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Deutschl; 
der Sc 

150 000 Teilnehmer auf del 

Die ,,Festliche Stunde“ zur Eröffnung 
les Deutschlandtreffens der Schlesier 1983 
.m Sonnabend, dem 18. Juni, um 10.30 
Jhr, im Hauptrestaurant der Messe, war 
am der Bedeutung dieses Tages angepa5t. 
Llles was Rang und Namen hatte, jetzt und 
riiher im heimatlichen Schlesien, war ver- 
reten. Der niedersächsische Ministerpräsi- 
lent Dr. Ernst Albrecht mit Gattin wurde 
leim Eintreffen mit langanhaltendem Bei- 
all begrii5t. Nach dem ,,Fürstengruß“, ge- 
pielt vom Jagdhornbläserchor Hannover, 
legrii5te Dr. Hupka, der Bundesvorsitzende 
.er Landsmannschaft, die Ehrengäste, u.a. 
uch den Vizepräsidenten des Deutschen 
lundestages Richard Stücklen und Erich 
fende. Die Begriißungsrede dauerte allein 
rhon 20 Minuten. Dr. Hupka verlas auch 
;rul\worte von Bundeskanzler Kohl und 
Iinisterpräsident Strauß sowie vom Frak- 
ionsvorsitzenden der CDU Dr. Dregger. 
rann hielt Ministerpräsident Albrecht seine. 
‘egriißungsrede, in der er das Patenschafts- 
erhältnis mit dem Land Niedersachsen als 
ir ihn selbstverständlich und unverrückbar 
ezeichnete. Er ging auch auf das Verhältnis 

Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht bei sei- 
!er Begrü$ungsansprache. Im Hintergrund 
rofiformatige Bilder der schlesischen Land- 
chaften und Städte. 

,ndtreffen 
ilesier 
I Messegelände in Hannover 

zur DDR ein und meinte: Frieden erhält - 
Unfriede zerstört. - Richard Stücklen 
sprach von der Brückenfunktion Schlesiens 
und von ihren bedeutenden Männern, von 
Martin Opitz über Eichendorff, Ehrlich, 
Borsig, Lasall, Manfred v. Richthafen bis zu 
Paul Löbe, der 1949 als Alterspräsident den 
1. Bundestag eröffnete. Er sprach auch das 
Verhältnis der deutschen Jugend zur Ge- 
schichte an und meinte: ,,Die deutsche Ge- 
schichte gründet auf einer langen und wech- 
selvollen Tradition. Begriffe wie Demokra- 
tieverständnis und Nation seien in den letz- 
ten Jahren getrennte Wege gegangen. Die 
Erziehung der Kinder in den Schulen müsse 
deutlich machen, da5 beides zusammen- 
gehört - Demokratie und Nation! Polen 
und Franzosen beschämen uns in diesem 
Punkt. Die Frage der Deutschen Einheit ist 
auch heute ein aktueller Punkt. 

Anschließend wurde der Schlesierschild, 
die höchste Auszeichnung der Landsmann- 
schaft Schlesien verliehen an Dr. Johannes 
Wiedner, Gottfried Milde MdL, Gerhard Si- 
mon und Helmut Keiner. Danach wurde das 
Schlesiertreffen als eröffnet erklärt. Fern- 
sehen und Rundfunk übertrugen die wesent- 
lichen Teile dieser Veranstaltung. Die Aus- 
sagen der Redner ließen erkennen, welchen 
Stellenwert heute die Schlesier und ihre be- 
rechtigten Anliegen im offiziellen Deutsch- 
land und im Regierungslager einnehmen. Es 
ist für alle Schlesier erfreulich, da5 erkannt 
wurde, man kann eine so große Gruppe 
deutscher Landsleute und ihre Sprecher auf 
Dauer mit ihren Forderungen nicht allein 
lassen und alles einfach überhören, zum 
Schaden für die Bundesrepublik und alle 
Deutschen in West und Ost. Das hat auch 
Dr. Hupka bei der sehr imponierenden 
Hauptkundgebung am Sonntag deutlich ge- 
macht. 

Die Beteiligung war am Sonnabend, was 
unseren Kreis betrifft, nicht gerade überwäl- 
tigend. Am Sonntag früh kam dann der große 
Massenandrang. Die großen Messehallen wa- 
ren gedrängt voll. Es sollen 150 000 gewesen 
sein. 

Von unseren Kreisangehörigen wurde es 
als unverständlich angesehen, da5 man den 
Kreis Gro5 Wartenberg in die Halle 17 pla- 
zierte, noch dazu das Hinweisschild zwischen 
zwei Pfeilern aufhing, die den Mittelgang 
begrenzten. Unsere Groß Wartenberger wuß- 
ten-nun nicht, sollen sie sich rechts oder 
links vom Gang hinsetzen oder sollten sie 

Dr. Hupka bei der Eröffnung der ,,Festlichen 
Stunde”. Im Hintergrund Jagdhornbläser 
der Hannoverschen Jägerschaft. 

gleich im Gang einen ,,Stehkonvent“ hal- 
ten. Nach der Bekanntgabe der Halleneintei- 
lung haben wir sofort bei dem Verantwort- 
lichen angerufen und gebeten, den Kreis 
Groß Wartenberg in die Halle 14 einzuwei- 
sen, da die Verbindungen zu dem Nachbar- 
kreis Oels schon immer sehr gro5 waren. Das 
wurde aber abgelehnt. Verwunderlich war es 
daher nicht, da5 diese Anordnung in den 
Hallen den Unwillen vieler Heimatfreunde 
erregte, zumal man ständig unterwegs war 
und zwischen den Hallen 17 und 14 hin und 
her pendelte. Dabei kam es natürlich viel- 
fach zum Aneinandervorbeilaufen. Das wäre 
vermeidbar, wenn man sich etwas nach den 
landschaftlichen Gegebenheiten richten 
würde und nicht einfach nach dem Alpha- 
bet. Die Groß Wartenberger kamen sich 
jedenfalls zwischen den Kreisen Freystadt 
und Goldberg etwas allein gelassen vor. 

Das Angebot an Veranstaltungen aller 
Art war derart umfangreich, da5 man na- 
türlich nur gezielt an einigen wenigen teil- 
nehmen konnte. Viel Jugend sah man und 
zahlreiche Trachtengruppen auf Plätzen und 
in den Hallen bei Tanz, Gesang und Spiel. 
Es war ein schönes farbenfrohes Bild und 
das Wetter spielte ebenfalls mit. Ganze 
Gruppen von Teilnehmern saßen im Schat- 
ten von Bäumen und Sträuchern auf dem 
grünen Rasen und vergnügten sich auf ihre 
Art. Das gab dem Treffen einen betont 
volkstümlichen Rahmen. Unübersehbar auch 
der Fahrzeugpark auf den bereitgestellten 
Platzen. Die Bedeutung dieses Treffens wur- 
de auch in der Presse gewürdigt. 

, 
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Ein Wort 
zum Deutschlandtreffen! 

Dr. Herbert Hupka MdB 

Auch wenn es Zeitungen gegeben hat 
(z.B. ,,Stuttgarter Zeitung“), die kein Wort 
über das Deutschlandtreffen der Schlesier 
1983 in Hannover übrig hatten, ließ die Be- 
richterstattung kaum einen Wunsch offen. 
Dies gilt sowohl für die gedruckten als auch 
für die elektronischen Medien. Dieüberregio- 
nalen Zeitungen wie ,,Frankfurter Allgemei- 
ne Zeitung”, ,,Frankfurter Rundschau”, ,,Die 
Welt“, ,,Süddeutsche Zeitung“ schienen in 
der Ausführlichkeit fast zu wetteifern, aber 
auch die großen Regionalzeitungen wie 
,,Hannoversche Allgemeine“ oder ,,Rheini- 
sche Post“ in Düsseldorf räumten dem 
Deutschlandtreffen der Schlesier den ge- 
bührenden Platz ein. Und die beiden Pro- 
gramme des Fernsehens hielt mit . 

Die besonderen Kennzeichen des 
Deutschlandtreffens in Hannover vom 17. 
bis 19. Juni 1983: Nicht weniger Besucher 
als vor zwei Jahren, sondern mehr, 150000 
wurden angegeben. Jedenfalls wimmelte es, 
fast so wie 1952, als das erste Treffen in 
Hannover stattfand. Der mit dem Schle- 
serschild ausgezeichnete Fotograf Helmut 
Keiner überreichte für das Haus Schlesien 
ein eindrucksvolles Bild dieses sich durch 
den Andrang der Massen auszeichnenden 
Treffens.. . 

Weiteres Kennzeichen: Der Ministerprä- 
sident des Landes Niedersachsen, des Paten- 
landes für Schlesien, Dr. Ernst Albrecht, war 
bis jetzt, seitdem er Ministerpräsident ist, 
bei jedem Treffen dabei, dieses Mal wieder 
mit seiner Frau, und er sprach zweimal zu 
den Schlesiern, einmal am Tag der deut- 
schen Einheit, das andere Mal zur Eröffnung 
des Deutschlandtreffens . . . 

Auch das ist kennzeichnend, daß zum 
ersten Mal seit 1969 wieder ein Bundes- 
minister das Wort nahm, unser Landsmann 
Heinrich Windelen, und daß der Bundestags- 
vizepräsident Richard Stücklen, der noch in 
seiner Eigenschaft als Bundestagspräsident 
seine Zusage erteilt hatte, sprach . . . 

Alle bestätigten, daß die Jugend das 
Treffen mitbestimmt hat, was vor allem das 
Verdienst des Sprechers der Jugend, Hart- 
mut Koschyk, selbst erst 24 Jahre alt, ist. 
Ein reiches Programm bot den jungen Teil- 
nehmern Information, Anregung und auch 
Abwechslung . . . 

Sehr erfreulich, daß viele Besucher aus 
Mitteldeutschland wegen des Treffens ange- 
reist waren. Dazu kamen noch die Lands- 
leute von daheim, vor allem aber sind die 
Aussiedler zu nennen, auch wenn das von 
ihnen da und dort gesprochene Polnisch 
nicht gerade Zustimmung auslöste, doch daß 
man nur polnisch spricht, ist das Erbe der 
Polonisierungspolitik der letzten Jahr- 
zehnte . . 

Die Gottesdienste der beiden christlichen 
Konfessionen waren nicht nur dem Gebet 
und Gott gewidmet,-sondern auch ein Stück 
Heimat . . . 

Der Eingangssatz in der Rede des Bun- 
desvorsitzenden der Landsmannschaft Schle- 
sien, ,,daß es uns, die Schlesier, immer noch 
und immer wieder gibt“ löste, wie in einer 
Reportage zurecht bemerkt wird, Begeiste- 
rungsstürme aus. Es ist fast wie ein Wunder, 
wie lebendig Schlesien sich in Hannover vor- 
gestellt hat . . . 

Windelen nennt Wiedervereinigung historische Notwendigkeit 
lni HANNOVER. Als historische Notwendigkeit hat der Bundesminister 

tiir innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen, die Wiedervereini- 
gung Deutschlands bezeichnet. Vor rund 7000 Teilnehmer der Deutschland- 
kundgebung während des Schlesiertreffens forderte er am Sonntag in 
Hannover zugleich dazu auf, wieder mehr von der friedensstiftenden Rraft 
des Rechtes zu sprechen. Das Recht auf Wiedervereinigung hatten am 
Sonnabend auch Bundestagsvizepräsident Richard Stiicklen und der nie- 
dersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht betont. 

Nach den Worten von Windelen wünschenswert, wenn es zwischen 
kann der Auftrag, ,,in freier Selbstbe- den demokratischen Parteien ,,endlich 
Stimmung die Einheit und Freiheit wieder zu einer ffbereinstimmung46 
Deutschlands zu vollenden“, aller- käme. Wer die Oder-Neiße-Linie als 
dings nur mit Hilfe der kommenden Grenze anerkenne, handele wider das 
Generation verwirklicht werden. In Recht. Die deutsche Frage sei offen 
diesem Bestreben lie8en sich die und müsse auch offen gehalten wer- 
Schlesier ,,durch keinen noch so den. Das Ziel der Wiedervereinigung 
schweren Angriffunserer Gegner und sei aber ausschließlich in Frieden und 
auch Feinde aus der Bahn werfen”, im Rahmen einer dauerhaften Frie- 

der Bundesvorsitzende der densordnung in Europa anzustreben, 
z&mannschait Schlesien, Herbert betonte der stellvertretende nieder- 
Hupka, auf der Veranstaltung. sächsische Ministerpräsident, Wilfried 

Windelen wie Hupka beklagten das 
Hasselrnm (CDU). 

nach ihrer Meinung an vielen Schulen 
Um zu Verständigung und Aus. 

schlecht bestellte Wissen 
gleich zu gelangen, darfnach den Wor- 

*sum Ge- ten von Windelen einer Au&nander- 
schichte und Geographie unseres Va- 
terlandes.“ ,,Es ist wohl an der Zeit, zu 

Setzung mit einer bitteren Wahrheit 

Sonntagsschulen auaurufen* in denen 
nicht ausgewichen werden. Deutsche 

auffreiwilliger Basis die Kundigen die 
Verbrechen seien Teil einer Wahrheit, 
a be r nicht die ganze Wahrheit. Auch 

Unkundigen informieren und unter- die Verbrechen, die an den Deutschen 
richten, wollen wir nicht Deutschland 
durch die Schulen verlieren“, 

verübt wurden, seien wahr. Wenn eine 
meint.e Seite iede Schuld leuane. sei es 

Hupka. 
Er halte es zudem ~ notwendigund 

schwer; über dem eigen& Lid auch 
das fremde gerecht zu wurdigen. 

c 

Ausgezeichnet zeichnet 
dpa DUSSELDORF. Der Schrift- DORF. Der Schrift- 

steller Horst Bienek ist in Düssel- rtener Horst Bienek ist in Düssel- 
dorf mit dem Andreas-Gryphius- iorf mit dem Andreas-Gryphius- m- .- Preis ausgezeichnet worden. Die ausgezeichnet worden. Die 
mit 10000 Mark dotierte Auszeich- “w) Mark dotierte Auszeich- 
nung wird seit 18 Jahren im Auftrag ,a-w ,Jd seit 18 Jahren im Auftrag 
&;Künstlergilde Esslingen verge- 4-r Kfin=tlergilde Esslingen verge- 

. 

Das Familienfest wurde zur großen poli- 
tischen Demonstration, und dies während 
des gleichzeitig stattfindenden Besuches des 
Papstes in Polen und unserer Heimat. Daß 
Breslau auch weiterhin Breslau und nicht 
Wroclaw heißt, dieser Redeausschnitt wurde 
wörtlich in Polen (mit dazugehörigem Kom- 
mentar) übernommen! 

Gro~3 Wartenderger in Hannover: A. Richter 
c;‘mpe), flau Brosig und Mann, G. Buch- 

Ruth Müller, Manfred Wei Hilde Krämer 
r (Paech), Liesbeth Holst, a les Grog warten- 

berger. 
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Goldene Hochzeit 
Das Fest der goldenen Hochzeit fei- 

rn am 20.7.1983 Friedrich Franz 
‘rinz Biron von Curland und seine 
Gattin Maria Irmgard Prinzessin Biron 
on Curland geb.Gräfin von Ballestrem, 
lie beide in Schlesien geboren sind. 
hre Kinder, drei Söhne und drei Töch- 
er, sind alle verheiratet und werden 
nit ihren Familien am Fest der Eltern 
eilnehmen. Vor der Vertreibung war 
las Rittergut Langendorf im Kreis 
;roß Wartenberg Wohnsitz und Heim- 
tatt der Familie. Friedrich Franz 
‘rinz Biron von Curland ist seit vielen 
ahren ständiges Mitglied des Arbeits- 
usschusses in der Heimatkreisorgani- 
ation Groß Wartenberg. Außerdem ist 
r seit 1977 Präsident der Vereinigung 
ler Deutschen Adelsverbände. Er be- 
;leidet somit das höchste Amt inner- 
lalb des Deutschen Adels. Er übt 
;leichfalls das Amt des Präsidenten 
leim Deutschen Adelsarchiv e.V. aus. 

Mit den Mitgliedern des Arbeitsaus- 
chusses und allen Groß Wartenberger 
Ieimatfreunden gratulieren wir dem 
ubelpaar herzlich und wünschen noch 
,iele schöne gemeinsame Jahre bei Ge- 
undheit und Wohlergehen! 

Frau Inge Wörner, Heekerstraße 2 1, 
$439 Metelen, hat auf ihre Anfrage 
jetr. des letzten Groß Wartenberger 
Yachtwächters sehr nette Post bekom- 
nen, u. a. von Gretel Samietz aus Wun- 
siede1 (wer wei5 wie sie verheirateter 
Weise heißt?). Der letzte Nachtwächter 
hieß Dziekan, bis ca. 1923. Der Wäch- 
ter zog etwa um 10 Uhr nachts auf, 
laut einer Mitteilung vom Sohn des 
Hauptlehrers Schneider, Friedrich 
Schneider, Feuchtwangen: ,,sie mu5- 
ten bei ihrem Rundgang zu den vol- 
len Stunden blasen: um 11 Uhr einen 
Pfiff, um 12 Uhr 2 Pfiffe usw. bis früh 
um 4 oder 5 Uhr. Sie hatten eine lange 
Stange mit einem Haken am oberen 
Ende, damit mußten sie die Straßen- 
(Gas-)Laternen, wenn sie heimgingen, 
auslöschen. Im Hauseingang der Apo- 
theke, da tief im Haus, hatten sie ihr 
Quartier bei schlechtem Wetter, denn 
es gab ja nicht immer schöne, warme 
und trockene Nächte.“ Ja, das waren 
noch Zeiten! 

80. Geburtstag 

Am 3. Juli 1983 konnte die Witwe 
des Telegraphen-Betriebswart Fritz 
Misterrek, Frau Emma Misterrek, ihren 
80. Geburtstag feiern. Sie wohnte 25 
Jahre in Groß Wartenberg, zuletzt in 
der Bahnhofstraße 214. Der Ehemann 
ist schon im März 1977 gestorben. 
Frau Emma Misterrek geb. Lachmann 
ist in Kottowski geboren. Die Eltern 

und Geschwister waren in Neumittel- 
walde ansässig und wohnten im Hause 
von Robert Weiß in der Kirchstraße. 
Frau Misterrek feierte ihren Geburts- 
tag bei bester Gesundheit im Kreise 
der Kinder und Enkel. Sie nahm auch 
am diesjährigen Schlesiertreffen in 
Hannover teil. Noch nachträglich gra- 
tulieren wir mit allen Heimatfreunden 
herzlich und wünschen weiterhin alles 
Gute, vor allem gute Gesundheit! 

Gesucht wird 

Ruth Schreiber (verheiratete von 
Cangrien) aus Festenberg. Sie ist die 
Tochter des Postbeamten Ernst 
Schreiber aus Festenberg. Als Anschrift 
ist hier bekannt: DDR-7231 Wickers- 
hain 39 bei Geithain in Sachsen. Wer 
kann uns die derzeitige Anschrift mit- 
teilen? Nachricht bitte an das Heimat- 
blatt. 

Wie uns mitgeteilt wird, ist am 26. 
Mai 1983 Frau Elisabeth Weiß gebo- 
rene Schmee aus Neumittelwalde im 
Alter von knapp 82 Jahren gestorben. 
Sie wurde auf dem evangelischen 
Friedhof in Dortmund, Brackel, beige- 
setzt. Ihr Mann, Robert Weiß, war 
schon im Jahre 1938 in Neumittelwal- 
de gestorben. Der Familie Weiß ge- 
hörte das Gasthaus und Wohnhaus 
Ecke Kirchstraße/Breslauer Straße 
(Neue Gasse) und das große Eckgebäu- 
de Breslauer StraßelEcke Kenchner 
Straße, mit Tanz- und Theatersaal und 
Wohnungen sowie Geschäftsräumen 
Verschiedenster Art. Diese beiden mar- 
kanten Häuser sind am Ende des zwei- 
ten Weltkrieges durch Brandstiftung 
bis auf die Grundmauern zerstört wor- 
den. Heute ist keine Spur mehr davon 
ZU sehen. - Frau Weiß wohnte mehre- 
re Jahre bei ihrer ältesten Tochter Eli- 
sabeth Butter, Welschenstra5e 12, 
Dortmund 12 (die jüngere Tochter 
hei5t Ursula Sarich). Die Tochter Eli- 
sabeth arbeitet an verantwortlicher 
Stelle in einem Altersheim in Dort- 
mund. Als Frau Weiß durch altersbe- 
dingte Krankheit nicht allein bleiben 
konnte, war es der Tochter möglich, 
ihre Mutter in diesem’ Heim unterzu- 
bringen; so da5 die pflegebedürftige 
Mutter von der Tochter weiter ver- 
sorgt wurde, bis der Tod wieder eine 
alte Neumittelwalderin abberufen hat. 

,,Vom Winde verweht” . . . 

Das war ein berühmter Filmtitel. 
In unserem Falle jedoch betrifft dieser 
Ausspruch einen Brief. Er war am 8.2. 
geschrieben und tauchte erst am 19. 
Juni plötzlich wieder auf. Bei der 
Rückfahrt von Hannover fiel er aus 
dem Autoatlas ganz unvermittelt her- 
aus. Peinlich für uns, da5 er eine Ge- 
burtstagsnachricht enthielt, dazu noch 
einen runden Geburtstag eines alten 
Freundes aus Neumittelwalde. Es war 
der 75. Geburtstag von Ernst Pusch aus 
Neumittelwalde, Bahnhofstraße 2 1, 
den er am 27.1.1983 bei guter Gesund- 
heit im Kreise seiner Familie gefeiert 
hat. Unter den Gratulanten, die ihm 
alles Gute und Gesundheit wünschten, 
war seine Cousine Frieda Bunk gebo- 
rene Gondek und Tochter nebst Ehe- 
mann. Ferner Adele und Erwin Gon- 
thor, früher wohnhaft in Kotzine, so- 
wie der frühere und heutige Nachbar 
und Freund Oskar Bero. Ernst Pusch, 
dem rüstigen Rentner, der immer noch 
den ganzen Tag beschäftigt ist, sein 
Haus und Garten und die Kaninchen 
zu versorgen, wünschen wir weiterhin 
Schaffenskraft und Wohlergehen. Wir 
meinen, gute Wünsche kommen nie zu 
spät und hoffen, da5 Ernst Pusch noch 
viele Glückwünsche im Nachhinein 
empfangen wird. Die Anschrift ist: 
Ernst Pusch, Rodderweg 4, 5040 Brühl 
bei Köln. 

Redaktionsschluß für August: 
Montag, den 25. Juli 1983 

Am 3 1. Mai feierte Otto Neumann 
seinen 61. Geburtstag bei seiner 
Schwester Gertrud Beyer, in Scherfel- 
der Straße 50, 863 Coburg. Er hatte 
dazu die Schulfreundin Johanna Söster 
(früher Cyganek) aus Ost-Berlin einge- 
laden. Zusammen nahmen sie an einer 
dreitägigen Busfahrt an den Königsee 
teil. Der Ost-Berliner Besuch war von 
der Schönlieit der bayrischen Berge 
überwältigt. - Frau Gertrud Beyer 
wurde am 23. Mai auch schon 59 Jah- 
re alt. Leider ist im Februar dieses Jah- 
res ihr Ehemann, Heinz Beyer, kurz 
vor Eintritt ins Rentnerleben, plötzlich 
verstorben. Die Tochter, Ria Sixt, wel- 
che in Fürth verheiratet ist, hat ihr 
über die erste schwere Zeit hinweg ge- 
holfen. 

Gesucht wird 

Heinz Lehmann, geb. ca. 1920, aus 
Neumittelwalde, hat im Jahre 1938 im 
Gymnasium in Oels das Abitur absol- 
viert. Der Vater des Genannten war 
Zollbeamter. Wer kennt die jetzige An- 
schrift des Gesuchten oder kann etwas 
über den Verbleib der Familie mittei- 
len? Nachricht bitte an das Heimat- 
blatt. 
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Sie haben geholfen! 

Unser Aufruf zur Münzenspende für 
eine Ersatzbeschaffung der Neumittel- 
walder Schützenkette hat nun doch ein 
gutes Echo gefunden. Nachdem Eugen 
Ulbrich, Worms den Anfang machte, 
ging es in schneller Folge weiter. Drei 
schöne Münzen spendete Karl Kulawig, 
Ossen-Oberhof, zwei Münzen bot Her- 
bert Kohse, Neumittelwalde an, der 
auch eine Geldspende zum Ankauf 
weiterer Stücke zusandte. Wilhelm 
Funda, Neumittelwalde, verpflichtete 
sich zur Kostenübernahme für den An- 
kauf einer Kanzlermedaille. Willi Go- 
mille, Stradam, bot zwei Müxizen an, 
Alfons Leinte und Frau Alma, Neumit- 
telwalde, boten einige Münzen an, 
ebenso Helmut Fiebig, Neumittelwalde. 
Drei Münzen steuert die Familie Eisert 
bei. Die größte Anzahl - und zwar 
neun Münzen - kam per Einschreiben 
von einem ungenannten Absender aus 
Stuttgart. Diese Sendung löste beim 
Empfänger, unserem HKVM W. von 
Korn, natürlich große Freude aus. Das 
bisher schönste Stück kam zuletzt. Es 
war ein S-Mark-Stück vom Jahr 1914 
mit dem Bild des Kaisers Wilhelm 11. 
Absender war Wilhelm Helbig und 
Frau Marianne geborene Sehetter, 
GroD Wartenberg, die früher oft beim 
Neumittelwalder Schützenfest dabei 
war, hatte sie doch verwandtschaft- 
lich enge Beziehungen zu Neumittel- 
walde. Es sind also inzwischen gegen 
25 Münzen eingegangen beziehungs- 
weise durch schriftliche Vorankün- 
digung zur Verfügung gestellt. 

Es fehlen aber immer noch 8-10 
Münzen zu der erforderlichen Anzahl. 
Deshalb bitten wir nochmals: Helfen 
Sie uns, damit wir die restlichen noch 
fehlenden Stücke schnell zusammen 
bekommen. Erst dann kann an die Er- 
stellung eines Vorentwurfes gedacht 
werden. 

Der Arbeitsausschuß der Heimat- 
kreisorganisation kam auf seinerTagung 
in Hannover (im Rahmen des Schle- 
siertreffens) zu dem Entschluß, Lm. 
Manfred Weiß, Am Rebenhang 18, 
6200 Wiesbaden mit der Anfertigung 
eines Entwurfes zu betrauen und ihm 
die Überwachung und Durchführung 
der erforderlichen Arbeiten zu über- 
tragen. Manfred Weiß war ja bereits 
an der Schaffung der Grol3 Wartenber- 
ger Nadel maßgeblich beteiligt. Nach- 
dem Manfred Weiß bereits mit einem 
Vorentwurf eines entsprechenden Em- 
blems für dieSe Kette tätig war, hat er 
das Angebot, seine Fachkenntnisse 
hier erneut zur Verfügung zu stellen, 
gern angenommen, wofür ihm nicht 
nur der Arbeitsausschuß sondern auch 
alle Neumittelwalder Heimatfreunde 
herzlich danken. Der Arbeitsausschuß 
war der Ansicht, daß es möglich sein 
wird, die neue Schützenkette beim 
Heimatkreistreffen 1984 in Rinteln 
vorzustellen. 

Tagung des Arbeitsausschusses 
Der Arbeitsausschuß der Heimatkxeis- 

Organisation tagte am Sonnabend, dem 18.6. 
1983, um 12 Uhr, im Parkhotel Kronsberg 
gegenüber der Messe. W.v.Korn begrüßte die 
Teilnehmer und ging sofort auf die uns be- 
wegenden Punkte der Arbeit in der Kreis- 
organisation ein. Er verwies nochmals ein- 
dringlich auf seinen Bericht im Heimatblatt 
Nr. 6/1983 über die Aufgaben der lands- 
mannschaftlichen Kreis- und Ortsgruppen. 
Hier gäbe es auch bei unseren Gruppen 
einiges zu tun. In der Aussprache zu diesem 
Thema kam man zu der Erkenntnis, daß 
heute eigentlich jede Gruppe über die nötige 
Anzahl von Fachkräften verfügen mtite, die 
tief gegründete Kenntnisse haben und mit 
sachlichen Argumenten in der Lage sind un- 
sere Probleme entsprechend darzustellen. 
Man mtite erwarten, daß die Landsmann- 
schaft Schlesien den einzelnen Gruppen mit 
personeller Hilfe etwas bieten. kann, damit 
die Darstellung der schlesischen Belange in 
der Öffentlichkeit wirksamer wird. Die 
Schulen sollten aber auch bemüht werden, 
um die jetzt bereits sehr lückenhaften 
Kenntnisse bei Schülern und Lehrern über 
Ostdeutschland auszufüllen. Ein Thema übri- 
gens, daß auch bei der ,,Festlichen Stunde”, 
der Eröffnungsfeier des Treffens, von fast 
allen Rednern in den Vordergrund ,gestellt 
wurde. 

Danach standen Fragen und Anregungen 
fti unser nächstes Treffen in Rinteln zur De- 
batte. Von einigen Tagungsteilnehmern wur- 
de gefordert, die Reden bei den Veranstal- 
tungen zu kürzen. Man einigte sich schlid- 
lieh darauf, es wie bisher zu belassen, um bei 
der Festveranstaltung am Sonntag dann 
doch eine Möglichkeit zu geben etwas tiefer 
in unsere Probleme vorzustoßen. Es ist je- 
dem Teilnehmer am Treffen zuzumuten, 
da6 er für eine gewisse Zeit seine Privat- 
unterhaltung etwas einschränkt, denn dieses 
Treffen ist nicht nur ein Wiedersehensfest, 
sondern wir sollten es auch als gute Gelegen- 
heit benutzen unsere schlesischen Probleme 
in der Öffentlichkeit darzustellen. Die bis- 

Trachtengruppe aus Bückeburg. Auch die 
niedersächsischen Trachtengru pen 

k 
ver- 

schönten das farbenprächtige BI der schle- 
sischen Trachtengruppen. 

herigen Presseberichte unserer Treffen be- 
stätigen, daß diese Ansicht gut und für uns 
alle nützlich ist. Beides, das Wiedersehen 
und das Darstellen unserer Probleme, muß 
eingebettet sein in unser Treffen in Rinteln. 
Der Sonnabend hat sich immer mehr als der 
Tag des Wiedersehens und des Gesprächs 
herausgebildet, mit dem Tanz bis spät in die 
Nacht hinein. 

Es wurde auch die Feier am ,,Kreuz des 
Deutschen Ostens“ angesprochen und die 
Frage stellte sich, ob für die am Sonntag an- 
reisenden Besucher noch Film- oder Dia- 
Vorführungen einzuplanen möglich sind. 
Das Letztere wird wahrscheinlich daran 
scheitern, daß uns am Sonntag die Schule 
mit ihren Räumen nicht zur Verfügung ste- 
hen wird. 

Filme und Dia sollten rechtzeitig vorher 
angemeldet werden. Es geht nicht, da6 

Mitglieder des Arbeitsausschusses mit HK VM Wiljtied von Korn vor dem Tagungshotel. Von 
links: Günther Buchwald (Frau Buchwald fotographierte), SD Friedrich-Franz Prinz Biron 
von Curkmd, Herbert Pietzonka, Frau Eisert, W. von Korn, K.-H. Eisert. 
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ganz unvorhergesehen plötzlich jemand mit 
400 Dia angereist kommt, deren Vorführung 
allein schon mehrere Stunden in Anspruch 
nehmen würde. Außerdem sollte beim Vor- 
führen von Dia, den Betrachtern die Mög- 
lichkeit gegeben werden, selbst ihren Kom- 
mentar zu den Bildern zu geben. Dadurch 
ist wiederum für diese Vorführungen ein 
größerer Zeitraum anzusetzen. 

Es tauchte auch die Frage auf, sollen wir 
für die Jugend eine Disko aufmachen, die 
gleichzeitig auch als ,,Schaufenster“ für 
Schlesien mit entsprechenden Bildern oder 
Filmen in den Pausen ausgestattet werden 
könnte. Hierbei stellten sich die Fragen: 
,,Wo, wie und wer kann so etwas leiten?“ 
Das sind Fragen die den Arbeitsausschuß 
wahrscheinlich noch eine längere Zeit lang 
beschäftigen werden. 

Die Unterstützung des Hauses Schlesien 
war der nächste Punkt. W.v.Korn vertrat die 
Ansicht, da6 es in jedem Falle richtig ist, 
wenn für das Haus Schlesien geworben wird 
und wir dessen Einrichtung fördern. Das 
Haus Schlesien hat die Aussicht auch dann 
noch zu bestehen, wenn alle anderen Mög- 
lichkeiten rangst dem Strom der Zeit verfal- 
len sein werden. Es gilt die dort befindli- 
chen Sammlungen auszubauen. Auch unsere 
Sammlungen im Heimatmuseum in Rinteln 
sollten wir registrieren und Verzeichnisse an- 
legen. Es ist wichtig das Wenige, was wir 
noch sammeln konnten, zu pflegen und zu 
erhalten. Der Gedanke an ein ,,Schlesisches 
Museum“ wurde bereits in der ,,Festlichen 
Stunde“ von Ministerpräsident Albrecht in 
seiner Rede angesprochen. Er meinte Nie- 
dersachsen sei bereit ein solches Museum 
auch finanziell zu unterstützen, aber es müs- 
se dann auf dem Boden von Niedersachsen 
zu stehen kommen. Man war sich darüber 
einig, daß es gut ist, ein Haus Schlesien bei 
Bonn zu haben, obwohl die Verkehrsbe- 
dingungen dorthin nicht gerade befriedigend 
sind, denn es gehen kaum Busverbindungen 
nach Heisterbacherrott, aber wenn ein rich- 
tig ausgestattetes Museum eingerichtet wer- 
den könnte, dann wäre es zu begrüßen. Es 
könnte ein ,,zweites Bein“ werden und das 
Haus Schlesien würde seiner Aufgabe als 

1 
Begegnungsstätte noch besser gerecht wer- 
den können. 

Einen großen Raum nahm ‘auch die 
Durchführung der weihnachtlichen Paket- 
und Päckchenaktion ein. Es ist immer die 
groi3e Schwierigkeit damit verbunden, daß 
niemand vorher zu sagen weiß, wieviel an 
Spenden in jedem Jahr einkommen. Wenn 
die Spenden fti die Weihnachtszeit im No- 
vember oder Dezember eingehen, dann ist 
es fti die laufende Aktion bereits zu spät, 
denn die Sendungen müssen im November 
bereits auf der Post unterwegs zu den Emp- 
fangern sein. Die Postbeförderung ist eben 
recht langsam. Außerdem ist das Porto für 
Pakete nach Schlesien recht hoch und macht 
einen großen Posten aus. Die Polen lassen 

. nur LKW-Ladungen in geschlossenem Trans- 
port an bestimmte Empfängergruppen her- 
ein. Wir könnten uns diesen LKW-Sendun- 
gen leider nicht anschließen, da es hier wie- 
der mal um die Frage des ,,Gesangbuches“ 
geht. Wir könnten uns keinem Transport 
anschlieBen, dessen Empfänger Caritasstel- 
len in Polen sind, weil unsere Empfänger 
eben bei den beiden großen Kirchen ange- 
siedelt sind, außerdem handelt es sich bei 
uns eben nur um wenige Pakete, zumin- 
dest nicht um ganze LKW-Ladungen. Es 

Überall tigerten sich die Teilnehmer, um den 
herrlichen, sonnigen Tag im Messegelände zu 
geniej3en. 

bleibt uns also nichts anderes übrig, als in 
den sauren Apfel zu beißen und die von 
DDR und Polen geforderten hohen Porto- 
kosten zu zahlen. Dafür müssen dann die 
Pakete nicht ganz so inhaltsschwer sein. 
Wichtig erschien es allen, daß im Heimat- 
blatt bereits rechtzeitig vor November für 
die Spenden geworben wird, damit der 
Hauptteil der Spendensumme bereits im 
November zur Verfügung steht. Lm. Buch- 
wald und seinen Helfern wurde herzlich ge- 
dankt und man hofft, daß sich noch einige 
Helfer für die diesjährige Aktion bei Lm. 
Günther Buchwald melden werden. 

Eine Neuauflage des Buches ,,Groß War- 
tenberg, Stadt und Kreis“ wurde nicht als 
notwendig angesehen. Die Auflage ist ver- 
griffen. 

Uber die Ersatzbeschaffung der Schüt- 
zenketten von Neumittelwalde ergab sich 
ein längerer Meinungsaustausch. Man unter- 
stütze den Vorschlag von W.v.Korn, die Ab- 
wicklung und die Ausführung dieser Aufga- 
be den bewährten Händen von Lm. Manfred 
Weiß zu übertragen. Der in dieser Richtung 
bereits tätig geworden ist und auch sein 
Einverständnis zugesagt hat. Nach Schluß 
der Tagung suchte man die Halle 17 auf, wo 
sich bereits am Sonnabend Groß Wartenber- 
ger versammelt hatten. 

Am Sonntag herrschte in der Halle 17 - 
wie auch in allen anderen Hallen - eine 
drangsalsvolle Enge. Die Hauptkundgebung 
war von zahlreichen Schlesiern besucht und 
die Bühne bot ein farbenprächtiges Bild. Die 
Ansprachen wurden von Rundfunk und 
Fernsehen aufgezeichnet und fanden ein 
sehr gutes Echo. 

WER IN DIE HEIMAT F#HRT 
und Fotos macht, sollte diese dem 
Heimatblatt einsenden, damit wir 
sie veröffentlichen und so a 11 e n 
Lesern eine Freude bereiten kön- 
nen Auch ein Erlebnisbericht wiir- 
de hele Leser erfreuen, besonders 
unsere ,,Alten“, di;Ez&&5g 
reisen können. 

Der Papst ist nicht im Recht 
Der Bundesvorsitzende der Landsmann- 

schaft Schlesien, Dr. Herbert Hupka MdB, 
erklärt: 

,,Niemand kann und darf vor einem Frie- 
densvertrag auf Teile von ganz Deutschland 
verzichten oder durch eigene Erklärungen 
einen erst noch frei auszuhandelnden, dem 
Selbstbestimmungsrecht des deutschen Vol- 
kes verpflichtenden Friedensvertrag präjudi- 
zieren. 

Die Neueinteilung der Diözesen in Ost- 
deutschland jenseits von Oder und Neiße 
vor elf Jahren ist und bleibt ein einseitiger 
Vorgriff auf einen Friedensvertrag und steht 
überdies in auffallendem Gegensatz zu der 
bisher zu Recht ausgesetzten Neuordnung 
der polnischen Bistümer jenseits der Bug 
San-Linie. 

Der Heilige Vater als Papst aller Katho- 
liken hat uns Deutsche bitter enttäuscht, 
weil er kein Wort für die Rechte der einhei- 
mischen deutschen Bevölkerung - heute 
nahezu eine Million - in Schlesien gefunden 
hat, während er im März in Mittelamerika 
wiederholt für die Rechte der einheimischen 
Bevölkerung aus gutem Grund eingetreten 
War. 

Der Aufenthalt des Papstes in Breslau 
und den oberschlesischen Wallfahrtsorten 
Annaberg und Deutsch Piekar hat nichts an 
der widerrechtlichen Annexion durch die 
Volksrepublik Polen zu ändern vermocht. 

Deutsch-polnische Verständigung, zu der 
wir aus tfberzeugung ja sagen, kann nur 
durch das Recht und die Wahrheit gestiftet 
werden.“ 

Ein freundlicher berittener Polizist verkör- 
perte das ,,Auge des Gesetzes“. 
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Kammerau. Am 30. Juni konnte 
Landsmann Alfons Lidzba bei bester 
Gesundheit seinen 70. Geburtstag fei- 
ern. Er ist jetzt in 6000 Frankfurt/M., 
Griesheim, Linkstraße 5 1, wohnhaft. 
Vor der Flucht und Vertreibung wohn- 
te er in Kammerau, im Kreis Groß 
Wartenberg. Wir wünschen ihm noch 
viele Jahre in Zufriedenheit und bei 
bester Gesundheit. 

Geschütz. Wie uns mitgeteilt wurde, 
ist Frau Margarete Wenke, geb. Wil- 
helm zwei Tage vor ihrem 86. Geburts- 
tag am 20. Februar 1983 in West-Ber- 
lin verstorben. Sie wurde auf dem St.- 
Mathias-Friedhof in Berlin 42 beerdigt. 
Viele Heimatfreunde, die sie noch aus 
dem Goschützer Schulhaus kennen, 
werden der lieben Verstorbenen ein 
ehrendes Gedenken bewahren. Ihr 
Mann, der Hauptlehrer Hermann Wen- 
ke, starb bereits vor vielen Jahren in 
der DDR. 

Eine Schubkarre voller 
Neumittelwalder im August 1929 

Von links: Heinz Buhr (t), Wilhelm Funds, 
Emmanuel Fröhlich (Cyganek), Kurt Win- 
schiers (t), Gerda Waller (geb. Eisert), K. H. 
Eisert. 

Wie in einer Operette 
W. Ernst (1925-1945, Festenberg) 

Mein Erlebnis klingt vielleicht etwas 
phantastisch, - aber es hat sich tatsächlich 
so zugetragen. 

Im Juli 1922 - ich war damals junger 
Lehrer in Trebnitz/Schlesien, und es war 
die Zeit der tiefsten Inflation - faßte ich 
den kühnen Entschlug, meinen Bruder zu 
besuchen, der als junger Dipl.-Ingenieur in 
Mannheim angestellt war und in Heidelberg 
wohnte. Mit viel Optimismus und dem Vor- 
schuß einer wohlgesinnten Stadtkasse er- 
warb ich für zahlreiche Millionen Mark (oder 
waren es Milliarden?) eine Urlaubsriickfahr- 
karte der Reichsbahn von Breslau nach Hei- 
delberg, natürlich 4. Klasse auf harten Holz- 
bänken. Mit 2x Umsteigen. 

Dort beschlossen wir beide eines Tages 
gemeinsam mit meines Bruders Freund 
Willy, am kommenden Samstagnachmittag 
und am Sonntag eine ausgiebige Schwarz- 
waldwanderung zu unternehmen und zu- 
nächst mal nach Baden-Baden zu fahren. 

Die 3 Rucksacke wurden am Freitag ge- 
packt, und ich saß am Samstag wie verein- 
bart in der Wohnung marschbereit und war- 
tete und wartete - sie kamen nicht zurück 
aus Mannheim - stundenlang. Als sie end- 
lich hereinstürzten, war unser Zug langst 
weg. Sie hatten eine prächtige Entschuldi- 
gung: sie hatten ihren Inflations-Wochen- 
lohn bekommen und entdeckt, daß es in der 
Werkskantine Eisbein mit Sauerkraut gab - 
und da hatten sie nicht widerstehen kön- 
nen. ,,Aber das macht nichts, in einer hal- 
ben Stunde fahrt wieder ein D-Zug in Rich- 
tung Baden-Oos! “ 

Also schnell zum Wandern umgezogen, 
die Rucksäcke geschultert und trab-trab 
zum Heidelberger Bahnhof. Dort - wir 
trauten unseren Augen nicht - war der Vor- 
platz voller Menschen, die auf ihren Reise- 
körben und Säcken saßen und warteten. Des 
Rätsels Lösung: die Franzosen hatten über- 
raschend Darmstadt besetzt, und daher wur- 
den alle Züge in Richtung Süden von Frank- 
furt an umgeleitet und kamen mit erheb- 
lichen Verspätungen an, auch unser D-Zug. 

Als wir zu später Stunde endlich Baden- 
00s erreichten, war das letzte Bähnle nach 
Baden-Baden längst über alle Berge. Nur 
nicht den Mut verlieren, - dann eben zu 
Fuß in der prächtigen Vollmondnacht noch 
heute so weit wie möglich in den Schwarz- 
wald hinein! Wir durchquerten hochach- 
tungsvoll Baden-Baden, ohne auch nur einen 
Gedanken daran zu verschwenden, dort 
etwa bei einem der respektheischenden Ho- 
telportiers ein Nachtquartier zu erfragen. 
Im nächsten Dorf brannten in allen Häusern 
noch die Lampen, - also weiter! Im folgen- 
den Ort waren nur noch wenige Häuser und 
das Gasthaus erleuchtet, alb Straßen waren 
leer, - trotzdem riskierten wir noch ein 
paar Kilometer, bis wir schließlich in ein 
Dorf kamen, in dem nur noch die Wirtshaus- 
fenster Licht zeigten und wir vorsichtshal- 
ber unseren nächtlichen Marsch zu beendi- 
gen beschlossen. 

Drin trafen wir eine sonderbare Gesell- 
schaft an: alte Männlein und Weiblein, die 
mit ihren Körben und Eimern offensicht- 
lich das erste Morgengrauen erwarten wall- 
ten, um in die Beeren und Pilze zu gehen. 
Außerdem saßen um einen runden Tisch 
ein paar fröhliche Künstler mit ihren Da- 
men beim Wein. 

Wir drei setzten uns bescheiden an einen 
leeren Tisch, ließen uns nur Suppe und Brot 
geben, um unsere Millionen nicht vorschnell 
zu verprassen, und bekamen von dem freund- 
lichen Wirt die Zusage, für die Nacht ein 
3-Personen-Zimmer erhalten zu können. 

Da geschah etwas für unsere Wanderung 
Entscheidendes: unser Freund Willy fing 
Feuer bei einer überzähligen Dame des 
Künstlertisches, Scherzworte flogen hin und 
her, und bald wurden wir drei an den run- 
den Tisch eingeladen und mit Wein bewir- 
tet. Die Stimmung wurde immer vergnügter 
und auch nicht dadurch beeinträchtigt, da5 
der Wirt eine ,,Gute Nacht“ wünschte und 
schlafen ging, später ebenso die Wirtin, bis 
schließlich die Bedienung fragte, ob ,,mer 
etzt net Schluß mache könntet”. 

Sie wies uns drei Wanderern ein schönes 
Zimmer im 1. Stock mit Sofa und Doppel- 
bett an, - aber am allerschönsten war der 
hölzerne Balkon, der auf zwei Holzsäulen 
ruhte. Wir Romantiker genossen dort noch 
eine ganze Weile die wundervolle, warme 
Bilderbuch-Sommernacht: Vollmond, Wal- 
desrauschen, plätschernder Dorfbach, ein 
knarrendes Fuhrwerk und ein bißchen Hun- 
debellen in der Ferne, wahrhaftig auch noch 
eine Nachtigall - alles tatsächlich genauso, 
wie ein Berliner Operettenregisseur sich den 
Schwarzwald bei Nacht vorstellt. 

Dann gingen wir schlafen, d.h., wir woll- 
ten. Denn unser Freund Willy war draußen 
geblieben, und ich hörte durch die offene 
Balkontür, daß er sich mit jemandem unter- 
hielt: seine Angebetete hatte das drittnäch- 
ste Fenster geöffnet, beide schwärmten den 
Mond an, und ich vernahm mit einiger Ver- 
wunderung: 

Er: In einer solchen Nacht kann man 
doch nicht schlafen gehen, jetzt sollten wir 
einen schönen Spaziergang machen. 

Sie: Ach, das wäre schon recht, aber es 
geht ja leider nicht, die Haustür ist sicher- 
lich verschlossen, und arg spät ist es auch 
schon. 

Er: Doch, das geht! Natürlich geht das! 
Und ich sehe, wie er ein Bein über das 

Balkongeländer hebt, rufe noch: ,,Mensch, 
was machen Sie denn??“, sehe das zweite 
Bein ebenfalls verschwinden, höre das 
Splittern von Holz und einen schweren Fall 
und einen Schreckensschrei der Angebete- GI 
ten, stürze hinaus, sehe Willy im Monden- 
schein am Fuß der Holzsäule etwas auf der 
Erde suchen und höre den entsetzten Schrei 
der Dame: ,,Um Himmelswillen, das Brett 
ist abgebrochen, und der Herr ist abge- 
stürzt!!!“ 

Ich: Hallo, Willy, ist Ihnen etwas zuge- 
stoßen? 

Keine Antwort. 
Ich: Haben Sie etwas gebrochen? 
Keine Antwort. 
Ich: Was suchen Sie denn da? 
Keine Antwort. 
Statt dessen hört er auf zu suchen und 

verschwindet unter dem Gejammer der 
Dame mit einem dunklen Päckchen im Arm 
um die Hausecke. 

Neben uns öffnet sich das nächste Fen- 
ster, und ein zorniger alter Herr im Nacht- 
hemd streckt seinen wetien Vollbart heraus. 

Der Herr: Aber meine Herren, Sie kön- 
nen doch nicht nachts um 2 Uhr so einen 
Spektakel vollfuhren! 

Ich: Entschuldigen Sie bitte - - - 
Die Dame: Der Herr ist abgestürzt!! 
Ich: . . . es ist ja auch erst halb zwei! 
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Der Herr: Eine Unverschämtheit ist das! 
Die Dame: Er muß sich schwer verletzt 

haben! 
Mein Bruder: Wir müssen runtergehen 

und ihm helfen! 
Der Herr: Ich verbitte mir diesen groben 

Unfug! 
Die Dame: Er ist abgestürzt! 
Ich: Ruhe! !! 
Mein Bruder: Ich laufe schnell runter. 
Der Herr: Ich verbitte mir diesen groben 

Unfug! (Natürlich hatte er recht.) 
Er knallte sein Fenster zu. Die Dame ver- 

schwand jammernd hinter ihrem Fenster. 
Eine Klingel begann stürmisch zu lauten. 
Dieser unglückselige Willy - jetzt lautete er 
an der Haustür auch noch das ganze Haus 
wach! Wir Brüder zogen uns entsetzt vom 
Balkon in unser Zimmer zurück - da sehe 
ich durch die Balkontür ein dunkles Bein 
von außen über die Balkonbrüstung steigen 
- ein zweites folgt - unser Willy persönlich 
humpelt ins Zimmer. 

Ich: Ja Mensch, was haben Sie denn ge- 
macht? Haben Sie sich verletzt oder etwas 
gebrochen? 

Er: Nein,, nein, ach, mächtig geschlagen 
hab ich mich! 

Ich: Warum haben Sie mir denn vorhin 
nicht geantwortet? 

Er: Ich konnte vor Schmerzen ja nicht 
sprechen, ich mußte nur die Zähne zusam- 
menbeißen. 

Mein Bruder: Und was haben Sie denn 
da unten gesucht? 

Er: Ach, ich wußte nicht, was ich ma- 
chen sollte, da hab ich verzweifelt die Reste 
des Brettes gesammelt. 

Mein Bruder: Und warum haben Sie 
denn das ganze Haus mit Ihrem Läuten ge- 
weckt?!?! 

Er: Ich hab doch gar nicht geläutet! 
Es klopfte an die Zimmertür: vor uns 

drängten sich der joviale Wirt mit weil3er 
Schlafmütze, die aufgeregte Wirtin im umge- 
worfenen Mantel, die lachende Kellnerin, 
die immer nochjammernde Dame, ein paar 
von den Künstlern, der zornige Herr mit sei- 
nem zitternden weißen Vollbart - er hatte 
Sturm gelautet, um sich beim Wirt zu be- 
schweren - im ganzen also ein prächtiges 
Motiv für eine Gruppenaufnahme, wenn uns 
danach zumute gewesen wäre. 

Wir konnten uns entschuldigen und sie 
beruhigen, daß unserem Willy nichts allzu 
Schlimmes passiert wäre und sie wieder 
weiterschlafen könnten - falls sie könn- 
ten. 

Am nächsten Morgen regnete es in Strö- - 
men, ein Dauerregen der gehobenen Spit- 
zenklasse. Die schönen bunten Fahnen hin- 
gen trübselig als nasse Tücher vor den Häu- 
sern. Die Feuerwehr hatte ihr Stiftungsfest, 

, ihre Kapelle schoß mehrmals den Hirsch im 
wilden Forst einschl. des Adlers auf der 
Klippe Horst, und hinter ihr marschierten 
in schwarzen Gehröcken würdige Herren, 
von deren Zylinderhüten kleine Wasserbäche 
plätscherten. Was tun? Erst mal frühstücken 
und abwarten. Die Künstler schliefen noch 
oder schon wieder und ruhten sich von den 
Strapazen der Nacht aus. Wir versuchten, 
heiter dreinzuschauen, der Gastwirt lächel- 
te, ohne etwas zu sagen, die Bedienung lä- 
chelte - ein wahres Land des Lächeln. Aber 
in Wahrheit plagte uns eine Sorge und störte 
unseren Appetit: wenn uns der Wirt das zer- 
brochene Brett samt Reparaturkosten auf 

die Rechnung geschrieben -haben sollte, 
würde das unsere Reisekasse um ein paar 
Millionen mindern (oder waren es Milliar- 
den?) und unsere Weiterwanderung ernst- 
haft gefährden. Doch schließlich mußten 
wir ja mal um die Rechnung bitten, - wir 
atmeten auf: ,,unser Brett“ stand nicht 
drauf, so ein Glück! 

Was nun? Wir beiden Brüder pflegten 
unsere Plane konsequent durchzuführen und 
beschlossen mit 2/3 Mehrheit: es wird 
gewandert! Unser Willy humpelte eine halbe 
Stunde neben uns her, dann mu&e er aber 
doch vor Schmerzen aufgeben und den 
nächsten Bahnhof zur Heimfahrt anpeilen. 
Wir schieden, als Politiker würde ich sagen: 
im besten Einvernehmen und in voller 
gegenseitiger Ubereinstimmung. 

Der Regen ließ nach, hörte schließlich 
ganz auf, und es wurde für uns beide ein 
herrlicher Wandertag. Nie werde ich den An- 
blick vergessen, wie in der Ferne die nassen 
Dächer von Straßburg im Sonnenlicht glit- 
zerten. 

Am Abend traten wir wohlgemut und 
müde die Rückfahrt nach Heidelberg an. In 
Karlsruhe großer Andrang von Reisenden. 
Einer stürmt auf unser offenes Wagenfenster 
zu und wirft mir seinen Rucksack in die 
Arme: ,,Belegen Sie doch bitte dort den 
leeren Platz für mich! “ 

,,Mensch, Willy, wo kommen Sie denn 
jetzt her???“ 

Es stellte sich heraus, daß er, als der Re- 
gen aufhörte, beschlossen hatte, doch noch 
zu wandern, und daß wir eine gewisse Kreu- 
zung von 2 Wanderwegen mit nur einer hal- 
ben Stunde Unterschied passiert hatten. 
Und dann kamen wir also alle drei plan- 
mäßig, wie vorgesehen, und gemeinsam 
abends wieder in Heidelberg an. 

Sachen gibt’s . . . 
Übrigens: als ich nach 3 Wochen wieder 

heimfuhr, hatte meine Urlaubs-Rückfahr- 
karte Heidelberg-Breslau noch den Wert 
eines Pfundes Butter. Unter solch erfreuli- 
chen Umständen nahm der junge Mann na- 
türlich auch 700 km auf harten Holzbanken 
gern in Kauf. 

München 
Ganz so einfach, wie wir es in der letzten 

Ausgabe des Heimatblattes über die Verle- 
gung der Heimatnachmittage in den Som- 
mermonaten angenommen haben, wird es 
leider doch nicht werden. Alle Heimatgrup- 
pen werden es bestätigen, daD auch die 
Pächter große Schwierigkeiten haben, an 
Wochenenden und Sonntagen, Personal für 
die Lokale zu flnden. So werden wir in Zu- 
kunft, insbesondere in den Sommermonaten 
unsere Heimatnachmittage an Werktagen ab- 
halten müssen. 

Unser Heimatnachmittag im Monat Juli 
1983 findet deshalb am Montag, dem 18. 
Juli 1983 ab 15 Uhr im Saal des Georg-von- 
Vollmar-Hauses (nicht am 3. Juli) statt. An 
diesem Tage werden wir Berichte von Teil- 
nehmern am Deutschlandtreffen der Schle- 
sier in den Tagen vom 17. bis 19.6.1983 
hören. 

Beim Heimatnachmittag am 3.6.1983 
ehrten wir unsere Geburtstagskinder des Mo- 
nats. Unsere Gedanken waren auch bei den 
erkrankten Heimatfreunden unserer Gruppe. 
Ehrend gedachten wir der verstorbenen Hei- 

matfreunde, so des am 5.4.1983 im Alter 
von 74 Jahren verstorbenen Karl Kühn, frü- 
her OberStradam, und seiner ihm am 10.3. 
1983 vorausgegangenen Schwester Martha 
Kühn. Wir freuten uns immer sehr, wenn 
Karl Kühn uns aus Ingolstadt besuchte und 
über seine internationalen großen Marsche 
unter Vorlage der Urkunden berichtete. 
Ehrend gedachten wir der am 4.6. verstor- 
benen Frau Marie Kusoke, früher Bern- 
Stadt und Kammerau, sowie des am 21.5. 
1983 in Rottach-Egern im Alter von 88 
Jahren verstorbenen Gründers der Lands- 
mannschaft Schlesien, Dr. Walter Rinke, 
Träger des Schlesierschildes, und des am 
27.4.1983 im 88. Lebensjahr in Wangen/All- 
gäu verstorbenen schlesischen Schriftstellers 
Hans Niekrawitz, der u.a. die Oderlieder 
und den Text zum Bildband Schlesien schuf. 
Der Bericht der Leiterin der Frauengruppe, 
Frau Martha Hoffmann, über die schöne 
Fahrt in die schlesische Heimat, die übrigens 
Ende August 1984 wieder veranstaltet wird, 
erscheint erst in der nächsten Ausgabe. 

W. Plener 
Die Heimatgruppe Groß Wartenberg in 

München gratuliert herzlich zu den folgen- 
den Geburtstagen und wünscht alles Gute: 
am 3.8.1983 Wolfgang Blümel, Tegernseer- 
landstraße 155, 8 Mü 90 (Rudelsdorf); Otto 
Hartmann, am 10.8.1983, Kreitmayerstr. 5, 
8 Mü 2 (Wegersdorf, Buchenhain); am 16.8. 
1983 Emma Hoppe, Buschingstraße 57,, 
8 Mü 80; am 28.8.1983 Kurt Ponert, Ein- 
steinstr. 6, 8033 Martinsried (Geschütz); am 
30.8.1983 Else Posfrach geb. Sawatzki, Hist- 
bergstr. 8, 8671 Röslau (Festenberg); 

Nürnberg 
W. Plener 

Schöne Bilder der Heimat konnten wir 
beim Samstag-Abend-Treffen am 28. Mai 
bewundern. Zuerst sahen wir Dia von mei- 
ner Fahrt nach Schlesien aus dem Jahre 
1979, mit Bildern von Breslau, Groß War- 
tenberg, Kammerau, Distelwitz, Charlotten- 
feld, Wegersdorf und Buchenhain. Dann 
folgte eine Dia-Serie über das große Treffen 
in Rinteln. Abschließend, sozusagen als 
Krönung des Abends, zeigte uns die Familie 
Schicke1 (Lorenz, Festenberg) Dia von ihrer 
Fahrt nach Festenberg und dem Riesen- 
gebirge. Wer Festenberg kannte, war erfreut 
über diesen vollkommenen Reisebericht. Die 
Bilder vom Riesengebirge und vielen Gebirgs- 
orten waren für uns alle von einmaliger 
Schönheit. Es ist nur bedauerlich, daß nicht 
mehr Freunde an diesem Treffen teilnah- 
men. Man kann mit Bestimmtheit sagen: 
,,Wer nicht kam, hat ein bildliches Wieder- 
sehen mit der Heimat versäumt”! Uns ha- 
ben diese Bilder zu einem stärkeren Heimat- 
gefühl verholfen. Lm. Wackernagel, für die 
Rinteln-Bilder und der Familie Schicke& ein 
herzliches Dankeschön für ihre Mühe. - Al- 
len Heimatfreunden unserer Gruppe, die in 
den kommenden Wochen in Urlaub gehen, 
wünschen wir frohe und erholsame Tage. 

Im Juli 
(Rudelsdorf Groß-Gable) am 16.7. zum 72. 7 

atulieren’wir: Hfrd. Karl Elias 

Geburtstag; Frau Irene Ignor (Rudelsdorf/ 
Neumittelwalde) am 9.7. zum 62.; Frau 
Sygo geb. Peters (Dalbersdorf) am 23.7. 
zum 62.; Hfrd. Werner Kolbe (Festenberg) 
am 18.7. zum 60.; Frau Edith Greim geb. 
Matysik (Stradam) am 17.7. zum 49. Ge- 
burtstag. Wir wünschen allen alles Gute und 
weiterhin beste Gesundheit. 

Düsseldorf Ernst Buchwald 

Am 14. Mai fand unser Maiheimatabend 
statt. Den Auftakt bildete ein Reiskegeln. 
K.H. Neumann begrüßte alle Teilnehmer auf 
das herzlichste. Wir begannen mit dem ge- 
meinsam gesungenen Lied: ,,Kehr ich einst 
zur Heimat wieder“. Edith Seeder und K.H. 
Neumann brachten kurz einen Rückblick 
auf das 2Ojährige Jubiläum und ehrten die 
Geburtstagskinder. In einer Gedenkminute 
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LINDENHORST (Domaskrwitz) Kreis Grog Warterzberg. Sehulkkasse mit Lehrer Springer (Bildmitte). Eingesandt von Frau Herta Schoenert, 
geborene Niemand, Kriithsrraße 33, 5000 Köln 60. Leider sind der Einsenderin nur noch wenige Namen in Erinnerung. So erkannte sie in 
der ersten Reihe von oben Erna Springer, Herta Diebjetzt geb. Günther. In der zweiten Reihe: Karl Niemand (Landwirtschaft); in der dritten 
Reihe Martha Kiowski, geb. Niemand, die Geschwister Trude und Frieda Konschag (vom Gasthaus), Lehrer Springer und die Geschwister 
Jendrike. In der vierten Reihe: Frieda Langner, geb. Niemand, Skornia, Gebrüder Günther, Bruno Niemand, Paul Jendrike. Mit dem Bild 
griif3t auj3er der Einsenderin auch Hertha Diebjetzt, geb. Günther (Neustraf3e 41, 53 Bonn 3) alle Lindenhorster herzlich! 

wurde der verstorbenen Agnes Krzuck aus 
Gr. Wartenberg gedacht. Nun sangen wir un- 
sere Mailieder. Den Maibaum hatte Günter 
Neumann aus dem Westerwald mitgebracht. 
Anschließend wurden Dias gezeigt. Mai- 
königin wurde Ida Tschirpke aus Linden- 
horst. Kegelkönigin wurde mit 19 Ringen 
Gertrud Müller aus Honig, vor Anni Neu- 
mann und Erna Günther. Bei den Männern 
Josef Eilertz mit 22 Ringen vor K.H. Neu- 
mann und Paul Höflich. Sie bekamen die 
Reise und Wanderpokale. Christel und Er- 
win Leowsky erfreuten uns mit dem Ein- 
akter ,,Verkehrszeichen“. Im Maikäferrennen 
gewann Ilse Gutsehe, Gertrud Müller und 
Hilde Blase. Tüchtig wurde um den Mai- 
baum getanzt. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht 
herzlich: am 1.7. Herbert Oertel aus Go- 
schütz zum 73. Geb.; am 1.7. Margot 
Guralzik aus KleinGahle zum 51. Geb.; am 
6.7. Gustav Günther aus Suschen zum 66. 
Geb.; am 6.7. Frieda Schneider aus Festen- 
berg zum 69. Geb.; am 7.7. Hilde Blase aus 

Breslau zum 58. Geb.; am 10.7. Emma Danz 
aus Festenberg zum 71. Geb.; am 21.7. 
Ruth Zeiske aus Stradam zum 67. Geb.; am 
21.7. Kurt Schömann aus Festenberg zum 
64. Geb.; am 14.7. Erwin Tschirpke aus Lin- 
denhorst zum 56. Geb.; am 27.7. HorstSüß 
zum 70. Geb.; am 20.7. Alma Müller zum 
62. Geb.; am 30.7. K.H. Neumann aus 
Festenberg zum 58. Geb.; am 2.7. Frieda 
Brender aus Goschiltz zum 7 1. Geb. 

Karl Heinz Neumann 

Anschriften-Änderungen 
Otto Jacob, Straßburger Str. 301 

4200 Oberhausen 
Paul Grzeschniok, 

Unter den Pfählen 40, 
3320 Salzgitter 21 

Richard Stahr, Matthias-claudius- 
Str. 3,499O Lübbecke 1 

Helmut A. Beck, 653 Seneca Ave. 
Flushing N.Y. 11385 USA. 
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2300 Kiel 1 

Frau Marie Kupper, Barne Straße 5 1 
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nur beim Verlag. Für Anzeigen gilt die Preis 
liste Nr. 5 (40 mm breite Zeile 50 Pfg. 
Postscheckkonto Stgt 592 51-707 (BL; 
600 100 70). Bank: Raiffeisenbank Bühle] 
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WIR BIETEN AN: DM 
Große Schlesienkarte 13,- 
Kreiskarte Groß Wartenberg 6.- 
Autokarte Polen 9,80 
Becker, Die Flucht 36.- 
Wiemer, Liebes altes Lesebuch 3Q.- 
Sehlenger, Neumittelwalde 3.- 

VERLAG KARL-HEINZ EISEFIT 
Uhlandstraße 5.7167 Bühlertann. Kr. Schwäb. Hall 

Denken Sie daran! Wir führen keine Geburtstagskarte1 in 
unserem Verlag. Geburtstage, SO., 
Si., 60., 65. und darüber hinaus, müs- 
sen uns jeweils etwa 3 Wochen vor 
dem Geburtstagstermin mitgeteilt wer- 
den. Alten Wohnort in der Heimat, bei 
Frauen auch Geburtsname, angeben. 
Die Aufnahme ist kostenfrei. 



Seite 9 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 7/1983 

zurückkehren in die Heimat möchten viele - aber: HANNOVERSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG 

Den Frieden will keiner aufs Spiel setzen 
Das große Familientreffen der Schlesier auf dem Messegelände hatte 140 000 Besucher 

Tanzende Jugendgruppen in der Innenstadt warben am Wochenende ftir das Treffen auf 
dem Messegelände, zu dem Schlesier aus allen Teilen des Bundeogebietes angereist waren. 
Alle zwei Jahre Uidt die Schlesische Landsmanase haft die Landsleute und deren Freunde 
ein, und Hannover, Hauptstadt des Landes, das die Patenschaft Nr Sehkien Qbemommen 
hat, war nun schon das ,dritte Mal hintereinander Ort der schlesischen Zusammenkunft. 
140 000 Besucher wurden gezählt. 12 000 Autos und 63 Busse standen am Sonnabend auf 
dem Messeparkplatz, und am Sonntag waren es gar 25 000 Personenwagen und 400 Busse. 

Ein schwarz-rot-gold gestreiftes Deutsch- 
land in den Grenzen von 1937 breitete sich 
auf den Anstecknadeln aus. ,,Heimat Schle- 
sien - Vaterland Deutschland“ stand darauf 
als Motto des Schlesiertreffens geschrieben. 
Die Besucher des Treffens trugen die 
Plakette als Eintrittsausweis fürs Messege- 
lande. Es waren gebürtige Schlesier mit 
ihren Kindern und Enkeln, aber auch 
sogenannte ,,Bekenntnisschlesier“ und 
schließlich erst unlangst eingetroffene Aus- 
Siedlerfamilien. 

,,Wir finden hier ein Stück Schlesien 
wieder“, sagt Elisabeth Matios< die keins 
der Treffen ausliißt. Aus dem Sauerland ist 
sie eigens nach Hannover gekommen, ihre 
Tochter jedoch hat sich nicht mit auf die 
Reise gemacht: Sie hat keine Beziehun 

tt mehr zu Schlesien“, bedauert. Elisabe 
Matros. 

,,Wer erinnert sich noch an Christa 
Szymkoviak?“ steht ,auf dem Schild ge- 
schrieben, das ihre Nachbarin vor sich 
aufgebaut hat, um damit alte Freunde auf 
sich aufmerksam zu machen. Aus Christa 
Szymkoviak, die mit 16 Jahren Breslau 
verlassen mußte, ist inzwischen die Wolfs- 
burgerin Christa Gerhard geworden. Vor 

vier Jahren war sie das erste Mal beim 
Heimattreffen. ,,Mir hat es bald die Beine 
weggerissen, als ich da meine beste Freun- 
din von früher wiedergetroffen habe”, 
erinnert sie sich. ,,Rotz und Wasser“ hatten 
beide vor Freude geheult, und seither lassen 
sie den Kontakt nicht mehr abreißen. Ihre 
Kinder wollen von Schlesien nichts hören. 
Aber zu Christa Gerhards großem Erstau- 
nen interessiert sich die 12jährige Enkelin 
brennend f%r die Heimat der Großmutter. 

Und auch die Enkelin von Elisabeth 
Schulz geht gern an der Seite ihrer Oma zur 
schlesischen Tanzgruppe, wo eine 83jährige 
Tanzmeisterin den Volkstanz lehrt. Dort 
werden auch Originaltrachten genäht: Mit 
brokatverzierter Haube und weißer Nadel- 
tüllschürze ist Elisabeth Schulz nach Han- 
nover gekommen. ,,Jedem Ausländer gesteht 
man seine Folklore zu, bei uns aber nennt 
man das Revanchismus“, beklagt sie sich. In 
Breslau ist sie nie wieder gewesen: ,,Mein 
Haus ist zerstört, was soll ich dann da?“ Und 
daß Schlesien mal wieder zu Deutschland 
gehören wird, glaubt sie so wenig wie die 
meisten ihrer Landsleute: ,,Das müßte schon 
mit dem Deibl zugehen.“ 

Tanz- und Musikgruppen fanden in und 
1111 die sechs Messehallen begeisterte Zu- 
rchauer. Graupen- und Wellwürste luden 
rum traditionellen Imbiß ein. Bücher in 
Mundart und Bierhumpen mit Schlesien- 
Wappen gab es zu kaufen, und ,,Mein Herr 
kir Schlesien“ zierte die feilgebdena 
Zinnteller. Der ,,schlesische Edelstein‘ Ne- 
phrit konnte erworben werden, und die 
Landesgruppe Bayern der Schlesischer 
Jugend bot auf weiBblauer Tischdeck 
T-Shirts mit schlesischem Wappenaufdrucb 

f~e~~nwkäuferoielteltrgal 

auf dem sich Stacheldraht und verhärmu 
Menschen zu den Buchstaben DDR winden 
Der lrljährige Bern verkaufte seiner schlesi. 
sehen Großmutter zuliebe den ,,Anzeiger der 
Notverwaltung des deutschen Ostens“, ir 
dem die NPD als einzige den deutscher 
Interessen dienliche Partei bezeichnet wird 
DieyXTtrwerk fand jedoch kaum Auf. 

Viele träumen, wie Klemens Hamann aur 
Bielefeld, den Traum von der alten Heimat 
Doch der Wunsch nach Frieden läB1 
teilweise empfundene Besitzansprüche 
meist zurückstehen. Klemens Harnarm, da 
mit 14 Jahren Schlesien verlieg, würde zw(u 
gern zurtickkehren. Christa Gerhard hat ir 
Wolfsburg, wo sie Haus und Familie hat 
eine zweite Heimat gefunden. ,,Warun 
sollten wir zurückkehren?‘ fragt sie. ,Dam 
müßten ja womöglich die Polen, die je& 
dort leben, wieder vertrieben werden!” 

Windelen warnt vor der Aufgabe von Rechtspositionen 
Deutschlandtreff en der Schlesier / Politiker der Union bekräftigen, Anspmch auf Wiedervereinigung 

~ 

Tgn. HANNOVER, 19. Juni. Verbun- 
den mit erneuerten Bekenntnissen zu 
Gewaltverzicht und Vertragstreue, ha- 
ben führende Unionspolitiker beim 
Deutschlandtreffen der Schlesier in 
Hannover den Willen bekräftigt, auf ei- 
nen Zustand des Friedens hinzuarbei- 
ten, in dem das deutsche Volk in freier 
Selbstbestimmung seine Einheit 
wiedererlange. Ein freiheitlich-demo- 
kratisch verfaßtes, wiedervereinigtes 
Deutschland, integriert in die Europä- 
ische Gemeinschaft, sei gemeinsames 
Ziel, sagte der Bundesminister für in- 
nerdeutsche Beziehungen, Windelen 
(CDU), am Sonntag auf der Schluß- 
kundgebung. Um dieses Ziel eines Ta- 
ges mit einer friedensvertraglichen Re- 
gelung zu erreichen, dürfe keine 
Rechtsposition Deutschlands aufgege- 
ben werden. 

Windelen bekräftigte die Forderung 
nach Selbstbestimmung für alle Deut- 
schen. Auf dieser Grundlage hätten vie- 
le Völker in allen Erdteilen ihre Frei- 
heit und Einheit errungen. Auch das 

deutsche Volk habe ein Recht darauf; 
es dtirfe auf dieses Recht, das allen 
Menschen zustehe, nicht verzichten, es 
müsse den Wiedervereinigungsanspruch 
im Innern wachhalten und nach außen 
beharrlich vertreten. ,,Wenn wir selber 
die nationale Frage nicht mehr stellen, 
wer sollte es dann für uns tun?“ fragte 
Windelen, und er fugte hinzu: ,,Wir 
können von Engländern, Amerikanern 
und Franzosen nicht verlangen, daß sie 
deutscher seien als die Deutschen sel- 
ber.” 

Vorwürfe der polnischen Regierung 
wegen seiner Aussage, es habe in der 
nun 38 Jahre zurilckliegenden Kriegs- 
und Vertreibungszeit Verbrechen von 
Deutschen, aber auch Verbrechen an 
Deutschen gegeben,’ wies der Minister 
zurück. Keines von beiden diirfe ver-’ 
schwiegen werden, denn nur beides zu- 
sammen könne Verkrampfungen lösen, 
zu Verständigung und Ausgleich füh- 
ren. Der Ruf nach Wahrheit, Gerechtig- 
keit und Freiheit könne nur von detie- 
nigen als Drohung empfunden werden, 

der Wahrheit, Recht, und Freiheit un- 
terdrucke. ,,Wenn diese Menschenrechte 
unteilbar sind“, meinte Windelen, 
,,dann müssen sie für alle Menschen 
gelten - auch für unsere Landsleute 
jenseits von Elbe und Werra und auch 
ftlr die Hunderttausende, die als Deut- 
sche immer noch in Rußland, Sieben- 
burgen oder im polnischen Machtbe- 
reich leben und die Anspruch auf unse- 
re Solidarität haben.“ 

Der Bundesvorsitzende der Lands- 
mannschaft Schlesien, der CDU-Bun- 
destagsabgeordnete Hupka, widersprach 
der These, das heutige Polen werde 
noch enger an die Kreml-Zentrale ge- 
kettet, wen.n der Rechtsanspruch des 
deutschen Volkes eindeutig verfochten 
werde. ,,Im Gegenteil, jede Bestätigung 
der kommunistischen Herrschaft macht 
die Ohnmächtigen noch ohnmächtiger, 
jeder Widerspruch erweckt dagegen die 
Hoffnung, daß die freie Welt sich nie- 
mals mit kommunistischer Diktatur 
und Expansion abfinden wird“, sagte 
Hupka. 
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Dabei warb er für die Entwick- 
lung eines gutnachbarlichen Verhält- 
nisses zu Polen - von Volk zu Volk. 
Wahrheit und Recht müßten allerdinas 
das Fundament’ dieser deutsch-pol& 
s&en Nachbarschaft sein. Jedes Un- 
recht, das in der Vergangenheit den Po- 
len im deutschen Namen und den,Deut- 
sehen im potitihen Namen zugefügt 
worden sei, müsse beim Namen genannt 
werden. Es gehe nicht darum, aufzu- 
rechnen oder neue -Rechnungen aufzu- 
machen, doch es dürfe auch nichts zu- 
gekleistert werden, Deutsche und Polen 
sollten aufeinander zugehen, frei von 
kommunistischer Sprachregelung und 
-Nationalistischer Anmaßung. 

Ebenso wie Windelen und auch der 
niedersächsische Minister für Bundes- 
antmleeenheiten. Hasselmann. am Sonn- 
tag, hatten tags zuvor schon Bundes- 
tagsvizepräsident Stiicklen (CDU) und 
Ni&lers&hsens Ministerpräsident Al- 
brecht die Stuttgarter Charta der Hei- 
matvertriebenen von 1950 mit ihrem 
bedingungslosen Verzicht auf Rache 
und Vergeltung, mit ihrem Bekenntnis 
zum friedlichen Ausgleich besonders 
newilrdiet. Stücklen hatte dabei her- 
&&h&&, daß der Zeitablauf das völ- 

‘kerre&licbe Unrecht der Spaltung 
Deutschlands und der Vertreibung der 
Deutschen aus ihrer Heimat nicht in 
Recht habe verwandeln können. Dies 
müsse der Weltöffentlichkeit gegenüber 
immer wieder deutlich gemacht wer- 
den. Schamhaftes Verschweigen, weil 
befürchtet werde, daß sich die Welt 
durch die sogenannten deutschen Que- 
relen belästigt fühlte, sei kein Aus- 
druck höherer Diplomatie, sondern ein 
Verzicht auf Politik. Der Frieden in der 
Welt hänge heute davon ab, daß eben 
nicht nur die Realität der Tatsachen 
sondern auch die Realität des Rechts 
anerkannt werde. 

Patenschaft seit 1951 
Niedersachsen ist das Patenland 

Schlesiens. Die Patenschaft war 1951 
unter dem damaligen sozialdemokrati- 
schen Ministerpräsidenten Kopf be- 
gründet worden. Sie wurde seit 1976, 
dem Jahr der Regierungsübernahme 
durch Albrecht, nach den Worten Hup- 
kas vielfach neu belebt. Tatsächlich 
stiftete die Landesregierung schon 1977 
einen ,,Kulturpreis Schlesien“, mit dem 
alljährlich Künstler ausgezeichnet wer- 
aen, die Schlesier sind oder deren Wer- 
ke wesentliche Bezüge zu Schlesien 
aufweisen. Mit Scherwettbewerben 

.über Schlesien hat die Landesregierung 
erfolgreich versucht, die Jugend, deren 
Unwissen um die Geschichte Deutsch- 
lands auf dem Schlesiertreffen wieder- 
holt beklagt tide, gerade die Ge- 
schichte Ostdeutschlands nahezubrin- 
gen. Allein in diesem Jahr wird die 
kulturelle Arbeit der Vertriebenen und 
Flüchtlinge vom Land Niedersachsen 
mit uber 1,l Million Mark gefördert. 

,,Wir- kommen gern na& Hannover, 
der heimlichen Hauptstadt Schlesiens, 
solange Breslau ,diese Funktion nicht 
w&rnehmen darf”, sagte Hupka bei 
diesem neunten Schlesiertreffen in der 
niedersächsischen Landeshauptstadt, an 
dem nach den Schätzungen der Lands- 
mannschaften etwa 150 000 Menschen - 
~$eburtsschlesier”, ,,Abstammungs- 
schlesier” und ,,Bekenntnisschlesier”,, 
wie Hupka es ausdriickte - teilgenom- 

DeutschlandtMen 
der Schlesier 

, 
men haben. Für die Erfüllung des Wun- 
sches seiner Landsmannschaft, mit Un- 
terstützung der niedersächsischen Lan- 
desregierung in Hannover ein ,Landes- 
museum Schlesien“ und ein Institut für 
schlesische Landeskunde einzurichten, 
erhielt Hupka Albrechts Zusage. Von 
Bundeskanzler Kohl, der ein Grußwort 
nach Hannover geschickt hatte wie un- 
ter anderem auch der CSU-Vorsitzende 
Strauß, bekam er versprochen, beim 
nächsten Deutschlandtreffen dabeizu- 
sein. 

Albrecht nannte die Patenschaft ein 
Geschenk für Niedersachsen. Denn die- 
se Patenschaft sei kennzeichnend dafür, 
wie aus de’m ,,oft mühsamen Nebenein- 
ander“ der Heimatvertriebenen und 
der ortsansässigen Bevölkerung in den 
westdeutschen Aufnahmegebieten in 
der historisch kurzen Zeit seit 1945 ein 
,verständnisvolles Miteinander, ja ein 
Füreinander“ neworden sei. Inzwischen 
hlltten auch die Kinder und Enkelkin- 
der der Vertriebenen des Zweiten Welt- 
kriegs in den Ländern und Regionen 
der Bundesrepublik eine Heimat gefun- 
den, die sie ohne Einschränkung als 
ihre Heimat erleben sollten. ,,Helfen 
wir ihnen aber auch dabei, daß sie die 
Heimat ihrer Vorfahren nicht verees- 
Sen”, forderte Albrecht; dazu w&en 
siebenhundert Jahre deutscher Ge- 
schichte verpflichten. 

In .,patentschaftlichem Zuspruch“ er- 
munterte Albrecht die Heimatvertrie- 
benen, die Schlesier zumal, zur Hoff- 
nung, und warnte vor Rückblicken in 
Resignation. Die Hoffnung gründe in 
der Tendenz der Geschichte zu Gerech- 
tigkeit und Recht, in dem Wissen zum 
Beistiel darum. daß das Miteinander 
von -Deutschen ’ und Polen besser sein 
könne und über lange geschichtliche 
Zeiträume hinweg auch besser gewesen 
sei als in der ersten Hälfte dieses Jahr- 
hunderts. ,Aus gemeinsamer Geschich- 
te, gemeinsamem Leid auch, auch ge- 
meinsamem Streben nach Freiheit, 
Frieden und Recht, aus gemeinsamer 
Liebe zur Heimat sollte ein neues Mit- 
einander auch von Deutschen und Po- 
len mözlich werden“. wünschte Al- 
brecht. Den Schlesiern’- und auch den 
Polen - rief der Ministerpräsident z1y: 
,Schlesien gehört allen, die es lieben.“ 
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den das Unrecht der Vertreibung auch in 
Zukuft nicht binnehmen, wollen aber 
festhalten an ihrem schon vor mehr als 30 
Jahren erklärten Gewaltverzicht. Das -hat 
das Deutschlandtreffen der Schlesier. zu 
dem sich am Wochenende 140 000 Mens&en 
in Hannover zusammenfanden, erneut deut- 
lich werden lassen. Der Vorsitzende der 
Landsmannschaft Schlesien, der CDU-Bun- 
destagsabgeordnete Hupka, rief dazu auf, 
eine gute Nachbarschaft mit dem polnischen 
Volk zu stiften. Ohne aufzurechnen und 
obne zu verkleistern, solle aufeinander 
zugegangen werden. 

Auf der Deutschland-Kundgebung des 
Treffens unter dem Motto ,,Heimat Scble- 
sien - Vaterland Deutschland“ sagte Bun- 
desminister Windelen, keine deutsche 
Rechtsposition dürfe aufgegeben werden. 
Das sei keineswegs zwecklose Juristerei, da 
es kein unerbittficheres Amtsgericht gebe 
als die Weltgeschichte. Daher sollte nicht 
soviel von der normativen, der rechtsetzen- 
den Kraft des Faktischen gesprochen wer- 
den, sondern mehr von der faktischen Kraft 
des Normativen, der friedenstiftenden Kraft 
des Rechts. Wamend setzte Windelen hinzu, 
das Recht nütze jedoch wenig, wenn der 
Wille zur Einheit der Nation erlahme. Nur 
wenn es gelinge, die kommende Generation 
zu gewinnen, sei der Auftrag zu verwirkli- 
chen, die Einheit Deutschlands im Rahmen 
einer europäischen Friedensordnung zu 
erreichen. 

Bei dieser Kundgebung wie schon bei der 
Eröffnung des Treffens ging Hupka auf die 
Polen-Reise von Papst Johannes Paul II. ein. 
Okkupation, Vertreibung und Annektion 
schafften kein neues Recht. Das müsse auch 
deshalb gesagt werden, weil der Papst 
,,nicht nur seine polnische Heimat, sondern 
auch unsere Heimat als Teil des heutigen 
Polens besucht“. Selbst wenn die kommuni- 
stischen Massenmedien verbreiteten, der 
Papst sei in Wroclaw zu Besuch, heiße diese 
Stadt noch immer Breslau. Sie sei die 
Hauptstadt Schlesiens und gehöre zu 
Deutschland in den Grenzen von 1937. 
,,Noch ist über Breslau und ganz Schlesien 
nicht entschieden.“ Es wäre sehr zu begrü- 
Ben, wenn der Papst bei seiner Polen-Reise 
so fiir die Rechte der Deutschen einträte, 
wie er in Guatemala für die Rechte der 
eingeborenen Bevölkerung das Wort genom- 
men habe. 

Auf dem Schlesiertreffen sagte Bundes- 
tagsvizepräsident Stücklen, die Spaltung 
Deutschlands und die Vertreibung seien em 
völkerrechtliches Unrecht, das auch durch 
Zeitablauf nicht zu Recht werde. ,,Die 
deutsche Frage - und zwar die deutsche 
Frage insgesamt - ist und bleibt offen“, rief 
Stücklen aus. Er verlan 

f 
e, die Weltöffent- 

lichkeit wirksam für en Gedanken der 
deutschen Einheit zu mobilisieren. Scham- 
haftes Schweigen aus Furcht, die Welt 
könnte sich durch deutsche Querelen belä- 
stigt fühlen, sei nicht höhere Diplomatie, 
sondern Verzicht auf Politik. 

Ministerpräsident Albrecht (CDU), der 
Regierungschef des Patenlandes der Schle- 
sier, versicherte, auch für die Vertriebenen 
gebe es Hoffnung. Sie sei gegründet in der 
Tendenz der Geschichte zu Gerechtigkeit 
und Recht sowie in dem Wissen, daß das 
Verhältnis zwischen Deutschen und Polen 
besser sein könne und auch schon besser 
gewesen sei als in der ersten Hälfte dieses 
Jahrhunderts. Aus gemeinsamer Geschichte 
und gemeinsamem Leid sollte ein neues 
Miteinander von Deutschen und Polen 
möglich sein. Albrecht erinnerte daran, daß 
junge Menschen. die heute in die Heimat 
Üwr Eltern und’Grc&ltem reisten, zumin- 
~cvere7c3d+indnis für das Anliegen . . . 

, ,,diese Gebiete eines Tages 
wieder als Heimat für deutsche und polni- 
sche Menschen in einem freien Europa 
erfahren zu können“. 

Bei der Kundgebung gab es einen Zwi- 
schenfall, als ein älterer Mann ein Trans a- 
rent mit rechtsradikalen Parolen entro s te. 
Er erntete laute ,,Pfui”- und ,,Raus“-Rufe, 
Ordner nahmen ihm das Transparent ab und 
führten ihn aus der Veranstaltungshalle. 
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