieder mit Zu- 
kunftsängsten abplagen müssen. Selbst in 
der Geschichte von der Heiligen Nacht, in 
der von Engelsmund aus Himmelshöhen der 
Weihnachtsfriede besungen wird, ist auf Er- 
den dies doch der erste Ton: das wandernde 
Elternpaar Maria und Joseph findet kaum 
eine Herberge, die fm eine Geburt geeignet 
wäre; und die Hirten von Bethlehem fürch- 
teten sich sehr. Aber sobald die Kunde ver- 
nommen, da6 der Heiland, der Arzt geboren 
ist, der die große Krankheit mit der Kraft 
Gottes heilen und ihre Dunkelheit mit dem 
Lichte Gottes vertreiben wird, mui3 die 
Angst der Freude weichen, wie der Engel 
ankündigt: ,,Siehe, ich verkündige euch 
grof3e Freude, die allem Volk widerfahren 
wVd.” Die Hirten, als sie gesucht und ge- 
funden haben, brechen in lauten Jubel aus: 
,,sie priesen und lobten Gott um alles, was 
sie gehört und gesehen hatten. “ 

Und wir -, uns allen gilt ja diese Geburt 
und ihre Freude -, sprechen mit Maria: 
,,Meine Seele erhebet den Herrn, und mein 
Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes.” 
Wir erheben Gott, den Herrn, huldigen ihm, 
geben ihm die Ehre. Denn er wendet so viel 
an uns, seinen ewigen Sohn, sein eignes Herz 
und offenbart durch dieses unvergleichliche 
Opfer seine große Liebe zu uns, zu der Welt. 

Steigt aber der Glanz der Ehre Gottes 
und die Majestät seiner unendlichen Liebe 
wie ein heller Stern über dem Dunkel unse- 
rer Gottvergessenheit empor, dann ist schon 
der Grund gelegt für die Heilung, welche 
der Heiland bringen will. Wo Gott die Ehre 
gegeben wird, da gewinnt das Leben seine 
ursprüngliche Ordnung zurück, da geht uns 
Menschen die Sonne auf und wir können 
hoffen; wir können unsere Herzen und 
Sinne statt von lahmenden Sorgen und fin- 
stren Ängsten von wartender Freude erfül- 
len lassen: ,,Mein Geist freuet sich Gottes, 
meines Heilandes. “ 

,,Freuet euch, ihr Christen alle, 
freue sich, wer immer kann; 
Gott hat viel an uns getan. 
Freude, Freude über Freude: 
Christus wehret allem Leide. 
Wonne, Wonne über Wonne: 
Christus ist die Gnadensonne.“ 

(EKG Lied Nr. 25) 
Viel Weihnachtsfreude und ein glückli- 

ches Jahr 1983, trotz aller Unsicherheiten, 
wünschen Euch allen, liebe Festenberger 
und Großgrabener, 

Eure 
Pfarrer i.R. Joachim Ewald 
und Frau Annemarie 
4593 Halen 
Krs. CloppenburgjOldbg. 

Weihnachtspaket- und 
-päckchenaktion 1982 

Mit 686,15 DM, der Kollekte vom 
Gottesdienst in der ev. St. Nikolai- 
Kirche in Rinteln am Tage unseres Hei- 
mattreffens, wurde der Anfang gesetzt 
für eine Paketaktion an die in unserer 
schlesischen Heimat verbliebenen Deut- 
schen. Unser Patenkreis hat hierzu 
einen ZuschuB gegeben und die ge- 
bührenfreie Beförderung von Paketen 
nach Polen kam uns noch ZU Hilfe. 

20 Lebensmittelpakete im Werte 
von je 60,- DM wurden von 
Herrn von Reinersdorff = 10 Pakete 
Frau Wackernagel = 5 Pakete 
Frau von Spankeren = 5 Pakete 
an unsere im alten Heimatkreis Groß 
Wartenberg lebenden Landsleute noch 
rechtzeitig auf den Weg gebracht. 

Die erschütternden Dankesbriefe 
zeigen uns, welch wertvolle Hilfe un- 
sere Weihnachtspakete 1981 für unsere 
Landsleute waren. 

Viele von uns erinnern sich noch, 
wie dankbar wir damals waren, als uns 
mit Paketen, Lebensmitteln und vor 
allem mit Menschlichkeit geholfen 
wurde. 

Darüber hinaus haben wir wie schon 
seit vielen Jahren zum Weihnachtsfest 
an 82 Heimatfreunde im anderen Teil 
von Deutschland ein Päckchen im Wert 
von 20,- DM geschickt. 

Unbeschreiblich groß ist die Freude 
unserer Heimatfreunde neben den klei- 

nen Dingen zum Weihnachtsfest insbe- 
sondere darüber, daß nach so vielen 
Jahren diese Brücke der Verbunden- 
heit besteht. 

Unseren Landsleuten ist es im 
Laufe der Jahre nicht verborgen ge- 
blieben, daß unser kleines Päckchen 
zum Weihnachtsfest aus Spenden von 
Groß Wartenbergern finanziert wird. 
Deshalb unseren treuen Spendern für 
ihre Hilfsbereitschaft und unseren Hel- 
fern 
Frau Späte, Hagen = 26 Päckchen 
Frau Buchwald, Ratzeburg = 20 Päck. 
dem Helferkreis der Heimat- 
gruppe Düsseldorf = 15 Pack. 
Frau Merkel, Kassel = 8,Päck. 
Frau Wegehaupt, Bielefeld = 6 Päck. 
Frau Sorek, Volkmarsen = 5 Pack. 
Frau Aulich, Osnabrück = 2 Päck. 
für ihre Mitarbeit ein ganz herzliches 
Dankeschön im Namen der von uns 
beschenkten Heimatfreunde. 

Allen Heimatfreunden ein schönes 
Weihnachtsfast und für das Jahr 1983 
Gottes Segen. 

Günther Buchwald 
Mühlenweg 19 
24 18 Ratzeburg 

Spenden sind eingegangen von: 
Heimatgruppe Groß Wartenberg (DM) 

in München 50,- 
Friedrich Schneider, Feuchtw. 25,- 
Albrecht Helmts, Detern lOO,- 
Giesela Brüne, geb. von Korn 20,- 
Kurt Wangorsch, Nordheim 50,- 
Max Bunk, Marktheidenfeld 50,- 
M. S. Köchel, Karlsruhe lOO,- 
Willi Broda, Schöneck 30,- 
Alfred Zapke, Kirchweyhe 50,- 
Kurt Wenzel, Hasbergen 25,- 
Gertrud Ruh, Verden 40,- 
G. Colberg, Bad Eilsen 50,- 
Anneliese Richter, Langenhagen 30,- 
Rosemarie Merschkötter, 

geb. Schiensog, Seefeld 307 
Ilse Steuer, Schotten 50,- 
Eberhard Radler, St. Augustin 30,- 
Hildegard Krämer, Nürnberg 30,- 
Karl Kühn, Ingolstadt 50,- 
Ungenannt 50,- 
Ilse Sämann, Braunschweig 20,- 
Günter Ruh, Verden 50,- 
einem Fleischermeister aus Groß 

Wartenberg, jetzt Hannover 
= 21 Dosen Wurst 

Spenden können auf das Konto 
421 162, BLZ 230 527 50 bei der 
Kreissparkasse Ratzeburg, oder an mei- 
ne Anschrift überwiesen werden. 

Gunther Buchwald 
Mühlenweg 19 
24 18 Ratzeburg 

Redaktionsschluß für Januar: 
Montag, den 27. Dezember 1982 
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Die Stadtbrauerei Groß Warten- 
berg wird abgerissen! 

Mit der Begründung, da5 sich an 
dieser Stelle mehrere Unfälle ereigne- 
ten, wird jetzt von den Polen die alte 
Stadtbrauerei in Groß Wartenberg abge- 
rissen. Das anschließende Kino (Grenz- 
land-Lichtspiele), jetzt Piasten-Kino, 
scheint dagegen diesem Schicksal bis 
jetzt noch entgangen zu sein, wie wir 
bei unserem Besuch am 27. September 
in Groß Wartenberg feststellten. Die 
Stadtbrauerei selbst war schon völlig 
zusammengerissen. Man sah aber auch 
keinen nennenswerten Fortgang der 
Abrißarbeiten. Es blieb alles so liegen, 
wie es grad eben war. Kein Arbeiter 
zu sehen, keine Bagger oder LKW, die 
Bauschutt transportierten. Zunächst 
war also mal das Gebäude zusammen- 
gerissen. Die Begründung, es sei ein 
Verkehrshindernis, war wohl jetzt in 
diesem Zustand glaubwürdig. Jedoch 
war diese Stelle früher nie als unfall- 
trächtiger Punkt bekannt. Dort ist 
kaum einmal ein grö5erer Unfall pas- 
siert . 

Mrs. Hildegard Eldred (verw. Bro- 
sig), geb. Bobka, jetzt 44 Westland 
Drive, Hayes, Bromley , Kent, Eng- 
land, BR2 7HF, erhielt in Rinteln von 
einem Lm. Sperling (wahrscheinlich 
aus Mühlenort) eine Aufnahme gezeigt 
und wäre dankbar für die Zusendung 
eines Abzuges. Sie grüßt bei dieser Ge- 
legenheit alle Freunde, Bekannten und 
früheren Kunden und wünscht ein 
recht frohes, gesegnetes Weihnachts- 
fest. 

Das ,,Schießhaus“, wie die Stadt- 
brauerei im Jahre 1809 genannt wur- 
de, ist ,,dicht am polnischen Tor“ auf 
Kosten der Stadt gebaut worden. Es 
war ein ganz massives zweistöckiges 
Gebäude, das nicht nur den Zwecken 
der Schützengilde diente, sondern auch 
als Schankwirtschaft eingerichtet war. 
Im Oberstock enthielt es einen Tanz- 
saal und die Wohnung für den Pächter. 
Am 22. Juni 1811 wurde der Grund- 
stein gelegt, nachdem die Bauarbeiten 
schon im Mai begonnen wurden. Der 
Standesherr hatte 5200 Mauerziegel 
und 5500 der sogenannten Flachwerke 
sowie die Hälfte des Bauholzes aus 
dem Stadtforst geliefert. Die Bauko- 
sten betrugen aber immer noch 4154 
Reichstaler. Die Schützengilde betei- 
ligte sich daran mit 94 Reichstalern, 
die durch den Erlös des verkauften 
,,Königsschildes nebst Batzen“ aufge- 
bracht wurden. Am 27. Oktober 1812 
fand die feierliche Einweihung des 
neuen Schießhauses statt, bei der auch 
Generalfeldmarschall Fürst Blücher zu- 
gegen war. Das ,,Schießhaus“ war also 
ln diesem Jahr 170 Jahre alt. 

Durch den verheerenden Stadtbrand 
von 1813 hat das Schießhaus schwe- 
ren Schaden genommen. Das Stadt- 
brauhaus wurde durch das Feuer voll- 

stJndig eingeäschert. Daraufhin be- 
schloß man ein neues Brauhaus neben 
dem Schießhaus auf dem heutigen 
Platz zu erbauen. An das Baujahr 1818 
erinnerte auch das am Eingang ange- 
brachte Stadtwappen. Im Jahre 1823 
wurde auch eine städtische Branntwein- 
Brennerei eingerichtet, die sich in dem 
Gebäude des Stadtbrauerei-Hofes an 
der Promenadenstraue befand. Die 
Brennerei bestand aber nur 20 Jahre, 
da sie nur mit geringem Erfolge arbei- 
tete. Vor dem 2. Weltkrieg war die 
Stadtbrauerei Eigentum der Stadt 

Das ,,Schießhaus“, 
später bekannt 
als Stadtbrauerei 
mit dem Geschäft 
von Bruno Brosig. 
Rechts grenzt der 
Zaun des Hofes der 
friiheren Stadt- 
brauerei an das 
Gebäude. Das fiiihere 
Brauhaus und 
Lagerhaus wurde 
zum Kino umgebaut 
(Kutschera/Sommer- 
kor@. Das Kino 
wird heute noch 
benutzt. 

Groß Wartenberg. Die Stadt verkaufte 
sie mit Hof und Gebäuden an den 
Kaufmann Bruno Brosig, der im Jahre 
1937 dort im Stadtbrauereigebäude 
ein neuzeitliches großes Kolonialwa- 
rengeschäft erbauen ließ. Den im glei- 
chen Haus befindlichen Gastwirt- 
schaftsbetrieb verpachtete er an einen 
Gastwirt. 

Wir alle werden die Stadtbrauerei, 
das alte ,,Schießhaus“, als Treffpunkt 
und Zentrum Vielseitigen Lebens in Er- 
innerung behalten. 

Geschäftshäuser in der Klosterstraße brannten völlig aus 

Rinteln. In der Nacht des 4. No- 
vember gab es in Rinteln ein Groß- 
feuer. In der Klosterstraße, an der 
Ecke vom Kollegienplatz, brannten 
Geschäftshäuser lichterloh. Nachts um 
1.5 1 Uhr gab es beim Polizeirevier te- 
lefonischen Alarm. Trotz sofort ein- 
setzender Löscharbeiten, der Feuer- 
wehr im Großeinsatz, war das Gebäude 
nicht mehr zu retten und man mußte 
sich auf den Schutz der Nachbarhäuser 
konzentrieren. Der Besitzer hatte das 

Jugendstilhaus neu herrichten lassen 
und im Mai begonnen, das Haus zu sa- 
nieren. In dem Haus sollten neben 
einer Fischhandlung mit Imbiß im Erd- 
geschoß, außerdem eine Zahnarztpra- 
xis, ein Rechtsanwaltbüro und Woh- 
nungen eingerichtet werden. Die Bau- 
substanz des Hauses ist nach dem 
Brand nun nicht mehr zu retten und 
die Feuerwehr mußte wegen Einsturz- 
gefahr die stehengebliebenen Fassaden 
am nächsten Tag einreißen. 

Blick auf die ausgebrannten Gebäude 
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Der 
HEIMATKREIS- 
VERTRAUENSMANN 
teilt mit: 

Lm. Buchwald regte an, daß wir uns 
im Arbeitsausschlug mit den Heimat- 
gruppenleitern von Berlin, Düsseldorf, 
München, Nürnberg und Hannover im 
nächsten Jahr zum Schlesiertreffen in 
Hannover sehen und treffen sollten. 
Das ist bestimmt eine gute Idee und 
ich denke daran, im gegenüberliegen- 
den Parkhotel Kronsberg einen Raum 
oder Tisch reservieren zu lassen, damit 
man dort ungestört sprechen kann. 
Das lohnt natürlich nur, wenn wenig- 
stens 6 Personen dabei sind. Ich möch- 
te daher schon zum Jahresanfang wis- 
sen, wer von dem genannten Personen- 
kreis (Arbeitsausschuß und Heimat- 
gruppenleiter) an dieser Zusammen- 
kunft teilnehmen wird. Das Treffen 
ist für Sonnabend-Nachmittag vorgese- 
hen. Das wäre also der 18. Juni 1983. 

Zusagen für eine Teilnahme bitte 
ich möglichst umgehend an mich zu 
richten. 

Ihr 
Wilfried von Korn 
Beekeweg 20 
3005 Hemmingen 4 

Der früher in Groß Wartenberg an- 
sässige Klempner- und Elektromeister 
Arthur Weiß hatte in der Herrnstraße 
ein Geschäft und Werkstatt. Er ist im 
Jahre 1951 im Alter von 61 Jahren ge- 
storben. Seine Ehefrau, Margarethe 
Weiß, ist bereits 86 Jahre alt und lebt 
jetzt zusammen mit der Familie ihrer 
Tochter im selben Haus in Lauwasen- 
str. 5, 7460 Balingen 1, Tel. (07433) 
2816. Die Tochter fuhrt jetzt den Fa- 
miliennamen Agnes Kern. Beide grü- 
5en alle Groß Wartenberger Freunde 
und Bekannten der Familie herzlich. 

Betr.: Artikel ,,Es gibt leider auch 
solche Groß Wartenberger”, 
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Es ist mir und vielen Heimatfreun- 
den, mit denen ich sprach, unverständ- 
lieh, da5 einen Groß Wartenberger der 
Inhalt unseres Heimatblattes nicht 
interessiert. Aber auch alle meinen, 
da5 wir froh sein sollten, da5 es ein 
solches Organ gibt. Ohne diese Schrift 
gäbe es kaum einen solch guten Kon- 
takt zwischen Freunden und Bekann- 
ten aus der Heimat. 

Ich muß gestehen, ich schäme mich 
eines solchen Groß Wartenbergers! 

Manfred Weiss 

Meine Weihnachtsgedanken 

Gerad’ blick ich in Gedanken, 
ins Schlesierkmd zurück, 
wo ich vor manchen Jahren, 
das Licht der Welt erblickt. 

Ich sehe meinen Vater, 
er war ein guter Mann, 
so freundlich und so ehrlich, 
so treu, so arbeitsam. 

Ich sehe meine Mutter, 
die Beste in der Welt. 
Ich bete, daß der Heiland 
sie uns noch lang erhält! 

Ja meine Schwester Hanni, 
gehört auch in das Bild, 
das ich vor mir sehe. 
Sie war ein liebes Kind! 

Ich seh auch unsere Freunde, 
die wir so lieb gehabt. 
Die standen uns zur Seite, 
in Treue, Rat und Tat. 

Weil nun die Weihnacht nahet, 
mein Herz so sehr sich freut, 
daß ich den Heiland liebe, 
ich hab’s noch nie bereut. 

So grüpe ich zur Weihnacht 
und wünsch das allerbest’ 
für gnadenreiche Stunden 
zu diesem Freudenfest. 

Nelly E. Link 

Frau Else Tepper, die geschiedene 
Ehefrau des früheren Mittelschulrektors 
Tepper aus Groß Wartenberg konnte 
am 24. November 1982 ihren 88. Ge- 
burtstag feiern, Sicher gibt es noch 
Groß Wartenberger, die sich an die Fa- 
milie Tepper erinnern können. Frau 
Tepper wohnt zusammen mit Frau 
Christa Andree in Olsoweg 18, 2086 
Ellerau, Tel. (04106) 71345. Noch 
nachträglich gratulieren wir zum Ge- 
burtstag herzlich und wünschen weiter- 
hin alles Gute! 

70. Geburtstag 

Am 4. November 1982 konnte 
Georg Stein aus Festenberg im Kreise 
seiner Familie in Gesundheit und Wohl- 
befinden den 70. Geburtstag feiern. Er 
wohnt in Äußere Bayreuther Straße 21, 
8670 Hof. Seit vielen Jahren ist er in 
der Landsmannschaft Schlesien in Hof 
Kulturwart und Kreis- und Ortsvor- 
sitzender. Er hofft, da5 er noch einige 
Zeit für die Heimat Schlesien tätig sein 
kann. Georg Stein grüßt alle Freunde 
und Bekannten aus Festenberg herz- 
lich. Noch nachträglich wünschen wir 
mit allen Heimatfreunden dem Jubilar 
zum 70. alles Gute und gute Gesund- 
heit, damit er den vielen Aufgaben, die 
er noch hat, mit aller Tatkraft ent- 
sprechen kann. Herzlichen Glück- 
wunsch! 

Das sollte jeder lesen! 

Am Jahresende sind wir immer 
froh, wenn wir bei der Durchsicht un- 
serer Bezieherkonten feststellen kön- 
nen, da5 die Bezugsgebühren für das 
verflossene Jahr 1982 bezahlt sind. 
Wer das Bezugsgeld für 1982 noch 
nicht überwiesen hat, der sollte es nun 
aber ganz schnell nachholen. Es bleibt 
uns leider nicht erspart, da5 wir am 
Jahresende den Säumigen eine Rech- 
nung zuschicken und damit an die 
Zahlung erinnern. Diese Rechnungen 
gehen in den nächsten Tagen raus 
(zum Teil sind sie schon abgeschickt). 

Für alle diejenigen, die wie üblich 
das Bezugsgeld immer am Anfang des 
Jahres für das Jahr 1983 einzahlen 
wollen, liegt in der Dezember-Ausga- 
be eine Zahlkarte bei. 

Wir hatten auch in der Juni-Aus- 
gabe alle Jahre eine Zahlkarte beige- 
legt, für die Leser, die halbjährlich das 
Bezugsgeld zahlten. Da aber die mei- 
sten Bezieher inzwischen das Bezugs- 
geld Anfang des Jahres in einem Be- 
trag (zur Zeit 28,- DM für das Jahr 
1983) zahlen, werden wir in Zukunft 
im Juni keine Zahlkarten mehr beile- 
gen. Vielleicht können sich alle Leser 
dazu entschließen, ab 1 .1.1983 den 
Betrag in einer Einzahlung vorzuneh- 
men. Das wäre für uns eine bedeutende 
Vereinfachung: 

Wir danken am Jahresende allen Be- 
ziehern für die Treue und hoffen, da5 
auch im neuen Jahr das Heimatblatt 
für alle ein lieber Begleiter im Jahres- 
lauf sein möge. 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Heimatblatt 
Käthe und Karl-Heinz Eisert 

Für uns alle unfaßbar verstarb ge- 
nau 9 Monate nach ihrem Ehemann 
die Mitbegründerin unserer Düsseldor- 
fer Heimatgruppe, Frau Charlotte 
Deutschmann. Sehr gern besuchte sie 
die Heimatabende in Düsseldorf. Ihr 
Platz wird nun für immer leer bleiben. 
Unter reger Anteilnahme von vielen 
Landsleuten der Heimatgruppe konnte 
K. H. Neumann am Grabe einen Strau5 
mit der Festenberger Schleife nieder- 
legen und ihr zurufen: ,,Schlafe wohl, 
wir werden Dich nie vergessen! “ 

Am 28. Oktober 1982 ist nach lan- 
gem, schwerem Krankenlager der Eisen- 
warenhändler Otto Pohl aus Feston- 
berg, Goschützer Straße, gestorben. Er 
wohnte zuletzt mit seiner Familie in 
Ahrweg 1, 6450 Hanau 7 (Steinheim). 
Die Trauerfeier und Urnenbestattung 
war in Hanau/Steinheim. Das Eisen- 
warengeschaft Pohl in Festenberg ist 
sicher noch vielen Festenbergern gut 
bekannt und in Erinnerung. Heute ist 
das Grundstück in Festenberg dem 
Erdboden gleich gemacht. 
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Die Ehefrau des Alfred Bargende über 40 Jahre war, liebte er es, sich im Garten aufzu- 
aus Festenberg, Breslauer Straße 12, im öffentlichen Dienst halten, wo er sich am Wachsen und Ge- 
ist am 1. Oktober 1982 im 82. Lebens- deihen der Pflanzen erfreute. Bis zu 
jahr gestorben. Ida Bargende geborene Frau Charlotte Stahl-Wegmann geb. seinem Tode war er körperlich und 
Quickert wurde am 15.11.1899 in Ol- Schebesta ist im Oktober nach über 

40-jähriger Tätigkeit im öffentlichen 
geistig auf der Höhe und nahm regen 

schofke geboren und lebte nach der 
Dienst in den Ruhestand getreten. Vor 

Anteil am Zeitgeschehen. Besonders 
Flucht und Vertreibung mit ihrer Fa- glücklich war er, daß er im Hause sei- 
milie in Varel in Oldenburg. Die ein- dem Krieg und anfangs des Krieges tä- 
zige Tochter Erika Theilken wohnt tigte die damalige Charlotte Schebesta 

ner Tochter und seines Schwiegersoh- 

die Schreibarbeiten für die Ge- 
nes und im Beisein seiner zweiten 

noch in Varel. Die Anschrift ist Kö- erst Tochter Anneliese sterben durfte. Gu- 
nigsberger Straße 49, 2930 Varel 1. 

ld 
meinde Distelwitz. Nachdem man auf dtav Bartsch wurde auf dem Friedhof 
,ihre Fähigkeiten und ihre gute Arbeit 

Goschiitz. Kurz nach Vollendung 
ihres 82. Lebensjahres ist Frau Käth 
Brunz plötzlich Verstorben. Durch ihre 
langjährige Tätigkeit im Baugeschäft 
Schipke, der Spar- und Darlehnskasse 
Geschütz, dem Festenberger Sägewerk 
und dem Gräfl. Reichenbachschen 
Rentamt war Frau Käthe Brunz in 
Geschütz und Umgebung sehr bekannt. 
Nach der Vertreibung arbeitete sie bei 
der Stadtverwaltung Leipzig. Im Zuge 
der Familienzusammenführung kam 
Frau Brunz 1968 zu ihren Geschwi- 
stern nach Hildesheim. Seit dieser Zeit 
nahm sie regelmäßig an den Heimat- 
kreistreffen in Rinteln teil. Auch das 
letzte Treffen verlebte sie in froher 
Runde mit allen Goschützern. Sie 
führte regen Schriftverkehr mit Hei- 
matfreunden in Ost- und Westdeutsch- 
land. Ein Stück Heimat ist mit ihrem 
Ableben von uns gegangen. Alle, die 
sie kannten, werden sie in guter Erin- 
nerung behalten. 

in Neumünster an der Seite seiner vor 
20 Jahren verstorbenen Frau Martha 
beerdigt. 

Ober-Stradam. Frau Helene Matysik 
geborene Mosch aus Ober-Stradam wird 
am 10. Dezember 1982 95 Jahre alt. 
Dariiber freuen sich ihre vier Kinder, 
16 Enkelkinder und 17 Urenkel. Die 
Jubilarin wird von ihrer Schwieger- 
tochter Gertrud und dem Sohn Harry 
betreut. Mit ihrer Gesundheit ist sie 
leider nicht mehr zufrieden. Alle Nach- 
richten von Nachbarn und Freunden 
aus der Heimat hört sie mit großem 
Interesse. Wir gratulieren der Hochbe- 
tagten und wünschen ihr weiterhin gute 
Gesundheit und alles Gute. Die An- 
schrift ist: Helene Matysik, 8665 Gros- 
senau 1, über Tost Zell. 

Für die Groß Wartenberger 
in Nürnberg 

Wir Groß Wartenberger in Nürnberg 
sind und bleiben treue Leser unseres 
Heimatblattes. Wir bedauern, daß einer 
aus unseren Reihen nicht mehr unsere 
Zeitung beziehen will. 

Wir grüsen auf diesem Weg alle un- 
&re Freunde aus der Heimat auf das 
herzlichste. 

Hildegard Krämer geb. Paech 
Herta Rupprecht geb. Haase 
Elisabeth Knichwitz geb. Haase 
Helmut Klonz 

nerhalb kurzer Zeit wurde sie Mitarbei- 
terin von Herrn Wäscher. In dieser 
Stellung blieb sie bis zur Flucht 1945. 

Im März 1945 kam sie nach Zinzen- 
zell Kr. Bogen/Bayr. Wald. Noch im 
selben Jahr holte der erste Nachkriegs- 
bürgermeister der dortigen Gemeinde 
sie in die Verwaltung. Man erkannte 
sehr schnell ihre großen Kenntnisse in 
der Kommunalverwaltung. Auch nach 
der großen Gemeindezusammenlegung 
in den siebziger Jahren blieb Frau 
Stahl-Wegmann bis zu ihrer Pensionie- 
rung in der jetzigen Groß-Gemeinde 
Zinzenzell/Wiesenfelden tätig. Die Ge- 
meinde verdankte Frau Stahl-Wegmann 
viele Neuerungen im Gemeindebild. 
Mit einer Feier wurde sie verabschie- 
det. 

Wir wünschen Frau Stahl-Wegmann, 
daß sie noch viele Jahre bei bester Ge- 
sundheit ihren wohlverdienten Ruhe- 
stand erleben darf. 

Gro&Schönwald. Am 18.10.1982 
ist der Landwirt Gustav Bartsch aus 
Groß-Schönwald im gesegneten Alter 
von 93 Jahren verstorben. Er wohnte 
bis zuletzt im Hause seiner Tochter 
Hildegard in 235 Neumünster 8, Kie- 
bitzweg 29. Da er sehr naturverbunden 

Die Bischdorfer wollen 
eine Ortschronik schaffen! 

Das kann aber nicht einer allein; 
deshalb suchen wir tüchtige Mitarbei- 
ter dazu. Wir brauchen: 
1. eine eingehende Schilderung des 

Treckweges unseres Dorfes von Gr. 
Merzdorf/Schlesien nach Podersam/ 
Tschechoslowakei mit der Auftei- 
lung in Sachsen. 

2. einprägsame Erlebnisberichte von 
früher und auch vom Wiederaufbau 
hier im Westen. 

3. Grundstücksbesitzer liefern eine Be- 
schreibung ihres Hofes (Wohnhaus, 
Ställe, Viehbestand, ihre täglichen 
Arbeiten). 

4. Beschreibung des Dorfes in Form 
eines Spazierganges durch die Dorf- 
flur. 

5. Fotos vom Dorfe. Wer hat noch was 
von früher gerettet? 

6. Anregungen, was noch in die Chro- 
nik gehört. 

Senden Sie ihr Material bitte an 
Erwin Hecker 
Pivitsheider StraOe 119 
4937 Lage/Lippe 
oder an 
Helmut Seela 
,,Hotel Seela“ 
3388 Bad Harzburg 

26. Noverqber lg8g 

Kulturpreis Schlesienverliehen 
M HANNOVER. Dem Berliner Ma- 

ler Alexander Camaro ist am Sonn- 
abend im Rahmen einer Feierstunde 
im NDR-Funkbaus Hannover der mit 
10009 Mark dotierte ,,Kulturpreis 
Schlesien“ 1992 der niedersächsischen 
Landesrenierunrt verliehen worden. 
Der stell&%ret&de niedersächsische 
Ministerpräsident Wil&ied Hassel- 
marin würdigte bei der Preisübergabe 
das Gesamtwerk des 1991 in Breslau/ 
Schlesien geborenen Künstlers, das 
die Erschiitterungen dieses Jahrhun- 
derts widerspiegde. 

Den Sonderpreis in Höhe von 5009 
Mark erhielt der 1904 in Cosel/Ober- 
schlesien geborene Komponist Alex- 
ander Ecklebe ebenfalls in Würd@ung 
seines künstlerischen Gesamtwerkes. 
Die mit jeweils 5900 Mark dotierten 
Förderpreise 1982 gingen an die Male- 

rin Brigitta Heyduck, geboren 1936 in 
Breslau, und den Lyriker Jochen Lo- 
ben, geboren 1937 in BatiborlOber- 
scbleslen. Ecklebe lebt heute inBerlin, 
Heyduck in Schwarzenbruck bei 
Nürnberg und Lobe in Bayreuth. 

Mit dem ,,Kulturpreis Schlesien“ 
des Landes Niedersachsen werden seit 
1977 jährlich hervorragende Werke auf 
den Gebieten der Literatur, der bilden- 
den Kunst und der Musik ausgezeich- 
net. Verliehen wird er an Künstler, die 
Schlesier sind oder deren auszuzeich- 
nendes Werk wesentliche Beztie zu 
Schlesien aufweist. Die bish&g& 
Hauptpreisträger sind die S&riftstel- 
ler Hans Lipinaky-Gottersdorf .und 
Horst Bienek. der Bildhauer Professor 
Herbert Voltiahsen, der Komponist 
Professor Günter Bialas sowie die 
Schrift&.ellerin Leonie Ossowski. 
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Schlachtfest 
in Sehmarse bei Oels 

Die Oelser und Groß Wartenberger in 
Hannover haben diesmal gewünscht, daß 
zum ,,Schlachtfest in Sehmarse” keine 
Wellwurscht, sondern ein massives Eisbein 
auf den Tisch kommt. Damit findet unser 
beliebtes und stark besuchtes Schlachtfest 
am Sonntag, den 20.2.83, um 12.00 Uhr wie 
immer im DorpmüUersaal des Hbf. Hannover 
statt. Unser Heimatfreund, Herr Müller, wird 
uns wieder wie immer gut versorgen. An- 
schließend trinken wir noch gemeinsam 
Kaffee, so d& um 16.00 Uhr alles beendet 
ist. 

Notwendig ist unbedingt die rechtzeitige, 
möglichst sofortige Anmeldung durch eine 
Postkarte mit Unterschrift des Anmelders 
und Angabe der Personenzahl. Die Anmel- 
dungen müssen bis zum 151.83 gesandt 
werden an: 

Herrn Dr. Kittner 
GeorgstraOe 4 
3000 Hannover 1 

Düsseldorf 
Die Festenberger Schützengilde hat am 

18. Dezember um 15.30 Uhr ihre Weih- 
nachtsfeier. Die Damen und Herren schie- 
Oen vorher auf den Festenbergpokal. Auch 
wird der neue Jahresmeister und Alters- 
gruppensieger ermittelt. Der gesamte Vor- 
stand der Düsseldorfer Heimatgruppe 
wünscht allen Landsleuten ein recht frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
glückliches Neues Jahr 1983. Mit der Bitte, 
uns auch im kommenden Jahr durch Euer 
Kommen und Treue zu unserer Dtisseldorfer 
Heimatgruppe zu unterstützen, damit diese 
Heimatgruppe noch recht viele Jahre hier 
ihre Heunatabende durchführen kann. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht herz- 
lich: Meta Henschel aus Festenberg zum 
80. Geb.; 5.12. Reinhold Kricke aus Festen- 
berg zum 75. Geb.; 8.12. Harry Henke aus 
Wildheide zum 79. Geb.; 8.12. Irmgard 
Leowsky zum 58. Geb.; 10.12. Elisabeth 
Grahl aus Groß Wartbg. zum 61. Geb.; 
11.12. Georg Probost aus Festbg. zum 
60. Geb.; 12.12. Wanda Uhling aus Groß- 
Graben zum 76. Geb.; 15.12. Kurt Stolper 
aus Geschütz zum 68. Geb.; 17.12. Lies- 
beth Dinter aus Festenberg zum 61. Geb.; 
24.12. Käte Seider aus Festenberg zum 
90. Geb.; 27.12. Udo Schlosser zum 50. 
Geburtstag. 

K. H. Neumann 
RoderbirkenerstraDe 24 
4000 Düsseldorf 13 

München 
Beim Heimatnachmittag am 7. Novem- 

ber 1982 im Georg-von-Vollmar-Haus konn- 
te Lm. Heilmann’ nach dreimonatiger Pause 
ein volles Haus begrüßen. Sorgen bereitet 
uns, daß im großen Saal eine längst zuge- 
sagte schallhemmende Trennwand noch im- 
mer nicht eingebaut wurde. Wii und eine 
größere Gruppe der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft können auf Dauer nicht 
gleichzeitig nebeneinander in den zwei 
Saalteilen tagen. 

Lm. Heilmann gratulierte den Geburts- 
tagskindern des Monats November und De- 
zember und wir bekundeten herzliche Teil- 
nahme beim Heimgang aller Heimatfreunde 
aus den angeschlossenen Gruppen. Lm. Heil- 
mann wünschte den Erkrankten unserer 
Gruppen baldige Genesung und wir freuten 
uns, daß nach überstandener Krankheit und 

Krankenhausaufenthalt die Genesenden wie- 
der unter uns sein konnten. 

Uber das Militscher Heimatkreistreffen 
in Springe (1.8.) berichtete Lm. Arnold 
Hoffmann. Jochen Proske und E. Barthel 
erzählten begeistert vom Trebnitzer Treffen 
in Goslar (3. bis 6.9.). Allein 200 Ober- 
nigker konnte Jochen Proske um sich scha- 
ren und 50 Heimatfreunde aus Germanen- 
grund fanden sich ein. Lm. Max Kotzerke 
und viele auch beim Heimatnachmittag an- 
wesende Heimatfreunde aus Geschütz und 
dem Kreis Groß Wartenberg berichteten, im 
Beisein von Lm. Plener und Gattin, über das 
so gut besuchte Heimatkreistreffen der Groß 
Wartenberger in Rinteln (11. und 12.9.). 
Lm. Heilmann berichtete über das Treffen 
von Stadt und Kreis Oels in der Patenstadt 
Hechingen (17. bis 19.9.). 

Am 13. November 1982 hatten wir Ge- 
legenheit, einen Lichtbildervortrag von Ger- 
hard Wilczek, Leiter der kunsthistorischen 
Breslauer Sammlung in Köln zu sehen und 
am 18. November an einem Bunten Nach- 
mittag mit Tombola des Münchner Senioren- 
kreises der Schlesier teilzunehmen. Am 
Sonnabend, den 4. Dezember 1982, sind wir 
bei der Barbarafeier des Schlesier-Vereins 
München und der Landsmannschaft der 
Oberschlesier im Salvatorkeller am Nock- 
herberg und am 11. Dezember 1982 nehmen 
wir an der Weihnachtsfeier des Schlesier- 
Vereins München im Gemeindesaal der 
1 ZApostel-Kirche in Leim teil. 

Am 1. Dezember werden wir die von un- 
serer Gruppe gestellten 100 Karten zum Fa- 
sching des Schlesier-Vereins am Sonnabend, 
den 22. Januar 1983 im Festsaal des Hof- 
bräuhauses am Platz1 erhalten. 

Der nächste Heimatnachmittag unserer 
Gruppe ist am Sonntag, den 2. Januar 1983 
in der Gaststatte des Georg-von-Vollmar- 
Hauses, Oberanger 38, nahe dem Sendlinger- 
Tor-Platz. 

Wir wünschen allen Freunden unserer 
Gruppe eine gesegnete Adventszeit, frohe 
Weihnachten und ein gutes neues Jahr. 

R. Heilmann/W. Plener 

Die Heimatgruppe Groß Wartenberg gra- 
tuliert herzlich zum Geburtstag und wünscht 
alles Gute: am 8.1.1983 zum 62. Geb. Alfred 
Schulz, Kathreinweg 27, 8 Mü 82; am 8.1.83 
Norbert Jänsch, Kuttnerstr. 16, 8 Mü 16; 
am 22.1.83 Ruth Nentwig geb. Kotzerke, 
Vulpiustr. 94, 8 Mü 83 (fr. Muschlitz); am 
10.12.1982 Christa Rother geb. Mache, 
Dachauer Str. 25, 8 Mü (fr. Klein-Kosel); 
am 2.12.1982 Hans Schliwa zum 76. Geb., 
Hahnenfeldstr. 3, 8939 Bad Wörishofen (fr. 
Groß Wartenberg); am 3.12.82 Minna Gluch 
geb. Rossollek, Nicolaistr., Weiden/Opf., 
(fr. Festenberg); am 4.12.82 Herbert Jeg- 
linsky, Schiefer&. 19, 7320 Göppingen- 
Manzen (fr. Festbg.); am 7.12.82 Karl Heika 
zum 70. Geb., Wiesengrund 17, 8411 Un- 
dorf (fr. Festbg.); am 25.12.82 Petra Schu- 
ster geb. Jeglinsky, Hieselwirtsgasse D 189, 
Neuburg/Do. (Festbg.); am 12.12.82 Hilde- 
gard Forelle geb. Horn (Festbg.), Marien- 
str. 174, 595 Minden; am 5.1.83 Rudi Heil- 
mann, unserem lieben Gruppensprecher, 
Schellingstr. 141, 8 Mü 40; am 23.1.83 Paul 
Finke zum 69. Geb. (fr. Goschiltz), Feh- 
wiesenstr. 89,8 Mü 80. W. Plener 

Nürnberg 
Zu unserem Treffen am 23.10.82 mit 

den Oelsern kamen 26 Freunde aus unse- 
rem Heimatkreis. Zum ersten Mal konnten 
wir Frau Ulbrich mit ihrem Sohn aus Ra- 
dine begrüßen. Leider lag bei unseren Wirts- 
leuten ein Trauerfall vor, so daß wir das Lo- 
kal ab 17 Uhr räumen mußten. Trotzdem 
können wir sagen, es war ein netter Nach- 
mittag in heimatlicher Verbundenheit. 
Heute möchten wir allen danken, die im 
vergangenen Jahr an unseren Treffen teil- 

genommen haben. Ein besonderer Dank gilt 
den Auswärtigen, die lange Anfahrtzeiten in 
Kauf nehmen, um mit uns in Nürnberg ein 
paar Stunden zusammen zu sein. Einen Satz, 
den mir eine DDR-Besucherin in Rinteln 
sagte, möchte ich zitieren: ,,Ich verstehe 
nicht., wie jemand aus der Heimat, der die 
Möghchkeit hat, zu den Treffen zu gehen, 
dies nicht ausnützt. Wir drüben wurden sehr 
weit laufen, um dabei zu sein.“ 

Allen Freunden unserer Gruppe frohe 
Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr. 

Im November konnte Frau Luitgard Mel- 
zig geb. Sperlich (Festbg.) am 22. 11. den 
81.; Hfrd. Walter Schumann (Festbg.) am 
25.11. den 79.; Frau Lucie Cichy geb. 
Obiglo (Distelw.-Langendf.) am 5.11. den 
73.; Frau Herta Kolbe (Festbg.) am 26.11. 
den 57.; Frau Gertrud Zeilinger geb. BY- 
strich (Schön-Steine) am 28.11. den 56. und 
Frau Erna Klonz (Frau v. H. Klonz, Gr. 
Wartbg.) am 28.11. den 53. Geburtstag fei- 
ern. Nachträglich wünschen wir alles erdenk- 
lich Gute und beste Gesundheit. 

Im Dezember gratulieren wir: Hdrf. Ar- 
thur Nawroth (Festbg.) am 7.12. zum 74.; 
Hfrd. Hermann Heimlich (Festbg.) am 10.12. 
zum 62.; Frau Herta Strecker geb. Schicke 
(Rudelsdf.) am 16.12. zum 60.; Frau Erna 
Schicke1 geb. Lorenz (Festbg.) am 21.12. 
zum 59. und Frau Zylka geb. Kynast 
(Festbg.) am 13.12. zum 53. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute und beste Gesund- 
heit. E. B. 

Liebe Oelser und Groß Warten- 
berger in Hannover! 

Bei dem so stark besuchten vorweih- 
nachtlichen Treffen in Hannover im vergan- 
genen Jahr hatten die Versammelten einmü- 
tig beschlossen, unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen, durch die Kriegserklärung 
der Regierung in Polen an das eigene Volk 
angespannten Versorgungslage Deutschen, 
die noch in Polen leben müssen, tatkräftige 
Hilfe angedeihen zu lassen. Der Widerhall 
war groß, die Geldspenden reichlich. 

Die Anschriften der deutschen Fami- 
lien, die wirklich Not leiden, waren uns be- 
kannt und überprüft. Wir haben daher die 
wichtigsten Lebensmittel wie Fleischkonser- 
ven, Speck, Margarine, Zucker, Mehl usw. 
eingekauft und auf den Weg gebracht. Bis 
auf eine beraubte Sendun sind alle Pakete 
gut angekommen. Die & erraschung und 
noch mehr die Freude der Empfänger waren 
groß. Die Antwortschreiben griffen ans Herz: 
,,Woher kennen Sie unsere Anschrift?“ - 
,,Daß Sie uns nicht vergessen haben!“ - 
,,Wie sehr haben Sie uns geholfen!“. Das 
sind nur wenige Worte aus den Dankschrei- 
ben. 

Wir werden unter Ausnutzung der Porto- 
Freiheit jetzt vor Weihnachten wieder Pa- 
kete auf den Weg bringen. Diesmal kommen 
außer den Geldspenden der Heimatfreunde 
Oels und der Kreisgruppe Groß Wartenberg 
in Hannover reichlich Lebensmittel und 
Sachspenden meiner Patienten und Freunde 
hinzu. Auch das wichtige, stabile Verpak- 
kungsmaterial ist uns gespendet worden. 

Wir haben nun viel Arbeit und bitten 
alle Heimatfreunde aus Groß Wartenberg 
und Oels in der Bundesrepublik, nun auch 
möglichst schnell noch vor Weihnachten an 
die ihnen bekannten Anschriften von Deut- 
schen in unseren Heimatgebieten opferbe- 
reit Lebensmittel und gute Sachspenden ab- 
zusenden, wie wir das hier mit Freude und 
Bereitschaft getan haben. 

Ihr Dr. Kittner 
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Berlin 
Zur Freude unseres Vorsitzenden herrsch- 

te am 20.11. eine beinahe beängstigende 
Enge in unserem Trefflokal. Für den Vor- 

Vom Nebeneinander zum Füreinander 

- Niedersachsen 35 Jahre Obhutsland fiir heimatvertriebene Schlesier - 
von Wilfried Hasselmann, Niedersächsischer Minister für Bundesangelegenheiten 

&enden war es eine besondere Freude, war 
er doch seit der Sommerpause das erste Mal 
wieder unter den Heimatfreunden. Dem- 
entsprechend war auch die Begrüßung be- 
sonders frohgestimmt. Da wir in einer so 
stattlichen Zahl auch einen guten Chor abge- 
ben würden, stimmte unser sangesfreudiges 
Ehepaar Wiesent sogleich das Lied an: ,,ES 
liegt im deutschen Osten“. Ein besinnliches 
Lied, angepa5t dem stillen Monat Novem- 
ber. Der Nachmittag stand überhaupt unter 
einer mehr verhaltenen Fröhlichkeit, betont 
noch durch mehrere Beiträge, die Heimat- 
freund Kohse zu Gehör brachte. (Ernst 
Schenkes ,,Heimatlaub, Heimatlaub . . .“). 
Nach einer kurzen Unterhaltungspause hör- 
ten wir ,,Is raant, is raant” (regnet) und 
,,Land der Tränen und Träume“ aus den 
,,schlesischen Kindheitserinnerungen“ von 
Barbara Suchner. Je eine heitere Geschichte 
(,,Der narsche Moan”) von unserem Vor- 
sitzenden Heinz Wiesent vorgelesen, und 
eine ebensolche, die Frau Ochmann vorlas, 
leiteten zu einer fröhlichen Stimmung über, 
zumal wir als stimmkräftiger Chor noch 
zwei Lieder sangen: ,,Freiheit, die ich mei- 
ne“ und ,,Wohlauf in Gottes schöne Welt“, 
beide mit Schwung gesungen. Es folgte noch 
ein gemütliches Plauderstündchen mit einem 
stärkenden Imbi5. Es war ein lohnender 
Nachmittag, den wir wie immer mit dem 
Lied ,,Guten Abend, gute Nacht“ beschlos- 
sen. Nun freuen wir uns auf das vorweih- 
aachtliche Treffen, das letzte in diesem Jahr. 
Möchte es ein frohes Zusammensein wer- 
den. Es findet statt am 18.12.1982, Beginn 
15 Uhr, Schultheiß, Reinickendorfer Str. 22. 

Allen Heimatfreunden aus nah und fern 
wünschen eine besinnliche Adventszeit und 
ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest die 
‘Berliner Heimatfreunde der Heimatgruppen 
Oels - Groß Wartenberg - Namslau 

Heinz, Wiesent, 1. Vors. 

Geburtstage im Dezember: 
Elfriede Knaebel (Namslau), 4.12., 1 Bln. 30, 
Bamberger Str. 41; Ruth Wiedner (Oels), 
7.12., 1 Bln. 62, Groß-Görschen-Str. 40; 
Herbert Kohse (Neumittelwalde), 14.12., 
1 Bln. 41, Lauenburger Str. 36; Wolfgang 
Kalow (Köslin), 17.12., 1 Bln. 65, Reinik- 

1 
kendorfer Str. 199; Margarete Malek (Kem- 

f 
n), 25.12., 1 Bln. 31, Albrecht-Achilles- 

tI. 54. 1 Gertrud Schroeter 
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bisch Gmünd. 

Am Anfang stand die Tragödie. Viele 
Millionen deutscher Menschen im Osten ent- 
zogen sich durch die Flucht dem Zugriff der 
Roten Armee oder wurden nach der Kapi- 
tulation Deutschlands aus ihrer Heimat ver- 
trieben. Mit Schlesien, Pommern, Ost- und 
WestpreuDen verließen sie deutsche Provin- 
zen, die ihnen mit der gleichen Selbstver- 
ständlichkeit Vaterland und Heimat gewe- 
sen waren wie uns in Niedersachsen die 
alten Traditionsräume Hannover, Braun- 
schweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe. 

Froh, mit dem Leben davongekommen 
zu sein, aber bis ins Innerste verstört durch 
den Verlust der Heimat und das Schicksal 
der Orientierungslosigkeit kamen sie zu Mil- 
lionen auch in das Gebiet des heutigen Nie- 
dersachsen. Sie trafen auf eine ihnen äu5er- 
lieh fremde Welt. Und sie trafen auf Men- 
schen, die ihnen nicht selten die Solidarität 
einer deutschen Notgemeinschaft versagten. 
Diese Zurückhaltung der heimatverbliebenen 
Bevölkerung werteten die Heimatvertriebe- 
nen in ihrer besonderen Verletzlichkeit häu- 
fig grundsätzlicher als sie gemeint war. In 
Einzelfällen übersahen sie auch ihren eigenen 
Anteil daran. So konnte es geschehen, da5 
das, was ein Miteinander deutscher Men- 
schen hatte werden können, zu einem oft 
mühsamen Nebeneinander geriet. Und es sah 
eine Zeitlang nicht danach aus, da5 diese 
Gegensätze überbrückbar waren. 

Es gehört fur mich zu den erfreulichsten 
Entwicklungen der Nachkriegszeit, da5 die 
heimatverbliebene und die heimatvertriebe- 
ne Bevölkerung dennoch in Niedersachsen 
und im gesamten Bundesgebiet in historisch 
kurzer Zeit vom Nebeneinander nicht nur 
zum Miteinander, sondern sogar zum 
Füreinander gelangen konnten. Die Ur- 
sachen dafür sind vielschichtig. Ich möchte 
dabei weniger auf die großartigen mate- 
riellen Leistungen der Vertriebenen beim 
Aufhau eines stabilen westdeutschen Staats- 
gebildes und auch nicht auf die Bereitschaft 
der heimatverbliebenen Bevölkerung abstel- 
len, die Mittel für das epochale Werk des 
Lastenausgleichs aufzubringen. Mir soll es 
hier ausschließlich um die menschlichen und 
moralischen Qualitäten des Miteinander und 
Füreinander gehen. 

Niedersachsen war, wie kaum ein ande- 
res Bundesland, eine künstliche Nachkriegs- 
schöpfung. Es wurde aus den historischen 
Bausteinen der Regionen Hannover, Braun- 
schweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe 
zusammengefugt. Das historisch gewachsene 
Stammesbewußtsein der ansässigen Bevöl- 
kerung war einem raschen Zusammenwach- 
sen der Gebietsteile zu einem einheitlichen 
Niedersachsen zunächst wenig förderlich. 
Hier waren es die nach Niedersachsen ein- 
geströmten Vertriebenen, insbesondere die 
integrationsfreudigen Schlesier, die dem 
neugeborenen Bundesland über die ersten 
Hürden halfen und wesentlichen Anteil 
daran hatten, da5 sich aus einem losen Wir- 
Bewußtsein im Laufe der Zeit ein echtes 
niedersächsisches Heimatbewußtsein ent- 
wickelte. Diese Leistung der Heimatvertrie- 
benen, insbesondere der Schlesier, wird un- 
vergessen bleiben und ist einer der Gründe 
für die spätere Patenschaft zwischen der 
Landsmannschaft Schlesien und Niedersach- 
sen. 

Parallel dazu lockerte die heimatverblie- 
bene Bevölkerung ihre Zurückhaltung gegen- 
über den Heimatvertriebenen mehr und 
mehr auf. Als Folge eines erstaunlichen 
Wandlungsprozesses kam es zu Verständnis, 
Anteilnahme und Mitempfinden. Im politi- 
schen Leben ging dieser Prozeß sogar so- 
weit, da5 sich Heimatverbliebene zum An- 
walt der Interessen der Heimatvertriebenen 
machten. ÄuDeres Anzeichen hierfür war das 
Aufgehen der reinen Vertriebenenparteien 
in den politischen Parteien mit umfassende- 
rer Zielsetzung. Aus dem Nebeneinander 
war ein Füreinander geworden. 

Es erschien daher nur als eine notwen- 
dige Konsequenz, da5 das Land Niedersach- 
sen mit Urkunde vom 3. Oktober 1950 die 
Patenschaft über die Landsmannschaft Schle- 
sien übernahm. Parallel überzog das Land ein 
Geflecht kleinerer patenschaftlicher Bezie- 
hungen zwischen niedersächsischen Land- 
kreisen und Städten und entsprechenden 
schlesischen Organisationen. Dies ist Anlaß, 
sich die Frage vorzulegen, was patenschaft- 
liehe Beziehungen auf Landes- und Land- 
kreisebene heute noch bedeuten können. 

Wiederum möchte ich davon absehen, 
die materiellen Zuwendungen in den Vor- 
dergrund zu stellen. Wichtiger erscheint mir 
die inhaltliche Ausgestaltung des paten- 
Schaftlichen Verhältnisses im menschlichen, 
kulturellen und politischen Bereich. 

Im menschlichen Bereich hat sich der 
ursprüngliche Ansatz patenschaftlicher Be- 
ziehungen zu meiner Freude bis heute un- 
eingeschränkt erhalten. Bei der Anknüpfung 
patenschaftlicher Beziehungen in den 50er 
Jahren ging es zunächst um die schlichte 
menschliche Betreuung der Vertriebenen. 
Der Verlust der Heimat lag noch nicht mehr 
als 5 Jahre zurück, und es gab auf Seiten der 
Vertriebenen ein tiefes Bedürfnis nach 
menschlicher Zuwendung und einem Gefühl 
neuen Geborgenseins. All dies konnte im 
Rahmen der patenschaftlichen, Beziehungen 
vermittelt werden. Ich wei5 aus persönli- 
chen Erlebnissen, da5 die Patenorte für die 
Schlesier - ebenso wie für die Ost- und West- 
preußen und die Pommern - zu einem 
neuen Fixpunkt fur ihre heimatlichen Ge- 
fühle wurden. Zu den Heimattreffen in den 
Patenorten anzureisen war fur viele immer 
so etwas wie ,,ein bi5chen nach Hause kom- 
men“. Dies erleben wir sogar bei den großen 
Kundgebungen der schlesischen Landsmann- 
schaft in Hannover. Die verständnis- und oft 
liebevolle Aufnahme, die schlesische ,,Pa- 
tenkinder“ in niedersächsischen Städten 
und Gemeinschaften fanden, schuf in vielen 
Fällen neue menschliche Bande. 

All dies hat sich bis heute als tragfähig 
erwiesen und ist mit zur Basis des neuen 
Heimatbewußtseins in Niedersachsen und 
der gesamten Bundesrepublik Deutschland 
geworden. 

Im kulturellen Bereich mußte es zu- 
nächst darum gehen, die wenigen Kultur- 
güter zu sammeln und zu sichern, die aus 
den Vertreibungsgebieten in den westlichen 
Teil Deutschlands hatten gerettet werden 
können. Als Kristallisationspunkte erwiesen 
sich dabei die Patenkreise und Patenstädte. 
Der Gedanke der ,,Heimatstuben“ wurde 
geboren. In ihnen konnte das kulturelle 
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Werk des schlesischen, pommerschen oder 
ostpretiischen Patenkindes bewahrt wer- 
den. Seinen besten Ausdruck fand das pa- 
tenschaftliche Verhältnis dort, wo die ost- 
deutsche Heimatstube Bestandteil des allge- 
meinen Heimatmuseums wurde. 

Die Phase des Sammelns und Sicherns 
ostdeutschen Kulturguts ist seit einiger Zeit 
abgeschlossen. Heute geht es insbesondere 
bei den Patenschaftlichen Beziehungen dar- 
um, in Niedersachsen den Freiraum für die 
Fortentwicklung ostdeutschen Kulturguts 
und ihre Anerkennung als selbstverständ- 
lichen Bestandteil deutschen Kulturwesens 
zu schaffen. Dabei wäre es verfehlt, sich 
dort Ansätze zu einer Symbiose zwischen 
östlichem und westlichem Kulturschaffen 
zu widersetzen, wo sie in der Konsequenz 
der Kunstentwicklung liegen. 

Für mich ist ostdeutsch geprägtes Kunst- 
schaffen weiterhin die bedeutsamste Garan- 
tie für das Fortbestehen ostdeutscher Eigen- 
art. Ich nehme daher die Verpflichtung be- 
sonders ernst, die sich hierfür aus paten- 
Schaftlichen Verhältnissen ergeben. 

Nicht ohne Brisanz ist die Auswirkung 
patenschaftlicher Beziehungen auf die poli- 
tischen Vorstellungen und Zielsetzungen der 
schlesischen, ostpreußischen und pommer- 
schen Patenkinder. Kann es auch hier das 
unbedingte Füreinander geben, das wir in 
anderen Bereichen nach 35 Jahren Flucht 
und Vertreibung erfreut feststellen dürfen? 

Meine Antwort lautet: im Grunde ja. 
Diese Antwort wird zum einen ermög- 

licht durch den vorbehaltlosen Verzicht aller 
Vertriebenen auf Rache und Vergeltung und 
auf jede Art von Vertreiburigen in umge- 
kehrter Richtung. 

Diese Antwort wird mir darüber hinaus 
durch begründete Hoffnungen auf euro- 
päische Entwicklungen ermöglicht. Zu ihnen 

gehört die Tatsache, daß schon heute in 
Westeuropa Angehörige verschiedener Natio- 
nen mit groDer Selbstverständlichkeit neben- 
einander Heimat nehmen dürfen. Das fried- 
liche Ausgreifen derartiger humaner und 
freiheitlicher europäischer Entwicklungen 
auf Staaten des Ostblocks ist heute längst 
keine utopische politische Vision mehr. Bres- 
lau und Schlesien trugen schon immer stär- 
ker als andere Städte und Provinzen jenseits 
von Oder und Neiße den Keim von Europa 
in sich. Es wäre daher fti mich die Erfüllung 
deutscher und europäischer Geschichte, 
wenn nach all dem, was wir an Auseinander- 
setzungen mit unseren östlichen Nachbar- 
völkern erlebt haben, Namen wie Schlesien 
und Breslau, aber auch Danzig, Königsberg 
und Stettin, als Symbol für einen historischen 
Ausgleich zwischen zwei europäischen Nach- 
barvölkern stehen könnten. Dieses auch er- 
scheint mir als das eigentliche Erbe und der 
eigentliche Auftrag aus 700 Jahren deut- 
scher Geschichte im Osten zu sein. 

In diesem Grundgedanken sehe ich zu- 
gleich eine neue Aufgabenzuweisung an die 
vielfaltigen Patenschaftlichen Beziehungen 
zwischen Niedersachsen und Schlesien. 

Nach 30 Jahren sind die patenschaft- 
liehen Verflechtungen soweit konsolidiert, 
daß sie sich neuen, gröfieren Herausforde- 
rungen stellen können. Ich sehe sie darin, 
auf europäische Entwicklungen mit dem 
Ziel Einfluß zu nehmen, Schlesien eines Ta- 
ges in ein freies und geeintes Europa einbe- 
ziehen zu können. Auf diese Weise wird es 
uns auch gelingen, unsere Jugend wieder für 
Schlesien, Ostpreußen und Pommern zu 
interessieren. 

Lassen Sie uns Entwicklungen dieser Art 
mit der politischen Kraft vorantreiben, die 
uns unsere patenschaftliehe Gemeinsamkeit 
verleiht. 

x~~xxxx.lm liptember in der 
Rechtzeitig hatten wir schon Visum und 

vor allem Benzingutscheine bei dem polni- 
schen Reisebüro bestellt, so konnten wir 
Ende September zu einer Kurzfahrt nach 
Breslau aufbrechen. Wir bekamen anstands- 
los auch die Genehmigung zu. einer Cam- 
pingfahrt, da die Platze in Polen alle bis 
Ende September geöffnet sind. Das Ange- 
nehmste dabei ist, daß man nur 13,- DM 
pro Person und Tag umzuwechseln braucht. 
Am 24. früh 8 Uhr ging es an der Ubergangs- 
stelle Frankenwald über die Kontrollstellen 
zur Einreise in die DDR. Zwei Stunden 
dauerte die Prozedur, bis man uns weiter- 
fahren ließ. Die DDR-Beamten in Hirsch- 
berg waren eifrig bemüht, den Einreisenden 
spüren zu lassen, welcher Machtfülle er sich 
unterwerfen muß. Auf eine bescheidene Fra- 
ge bekommt man patzige Antworten wie 
,,lesen Sie keine Zeitung, bei Euch steht 
doch alles in der Zeitung. Ihr wißt ja auch 
alles besser!“ Kein bißchen Verbindlichkeit 
oder Freundlichkeit! Nur nicht das Gesicht 
zu einem Lächeln verziehen. - Arme Wich- 
te! - Dann sind wir endlich auf der Auto- 
bahn ziemlich allein. Unterwegs bemerken 
wir eine ganz beachtliche Trockenheit auf 
den Feldern, in den Obstanlagen und Gär- 
ten! Es scheint schon sehr lange nicht ge- 
regnet zu haben. Gegen 16 Uhr sind wir an 
der Grenze in Görlitz. Nur wenige Autos, 
aber viele Fu5gänger passieren die Grenz- 
kontrollen. Sie kommen aus dem jetzt pol- 
nischen Teil der Stadt zum Einkaufen in 

die DDR. Vollbepackt mit Waren, zum Teil 
aus westdeutscher Produktion, die man ja in 
der DDR in den Intershop-Läden bekommt, 
überqueren die Grenzgänger die Neiße. Die 
Abfertigung von zwei italienischen Autos, 
mit denen eine Gruppe junger Männer zur 
Jagd einreisen will, dauert Stunden und wir 
müssen geduldig warten, bis die Munition 
Stück für Stück der Zollbeamtin vorgezählt 
sind. Vor lauter Amtseifer hat sie einen ro- 
ten Kopf bekommen. Dann ging es schnell, 
der polnische Grenzer hatte nicht viele Fra- 
gen an uns. Vorsorglich ließen wir Fotoaus- 

Heinrich Trierenberz: HEIMAT SCHLI 
SIEN - ODERNIEDERUNG. Ratibor 1: 
Grünberg. Ein Wiedersehen mit dem Schi 
sierland. 240 S.. 24 S. Einf. mit 12 Abt 
24,s x 23 cm, 216 Großfotos, 2 Landks 
ten, geb. mit farb. Oberzug, DM 42,-. ISB 
3-8083-1029-4. Adam Kraft Verlag, Man 
heim 5 2. 

Mit dem jetzt verschwundenen Denkm 
Eichendorffs, des großen schlesischen Lyl 
kers, vor dem Ratiborer Landratsamt, b 
ginnt der Reigen der Bilder und fuhrt z 
nächst kreuz und quer durch Oberschlesie 
Schon hier in Ratibor wird an einer Gege 
Überstellung von Ansichten des Ringes ai 
den zwanziger Jahren und von heute deu 
lieh, daß die Restaurierungsarbeiten durc 
aus nicht immer ,,originalgetreu“, wer 
auch optisch recht wirkungsvoll durchg 
führt wurden. Cosel und Leobschiitz erschc 
nen im Bild, Neustadt, dessen Rathaus dc 
Verfall der Innenstadt in den fünfziger Ja 
ren überdauerte, und das Schloß Obergl 
gau, das heute ein Touristenheim und d 
Lager einer Konsumgenossenschaft birg 
So geht es weiter nach Mittelschlesien hi 
ein bis Trebnitz, dessen Kloster vom Stac 
brand 1945 nicht erfa5t wurde, und Gloga 
von dessen Rathaus nur noch ein St& 
steht. In Grünberg, der ,,Schlesischen Wei 
Stadt“, endet die Fahrt durch Vergange 
heit und Gegenwart einer alten deutsch1 
Kulturlandschaft. 

Eine Landkarte mit den gezeigten Ort 
und eine Schlesienkarte erleichtern d 
Orientierung. Für Schlesienbesucher ist d 
zusätzliche Nennung der heutigen po11 
sehen Namen im Ortsverzeichnis hilfreit 
Zwölf ausdrucksvolle Strichzeichnunge 
darunter historische Stadtgrundrisse v( 
Oppeln, Neustadt und Leobschiitz, locke 
die spannend geschriebene Einleitung ai 

Die Wandkritzeleien in der Kirche 
ruine zu Glogau auf dem Schlußbild Spe 
chen allen Schlesiern aus dem Herze 
,,Heimat, wir vergessen dich nicht! “ 

rüstung und Wertsachen deklarieren, dar 
fuhren wir über die Neiße, die so bedeutung 
voll für die Schlesier geworden war. Ub 
Bunzlau ging es zur Autobahn nach Bre 
lau. Es war bereits dunkel, als wir in Breslr 
ankamen. Meine Frau, als geborene Bre 
lauerin, gab auch noch bei der spärlich6 
nächtlichen Beleuchtung einen guten Lot% 
ab. Sie leitete geschickt bis vor die Kaisc 
brücke, ihrer engeren Breslauer Heima 
dann war es nur noch ein Katzensprung b 
zum Olympia-Stadion. Gegen 21 Uhr ne 
men wir die ,,Friesenwiese” für uns ,,in B 

Als einziger Gast auf der Friesenwiese im OlympiaStadion in Breslau. 
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sitz“. Gut bewacht standen wir ganz allein 
auf der gro0en Rasenfläche. Wer fahrt schon 
im Herbst, zumal ja noch Kriegszustand 
herrscht, nach Breslau zum Campen. Als 
Standplatz für unsere Ausflüge in die Umge- 
bung eignete der Platz sich sehr gut. 
Nicht immer waren wir bis 23 Uhr zur 
Sperrstunde auf dem Platz. Man hat uns 
aber nicht ein einziges Mal angehalten. 

Am Sonnabend fuhren wir von Breslau 
aus in Richtung Süden auf guter, schnurge- 
rader Stral3e über Ohlau, Brieg, Oppeln nach 
Andreashütte (heute Zawadsky), wo wir 
einen Besuch machen wollten. Wir waren 
doch freudig erstaunt als wir erfuhren, wie 
viele Einwohner dieser Industriestadt sich 
heute noch in bestem oberschlesischem 
Deutsch unterhalten. Es gab keine Verstän- 
digungsschwierigkeiten. 

Am Sonntag waren noch zwei Besuche 
in Breslau vorgesehen und am Montag früh 
drängte es uns dann den heimatlichen Ge- 
filden entgegen. Man ist schnell in Oels und 
fahrt auf der Wartenberger Straße an den 
Friedhöfen und den Kasernen vorbei, rechts 
das frühere Finanzamt und dahinter der 
Blüchergarten, in Richtung Spahlitz. Auf 
der rechten Seite nichts als Kasernen und 
der Flugplatz. Aber das gab es schon zu un- 
seren Zeiten. Die Felder sind abgeerntet, 
nur noch Rüben und Kartoffeln werden ge- 
lesen. 

Wohnungstür. Da öffnet sich die Tür und 
eine etwa 30jährige Frau tritt heraus. Sie 
will offenbar mit ihrem Kind (ca. 10 Jahre) 
zum Einkaufen gehen, läßt uns aber nach 
kurzem Gespräch in die Wohnung und zeigt 
uns recht freundlich die Räume. Der Besuch 
war nur kurz, denn die junge Frau wollte 
sich irgendwo nach irgendetwas anstellen. 

Unweit des Hauses Wilhelmstrat\e 55 ist 
in den letzten Jahren ein großes modernes 
Bankgebäude entstanden, und in den ruck- 
wärtigen Grundstücken stehen große Wohn- 
blocks. Die katholische Kirche steht unver- 
ändert. 

Die Stadtbrauerei wird zur Zeit abgeris- 
sen. An der Hahnschen Mühle stehen neue 
Wohnblocks. Wir suchen dicht an der Kemp- 
ner Stral\e nach der Familie Z., die wir auch 
bald finden. Dort herrscht große Freude, als 
wir Farben und Lacke für die neue Woh- 
nung ausladen. Dinge, die einfach nicht zu 
bekommen sind. In den neuen Häusern sind 
zwar Parkettfußböden gelegt und Holzturen 
und Fenster eingebaut, aber alles ist fast 
rohes Holz. Nach wenigen Jahren ist da 
eben alles wieder verfault oder verdorben. An der Einfahrt zur Stadt stehen am Kreis- 
Bis zum Mittagessen, das in den meisten Fa- krankenhaus diese zwei Schilder. Auf dem 
milien, in denen Kinder zur Schule gehen, einen Schild erkennt man das Gro$ Warten- 
erst nachmittag um 15 Uhr eingenommen berger Wappen. Allerdings reitet der Reiter 
wird. machen wir schnell noch einen Ab- hier in die falsche Richtung. 

Stecher nach Neumittelwalde. Die Kam- 
merauer Chaussee bekommt gerade einen 

neuen Teerbelag. Danach sind wir bis Kra- 
sehen-Gaffron im tiefen dichten Wald. Die 
alte Eiche, nahe der wei5en Brücke, steht 

Das friihere Haus Salem in Oels an der Wartenberger Strafle, gegenüber vom Finanzamt. 

In Wartenberg verändert sich nach und 
nach alles ganz beachtlich. Man muß das Ge- 
dächtnis schon etwas strapazieren, um zu 
wissen, wo man ist und was man sieht. Dies- 
mal stellten wir das Auto auf einen Park- 
platz in der Wilhelmstr&e. Das Haus Wil- 
helmstraße 55 steht ja noch und wir ver- 
suchen, dort hineinzukommen. Die Eingänge 
sind auf die Ruckseite der Häuser verlegt. 
Man muß durch die kleine Gasse hinten- 
herum. Wallgasse heißt die kleine Neben- 
straße auch heute. Das Treppenhaus in der 
55 ist jetzt mit Betontreppenstufen umge- 
baut. Die Eingänge zu den Wohnungen sind 
geändert. Der Garten, in den einst die 
Schwester der N.-Gretel vom ersten Stock 
herabstürzte, ist nicht mehr, dort ist alles 
betoniert. Wir stehen dann zögernd vor der 

Blick in die ,,kleine Strafie“ über den Ring 
in die Wilhelmstraße. 

Allen Lesern des Heimatblattes wünschen wir 

EIN GESEGNETES UND BESINNLICHES 
WEIHNACHTSFEST 

UND EIN GLÜCKLICHES, FRIEDVOLLES 
NEUES JAHR 1983 

HKVM Wilfried von Korn und Familie 

Karl-Heinz Eisert und Frau 

Verlag Groß Wartenberger Heimatblatt 
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Wenn die Kraft zerbricht, 
ist Sterben kein Tod, 
es ist Erlösung. 

i8dotte lhmchmann ._-_ _- --- -~ - 
geb. Wittenburg 

*22.11.1910 f20.11.1982 

Wir trauern um unsere Mutti, Schwiegermutter 
und Oma, die uns leider viel zu früh allein lie5. 
Sie war Schwester, Tante, Schwägerin und 
Freundin. Wir nehmen Abschied in groDer Liebe 
und Dankbarkeit. 

Gerda und Hans Truijens 
geb. Deutschmann 
Doris und Albert Voswinkel 
geb. Deutschmann 
Tborsten und Ingola 

5657 Haan 1, Am Brunnen 6 
Früher Festenberg/Schlesien 

Die Trauerfeier fand am Donnerstag, dem 25. 
11.1982 um 14.00 Uhr in der Kapelle des Wald- 
friedhofes Haan statt. Anschließend Beisetzung. 

Du hast Gnade vor meinem Auge gefunden 
und ich kenne Dich mit Namen. 

(2. Mos. 33.17) 

Nach langem, schwerem Krankenlager ent- 
schlief am 28. Oktober 1982 mein lieber, 
herzensguter Mann, unser Vater, Schwie- 
gervater, Opa, Uropa, Bruder, Schwager 
und Onkel, der 

Eisenwarenhändler 

Otto Pohl 
kurz nach Vollendung seines 87. Lebensjahres. 

In tiefer Trauer: 

Erna Pohl 
und Hans-Joachim Pohl 
und Familie 

Ahrweg 1 
6450 Hanau 7 (Steinheim) 
früher Festenberg 

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand 
in Hanau/Steinheim statt. 

Für Reisen in die Heimat 

Autokarte Polen Kreiskarten 
1:750000 9,99DM * 
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Kreis GroO Wartenberg 

MWuMmr~ VERLAD KARL-HEINZ EISER 

Gott der Herr rief nach einem erfüllten Leben unsere ge- 
liebte Mutter, GroDmutter, Schwester, Schwägerin und 
Tante 

HEDWIG MUNDRY 
geb. Wanzek 

im gesegneten Alter von 88 Jahren zu sich in den ewigen 
Frieden. 

In stiller Trauer: 
Helene Keltenich, geb. Mundry 
Georg Mundry und Frau Elisabeth, geb. Klant 
Hubert Mundry und Frau Gertruc$ geb. Borgmeier 
Joachim Mundry 
Paul Mundry und Frau Ingrid, geb. Heydeck 
und Enkelkiider 

4790 Paderborn, Geroldstr. 48, den 3 1. Oktober 1982 
Essen, Toronto, Rietberg 
früher Schieise-Peterhof 

Nach langem, schwerem Leiden verstarb am 10.11.1982 
mein lieber Mann, mein guter Vater, Bruder, Schwager, 
Onkel, Neffe und Cousin, Herr 

Waldemar David 
kurz vor Vollendung seines 70. Lebensjahres. 

In stiller Trauer: 

Gertrud David geb. Schuff 
Gabriele David 
Geschwister sowie alle Anverwandten 

6780 Pirmasens, Maler-Bürkel-Platz 5, 
Wuppertal-Elberfeld, Amberg, den 10. November 1982 
Früher Gro5 Wartenberg, Kempener Strak 178 

t 

Herr, Dein Wille geschehe! 

Unerwartet haben einen uns Lieben und wert- 
vollen Menschen verloren und empfinden tiefe 
Trauer um unsere liebe Schwester, Schwägerin 
und Tante 

I Käthe Brunz 
*8.10.900 -f28.10.1982 

I Kurt GoIdner und Elisabeth, geb. BNIU 

Felix Brunz und Frau 
Maria Neutzler, geb. Brunz 
Karl BNIU und Frau 
und alle Angehörigen 

3200 Hildesheim, den 28. Oktober 1982 
Peiner Strak 80a 
Frliher Geschütz 
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