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Eine Klarstellu.ngfiir;plle! 
Vor fast 3.000 Besuchern des 20. Heimatkreistreffens der 
Groß Wartenberger am lO./ll. September 1994 in Rinteln 
an der Weser weist Wilfried von Korn die örtlichen “Poli- 
tiker“ in ihre Grenzen: ‘Wir lassen uns das Maß unserer 
Heimatliebe und unserer Empfindungen zu vielen Vorgän- 
gen in Deutschland nicht vorschreiben!“ 

In seiner Ansprache sagte W. v. Korn: 
Als am 9. September 1956 der erste Heimat- 

kreisvertrauensmann, Herr Friedrich Wäscher, 
an dessen Namen und Leistung wir uns in die- 
ser Stunde dankbar erinnern, das erste Heimat- 
kreistreffen hier in Rinteln durchführte, da ahn- 
te noch niemand von den Beteiligten, welchen 
Weg einmal unsere Vereinigung nehmen und 
welchen zeitlichen Bestand sie haben würde. 

Die Zeiten haben sich geändert, viele von 
uns leben nicht mehr, neue Generationen ruck- 
ten nach. Auch über die durchgeführte Gebiets- 
reform hinaus konnte die Patenschaft mit dem 
Kreis Schaumburg aufrecht erhalten bleiben. 
Dadurch und mit Hilfe der uns so heimatlich 
gewordenen Stadt Rinteln ist es möglich, auch 
im Jahr 1994 unser 20. Heimatkreistreffen in 
der so schönen, festlichen Form zu veranstal- 
ten. Dafür sind wir dankbar und bitten die be- 
teiligten Verwaltungen, uns auch weiterhin zu 
unterstutzen, damit wir in der gewohnten, fried- 
lichen Art und Weise unsere Treffen durchfüh- 
ren können. 

Dazu bedarf es gegenüber der Presse und 
Öffentlichkeit einer Klarstellung, zu der ich 
mich auf Grund einer Notiz in einem hiesigen 
Wochenblatt veranlaßt sehe: “Kein Geld für 
Ewiggestrige“, so wird die Sprecherin der Grt- 
nen im Rintelner Stadtrat zitiert. Und weiter 
heißt es in dieser Meldung: “Eine Förderung 
der zur Schlesischen Landsmannschaft ge- 
hörenden Groß Wartenberger ist mit dem 
Bemühen um eine deutsch-polnische Ver- 
ständigung nicht zu vereinbaren“. 

Da wird also von der Politikerin behauptet, 
wir wären Mitglied der Landsmannschaft 
Schlesien. Dazu möchte ich nur fragen: Und 
wenn es so wäre, was wäre dagegen einzuwen- 
den? Aber ich darf die Dame beruhigen, wir 
sind keiner Organisation oder Interessen- 

vertretung angeschlossen, wir sind kein Verein 
und erheben keine Mitgliedsbeiträge. Für Au- 
ßenstehende, oder gar Politiker ist das sicher 
überhaupt nicht zu verstehen, aber ich darf ver- 
sichern, wir sind eine freie Heimatkreis- 
vereinigung, ohne jedes Vorteilsdenken und 
ohne jeden politischen, oder anders gearteten 
Hintergrund. Was uns allerdings unterscheidet, 
von vielen, die uns angreifen, das ist die große 
Liebe zu unserer Heimat, das ist die Trauer um 
unser Vaterland, das mit dem Grenz- 
bestätigungsvertrag ein Viertel deutschen Ter- 
ritoriums verloren hat. 

Von niemandem, von keiner Partei und 
auch nicht von der Politik lassen wir uns das 
Maß unserer Heimatliehe und unsere Emp- 
findungen zu vielen Vorgängen in Deutsch- 
land vorschreiben. Es ist doch immer wieder 
das alte Strickmuster: Aus Opfern werden Tä- 
ter gemacht, Anstatt den Vertriebenen für ihr 
großes Opfer, nämlich der Hingabe von Hei- 
mat und Eigentum zu danken, oder uns wenig- 
stens ihr Mitempfinden auszusprechen, wenden 
sich diese Menschen von uns ab und wollen 
uns gar in das politische Abseits stellen. Sie be- 
haupten, wir wären Revanchisten, 
Friedensstörer und Ewiggestrige! 

Nun, ich werde sehr schnell zur größten Bla- 
mage solch unsinniger Behauptungen hier und 
der Öffentlichkeit deutlich machen, wer eigent- 
lich wirklich zu den Ewiggestrigen gehört 
durch ständige Wiederholung dieser Phrasen 
aus der Vergangenheit: Seit Ende des vergan- 
genen Jahres liegt bei der Kreisverwaltung 
Schaumburg in Stadthagen ein Antrag vor, 
mit dem jetzt polnischen Kreis Groß 
Wartenberg, oder einer Städtegemeinschaft 
in unserem ehemaligen Kreis, eine Partner- 
schaft unter Einbeziehung unserer Heimat- 
kreisvereinigung einzugehen. Das bemer- 

kenswerte an diesem Vorgang ist die Tatsache, 
daß dieser Antrag von mir, also dem Sprecher 
unserer Vereinigung gestellt worden ist! Zu 
unserer Freude erhielt ich aus Stadthagen 
die Nachricht, daß der Kreisausschuß hier- 
über beraten und meinen Antrag positiv be- 
schieden hat. Und wir sind noch einen Schritt 
weitergegangen: Auf meine Einladung hin, ist 
Herr Pastor Fober von der Schloßkirche in 
Groß Wattenberg zu uns gekommen. Mein und 
unser aller herzlicher Willkommensgruß gilt 
Ihnen, Herr Pastor Fober, ebenso unser Dank 
für Ihren Beitrag beim Gottesdienst heute Vor- 
mittag in der Nikolai Kirche. Leider haben der 
Bürgermeister von Festenberg, Herr Potyrala 
und Herr Pfarrer Kawalec, meiner Einladung, 
heute hier an unserem Fest teilzunehmen, aus 
terminlichen Gründen nicht Folge leisten kön- 
nen; aber Herr Potyrala hat mich telefonisch 
gebeten, Ihnen allen und besonders den zahl- 
reichen Festenbergem, die im vorigen Jahr an 
der 700-Jahr-Feier der Stadt teilnahmen, herz- 
liche Gruße und gute Wünsche für unser Zu- 
sammensein auszurichten! So, und nun frage 
ich die Öffentlichkeit, sind wir wirklich die von 
Gestern, oder will hier nur jemand von sei- 
ner politischen Unerfahrenheit und fehlen- 
dem menschlichen Verständnis ablenken, 
indem er solche leeren Worthülsen in die Welt 
setzt? 

Wenn ich diese neue große Leistung einer 
Schicksalsgemeinschaft betrachte, so kann ich 
nur mit Stolz und vollem Recht feststellen: 
Wir, als die am schwersten Betroffenen, wir 
sind die Bürger, die erneut bewiesen haben, 
daß sie nicht resignierend in der Ecke ste- 
hen. Wir sind es, nach der großen 
Friedensbekundung mit der Charta der 
Vertriebenen im Jahr 1950, die neue Weg.e 
aufzuzeigen in der Lage sind, Wege, die je- 
der Einzelne von uns längst bei seinen Be, 
suchen in der Heimat gegangen ist: Das isl 
die persönliche Begegnung mit den Men- 
schen, die heute in unseren Städten und Dör- 
fern wohnen, aus der sich vielfach schon 
richtige Freundschaften ergehen haben. 

Nur in dieser Form der menschlichen, per- 
sönlichen Begegnung, die das gegenseitige 
Verstehen des anderen zur Folge hat, können 
wir die weiteren Schritte zum Abbau von Vor- 
eingenommenheit oder gar Feindschaft vollfüh- 
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ren. Eines jedoch muß von uns erwähnt und 
von der anderen Seite erwartet werden, - ich 
sagte es schon im vorigen Jahr in Festenberg 
in Anwesenheit des polnischen Regierungs- 
präsidenten: Hierzu gehört auch, da5 sich Po- 
len zur Wahrheit und eigenen Geschichte und 
Vergangenheit ebenso bekennt, wie zu eigener 
Schuld und Verbrechen, wie es der Würde ei- 
nes christlichen Volkes im europäischen Ver- 
band freiheitlicher Staaten entspricht. Nichts 
soll vergessen, aber alles muß einmal verge- 
ben werden. 

In wenigen Monaten beginnt mit dem Jahr 
1995 für uns das große und schmerzliche Rück- 
erinnern an die Vorgänge vor 50 Jahren im Ja- 
nuar und den Folgemonaten des Jahres 1945. 
Erinnert sei hier an das unendliche Leid der 
Bevölkerung, die bei eisiger Kälte und Schnee, 
den Weg in das Ungewisse antreten mußte. Wir 
erinnern uns dabei auch der Tatsache, da5 
Flucht und Vertreibung den Menschen aus dem 
deutschen Osten furchtbare Verluste brachten: 
Keiner hat sie je gezählt, die Kinder und Al- 
ten, die Erfrorenen, und Liegengebliebenen, die 
Ertrunkenen, die in Dresden verbrannten, die 
Kranken und Sterbenden, aber längst ist man 
sich einig darüber, da5 es mehr als 2 Millio- 
nen Deutsche waren, die bei Flucht und 
Vertreibung ihr Leben verloren. 

In angemessener Form hat am 1. August die- 
ses Jahres Bundespräsident Herzog in War- 
schau des 50. Jahrestages des Aufstandes in der 
polnischen Hauptstadt und ihrer Opfer gedacht. 
Er hat in unser aller Namen das polnische Volk 
um Vergebung für das gebeten, was ihm im 
Namen Deutschlands angetan wurde. Wir er- 
warten von der Bundesregierung, da5 sie im 
nächsten Jahr eine Würdigung und ein Geden- 
ken an die Millionen Vertreibungsopfer vor- 
nimmt und dem polnischen Staatspräsidenten 
Gelegenheit gibt, uns gegenüber seine Verge- 
bung auszusprechen, so, wie es längst vom Prä- 
sidenten der tschechischen Republik, Vaclaw 
Pavel, geschehen ist. 

Das Bekenntnis zu eigener Schuld und zur 
geschichtlichen Wahrheit ist ein wichtiger Bau- 
stein für die so oft zitierte Brücke der Versöh- 
nung. 

Aber es geht nicht an, da5 Vorleistungen 
immer nur von uns erbracht werden, während 
auf der anderen Seite noch vieles im geistigen 
und praktischen Verhältnis zum Nachbar Bun- 
desrepublik zurechtgeruckt werden muß. 

Wir erwarten weiterhin von unserer Regie- 
rung, da5 sie uns den im Grundgesetz 
verbrieften diplomatischen Schutz gewährt, um 
endlich die Durchsetzung unserer Entschädi- 
gungsartspruche gegenüber Polen zu gewährlei- 
sten. Zur Erinnerung sei hier angemerkt, da5 
im deutsch-polnischen Vertrag die Vermögens- 
ansprüche ausgeklammert wurden, um sie ei- 
ner späteren einvernehmlichen Lösung zuzu- 
führen. 

Hier muß die Forderung für den Schutz ei- 
nes Bevölkerungsteiles, wenn auch hierbei gern 
die Minderheiten von Gastbewohnern bevor- 
zugt werden, deutlich zum Ausdruck kommen. 
Wir nehmen es auch nicht mehr hin, ständig 
diskriminiert zu werden, mit der hinter- 
gründigen Absicht, von der eigenen politischen 
Schwäche abzulenken. 

Ich sagte es eingangs schon: Die Zeiten ha- 

Die Original Calenherger spielten am Sonnabend zur ErOjj?uq und zum fröhlichen Tanz. Foto: Raak 

Bei Beginn der “Festlichen Stunde” steht bereits am Mikrophon Günter Feuerbach der Stellvertreter 
des Landrats, dem W. v. Korn zu seiner Ansprache das Wort erteilt. Foto: Raak 

Der steilvertretende Bürgermeister Heinrich Sasse bei seiner Ansprache. Foto: Raak 
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ßei.m.frohen Gesang der Heimatlieder, im Vordeyrund Wilhelm Helhig und Günther Buchwald, 

von links: Rogate Schaule geh. Kendzia, Maria Paulik geh. Kendzia. Heide1 Müller geh. Bigos. Harme 
Welsch geh. Bieda, Lea Bips und Dorle Müller geh. Bi,qos, 

von links: Ilse Steuer, Annelic~ Richter geh. Stampe und Her-tha Stu@huyer geh. Bervki 

ben sich verändert, neue Generationen sind 
nachgeruckt, - doch eines ist sicher so geblie- 
ben, wenn nicht gar verstärkt in uns Vertriebe- 
nen gewachsen: Das ist die Liebe zu unstrer 
Heimat und das Bewußtsein, daß wir weiterhin 
jeder Geschichtsverfälschung entgegentreten 
wollen. 

Lassen Sie mich schließen mit einem Wort 
von Bundeskanzler Kohl, wie er es einmal zu 
uns Schlesiern ausgeführt hat, ich zitiere: Die 
700jährige Geschichte und Kultur des Deut- 
schen Ostens ist ein Bestandteil des Erbes 
der ganzen deutschen Nation. Dies festzuhal- 
ten und festzustellen, ist ein Gebot histori- 
scher Wahrhaftigkeit. Und Kohl fährt fort: 
Mir persönlich liegt viel daran, dieses gro- 
Be Erbe zu bewahren und zu pflegen. Es ist 
ein Erbe, das lebendig bleibt, weil es ein 
unverlierbarer Bestandteil unserer Ge- 
schichte ist. 

Dieses Erbe zu bewahren und zu ptlegen 
sind wir also aufgerufen. Der Philosoph Johann 
Gottlieb Fichte fordert uns mit seinen Worten 
dazu auf: “Und handeln sollst du so, als hinge 
von dir und deinem Tun allein das Schicksal 
ab, der deutschen Dinge und die Verantwortung 
wär’ dein.“ 

Erinnerungen! 
(OberStradam, Kr. Groß Wattenberg, Dorfstr. 
26) 
Noch steht die alte Linde vor meinem Vater- 
haus, 
in ihren Blättern kräuselt sich der Wind, 
in ihrem Schatten ging ich ein und aus, 
darunter spielte ich so gern als Kind. 
Und wenn der Frühling kam ins Land 
und hell und zart ihr Grün, 
da schmückt ihr Astwerk unser Haus, 
zu Pfingsten immer schön. 
Dann kamen Blüten über Nacht, 
es duftete ja so schön, 
wir saßen draußen auf der Bank, 

und niemand wollte schlafen gehn. 
Ich nahm die Laute dann zur Hand, 
ein Abendlied erklingt, 
es ist so schön in unsenn Dorf, 
bei mildem Abendwind. 
Und wenn der Nachtigallenlied, 
vom Schloßpark her erklingt, 
vom alten Haus der Widerhall, 
tief in die Herzen dringt. 
Und dort wo ich einst glücklich war, 
steh ich als alter Mann, 
ich schau zum Himmel dann empor, 
und seh die Linde an. 
Nun steh ich vor dem Vaterhaus 
und lehn mich an den Baum. 
da wirds so seltsam um mein Herz, 
als wär ich nur im Traum. 

Redaktionsschluß für die 
November-Ausgabe ist der 
20. Oktober 1994 
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Freitagabend in Rinteln! 
Im Hotel “Stadt Kassel“ versammelten sich 

in den Abendstunden unter Leitung von 
Günther Buchwald die bereits eingetroffenen 
Gäste aus Groß Wartenberg im ersten Stock des 
Lokals. Im daneben liegenden kleineren Saal 
fanden die Neumittelwalder unter der Leitung 
von Karl-Heinz Eisert auch noch Platz. Es 
herrschte zwar eine drangvolle Enge, als aber 
bei den Neumittelwaldem die beiden Geistli- 
chen, Pastorin Dietlinde Cuno mit Ehemann 
und Pastor Wilfried Hilbrig mit Gattin, eintra- 
fen, ruckte man noch einmal zusammen, damit 
alle die ca. 50 Personen Platz fanden. Neben- 
an versammelten sich die Groß Wartenberger. 
Sie scharten sich um den immer 
sangesfreudigen Wilhelm Helbig mit seiner Gi- 
tarre, dessen heimatliche Lieder bald kräftig 
nach draußen erklangen. 

Bei den Neumittelwaldem ging es außer den 
privaten Gesprächen an den Tischen um die 
Frage “Wie soll es weitergehen in Neumittel- 
walde und dem Kreis Groß Wattenberg?“ Dazu 
machte K.H. Eisert nach der Begrüßung eini- 
ge Bemerkungen zu diesem Thema, die im 
Laufe der Gesamtveranstaltung des Treffens 
durch Wilfried von Korn am Sonntag bei der 
“Festlichen Stunde“ der Festversammlung er- 
läutert wurden. Pastor W. Hilbrig griff in sei- 
ner Ansprache weit zurück auf die Zeit nach 
1945 und erinnerte an viele alte bekannte Na- 
men und Personen aus Neumittelwalde und 
Umgebung, die schon lange nicht mehr als Le- 
bende unter uns weilen. Diese Gedanken leite- 
ten über zu der Lichtbildreihe, die Pastorin 
Dietlinde Cunow vorführte. Damit wollte sie 
den Neumittelwaldem nahebringen, was mit 
den Spendengeldern für die Kirche “Zum Hei- 
ligen Kreuz“ in Neumittelwalde getan worden 
ist und was weiterhin mit den Spenden getan 
werden muß. Beachtliches ist bisher erreicht 
worden, wobei wir ganz besonders Dank sagen, 
der Umsicht und Tatkraft des Pastors Andrzej 
Fober, der in diesem Jahr erstmals an der Ge- 
staltung des Gottesdienstes in St. Nikolai-Kir- 
ehe in Rinteln mitwirken wird. Dank sei auch 
gesagt, der Verwalterin der Spendengelder, 
Frau Helga Getz, in Berlin. Die Lichtbilder ha- 
ben gezeigt, da8 es richtig war, den Erhalt der 
Neumittelwalder Kirche, die nach Schinkels 
Planung erbaut wurde, durch unsere Spenden 
zu sichern und vor dem Verfall zu bewahren. 
Die “Freunde der Kirche“ bitten weiterhin um 
Geldspenden zur Fortführung dieser Aufgabe 
und danken allen Spendern auf diesem Wege 
sehr herzlich! 

Pastor Hilbrig würdigte besonders die Ver- 
dienste des Ehepaares Eisert, um die Treffen 
und für den Erhalt der evangelischen Kirche 
und überreichte unter dem Beifall aller einen 
schön gestalteten Schmuckteller aus Zinn mit 
reicher Gravur und der Abbildung des Stadt- 
wappens und des Bildes der Kirche versehen, 
nebst dem Text ‘Unsern lieben Käthe und Karl- 
Heinz Eisert in Dankbarkeit, Eure Neumittel- 
walder Heimatfreunde 1994“. - Gestatten Sie, 
liebe Leser, dem Ehepaar Eisert an dieser Stelle 
für diese ehrende Aufmerksamkeit den “Neu- 
mittelwalder Heimatfreunden“ ganz herzlich 
Dank zu sagen, und allen, die diese Über- 
raschung vorbereitet haben. 

Bei einem “fast“ gemeinsamen Abendessen 
und im lebhaften Gespräch fand der Abend sei- 
nen Ausklang. 

Die Groß Wartenberger, unter der Leitung 
von Günter Buchwald, erlebten bei Gesang und 
guter Unterhaltung, ebenfalls schöne Stunden 
und waren sehr zahlreich an diesem Abend be- 
teiligt. Darüber berichtet anschließend Günther 
Buchwald, Ratzeburg: 

Groß Wartenberger 
Freitagwunde 

Der für die Freitagstunde vorgesehene Raum 
im Hotel “Stadt Kassel“ platzte fast aus den 
Nahten, es konnte kein zusätzlicher Stuhl mehr 
aufgestellt werden. 74 Teilnehmer hatten sich 
in die Anwesenheitsliste eingetragen, insgesamt 
waren es noch viel mehr. Und nicht nur 
Heimatfreunde aus Groß Wattenberg, sondern 
aus Mühlenort, Klein-Kosel, Mannerau, 
Schleise, Langendorf und, und, und waren 
anwesend. Alle haben sich am Abend vor dem 
großen Heimatkreistreffen mehr als wohl- 
gefühlt und die Stimmung war großartig. Es 
gab wieder soviel zum Erzählen aus der alten 
Heimat und die vielen mitgebrachten Fotos 
wurden mit großem Interesse, Begeisterung 
und Freude betrachtet. Wie vor zwei Jahren 
wurden auch wieder kräftig die alten schlesi- 
schen Volkslieder gesungen, angefangen nach 
den Begrüßungsworten von Heimatfreund 
Günther Buchwald, mit dem Schlesierlied 
“Kehr ich einst zur Heimat wieder“. Ganz herz- 
lichen Dank an Wilhelm Helbig, der mit sei- 
nen 83 Jahren mit seiner Gitarre begleitete und 
dazu beitrug, da8 der Gesang bald mit den Fi- 
scher-Chören konkurrieren kann. - Mit großer 
Herzlichkeit wurde Herbert Pietzonka begrüßt, 
der trotz seiner Krankheit einige Stunden da- 
bei war. Von ihm gar nicht gewollt, stand er 
bald im Mittelpunkt und um seinen Platz war 
ständig reger Betrieb. Günther Buchwald dank- 
te Heimatfreund Herbert Pietzonka für seine 
große Bereicherung unserer 20 Heimattreffen, 
bei denen er einer unbeschreiblich großen Zahl 
von Heimatfreunden mit seinen Dia-Vorträgen, 
Filmen und Fotos immer viel Freude bereitet 
hat. 

Die Groß Wartenberger Freitagsrunde war 
wieder ein schöner Abend und eine gute Ein- 
stimmung auf das große Heimatkreistreffen. 

Ein Gleiches gilt für den Festenberger Frei- 
tags-Treff im Gasthaus “Zur Linde“ in Toden- 
mann, unter Günther Kleinert, der den zahlen- 
mäßig größten Besuch der Vorabendveran- 
staltungen aufwies. Aber auch die Goschützer 
Runde war stark besucht bei der Veranstaltung 
im gleichen Lokal in Todenmann, zu der Karl- 
Heinz Wuttke die Goschützer Heimatfreunde 
eingeladen hatte. 

1 - 

Herzlichen Glückwunsch 
allen Geburtstagskindern 

die keinen hohen Geburtstag 
feiern 

und deshalb nicht erwähnt sind! 

Ihr 
Groß Wartenberger Heimatblatt 

Bundespräsident Herzog 
in Warschau 

Am Denkmal der Kämpfer des War- 
schauer Aufstandes vor fünfzig Jahren 
sprach Bundespräsident Roman Herzog 
Worte, die in Polen, in Deutschland und im 
gesamten Ausland große Beachtung fanden. 
Nach Präsident Walesa sprach der Bundes- 
präsident in einer Gedenkfeier. Er sagte un- 
ter anderem: “ES ist ein bewegendes Mo- 
ment für mich, Ihnen über die Gräber der 
Toten des Warschauer Aufstandes hinweg 
heute die Hand zu reichen . . . In den 
entfesselten Racheaktionen nach Beginn des 
Warschauer Aufstands, in der systemati- 
schen Vernichtung der Stadt und ihrer Be- 
wohner überschlug sich die 
Zerstörmrgsmascbinerie der Nazis in einem 
letzten haßerfüllten Aufbäumen. Ihr stand 
der unabwendbare, der endgültige Bankrott 
und der ihn begleitende Einzug von Krieg, 
Leid, Tod und Vertreibung auch in Deutsch- 
land schon deutlich vor Augen. So war 
Zersörung mit Selbstzerstörung unlösbar 
verbunden . . . Heute aber verneige ich mich 
vor den Kämpfern des Warschauer Aufstan- 
des wie vor allen polnischen Opfern des 
Krieges. Ich bitte um Vergebung für das, 
was ihnen von Deutschen angetan worden 
ist.” 

Heimat, die nicht verloren ist 
Unter diesem Titel wurde am Samstag, 10. 

September um 15 Uhr ein Videofilm gezeigt, 
der von Heimatfreund Heiner Konieczny neu 
gefaßt wurde und die Aufzeichnung “Groß 
Wattenberg - einst und jetzt“ zur Grundlage 
hat. Heimatfreund Günther Buchwald machte 
einleitend auf die Unterschiede aufmerksam. Er 
brachte seine Freude über das große Interesse 
zum Ausdruck. Der vorgesehene Raum im 
Clubheim auf dem Festplatz war voll besetzt. 
Die Anwesenden wurden auch nicht enttäuscht, 
nein, sie waren begeistert und verfolgten mit 
Spannung den auf 40 Minuten gekürzten Film. 
- Die mitgebrachten Kopien waren rasch ver- 
griffen. Bestellungen nimmt entgegen: Heiner 
Konieczny, Im Erlei 81, 33397 Rietberg, Tel. 
05244/1705. 

Zur Begrüßung am Samstag 
hatten sich bereits viele Groß Wartenberger 

eingefunden, die trotz einiger wolkenbruch- 
artiger Regenfalle das große Festzelt füllten. 
Alle waren voll Erwartung auf den Beginn des 
Treffens eingestellt, aber die Geduld wurde auf 
eine harte Probe gestellt, denn die Elektrizität 
zeigte fast eine Stunde lang nicht die geringste 
Anstrengung ihrer Aufgabe gerecht zu werden, 
eine angemessene Beleuchtung des Festzeltes 
beizusteuern. Mit einem kräftigen “Ah,..“ wur- 
de dann auch die wieder einsetzende Fest- 
beleuchtung begrüßt. 

SO konnte nun auch gleich der Heimatkreis- 
vertrauensmann Wilfried von Korn alle Gäste 
begrüßen, darunter den 1. stellvertretenden 
Landrat des Kreises Schaumburg, Herrn Gün- 
ter Feuerbach und den 2. stellvertretenden Bür- 
germeister der Stadt Rinteln, Herrn Heinrich 
Sasse. Wilfried von Korn begann seine Anspra- 
che...: 
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Ich grüße aller Bürger dieser schönen Stadt - 
ich grüße alle Bewohner des Landkreises Schaumburg und 

ich begrüße Sie, liebe Heimatfreunde, zu unserem 
20. Heimattreffen! 

Wir haben die Stadt unserer zahlreichen Be- 
gegnungen seit dem Jahr 1956, an die sich für 
uns alle so schöne Erinnerungen knüpfen, lieb- 
gewonnen, wir haben die Menschen, die uns 
immer wieder so gastlich und freundlich begeg- 
nen, in unsere Herzen geschlossen. 

Mit ihnen gemeinsam erfreuen wir uns an 
dem so wunderschönen niedersächsischen 
Landschaftsbild. Wir wissen Sie alle in Stadt 
und Land mit Ihrer Heimat traditionell tief 
verwurzelt und finden daher bei Ihnen Ver- 
ständnis und gemeinsame Empfindung, wenn 
wir uns hier alle 2 Jahre wiedersehen und den 
großen Wunsch haben, in weiterer Folge unsere 
Treffen zu veranstalten. 

Dafür, daß es uns vergönnt ist, heute und 
morgen unser Heimatfest in gewohnter Ausstat- 
tung zu feiern, möchte ich der Stadt Rinteln 
unseren herzlichen Dank sagen. Sie hat, bei 
Übernahme eines erheblichen Kostenanteiles, 
auch die organisatorische Vorbereitung und 
Durchführung zu tragen und es gab dabei eine 
sehr angenehme Zusammenarbeit mit den ver- 
antwortlichen Herren der Stadt. 

Mein Dank richtet sich aber auch an unse- 
ren Patenkreis Schaumburg, der sich mit einem 
namhaften Betrag an den Kosten unserer Ver- 
anstaltung beteiligt. 

Euch, lieben Heimatfreunden, gilt mein ganz 
spezieller Dank, - für Eure Treue, für Euer Mit- 
machen bei so vielen Aktionen und für die 
Traditionspflege unserer gemeinsamen schlesi- 
schen Heimat. 

Mit großer Freude begrüße ich die Heimat- 
gruppen aus den neuen Bundesländern. Frau 
Kaiser aus Lübs und Herr Hellmann aus 
Cossebaude sind mit zahlreichen Heimat- 
freunden zu uns gekommen. Ebenso herzlich 
begrüße ich die Heimatgruppen Berlin, Düssel- 
dorf, München und Nürnberg mit ihren Leitern 
Frau Kranczioch, Herrn Neumann, Frau Ponert 
und Herrn Buchwald. 

Wir haben die Freude, daß unsere Heimat- 
geistlichen, Frau Pastorin Cunow und Herr Pa- 
stor Hilbrig, die ich ganz herzlich begrüßen 
möchte, morgen in der Nikolai Kirche, den 
evangelischen Gottesdienst gestalten werden. 
Ihnen sage ich in unser aller Namen meinen 
Dank für die Mühen, die sie mit der Reise zu 
unserem Heimatfest auf sich nehmen. Im Ein- 
vernehmen mit unseren Geistlichen habe ich 
aus Groß Wattenberg eingeladen, Herrn Pastor 
Fober, dem hier mein besonderer 
Willkommensgruß gilt. Auch er wird morgen 
beim Gottesdienst mitwirken, das ist für uns 
alle ein ganz neues Erlebnis und soll anknüpfen 
an die guten Kontakte, die wir im vorigen Jahr 
in Festenberg, bei der 700.Jahr-Feier der Stadt, 
einleiten konnten. 

Natürlich hatte ich Herrn Potyrala, den Bür- 
germeister von Festenberg ebenfalls eingela- 
den, zu uns heute und morgen nach Rinteln zu 
kommen. Ich hatte daraufhin mit ihm telefoni- 
schen und brieflichen Kontakt. Herr Potyrala 
schreibt unter anderem: 

“Für mich ist es eine Ehre zum Kreis der 
Eingeladenen zu gehören und ich mochte mich 
für Ihre Einladung ganz herzlich bedanken. 
Wichtige dienstliche Verpflichtungen erlauben 
mir nicht, an Ihrem Jubiläumsfest teilzu- 
nehmen. Gleichzeitig möchte ich Sie bitten, al- 
len Teilnehmern meine herzlichen Gruße aus- 
zurichten. Ich glaube sehr, daß die Worte der 
Verständigung, Hochachtung und Versöhnung, 
die im vorigen Jahr von Ihnen gesprochen wur- 
den, immer unsere Kontakte prägen werden. 
Ich wünsche Ihnen ein gelungenes Treffen, 
Gesundheit, sowie viel Erfolg und Glück für 
Sie und Ihre Landsleute“. 

So, wie ich die weitere Entwicklung der Din- 
ge sehe, zu denen ich morgen nähere Ausfüh- 
rungen machen werde, wird es sicher zur 
selbstverständlichen Normalität gehören, wenn 
wir bei unseren nächsten Treffen, hier polni- 
sche Gäste aus unserem Heimatgebiet begrt- 
ßen können. 

Ich möchte mich bei allen sehr herzlich be- 
danken, die heute und morgen hier als Helfer 
arbeiten und auch bei denen, die wieder die Ti- 
sche so schön geschmückt haben. Der Arbeits- 
ausschuß, der regelmäßig zu seinen Sitzungen 
zusammenkommt, berät mit mir alle wichtigen 
Maßnahmen; das ist für mich eine große Hil- 
fe, vor allem, weil wir alle Entscheidungen bis- 
her einvernehmlich getroffen haben. Für die 
gute Zusammenarbeit habe ich zu danken. 

Herr Eberhard Radler hat keine Mühe ge- 
scheut, den Besuch in unserer Heimatstube 
wieder attraktiv zu gestalten; in diesem Jahr 
lockt eine umfangreiche Ausstellung mit alten 
Ansichtskarten aus dem Kreis Groß Warten- 
berg. Außerdem bittet Herr Radler um ergän- 
zende Eintragungen im Totengedenkbuch. 

Ich freue mich sehr, daß der Preußler Ver- 
lag, der unser Heimatblatt druckt, heute mit ei- 
nem Verkaufsstand hier bei uns ist. Herr Raak, 
auch Ihnen unser Willkommensgruß und Dank 
für die Bereitschaft, bei unserem Treffen dabei 
zu sein. 

In dieser Stunde der Eröffnung unseres 
Kreistreffens mochte ich mit Ihnen allen an die 
vielen Heimatfreunde denken, denen es aus ge- 
sundheitlichen Gründen nicht möglich ist, bei 
uns zu sein. Ebenfalls in unser Gedenken 
schließe ich die deutschen Familien mit ein, die 
in unserem Kreisgebiet wohnen. 

Ich eröffne nunmehr unser diesjähriges 
Kreistreffen Groß Wartenberg und wünsche 
Ihnen frohe Stunden im Kreis von Verwand- 
ten und Freunden und für uns alle einen schö- 
nen harmonischen Verlauf dieser Fest- 
veranstaltung. 

Der stellvertretende Landrat des Kreises 
Schaumburg, Herr Günter Feuerbach, sicherte 
den Groß Wartenbergem zu, daß der Kreis die 
Patenschaft mit den Groß Wartenbergern 
weiterführen und fortsetzen will. Von Konrad 
Adenauer über Helmut Schmidt bis zur Jetzt- 
zeit ist das Verhältnis mit den Nachbarn im 

Westen laufend verbessert worden. Das Glei- 
che geschieht nun mit den Nachbarn im Osten. 

Über den Jugendaustausch, der im Westen zu 
einem Mehr an gegenseitigem Verständnis gs- 
führt hat, sollte man nun im Osten eine Erwei- 
terung ebenfalls voranbringen können. Dem 
Kreisrat hegt ein Antrag vor, hier gleiche Vor- 
aussetzungen für Polen zu schaffen. 
Patenschaften zwischen Städten und Landkrei- 
sen müßten für die Zukunft möglich sein. Dem 
20. Groß Wartenberger Kreistreffen wünschte 
er einen glücklichen Verlauf und sichert alle 
zwei Jahre weiterhin die gleiche Zusage für die 
Groß Wartenberger Treffen zu. 

Der Stellvertreter des Rintelner Bürgermei- 
sters, Herr Heinrich Sasse, sagte: er habe sich 
als Vertreter der jüngeren Generation zum 20. 
Treffen Gedanken gemacht. Das Heimattreffen 
ist etwas ganz Besonderes und eine denkwür- 
dige Angelegenheit. Was ist Vertreibung? Die 
jüngere Generation ist fast unfähig sich diese 
Vertreibung vorzustellen. Wer hier in Eigentum 
seine Wohnung hat, kann sich nicht vorstellen, 
daß er alles stehen und liegen lassen muß, ohne 
Aussicht auf eine Rückkehr. Wir sollten Ver- 
ständnis fordern von allen, denen solches 
Schicksal erspart blieb. Diese Achtung bringt 
der Stadtrat allen Groß Wartenbergem entge- 
gen. “Wir erwarten Sie gern!“ 

W. v. Korn dankte für die Ansprachen, er 
wandte sich an Herrn Feuerbach mit seinem 
“Dankeschön“ und bittet das Geschenk der 
Groß Wartenberger entgegen zu nehmen. Der 
Arbeitsausschuß hatte beschlossen, dem Kreis 
eine Parkbank zu stiften mit einem Widmungs- 
schild (nebst dazugehörenden Schrauben). Für 
die Beschaffung der dazugehörenden Bank er- 
hielt Herr Feuerbach einen Scheck, der keine 
“Transportprobleme“ verursachte. 

Unter den Klängen der Kapelle “Mein Va- 
ter war ein Wandersmann“ ließ Ernst Buchwald 
seine Nümbcrger/Münchner Heimatfreunde mit 
einem Präsent für die Stadt Rinteln einziehen. 
Das Geschenk zum 20. Treffen stammt aus der 
Werkstatt der Familie Schmidt. Vorgestellt un- 
ter Mitwirkung von H. Jäkel und H. Klonz. 
Karl Schmidt ist ein anerkannter Kunstschmied 
aus Süddeutschland und hat schon mehrere Ar- 
beiten als Geschenke für die Treffen beigesteu- 
ert. Mit viel Beifall wurde das Geschenk be- 
grüßt und wiederum mit viel Beifall begleitet, 
verließ die Gruppe unter den Klängen der 
Amboßpolka das Festzelt. 

Anschließend spielte die Blaskapelle zum 
fröhlichen Tanz auf, der die Groß Wartenberger 
noch bis spät in die Nacht in Bewegung hielt. 

Werden Sie Mitglied 
im Verein Haus Schlesien 

Der Mindestbeitrag beträgt für 
Einzelpersonen DM 60,-, für 
Gruppen DM 1 OO- jährlich. 

Haus Schlesien, Dollendorfer 
Str. 412, 53639 Königswinter 
(Heisterbacherrott), Tel. (0 22 44) 
80440 
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Wilfried von Korn (oben links) überreicht dem 
stellvertretenden Landrat Günther Feuerbach 
einen Scheck für die Anschaffung einer Parkbank, 
namens der Groß Wartenberger. 

Besonders wurden geehrt 
Ehrengast Herr Helmut Beck aus USA früher 
Neumittelwalde; als älteste Teilnehmerin (bei 
den Frauen) Frau Margarete Gerlach geb. We- 
ber aus Rudelsdorf, mit 88 Jahren. Der älteste 
Teilnehmer war der frühere Lehrer Reinhold 
Weimann aus Dalbersdorf mit 92 Jahren; Ge- 
ehrt wurde Frau Dorothea Wollin geb. Berski 
früher Groß Wartenberg, die mit ihrem Ehe- 
mann aus Kanada zu uns kam, ebenso Frau 
Dorle Müller geb. Bigos früher Groß Warten- 

Ernst Buchwald begleitet von seinen Niirnbergern 

berg, die auf die Feier ihrer goldenen Hochzeit 
am 10.9. verzichtet, bzw. diese verschoben hat, 
um an unserem Treffen teilzunehmen. Herr 
Kurt Ponert, 77 Jahre alt, nahm zum 20. Male 
an unserem Treffen teil. Er erhielt ebenfalls ein 
kleines Geschenk. Erinnert wurde daran, daß 
am 10.9. unser alter Landrat von Reinersdorff 
Geburtstag hatte, - er war 1879 geboren. Un- 
ter den Teilnehmern war seine Schwiegertoch- 
ter, die Ehefrau von Jürgen von Reinersdorff 
mit vier Kindern, einer Schwiegertochter und 
einem Enkelkind. 
Von der Familie der Grafen von Reichenbach 
war außer Graf Heimich von Reichenbach, die 
Gräfin Marie-Luise von Reichenbach, die Äl- 
teste aus dem Hause von Reichenbach- 

Ein schlesisches Trachtenpaar aus München. 
(3 Aufnahmen von A. Raak) 

und von Münchner Heimatfreunden überbringt 
ein Geschenk an die Stadt Rinteln... 

Gosch@ mit 91 Jahren, der Mittelpunkt. Prinz 
Ernst Biron von Curland war als Vertreter des 
prinzlichen Hauses erschienen und nahm an al- 
len Veranstaltungen teil. 

Zu Beginn der “Festlichen Stunde“ am 
Sonntag um 14 Uhr hielt Günther Buchwald für 
alle Verstorbenen aus dem Kreis Groß Warten- 
berg und alle Verstorbenen der Kriegszeit und 
der Vertreibung eine sehr eindrucksvolle Toten- 
ehrung, bevor Wilfried von Korn seine an er- 
ster Stelle abgedruckten bedeutungsvolle Rede 
hielt, die mit großem Beifall der versammelten 
Groß Wartenberger bedacht wurde. 

Eine Kunstschmiedeurbeit mit sieben Rosen für den stellvertretenden 
Biirgewneister Heinrich Sasse. 
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Groß Wwtenberger drehen Partnerschaft an 
20. Heimatkreistreffen stand ganz im Zeichen deutsch-polnischer Verständigung 

ihteln (rgg). Zu einer machtvollen De- 
monstration fti die deutsch-polnische 
Verstbndigung entwickelte sich das 
81. Heimatkreistreffen des schlesischen 
Kreises Groß Wartenberg im Festzelt auf 
dem Steinanger. Rund 3000 ehemalige 
Bewohner des 50 Kilometer von Breslau 
Im heutigen Polen gelegenen Land- 
.;trichs bewiesen mit ihrer Teilnahme, 
daß sie eine eingeschworene Schicksals- 
gPmeinschaft sind, die zwar ein hohes 

Maß an Heimatliebe zu erkennen gibt, 
sich den politischen Realitäten jedoch 
nicht entgegenstellt. Beim Landkreis 
Schaumburg liegt ein Antrag vor, der 
auf eine Partnerschaft mit dem heutigen 
polnischen Kreis Groll Wartenberg ab- 
zielt - natilrlich unter Einbeziehung der 
Helmaekreisvereinigung. 

Der Organisator des Treffens und Vor- 
sitzende der Heimatkreisvereinigung, 
Wilfried von Korn, stellte bei der Eröff- 

Achtung, Solidarität und Loyalität: Günter Feuerbach, Wilfried von Korn 
und Heinrich Sasse (von links) legten ein klares Bekenntnis zur Pflege des 
heimatlichen Brauchtums ab. Foto: Westermann 

nungsveransta.ltung 
am Sonnabendabend 
den aus allen Teilen 
Deutschlands ange- 
reisten Gästen den 
polnischen Pastor 
Andrzrj Fober (36) 
von der SchloBkirche 
in Groß Wartenberg 
vor. ,,Pastor Fober 
hat sich bereiterklärt, 
die Weichen für die 
angestrebte Pariner- 
Schaft von polnischer 
Seite aus mitzustel- 
len“, betonte von 
Korn, ,,ein vielver- 
sprechender Anfang 
ist also gemacht.” Ve- 
hement wehrte er sich 
gegen die Vorwtirfe 
aus den Reihen grü- 
ner Kommunalpoliti- 
ker, von denen die 
Schlesier als ,,Ewig- 
gestrige“ bezeichnet 
wurden, die man fi- 

I 1 naniziell nicht mehr fördern dürfe”. 
,,Obwohl wir von der Vertreibung am 
schwersten betroffen waren, stehen wir 
1 nicht resignierend in der Ecke”, stellte 
von Korn fest, ,,vielmehr haben wir 
längst neue Wege der Verständigung 
aufgezeigt, haben die Menschen be- 
sucht, die heute in unseren ehemaligen 
Städten leben und mit ihnen Freund- 
schaften geschlossen.” 

Der stellvertretende Landrat Gunter 
Feuerbach wies in seinen Grußworten 
darauf hin, daß mit dem Abzug der nl- 
lierten Truppen die Nachkriegsge- 
schichte zu Ende gegangen sei und Eu- 
ropa vor einer neuen friedlichen Zu- 
kunft stehe. ,,Dazu gehört auch, daß wir 
uns jetzt verstärkt dem Osten öffnen“, 
sagte er, ,,es wird aber von der Entwick- 
lung und dem neuen Aufbau der polni- 
schen Kommunalverwaltungen abhan- 
gen, ob der Landkreis Schaumburg in 
absehbarer Zeit einer Partnerschaft mit 
dem früheren Kreis Groß Wartenberg 
zustimmen kann.“ 

Heinrich Sasse, stellvertrender Rintel- 
ner Bürgermeister, versicherte den Teil- 
nehmern des 20. Heimatkreistreffens, 
daß sie auch in Zukunft mit offenen Ar- 
men in der Weserstadt empfangen wür- 
den. ,,Der Rat und die Verwaltung kirn- 
nen durchaus ermessen, welches Leid sie 
durch den Verlust ihrer Heimat vor 50 
Jahren erfahren haben”, bemerkte er 
nachdrücklich. Die GroR Wartenberger 
dih-ften deshalb ,,stets auf unser Ver- 
standnis und auf unsere Solidarität z3h- 
len“. Aus “Schaumburger Nachrichten“ 

vom 13.09.1994 

Gutes Wahlergebnis 
Bei den Kommunalwahlen im Juni in Polen 

konnten die Kandidaten der deutschen Minder- 
heit in Oppeln nach Auffassung von Senator 
Prof. Dr. Gerhard Bartodziej ein “hervorragen- 
des Ergebnis“ erzielen. Damit hätten die deut- 
schen Kandidaten ihr erklärtes Ziel erreicht, 
ihre Position in den Gemeinde- und Stadträten 
in den Wohngebieten der deutschen Minderheit 
zu stärken. 

Mehr als 400 Vertreter der deutschen Min- 
derheit ziehen in Kommunalparlamente ein. 
Die deutschen Kandidaten in der 
Woiwodschaft Oppeln erreichten in 22 Ge- 
meinden einen Stimmenanteil von über 80 Pro- 
zent, in acht Gemeinden zwischen 40 und 60 
Prozent und in vier Gemeinden zwischen 15 
und 40 Prozent. Bartodziej, Präsident des Ver- 
bandes der deutschen Gesellschaften in Polen, 
wertete dieses Ergebnis als einen großen Er- 
folg, durch den die deutsche Minderheit auch 
in Zukunft in die Lage versetzt werde, die Po- 
litik in der Region mitzugestalten. MV) 

Den Verkaufinstand des Preußler Verlags im Festzelt betreuten Herr A. Raak und Frau Probst. 
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,,Wir sind keine Revanchisten 
Nr. 9/1994 

und Ewiggestrigen” 
Polen muß sich zu Schuld und Verbrechen bekennen 

RINTELN. Mit scharfen At- 
tacken gegen alle, die die 
Groß Wartenberger in die Ek- 
ke der .Revanchisten, Frie- 
densstörer und Ewiggestri- 
gen” stellen würden, beende- 
te Heimatkreisvertrauens- 
mann Wilfried von Korn ge- 
stern nachmittag das 20. Hei- 
matkreistreffen der Groß War- 
tenberger. 

Sie seien, so erklärte von 
Korn unter dem Applaus der 
Zuhörer, keine Ewiggestrigen, 
sondern ,,eine freie Heimat- 
kreisvereinigung, ohne jedes 
Vorteilsdenken und ohne je- 
den politischen Hintergrund. 
Was uns allerdings von vielen 
unterscheidet, die uns angrei- 
fen, das ist die Trauer um un- 
ser Vaterland, das mit dem 
Grenzbestätigungsvertrag ein 
Viertel deutschen Territoriums 
verlor. ” 

Heimatvertriebene würden 
sich stets dem gleichen Strick- 
muster ausgesetzt sehen, so 
von Korn: Aus Opfern würden 
.Täter gemacht. Anstatt den 
Vertriebenen für ,,ihr große.s 
Opfer, der Hingabe von Hei- 
mat und Eigentum, zu danken, 
wenden sich diese Menschen 
von uns ab und wollen uns gar 
ins politische Abseits stellen”. 
Mit Stolz und vollem Recht 
könne er daher feststellen: 

,,Wir, als die am schwersten 
Betroffenen, wir sind die Bür- 
ger, die erneut bewiesen ha- 
ben, daß sie nicht resignierend 
in der Ecke stehen”. 

Von Korn fordert weitere 
Schritte ,,zum Abbau von Vor- 
eingenommenheit oder gar 
Feindschaft II. Hierzu gehöre 
auch, daß sich Polen ,,zur 
Wahrheit und eigenen Ge- 
schichte und Vergangenheit 
ebenso bekennt wie zu eigener 
Schuld und Verbrechen.” Von 
Korn erwarte nun von der Bun- 
desregierung, daß sie im näch- 
sten Jahr eine Würdigung und 
ein Gedenken an die Millionen 
Vertreibungsopfer vornehmen 
und ,,dem polnischen Staats- 
präsidenten Gelegenheit gibt, 
uns gegenüber seine Verge- 
bung auszusprechen. II Natür- 
lich müsse die Bundesrepublik 
auch ,,endlich die Durchset- 
zung der Entschädigungsan- 
sprüche gegenüber Polen” ge- 
währleisten. 

Am Samstagabend hatte 
Günter Feuerbach als Stellver- 
treter des im Urlaub weilenden 
Landrates Werner Vehling laut 
darüber nachgedacht, ob die 
Brauchtumspflege noch zur 
Völkerverbindung beitrage. 
Die Antwort lieferte Feuerbach 
gleich mit: ,,Es war richtig, die- 
sen Weg so zu gehen. )) Die Pa- 
tenschaft werde daher weiter 

gepflegt und fortgesetzt, 
schließlich sei es heute wieder 
eine ,,ganz normale Selbstver- 
ständlichkeit, sich zu seiner 
Heimat zu bekennen und die 
heimische Kultur zu pflegen”. 

Über den Antrag, mit dem 
jetzt polnischen Kreis Groß 
Wartenberg eine Partnerschaft 
unter Einbeziehung der Hei- 
matkreisvereinigung einzuge- 
hen, sei noch nicht entschie- 
den, erklärte Feuerbach. 

Heinrich Sasse als zweiter 
Bürgermeister der Stadt Rin- 
teln stellte eines von vornher- 
ein klar: ,,Ich bin in Rinteln be- 
rüchtigt für meine offenen und 
klaren Worte.” In einer bewe- 
genden und teilweise viele äl- 
tere Zuhörer gar zu Tränen 
rührenden Rede dachte Sasse 
laut über Heimat und Verlust 
nach. 

Wer so etwas Schlimmes 
durchgemacht hat, 

verdient unsere Achtung 

Die jüngere Generation, zu 
der er sich auch zähle, sei na- 
hezu unfähig nachzuvollzie- 
hen, was Vertreibung eigent- 
lich bedeute: Verlust von 
Freunden, Eltern, Verwand- 
ten, Hab und Gut, Fremdsein 

in einer Gegend, die keine 
Heimat sei, der Verlust der 
Hoffnung auf ein besseres 
Morgen. 

Man müsse, so donnerte 
Sasse vom Rednerpult herab, 
deutlich ,,Front beziehen ge- 
gen alle, die sie als Ewiggestri- 
ge und Reaktionäre bezeich- 
nen. Menschen, die so etwas 
Schlimmes durchgemacht ha- 
ben, haben das Recht, Ach- 
tung, Solidarität und Loyalität 
von all -denen zu fordern, de- 
nen ein deratiges Schicksal er- 
spart blieb. Die Stadt Rinteln 
bringt Ihnen all das entgegen: 
Achtuna. Solidarität und Lova- 
lität.” _’ 

1 

Aus der 
“schaumburger 

Zeitung” 
vom 12.09.1994 

Die Familie Czekalla, früher Paulschütz, nahm an ullrn 20 Heimutkreistreffm teil. 
Foto: Heiner Koniecqv 

Nürnberg 
Am 30.10. findet unser Herbsttreffen im 

“Gesellschaftshaus Gartenstadt“ statt. Wir sind 
dort ab 14 Uhr im Nebenzimmer. Die Gaststät- 
te ist zu erreichen mit der Straßenbahnlinie 8 
und der Bus-Linie 67, bis zur Haltestelle 
Finkenbnmn. Wer mit dem Auto fährt, erreicht 
uns über die Westtangente, Ausfahrt Hafen. 
Wegen des Urlaubs unserer Wirtsleute konn- 
ten wir den Termin erst so spät bestimmen. Zu 
dem Treffen laden wir herzlich ein. Über eine 
große Teilnehmerzahl würden wir uns sehr 
freuen. 

In der Zeit vom 25.10. - 5.11. gratulieren 
wir: 
Frau Edeltraud Pioscecny (Kamerau) am 25.10. 
zum 63.; den Geschwistern Hanne Diszelberger 
geb. Bystrich und Alfred Bystrich (Schön- 
steine) am 27.10. zum 57.; Frau Edeltraud 
Schumann (Groß Wartenberg Wasserw.) am 
20.10. zum 63.; Hmfrd. Joachim Kensia (Groß 
Wartenberg) am 27.10. zum 6 1. Geburtstag. 
Wir wünschen beste Gesundheit und weiterhin 
alles Gute. E.B. 
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Zum Kurzbericht “Kath. Festgottesdienst” - 
Dieses Foto von Karlheinz Bininda zeigt einen Teil der Teilnehmer nach dem Gottesdienst 

v. li.: Hilde Krämer geh. Paech, Günter Ruh, Ursel Wagner, Erich Jakuhczyk, Günther Buchwald, 
Herbert Pietzonka, Alfons Lichy und Christa Jakubczyk geb. Walter (Foto: Heiner Konieczny). 

Bei der “Festlichen Stunde” am Sonntag Na<,hmittag von links: Pastor W. Hilbrig, K.H. Eisert, Pastor 
A. Fober, Pastorin D. Cunow und Pastor W. Cunow. Foto: A. Raak 

Weilmacbtsbilfe 
in den Kreis Groß Wartenberg 

Auch in diesem Jahr wollen wir unseren 
noch im Kreis Groß Wartenberg wohnhaften 
Heimatfreunden zum Weihnachtsfest eine 
Freude bereiten. Es werden nach Absprachen 
mit den Empfängern und wegen der sehr ho- 
hen Paketgebühren zum großen Teil Geld- 
spenden geschickt. Die ersten Spenden sind mir 
schon in Rinteln gegeben worden von 

Dorothea Wohin, Kanada 
Adelheid Müller, Hergatz 
Erlös vom Verkauf von Foto- 
grafien bei der Freitagstunde 
Ungenannt 

25,-- DM 
25;. DM 

25,-- DM 
50,-- DM 

Günther Buchwald, Mühlenweg 19, 23909 
Ratzeburg, Spendenkonto bei der Kreis- 
sparkasse Ratzeburg, Konto-Nr. 421162, BLZ 
230 52150. 

Nicht nur eine Pressemitteilung! 
Im 38. Jahr der bestehenden Patenschaft mit 

dem Kreis Schaumburg trafen sich am 10. und 
11. September 1994 zum 20. Male die ehema- 
ligen Bewohner des Kreises Groß Wartenberg 
in Rinteln/Weser. Auch in diesem Jahr wurden 
wieder fast 3.000 Teilnehmer gezählt, die aus 
allen Teilen der Bundesrepublik, aus Schwe- 
den, Kanada, USA und aus Schlesien selbst zu- 
sammenkamen. Auf diese seit Jahrzehnten kon- 
stant hohe Besucherzahl, die von anderen 
Kreisorganisationen neidvoll beachtet wird, an- 
gesprochen, hat der Sprecher der Kreis- 
vereinigung eine ebenso einfache wie einleuch- 
tende Erklärung: So wenig offizielle 
Programmpunkte wie möglich, Freiraum für 
das persönliche Gespräch und keine Parallel- 
veranstaltungen. Ein mit 1.200 qm 
dimensioniertes Festzelt bietet den Besuchern 
genügend Platz und auch Bewegungsraum. Auf 
Einladung der Heimatkreisorganisation war aus 
Groß Wartenberg, dem heutigen Sycow, der 
polnische, evangelische Pastor A. Fober nach 
Rinteln gekommen. Damit konnte W. v. Korn 
zur Eröffnung am Sonnabend Abend erstmalig 
einen polnischen Gast unter den Teilnehmern 
begrüßen. Die anwesenden Politiker und leiten- 
den Beamten der Verwaltung äußerten sich in 
ihren Begrüßungsreden anerkennend zu den 
Besucherzahlen und dem neuen Weg, den die 
Heimatkreisvereinigung mit ihrem Antrag beim 
Kreis Schaumburg gegangen ist: Dort liegt seit 
Ende des vergangenen Jahres der offizielle An- 
trag vor, eine Partnerschaft unter Einbeziehung 
der Vertriebenenorganisation, mit dem ehema- 
ligen Kreis Gr. Wattenberg, oder einer Städte- 
gemeinschaft im Heimatkreis einzugehen. Auf 
Grund der jetzt in Schlesien laufenden Gebiets- 
reform konnte man sich zu konkreten Schrit- 
ten noch nicht entschließen, jedoch wurde der 
Antrag im Kreisausschuß positiv beschieden. 
Bis spät in die Nacht wurde getanzt oder die 
Unterhaltung gepflegt. 

Am Sonntag bot die gro8e evangelische 
Nikolai Kirche auf dem mittelalterlichen 
Marktplatz von Rinteln kaum genügend Platz 
für die vielen Besucher. Mit zwei Geistlichen 
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Und weiter führte v. Korn aus: “Ich sagte es 
schon im vorigen Jahr in Festenberg in Anwe- 
senheit des polnischen Regierungspräsidenten: 
Hierzu gehört auch, daß sich Polen zur Wahr 
heit und eigenen Geschichte und Vergangen- 
heit ebenso bekennt, wie zu eigener Schuld und 
Verbrechen, wie es der Würde eines christ- 
lichen Volkes im europäischen Verband frei- 
heitlicher Völker entspricht. Nichts soll verges- 
sen, aber alles muß einmal vergeben werden.“ 

In Anbetracht der im Jahr 1995 50jährigen 
Rückerinnerung an Flucht und Vertreibung und 
an die damit verbundenen mehr als 2 Millio- 
nen Todesopfer sagte v. Korn: “Wir erwarten 
von der Bundesregierung, daß sie im nächsten 
Jahr eine Würdigung und ein Gedenken an die 
Millionen Vertreibungsopfer vornimmt und 
dem polnischen Staatspräsidenten Gelegenheit 
gibt, uns gegenüber seine Vergebung auszu- 
sprechen, so, wie längst vom Präsidenten der 
tschechischen Republik, Vaclaw Havel, ge- 
schehen ist.“ 

Mit einem Zitat aus einer Rede von Bundes- 
kanzler Kohl gegenüber den Schlesiern schloß 
v. Korn seine Ausführungen: “Die 700jährige 

Kammerauer unter sich: Geschichte und Kultur des Deutschen Ostens 
Untere Reihe v, li.: Kurt Matalla, Frau Gwidziel mit Ehemann Alfons, Martha Litzba, Ursel Wagner ist ein Bestandteil des Erbes der ganzen deut- 
geh. Pietzonka, obere Reihe Y. li.: Theo Litzba, Elisabeth Litzba, Bruno Pietzonka, Robert Wilk und sehen Nation. Dieses festzuhalten und festzu- 
Georg Bochnik. stellen ist ein Gebot historischer Wahrhaftig- 
Foto: Heiner Konieczny keit.“ Mit der 3. Strophe des Deutschlandliedes 

endete die offizielle Feststunde. Alle Teilneh- 

aus dem Kreis Groß Wartenberg zusammen 
gestaltete der junge Pastor Fober den bewegen- 
den Gottesdienst, wobei der Gast aus Polen die 
Festpredigt hielt. Nach dem gemeinsamen Mit- 
tagessen wurde die Totenehrung durch Herrn 
Günther Buchwald vorgenommen. Danach, bei 
der sogenannten “Festlichen Stunde“ hielt v. 
Korn eine von großem Beifall ständig unterbro- 
chene und allgemein stark beachtete Rede. In 
Anspielung auf die angestrebte Partnerschaft 
mit dem heimatlichen jetzt polnischen Kreis 
Groß Wattenberg führte er wörtlich aus: “Wir, 

als die am schwersten Betroffenen, wir sind die 
Bürger, die erneut bewiesen haben, daß sie 
nicht resignierend in der Ecke stehen. Wir sind 
es, nach der großen Friedensbekundung mit der 
Charta der Vertriebenen im Jahr 1950, die neue 
Wege aufzuzeigen in der Lage sind, Wege, die 
jeder Einzelne von uns bei seinen Besuchen in 
der Heimat langst gegangen ist. Das ist die pcr- 
sönliche Begegnung mit den Menschen, die 
heute in unseren Dörfern und Städten wohnen, 
aus der sich vielfach schon richtige Freund- 
schaften ergeben haben.“ 

Am Sonntag mittag gab CS Verpjlepng aus der Feldküche des “Roten Kreuz“. 
Foto: A. Raak 

mer versprachen dem Kreisvertrauensmann in 
zwei Jahren wieder nach Rinteln zu kommen. 
Noch viele Stunden bleiben die Besucher bei 
Kaffee und Kuchen, bei angeregter Unterhal- 
tung und dem Austausch von Erinnerungen zu- 
sammen, bis dann auch die Letzten in den 
Abendstunden den Weg nach Hause antraten. 

Wilfried von Korn 
Kreisvertrauensmann für 
den Krs. Gr. Wattenberg 

September 1994 

Das ,,Jahrhuch der Schlesier“ 1995 
kommt zum Versand 

Sehr geehrte Landsleute, 
das ,,Jahrbuch der Schlesier“ 
1995 kommt zum Versand. 
Anbei liegt ein Zahlschein. 
Bei Annahme bitten wir um 
eine Überweisung des Be- 
trages von DM 13,70 nur 
für das Jahrbuch. Für das 
Heimatblatt ergeht eine ge- 
sonderteRechnungsstellung. 

Wir wünschen einen guten 
Empfang des Jahrbuches und 
hoffen, daß Sie viel Freude 
haben mit Ihrem Begleiter 
für das Jahr 1995. 

Nachbestellungen (nur solange Vorrat reicht) einfach mit 
Postkarte an: 
Helmut Preußler Verlag, Dagmarstraße 8,90482 Nürnberg, 
Telefon 09 11/9 54 78-0, Fax 09 11/54 24 86. 
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Am Sonntag vormittag 
Den katholischen Gottesdienst hielt Pfarrer 

Scholz in St. Sturmius. Darüber erfolgt ein Be- 
richt von Herbert Pietzonka. 

Kath. Festgottesdienst 
in St. Sturmius Rinteln 

Wie angekündigt, fand anläßlich des 20. 
Heimatkreistreffens am Sonntag, 11. Septem- 
ber um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst statt, der 
überaus gut besucht war. Vielleicht lag dies 
auch am Vorbericht in Verbindung mit dem 
Faltblatt von Joseph Franzkowski aus dem Jah- 
re 19 15. Vor dem Gottesdienst wurde mit Hil- 
fe des Organisten das St. Markus Lied einge- 
übt bzw. in Erinnerung gerufen, so daß an- 
schließend alle Gottesdienstbesucher mitsingen 
konnten, und zwar nicht nur dieses Lied, son- 
dem auch die weiteren heimatlichen Kirchen- 
lieder. Anstelle einer Predigt wies Pfarrer 
Scholz auf den Sinn von Wallfahrten und die 
Bedeutung des Kreuzweges hin. In diesem Zu- 
sammenhang erwähnte er nicht nur Jerusalem, 
sondern die schlesischen Wallfahrtsorte Anna- 
berg und Albendorf sowie Trebnitz. Anschlie- 

ßend wurde den Anwesenden ein Teil des 
Brauchtums der kath. Kirchengemeinde von 
Groß Wartenberg bildlich vor Augen geführt. 
Während Heimatfreund Heiner Konieczny die 
Lichtbilder auf die Leinwand projezierte, gab 
Herbert Pietzonka kurze Erläuterungen zu den 
einzelnen Dias, die Ausschnitte der früheren 
und jetzigen Markusprozession und die 14 Sta- 
tionen des Kreuzweges zur Markuskirche zeig- 
ten. Dazu Ansichten aus dem Innern der Wall- 
fahrtskirche sowie allgemeine und besondere 
Ruhestätten auf dem Kirchhof. So auch die von 
unserem Heimatforscher und Chronisten Jo- 
seph Franzkowski. Umrahmt wurde dieser kur- 
ze “Heimatbesuch“ vom Glockengeläut der 
kath. Stadtpfarrkirche und den Tönen des 
Glöckchens von St. Markus. 

Sehr stark beeinflußt wurden die Zuhörer/in- 
nen von den Fürbitten, die Frau Agnes 
Wendenburg geb. Kendzia vortrug. - So wird 
auch der diesjährige heimatliche Fest- 
gottesdienst bei allen Teilnehmern in guter Er- 
innerung bleiben. 

Die Kollekte brachte die stolze Summe von 
DM 830,--; sie wird zur Renovierung der ev. 
Kirchen in Groß Wattenberg und Neumittel- 
walde sowie zur Betreuung der Heimat- 
verbliebenen verwendet. hp. 

Groß Wartenberger Heimatblatt Schriftleitung: 
Karl-Heinz Eisert, Uhlandstraße 5, 74424 Buhler- 
tann, Tel (0 79 73) 6196. Verlag: Helmut Preußler 
Verlag, Dagmarstraße 8, 90482 Nurnberg, Telefon 
(0911) 95478-0 Bankverbindungen. Postgtroamt 
Nürnberg, (BLZ 76010085) Kto.-Nr. 11788-855. 
Hypobank Nurnberg (BLZ 76020214) Kontonum- 
mer 1560372635 Bezugsgebuhr:)ahrlich DM 36,-. 
Bestellungen nur beim Verlag Kundtgungen des 
Abonnements nur bis zum 1. Oktober (auf Schluß 
des Kalenderfahres) nur beim Verlag Fur Anzetgen 
gilt dre Preisliste Nr 5 Druck. Helmut Preußler 
Verlag und Druck, Nurnberg 

Festlicher Gottesdienst in 
der Nikolaikirche 

Um 10 Uhr hatte sich die evangelische 
Nikolaikirche am Markt bis auf den letzten 
Platz mit den Groß Wartenbergem gefüllt. Die 
Gestaltung des Gottesdienstes lag in den Hän- 
den des Rintelner Superintendent Dr. Neu- 
mann, und den Pastoren Dietlinde Cunow und 
Wilfried Hilbrig. Dazu trat der evangelische Pa- 
stor Andrzej Fober von der ev. Schloßkirche 
Groß Wattenberg (heute Sycow) der durch W. 
v. Korn zur Teilnahme an dem Treffen und 
Mitwirkung am Gottesdienst eingeladen wor- 
den war. Er hielt eine beachtenswerte Predigt, 
in deutscher Sprache. 

Am Schluß des Gottesdienstes wurde von 
den Groß Wartenbergern die Kollekte ein- 
gesammelt und durch Günther Buchwald und 
durch Frau Christine Ferdinand (geb. Eisert) 
am Altar übergeben. 

Die festlichen Gottesdienste waren Höhe- 
punkte des 20. Groß Wartenberger Kreis- 
treffens. 

Kurzpredigt am 11. September 1994 in 
Rinteln über die Jahreslosung Epheser 

2, 14 
“Christus ist unser Friede“ 

In der Folge der zahlreichen Heimatkreis- 
treffen in dem gastfreien Rinteln wollen wir uns 
heute ganz besonders besinnen: Es sind fast 50 
Jahre her, daß der Kriegsbrand über unsere 
schlesische Heimat dahinraste und die 
Flüchtlingsströme in Eis und Schnee aus ihren 
Dörfern und Städten davoneilen mußten. Die 
Katastrophe kam nicht von ungefähr. Ha8 und 
Zorn hatte sich schon lange vorher angesam- 
melt. Aber für die Kinder, die Alten, die Kran- 
ken, überhaupt für alle war es maßloses Leid. 

In diesen notvollen Tagen saß ich zur Grenz- 
wacht auf der Kurischen Nehrung und konnte 
nicht helfen. Mein Herz krampfte sich zusam- 
men. Da las ich im Losungsbüchlein für 1945 
zum 17. Januar das Wort, das Gott in schwe- 
rer Feindbedrängnis zu dem Richter Gideon 
sprach: “Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, 
du wirst nicht sterben!“ Und in dieser Gewiß- 
heit baute dort Gideon einen Altar und nannte 
ihn: “Der Herr ist Friede.“ Das sind auch die 
Erfahrungen vieler Flüchtlinge unterwegs ge- 
wesen: Auch mitten in der Bedrängnis sind wir 
bei Gott nicht verlassen! 

Als ich nach dreijähriger Kriegsgefangen- 
schaft aus Rußland zu meinen Lieben heim- 
kehrte - nach Hessen, sammelten wir bald vie- 
le Anschriften von Heimatfreunden in der Zer- 
streuung, und ich schrieb ihnen 5 Jahre lang 
vervielfältigte Briefe zu Trost und Rückhalt in 
ihre neuen Bleibe. In dem ersten Brief erinnerte 
ich sie an das Gideonwort: “Der Herr ist 
Friede.“ Ergreifend waren die vielen Briefe, die 
wir darauf von den Heimatfreunden bekamen. 
Viele bezeugten, wie sie in ihrem Flüchtlings- 
elend im mitgeführten Gesangbuch und in der 
Bibel in flehentlichem Gebet den Frieden Got- 
tes gefunden haben. Ich teilte das alles in den 
folgenden Briefen den anderen zu Trost und 
Freude mit. Und bald schuf dann unser lieber 
Heimatfreund Karl-Heinz Eisert das Heimat- 

blatt, das er noch bis jetzt in hingebendem Fleiß 
geführt hat. Unter den verschiedensten Nach- 
richten hat er auch immer wieder etwas von der 
Botschaft des Friedens und der Versöhnung 
Gottes hineingenommen. Wir sagen ihm herz- 
lichen Dank für seine Arbeit! 

In diesem Jahr lautet die Jahreslosung: 
“Christus ist unser Friede.“ Christus, in dem der 
ewige Gott in Kreuzestod und Leid um die 
Sünde und Schuld der Weh mit der Vergebung 
den Menschen ganz nahe kommt, schafft Ver- 
änderung auch in den Widerständen zwischen 
Menschen und Völkern. Denn in den Zeilen, in 
denen im Epheserbrief Kap. 2 unsere Jahres- 
losung steht, ist ganz klar geschrieben: “Er hat 
abgebrochen den Zaun der Feindschaft und 
machte mit seinem Geist und Liebeskraft aus 
beiden eines in der Liebesgemeinschaft des 
Glaubens, damals Israel und die Heidenvölker. 
Und diese Friedensmacht Christi ist seitdem 
weitergegangen und hat nach viel Zertrennung 
und Leid von neuem Frieden zwischen den 
Völkern gebracht bis hinein in die oft notvolle 
Wirklichkeit der einzelnen Menschen und Fa- 
milien. 

Wie schwer haben es die Politiker und poli- 
tisch Eingestellten, ihre alten Gegensätze zu 
überwinden. Das haben wir auch in unseren 
Reihen erlebt. Aber auch in die Weh der Poli- 
tik will der Friede Gottes hinein. Sehr hat uns 
da das versöhnende Wort unseres Bundesprä- 
sidenten Rudolf Herzog gegenüber den Polen 
in Warschau bewegt und erfreut, und zuvor 
schon waren es die Friedenszeugen Willy 
Brandt und Richard von Weizsäcker, die um 
Versöhnungen warben. Und auch in Polen fin- 
den wir die Bereitschaft zur Versöhnung. 

In unseren ehemaligen Heimatorten gibt es 
schon seit Jahren freundliche Begegnungen 
zwischen polnischen und deutschen Menschen 
und Bereitschaft zum Helfen. Wir freuen uns 
sehr, da8 wir schon einige Jahre den kleinen ev. 
Gemeinden im ehern. Kreis Groß Wartenberg 
gute Hilfen für die Erhaltung unserer alten 
Heimatkirchen und für andere Aufgaben in den 
dortigen Gemeinden leisten konnten. Es ist ein 
großes Geschenk für uns, daß sich heute der 
polnisch-evgl. Pastor, der liebe Bruder Fober 
aus Sycow/Groß Wattenberg einreihen durfte 
in unsere große Festgemeinde. Wir danken ihm 
für die Botschaft des Evangeliums und der Ver- 
söhnung, die er uns hier verkündigt hat. Und 
er wird diese Friedensbotschaft, die uns über 
alle Grenzen hinweg zusammenschließt, auch 
dort in seinen Kirchen und Gemeinden und Fa- 
milien immer wieder verkündigen. 

Wir bitten Gott in Jesus Christus, da8 er den 
lieben Bruder Fober, seine Familie und seine 
Arbeit segnet und uns alle stets neu zu helfen- 
der Liebe und Versöhnung bewegt und in dem 
vielen Jammer und Leid in den Völkern viele 
Freiwillige und Verantwortliche aufweckt, den 
Unglücklichen Hilfe zu bringen und Gerechtig- 
keit und Frieden zu wirken. Wilfried Hilbrig 

Bahnhofstr. 72 
36341 Lauterbach 

Ruf 0664 1/76 15 
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Die Festpredigt hielt 
Pastor Andrzej Fober 

Groß Wartenberg/Sycow 

Im Namen Gottes des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
Lesung des Textes Galater 5,23-26, 

6,1-3. 7-10 

Liebe Schwestern und Brüder, 
Ich möchte Euch herzlich zu diesem Gottes- 

dienst begrüßen. Ich schätze es sehr, daß ich 
heute hier sein darf. Wir gehören alle zusam- 
men und sind alle verbunden. Uns verbindet der 
gemeinsame Glaube an Christus, uns verbindet 
die evangelische Konfession, und der Ort, Kreis 
Groß Wartenberg, jetzt Sycow genannt. 

Jeder von uns hat mit Groß Wartenberg, 
Festenberg und Neumittelwalde, oder mit dem 
Kreis Groß Wartenberg zu tun. Ich wohne, lebe 
und arbeite dort seit 1985. Dort sind schon 2 
meiner Töchter geboren, und das dritte Kind, 
so Gott will, kommt im Frühjahr. Als wir vom 
Urlaub nach Sycow zurückfuhren, fragte Ju- 
dith, die ältere: Vater, wann sind wir zu Hau- 
se? Ich weiß nicht, wie lange uns der Herr in 
Sycow bleiben läßt, doch eins ist sicher; diese 
Gemeinde dort, Kirchen, die noch stehen und 
uns noch gehören, und alles was dort gesche- 
hen ist, wird immer ein Teil der Geschichte 
meines Lebens bleiben. Kreis Groß Wartenberg 
ist auch ein Teil Eurer Geschichte und das kann 
und soll man nicht vergessen. Obwohl nicht al- 
les in meinem Leben dort von Anfang an lok- 
ker und schön war, bin ich Gott sehr dankbar, 
daß er uns soweit geführt hat. 

Der Apostel Paulus hat die von ihm gegrün- 
deten Gemeinden immer wieder darauf ange- 
sprochen, daß ihr Glauben Folgen hat. Von Al- 
bert Schweitzer, liebe Schwestern und Brüder, 
stammt der Satz: “Was der Welt am meisten 
fehlt, sind die Menschen, die sich mit den Nö- 
ten anderer beschäftigen.“ Auf diesen kurzen 
Nenner lassen sich auch die vielfältigen Wor- 
te bringen, die wir gerade gehört haben. Die- 
ser Satz soll uns deshalb als Überschrift für un- 
seren Predigttext dienen. 

“Wenn wir im Geist leben, 
so laßt uns auch im Geist wandeln.“ 
Dieser erste von drei paulinischen Kern- 

sätzen hat grundsätzliche Bedeutung. Zum ei- 
nen macht er klar, was es heißt, Christ zu sein. 
Zum anderen läßt er deutlich werden, daß Glau- 
be kein Zustand, sondern Bewegung ist, stän- 
diges Handeln und Wandeln. Ap. Paulus bringt 
zum Ausdruck, daß Glaube und Leben nicht 
voneinander zu trennen sind. Der Christliche 
Glaube muß Folgen haben, und die sollen fühl- 
bar, spürbar, erlebbar sein im täglichen Um- 
gang eines Christenmenschen. 

Gott will keine Theoretiker des Glaubens, er 
will Praktiker der Liebe. 

Darum sagt Paulus weiter: 
“Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das 
Gesetz Christi erfüllen.“ 

“Mahnung zur Brüderlichkeit“ - steht hier als 
Überschrift in unserer Bibel. Vielleicht sagen 
wir heute besser - “Aufforderung zu 
geschwisterlicher Solidarität“. Aber nicht auf 
Formulierung, sondern auf den Inhalt kommt 

es an. In einem Lied singen wir: “Lasset uns 
mit Jesus ziehen, seinem Vorbild folgen nach.“ 
Es heißt, wie Jesus es getan hat, den anderen 
und nicht sich selbst in den Mittelpunkt zu stel- 
len. Das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, 
in dem: “Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst.“ Es ist hinzugefügt, daß dieses 
gegenseitige Lastentragen nicht nur für einzel- 
ne eine gute Sache ist, sondern auch der Auf- 
erbauung der Gemeinde und Kirche Jesu Chti- 
sti dient. 

Als ich im Jahre 1985 nach Sycow kam, sah 
ich, wieviel kaputt war. Dort waren nicht nur 
die materiellen Schäden zu sehen, sondern auch 
die geistlichen. Viele haben gefragt, ob es über- 
haupt Sinn hat, dort die Gemeinde zu führen. 
Es war ein Berg von Aufgaben, dazu ein jun- 
ger Pastor ohne Erfahrungen und ein Pfarrhaus 
ohne Möbel. Der einzige Schatz der Gemein- 
de waren die Leute und das Wort Gottes. Ich 
betete damals: “Gott, wenn Du uns nicht hilfst, 
und wenn Du nicht die Leute zu uns sendest, 
die mit uns gehen möchten, schaffen wir oder 
ich es nicht.“ Unser Gott ließ uns nicht lange 
warten. Da haben sich der Johanniterorden ge- 
meldet, die evangelische Gemeinde in Jülich, 
viele, echte Glaubensgenossen, einzelne Perso- 
nen, die durch vielfaltige Hilfe, und bestimmt 
durch Fürbittengebete, Spenden und Opfer er- 
reicht haben, daß wir heute weiter Pläne ma- 
chen können. Wir haben Zukunft. Für das al- 
les vielen, vielen Dank. 

Darum, so lange wir noch Zeit haben, laßt 
uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an 
des Glaubens Genossen. 

Jede und jeder von uns hat nur ein be- 
schränktes zeitliches Kontingent zur Verfü- 
gung, innerhalb dessen er oder sie die prakti- 
sche Konsequenz des Glaubens ziehen kann. Es 
gibt also eine Chance, Gutes zu tun, aber es gibt 
sie nicht immer, darum will und muß sie ge- 
nutzt werden, solange wir noch Zeit haben. 

Von einer geschenkten und dann verpaßten 
Gelegenheit, das Gesetz Christi zu erfüllen, und 
dabei sogar Gott zu begegnen, erzählt ein Mät- 
chen. Es soll uns jetzt als Schluß und als Brük- 
ke dienen zwischen Paulus und uns. 

Es war einmal eine alte Frau, der hatte Gott 
versprochen, sie zu besuchen. Sie war nicht 
wenig stolz darauf. Sie putzte und tischte auf. 
Und dann fing sie an, auf Gott zu warten. Eins, 
zwei, drei klopfte es an der Tür. Geschwind 
öffnete die Frau, aber als sie sah, daß da drau- 
ßen nm ein armer Bettler stand, sagte sie: 
“Nein, in Gottes Namen, geh deiner Wege. Ich 
warte eben gerade auf Gott, ich kann dich nicht 
aufnehmen.“ Und damit ließ sie den Bettler ge- 
hen und warf die Tür hinter ihm zu. Dasselbe 
geschah zwei weitere Male während der fol- 
genden Stunden, aber immer noch war Gott 
nicht zu sehen. Sie ging also betrübt zu Bett. 
Bald schlief sie ein, im Traum aber erschien ihr 
Gott. Er sprach zu ihr: “Dreimal habe ich dich 
aufgesucht, und dreimal hast du mich hin- 
ausgewiesen.“ 

Ja, liebe Schwestern und Brüder, was dieser 
Weh am meisten fehlt, sind Menschen, sind 
Christen, die sich mit den Nöten anderer be- 
schäftigen. Paulus meint auch uns, wenn er 
sagt: “Einer trage des anderen Last, so werdet 
ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ Amen. 

50 Jahre nach der Schulentlassung! 
Geschütz-Neudorf. Vom 26. bis 28. August 

1994 trafen wir uns aus Anlaß der Schul- 
entlassung vor 50 Jahren im Jahr 1944. Es war 
die letzte Schulentlassung in unserer Heimat. 
Es waren nm sieben ehemalige Schülerinnen 
und Schüler, die wir uns bei Thea Schäff geb. 
Littwitz, dank ihrer Bemühungen trafen, aber 
es war wunderschön. Anwesend waren Thea 
Schäff (Littwitz), Annemarie Schmid (Kohla), 
Käthe Arbinger (Plewa), Wally Marold (Krau- 
se), Willi Jänsch, Martin Heider, Paul Dompke. 
Drei waren verhindert, von zwei Ehemaligen 
weiß man nicht die Adresse und drei leben lei- 
der nicht mehr. Es wurden viele Erinnerungen 
aus der Jugendzeit ausgetauscht und in Gedar- 
ken wanderte man durch die heimatlichen 
Gefilde. Inzwischen waren auch alle schon wie- 
der einmal Zuhause in Geschütz-Neudorf. So 
gab es auch Gesprächsstoff über den jetzigen 
Zustand und das Aussehen unseres Heimat- 
dorfes. Unser aller Dank gilt Thea und Willy 
Schäff, die uns so herzlich bei sich aufgenom- 
men haben. Das Wetter war uns hold, so konn- 
ten wir tagsüber auf der Terrasse sitzen und 
abends war es im Wohnzimmer gemütlich. Es 
wurde 2 Uhr bis 2.30 Uhr, bevor wir in unsere 
Hotelzimmer aufbrachen, die uns ebenfalls un- 
sere Gastgeber besorgt hatten. Auch Willi 
Jänsch gebührt Dank für die aufschlußreiche 
Denkschrift, mit dem selbstgemalten Schulbild 
vorne drauf, die er für uns verfaßte und jedem 
ein Exemplar überreicht hat. Auch Annemarie 
sei Dank für ihre Mithilfe. Es waren herrliche 
Tage, von denen man noch lange erzählen wird. 
Mit heimatlichen Grüßen Wally Marold, 
Sendstr. 38,44309 Dortmund. 

Schleise. Gerhard Doktor, Rommelstr. 17, 
97900 Külsheim, früher wohnhaft in Schleise 
sucht den Patenschaftskreis von Sprottau. Wer 
kann ihm diesen nennen? Nachricht an die obi- 
ge Anschrift erbeten. 

Kottowski. Wie uns Jens Daabeck aus 
Lower Earley, England mitteilt, ist die Verfas- 
serin des in Nr. 7/8 1993 erschienenen Artikels 
Anni Thomsen, Vernaesley 103, DK 6200 
Aabcnraa, Dänemark. - Jens Daabeck war zu 
Besuch in Deutschland und in Schlesien. Er 
besuchte viele Verwandte und Freunde und hat 
Neues über frühere Verwandte, wie Johanne 
und Paul Stentzel in Honig erfahren. Johanne 
(Schwester seiner Großmutter), ist eine geb. 
Walter und war verheiratet mit einem Kott, der 
im ersten Weltkrieg verstorben ist. Paul 
Stentzel war “erster Mann“ bei dem Sägewerk 
in Honig (linke Seite in Richtung Kottowski). 
Hildegard Kraska hat geholfen das Haus zu fin- 
den und auch das “Dienstmädchen“, welches 
in dem Haus lebte. (Sie war vorher “Dienst- 
mädchen“ bei den Stentzels.) 1945/46 haben 
die Stentzels sie gebeten zurückzukommen. 
Deshalb konnten die Stentzels jemand das Haus 
übergeben, den sie kannten und konnten so in 
dem Haus wohnen bleiben. Jens Daabeck ar- 
beitet immer noch an der Karte von Kottowski 
und an dem Buch mit der Geschichte von 
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Kottowski. Er bekam von der Tochter des Ver- 
fassers die Genehmigung, das Buch in deut- 
scher Fassung an das Heimatblatt weitergeben 
zu dürfen, falls daraus etwas gedruckt werden 
soll. Dabei erfuhr er, daß der Verfasser sehr gut 
deutsch schreiben konnte... (Das Buch über 
Kottowski ist in polnischer Sprache geschrie- 
ben. Redaktion.) 

Aus den “Bremer Nachrichten“ vom 27. Au- 
gust 1994 erfahren wir, daß Frau Else Deutsch 
geb. Bothur gestorben ist. Dies gaben Hanne- 
lore und Friedel Mahler bekannt. Die Verstor- 
bene, Else Deutsch, war früher in Neumittel- 
walde ansässig. (Diese Nachricht übersandte 
Theo Wieczorek, Blumenhorster Str. 16,28755 
Bremen.) 

Aus der gleichen Quelle kam die Nachricht 
vom Ableben des Günter Wieczorek, geb. am 
19.6.1937, gest. am 25.8.1994 in Bremen. Er 
war der Sohn von Schuhmacher Erich 
Wieczorek aus Schloß Groß Wartermerg und 
wohnte bei Schneidermeister Rindok. Es trau- 
ern Wolfgang Wieczorek und Thomas 
Wieczorek und die Angehörigen und Freunde. 

Frau Elisabeth Klatte geb. Bojack ist die 
Schwester von Paul Bojack aus Freiberg/Sa. 
Sie wohnt in 28325 Bremen, Graubündener Str. 
79. Sie wurde am 21. November 1907 in Neu- 
mittelwalde geboren und feiert im November 
ihren 87. Geburtstag. An unserem Heimatkreis- 
treffen in Rinteln konnte sie leider nicht teil- 
nehmen, da sie seit vielen Jahren fast erblindet 
ist. 

Geburtstage werden ab dem 60. Geburtstag 
veröffentlicht, sofern sie uns mitgeteilt wer- 
den. Die Mitteilung gilt als Genehmigung zur 
Veröffentliihung. Jeder weitere Geburtstag 
wird Jahr für Jahr fortgeschrieben. Sollten 
sich Anschriften geändert haben oder ein 
Todesfall eingetreten sein, bitten wir um eine 
kurze Benachrichtigung. 

Die Redaktion 

Zum Geburtstag gratulieren wir: 
2.10. zum 71. Geb., Anni Weinert, geb. 
Marschallek, Wilh.-Busch-Str. 26,30167 Har- 
nover, fr. Kunzendorf. 
5.10. zum 71. Geb., Lieselotte Stanzel, geb. 
Hornig, Hundsfüllig 19, A-4142 Hofkirchen/ 
Mkr., fr. Neumittelwalde. 
8.10. zum 71. Geb., Von-Elm-Weg 10, Joa- 
chim Wanzek, 22111 Hamburg 74, fr. 
Kunzendorf. 
10.10. zum 82. Geb., Margarete Gonschorek, 
geb. Hoffmann, Glogauer Str. 34, 26954 
Nordenham, fr. Charlottenfeld. 
11 .lO. zum 72. Geb., Margarete Olomek, geb. 
Soika, Friedensplatz 19,84347 Pfarrkirchen, fr. 
Rudelsdorf. 
12.10. zum 7 1. Geb., Martha Kuropka, geb. 
Pietrek, W.-Frunse-Str. 24, 06130 Halle, fr. 
Kunzendorf. 
14.10. zum 82. Geb., Alfred Fleischer, 
Lilienthalstr. 8, 47059 Duisburg, fr. Groß 
Wattenberg. 

17.10. zum 71. Geb., Kurt Dubielzik, 
Eichendorffstr. 11, 29525 Uelzen, fr. Schollen- 
dorf. 
20.10. zum 72. Geb., Lydia Knauer-Hampfler, 
Goethestr. 21, 78467 Konstanz/Bodensee, fr. 
Neumittelwalde. 
22.10. zum 62. Geb., Brunhilde Hesse, geb. 
Petzka, Mittelgasse 28, 99195 Schloßvippach, 
fr. Geschütz. 
22.10. zum 72. Geb., Irene Wende, geb. Lach- 
mann, Franz-Hennes-Str. 24, 50226 Frechen 
bei Köln, fr. Schleise. 
24.10. zum 69. Geb., Georg Laube, Cunotstr. 
5,38364 Schöningen, fr. Festenberg, Breslauer 
Str. 
25.10. zum 66. Geb., Lydia Groll, geb. Kolata, 
Hintergasse 50, 99625 Burgwenden, fr. 
Suschen (bis 1945). 

Weitere Geburtstage wurden uns mitgeteilt: 
17.10. zum 80. Geb. Wally Piekarek, 02708 
Lobau, früher (Tscheschenhammer) Grenz- 
hammer. 
3 1. IO. zum 83. Geb. Gertrud Ploigt geb. Kukla 
in Havelbergerstr. 19, 19336 Bad Wilsnach, 
früher Charlottenfeld. 
Am 17.11. feiert Georg Pochnuk seinen 84. 
Geb. 
8.10. zum 71. Geb. Hamburg 22111, früher 
Kunzendorf. 
9.12. zum 75. Geb. Martha Dreyer geb. Wuttke, 
Borussiastr. 49, 12099 Berlin, fr. Festenberg, 
Bismarckstr. 9. 
Zum 67. Geburtstag Frau Cäcilie Sonntag (geb. 
Kroll), jetzt wohnhaft Aachener Str. 214,52249 
Eschweiler, fr. Neuhof. 
Zum 73. Geburtstag am 13.10. Alfons Sojka, 
Nikolaus-Singeisenweg 22 in 79650 
Schopfheim, fr. Geschütz-Neudorf. 
Am 5. Oktober zum 90. Geburtstag Frau Fran- 
ziska Kositza geb. Skiba, geb. in Kunzendorf 
(Kolonie). Am 12.1.1947 nach der Ausweisung 
in 823 19 Hadorf-Stamberg gelandet. Seit 1960 
im eigenen Haus in Perchting mit der ganzen 
Familie glücklich vereint, bis heute, und so 
möge es auch noch bleiben. Die Anschrift ist 
Franziska Kositza, Am Laichholz 5, 82319 
Stamberg-Perchting, Tel. 08151/16413. (Mit- 
geteilt von der Tochter Barbara Reichart, 
Namensstr. 14, 82319 Stamberg 5.) 

Am 16. November feiert Frau Emma 
Pischczur geb. Marcula, wohnhaft Max-Plank 
Str. 11, 24211 Preetz/Holstein ihren 95. Ge- 
burtstag (fr. Festenberg). Es gratulieren und 
wünschen Gottes Segen ihre Töchter, Schwie- 
gersohn, Enkel und Urenkel (mitgeteilt von 
Ursula Jendrek, Anhaltische Str. 58, 06366 
Köthen.) 

Am 16.9. zum 74. Geburtstag Marta Kroll 
geb. Rostalski, Fasanenweg 18, 38372 
Bittenstädt, fr. Geschütz. 

Frau Tanja Kondziella, Max-Pechstein-Str. 
43 in 22115 Hamburg, Tel. 040/7156157 sucht 
ihren Ur-Großvater August Bartholomäus 
Kondziella, der in Johannisdorf im Kreis Groß 
Wattenberg geboren wurde. Sie sucht vor al- 
len Dingen Kontakt mit Namensträgern 
Kondziella aus dem Kreis Groß Wattenberg. 
Gegen Erstattung der Portokosten. Unseres 
Wissens gab es in Neumittelwalde vor vielen 
Jahren den Namen Kondziella bei einer Fami- 
lie auf der Bahnhofstr. ebenfalls. Leider ist 

wohl nicht bekannt, wo die Familienan- 
gehörigen nach der Vertreibung sich wieder- 
fanden bzw. wohin sie verzogen sind. Viel- 
leicht kann sich noch jemand an die Familie 
Kondziella erinnern und hier hilfreich sein, für 
die Ermittlung der Namensträger. Geben Sie 
bitte Ihre Kenntnisse an die oben angegebene 
Anschrift weiter. 

Am 4.8. zum 85. Geburtstag Herrn Bernhard 
Simma aus Kunzendorf (Kolonie) und 

Frau Maria Simma geb. Skiba aus 
Kunzendorf (Kolonie) am 18.11. zum 80. Ge- 
burtstag. Das Ehepaar Simma wohnt in 3 1860 
Emmerthal8, Kreis Hameln, Tel. 05 15 1/67 195. 

Die Brüder Paul und Helmut Höflich am 1. 
August 1994 beim Baden in Charlottenthal. 

Anschriften-Anderung 
Walter Kupke, z. Zt. wohnhaft in Siedlung 11, 
42899 Remscheid, zieht ab sofort nach Peterstr. 
26,42853 Remscheid. 

Als neue Bezieherin können wir begrüßen: 
Helene Rogel geb. Hoffmann ist seit Januar 
1994 neue Bezieherin. Sie ist am 5.3.1919 ge- 
boren und wohnte früher in Fürstenfeld. 

Berichtigt werden müssen die Eintragungen 
bei den Glückwünschen im Heimatblatt Sep- 
tember 1994 auf Seite 12: 
Am 18.9. zum 78. Geburtstag, Frau Emma 
Gauder in 41462 Neuß ist als verstorben gemel- 
det. Sie ist aus der Liste zu streichen. 
Die Eintragung unter dem 28.9. zum 71. Ge- 
burtstag muß richtig heißen: Lydia Obemdorff, 
geb. Orywal, Blumenthalstr. 7, 52351 Düren/ 
Rhld., früher Neumittelwalde/Groß Warten- 
berg. 

Verzogen ist ebenfalls Inge Gläser in 23923 
Schönberg/Mecklenburg, Am Markt 11 nach 
(neue Anschrift) Fritz-Reuter-Str. 41 (Hof) in 
23923 SchönbergMecklenburg. 
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Haus Schlesien 
Deutsches Kultur- und Bildungszentrum 

e.V. 
Zu der am Sonntag, dem 9. Oktober 1994 im 

Hause in Königswinter-Heisterbachererrott um 
10.30 Uhr beginnenden Jahreshauptver- 
sammlung erging die Einladung zur Mitglieder- 
versammlung an die Mitglieder des Vereins 
Haus Schlesien e.V. 15 Tagungsordnungs- 
punkte umfaßt die auch diesmal wieder sehr 
große Tagesordnung der Mitgliederver- 
sammlung, die voraussichtlich bis gegen 17 
Uhr dauern soll. Wichtige Punkte sind die Neu- 
wahl des Präsidenten und die Wahl eines 
Ehrenpräsidenten sowie die Ankündigung der 
Vorhaben im Jahr 1995. 

Werbt neue 
Ill Bezieher.. . 

Großangriff gegen Träger der 
Kulturarbeit 

In einem auf Initiative einer Gruppe der 
CDU/CSU-Fraktion im Bundestag eingebrach- 
tem und am 23. Juni 1994 vom Plenum verab- 
schiedeten Entschließungsantrag der 
Koalitionsfraktionen wird die herausragende 
Leistung, die auf der Grundlage des 5 96 
BVFG durch Bund und Länder und insbeson- 
dere durch die Organisationen und Kulturein- 
richtungen der Vertriebenen bisher erbracht 
worden ist, begrüßt und gewürdigt. In Muse- 
en, wissenschaftlichen Einrichtungen, Biblio- 
theken, Archiven, Heimatstuben und Eimich- 
tungen der Landsmannschaften und 

Vertriebenenverbände ist ein Netz geschaffen 
worden, in dem der in der mehr als 700jährigen 
Geschichte entstandene kulturelle Beitrag der 
Deutschen in den ehemaligen Ostprovinzen so- 
wie in den Siedlungsgebieten der Deutschen in 
Ost- und Südosteuropa bewahrt werden konn- 
te. Die Entschließung knüpft daran die Forde- 
rung, die Bindung dieser Kulturarbeit an die 
bestehende Rechtsgrundlage und einen eigenen 
Etat weiterhin zu erhalten. Sie empfiehlt dar- 
über hinaus, die Bemühungen im wissenschaft- 
lichen Bereich und in der kulturellen Breiten- 
arbeit zu verstärken sowie neue Wege zu er- 
schließen, um die für den Erhalt des kulturel- 
len Erbes bedeutsame Vermittlung der deut- 
schen Sprache stärker als bisher zu fördern. 

Gleichzeitig haben die Koalitionsfraktionen 
den von der SPD-Bundestagsfraktion im Bun- 
destag eingebrachten Antrag zur “grenzüber- 
schreitenden Kuhurarbeit im östlichen Europa“ 
abgelehnt. Darin hatte die SPD festgestellt, daß 
durch die historischen Veränderungen in Ost- 
europa die Grundlage für die bisher nach $ 96 
BVFG geförderte Kulturarbeit weggefallen sei 
und damit die Forderung verbunden, die gesetz- 
liche Verpflichtung von Bund und Ländern aus 
dieser Vorschrift zu streichen und die Förde- 
rung der Kultur der ehemaligen deutschen Ost- 
gebiete und der deutschen Siedlungsgebiete im 
östlichen Europa diesen Ländern selbst zu über- 
lassen. Im übrigen sei für die Pflege der ost- 
deutschen Kultur in Deutschland die historische 
Rechtfertigung entfallen und bei den Vertrie- 
benen und Aussiedlern anstelle der nationalen 
und kulturellen Identität ohnehin inzwischen 
von einer “Bikulturalität“ dieser Personen- 
gruppe auszugehen. Damit war die SPD, nach- 
dem sie in den von ihr regierten Bundesländern 
die Mittel zur Förderung der Vertriebenen und 
deren Kulturarbeit bereits massiv zusammen- 
gestrichen hat, nach dem Scheitern ihrer ent- 

sprechenden Streichungsvorschläge im Rah- 
men der Haushaltsberatungen für 1994 
nunmehr auch im Bundestag zum Generalan- 
griff gegen die Vertriebenen und ihre kulturel- 
len Einrichtungen als Träger dieser Kulturarbeit 
angetreten. 

Es ist bezeichnend, daß der SPD-Antrag kei- 
nerlei Hinweise darüber enthielt, welche 
Konzeption die SPD hat, um die auch von ihr 
weiterhin als bedeutsam erachtete Erhaltung 
und Pflege des deutschen kulturellen und ge- 
schichtlichen Erbes in Ostmittel-, Ost- und 
Südosteuropa zu gewährleisten. Wenn es der 
SPD im Kern um die Ausgrenzung der Vertrie- 
benen von dieser Arbeit geht, so war dieser 
Antrag nicht nur ein erneuter Beweis dafür, wie 
sehr sich diese Partei von der Solidarität mit 
den Vertriebenen und den in ihrer an- 
gestammten Heimat verbliebenen Deutschen 
entfernt hat, sondern darüber hinaus eine Ab- 
sage an die Kuhurarbeit überhaupt, die sich in 
weiten Bereichen auf die spezielle Sachkunde 
und die über Jahrzehnte gewachsenen Kontakte 
der Vertriebenen und ihrer Kultureinrichtungen 
zu den kulturellen Einrichtungen und Partnern 
in den östlichen Nachbarländern stützt und da- 
mit auf einen Fundus an wissenschaftlicher, 
künstlerischer und brauchtumspflegerischer 
Kompetenz, die vor allem auch für die neue 
grenzüberschreitende kulturelle Zusammenar- 
beit von unschätzbarem Nutzen ist. Wollte die 
SPD Kulturpflege künftig tatsächlich allein auf 
die Verträge und eine Direktförderung stützen 
und sie staatlicher Regie überantworten, auf 
menschliche Begegnung und die Zusammenar- 
beit sachkundiger Einrichtungen aber völlig 
verzichten? Auf diese Fragen ist die SPD die 
Antwort schuldig geblieben. Oder wollte sie 
nur weiterhin an ihrer unglaubwürdigen 
Doppelstrategie gegenüber den Vertriebenen 
festhalten? WV) 

Zur Erinnerung an den evungelischrn .Junpnännewerern Groß Wurtcnher;y im Junr 1931. Wer- kennt noch dre Ahp+rldeten? 
Die Aufnahme hrwhte Her-r-A. Helmts ,vn GI-$ Wurtenhq mir. Sie wurde ihm von Martin Ncnscr in G,-OJ Wurtenher-,q um 
17.6.1994 unliißlich der Busfahr-t nac,h Ghlesien üherreic,h! mif der- Bitte um Ver-o;fSrntlichun,q im Heimothlot!. 



Nr. 9/1994 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 15 

München 
Am 5.9. trafen wir uns zum ersten Mal nach 

den Sommerferien. Viele Heimatfreunde hat- 
ten sich eingefunden, obwohl die Treffen der 
Kreise Oels (in Hechingen) und Trebnitz (in 
Goslar) stattfanden. Nach dem üblichen Ablauf, 
Gratulationen und Bekanntmachungen wurden 
für unsere Geburtstagskinder die gewünschten 
Lieder gesungen. Im November werden Dias 
über unsere Schlesienreise vorgezeigt, die Herr 
Gattert gemacht hat. 

Von unserem Kreistreffen in Rinteln haben 
wir die lange Autofahrt bei Regen und Nebel 
in der Rhön und einem Stau vor München gut 
hinter uns gebracht. 

Unser nächstes Treffen findet am 6.11. im 
Georg-von-Vollmar-Haus statt. 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 
Zum 70. Geb. am 12.11. Gertrud Ristau geb. 
Surowy, fr. Wildheide, jetzt Hackmadhgasse 
10,80939 München. 
Zum 80. Geb. am 26.10. Erna Kühn geb. Jany, 
fr. Gimmel, jetzt Schlotthauerstr. 10 a, 81541 
München. 
Zum 64. Geb. am 8.11. Agnes Weil3 geb. 
Posprich, fr. Geschütz-Hammer, jetzt 
Beuneweg 13,63683 Bleichenbach. 
Zum 84. Geb. am 15.11. Hildegard Treske geb. 
Wenzel, fr. Klein Ellguth, jetzt Weitlstr. 44, 
80935 München. 
Zum 80. Geb. am 15.11. Else Wagner geb. 
Boin, fr. Stronn, jetzt Jutastr. 7, 80636 Mün- 
chen. 
Zum 90. Geb. am 23.10. Hedwig Greulich, fr. 
Trebnitz, jetzt Menaristr. 36, 80689 München. 

Gertrud Ponert 

Dresden/Meißen 
An alle Landsleute viele heimatliche Grüße 

und für die Geburtstagskinder alles Gute und 
beste Gesundheit für 

Frau Frau Katharina Kastner geb. Ruby am 
5.10. zum 56. Geb. in 01723 Wilsdruff, Garten- 
weg 13 (Sanden). 

Frau Ingeborg Ahlmann geb. Hellmann am 
5.10. zum 66. Geb. in 01665 Wildberg Nr. 1 
(Niederstradam). 

Herrn Werner Becker am 14.10. zum 62. 
Geb. in 04720 Großsteinbach (Eichenhain). 

Frau Ruth Dietze geb. Kutsche am 26.10. 
zum 65. Geb. in 01640 Coswig, Beethovenstr. 
10 (Mühlenort). 

Herrn Alfred Reitzig am 29.10. zum 75. 
Geb. in 01069 Dresden, Mathildenstr. 2 (Ober- 
langendorf). Johannes Hellmann 

Meißner Str. 6 
01462 Cossebaude 

Tel. 4398392 

Düsseldorf 
Zufrieden und glücklich sind wir alle mit 

unserem Bus und unserem Fahrer Günter Neu- 
mann wieder von der Fahrt vom Kreistreffen 
in Rinteln in Düsseldorf gelandet. Es waren 
schöne Tage dort in Rinteln, wo wir viele 
Freunde und Bekannte wiedersehen konnten. 
Danken möchten wir dabei allen Helfern und 

besonders unserem Kreisvertrauensmann Wil- 
fried von Korn für die großartige Führung un- 
seres Heimatkreises Groß Wattenberg. 

Nun wollen wir in gewohnter Weise auch 
unsere Heimatabende in Düsseldorf wieder 
fortsetzen und laden herzlich zu unserem Emte- 
dankfest mit Eisbeinessen für Samstag, den 15. 
Oktober um 15 Uhr herzlich ein. Bringt Freun- 
de und Bekannte einfach mit. Wir beginnen 
pünktlich um 15 Uhr. Außerdem findet an die- 
sem Abend die Proklamation unseres neuen 
Schützenkönigspaares statt. Wir erwarten die 
Wanderer aus Schlesien und spielen ein 
Heimatstück. Außerdem bitten wir um Anmel- 
dung für unseren Ausflug 1995 nach Dodenau 
im Edergebirge am 15.. 18. Juni 1995. Zu ei- 
ner Werksbesichtigung zur Hannen Brauerei 
am 26. Oktober stellen wir die Liste zusammen. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht 
herzlich: 1.10. Christine Bargende aus 
Geschütz zum 76. Geb.; 6.10. Elisabeth Surek 
aus Mühlenort zum 79. Geb.; 10.10. Martha 
Krause aus Festenberg zum 78. Geb.; 25.10. 
Charlotte Deutschmann aus Sagan zum 84. 
Geb.; 27.10. Gerhard Hoffmann aus Sattel zum 
55. Geb.; 30.10. Wilhelm Schady aus 
Suschenhammer zum 82. Geb., 30.10. Doris 
Gläser aus Festenberg zum 58. Geburtstag. 

KH Neumann 

Distelwitz: Am 5.11. begeht unsere Luzie 
Cichy geb. Obieglo den 85. Geburtstag. So 
heimatverbunden wie sie dürfte wohl keiner 
von uns sein. Sie versäumte keines unserer 
Treffen in Rinteln, Nürnberg und Falkenstein. 
Wir können uns in etwa vorstellen, wie ihr zu- 
mute war, nicht in Rinteln dabei sein zu dür- 
fen. Zu ihrem 85. Geburtstag wünschen wir ihr, 
daß es ihr bald wieder gesundheitlich besser 
geht und sie auf einem unserer Treffen dabei 
sein kann. Herzliche Glück- und Segens- 
wünsche von Deinen Distelwitzem und Freun- 
den aus den Nachbarorten. 

In der Zeit vom 14.10. - 5.11. gratulieren 
wir: Hmfrd. Georg Oberdorfer (Ehern. v. B. 
Geldner, Buchenhain) am 30.10. zum 74.; 
Hmfrd. Kurt Wollny am 14.10. zum 59.; Frau 
Finni Glowig (Fr. v. G.G. Buchenhain) am 
20.10. zum 62.; Hmfrd. Wolfgang Kursawe am 
3.11. zum 4 1. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute und weiterhin beste Gesundheit. E.B. 

Geburtstage der Schleiser Heimatfreunde 
Am 2.11. wird Günther Mlitzko aus Schleise 
66 Jahre alt. Jetziger Wohnort 34549 Edertal- 
Mehlen. 
Am 17.12. wird Luise Mlitzko geb. Flamm 73 
Jahre alt. Sie wohnt in Heimich-Heine-Str. 9, 
03226 Vetschau. 
Am 1.2.1995 wird Elfriede Iwan geb. Mlitzko 
76 Jahre alt. Jetziger Wohnort: Roter Graben 
32,08396 Waldenburg. 
Am 15.1.1995 wird Herbert Gallas aus Schleise 
73 Jahre alt. Jetziger Wohnort ist Kirchgasse 
3 in 06242 Braunsbedra. 

Die Radfahrer-Gruppe (stehend von rechts) 
Oskar Basdy, Neuhütte, Johann Kubica. 
Schwarzwald, Kreis Ostrowo, Karl Buhl, 
Neuhütte. (Sitzend) Frl. Kubica, Schwarz- 
wald, Alfred Basdy, Neuhütte. 
Die dicke Eiche in Neuhütte Foto von 1935. 
Eingesandt von Alfred Basdy, Bruchstr.IJ, 
32699 Extertal. 

AIfred Basdy - 1942 - (gekürzt) 
Auf meiner Heimaterde, 
in einem stillen Raum, 
wo geweidet so manche Herde, 
da stehst du großer Eichenbaum. 
Umgeben von schönen Wäldern, 
an einem Grabenrand, 
daneben die Wiesen und Felder, 
mit gutem Ackerland. 
So leise die Blätter rauschen, 
Jahrhunderte altes Lied, 
in Ehrfurcht wir dazu lauschen, 
du sabest ja Frieden und Krieg. 
Eist als die schwedischen Heere, 
durchzogen auch dieses Land, 
lagen dort ruhend ihre Gewehre, 
die sie mal legten aus der Hand. 
200 Jahre später in der Zeit, 
da war es wieder einmal so weit. 
Von meiner Mutter weiß ich es schon 
lagen dort Soldaten des Napoleon. 
Und 1920 ist es wieder so weit, 
diesmal machen sich Polen breit. 
Soldaten brennen die alte Eiche an, 
daß hinterher sie kaum noch leben kann. 
So über vierzehn Tage lang, 
glimmte in der Eiche der Brand. 
Mein Vetter, der Förster, hat es geschafft, 
da8 das Feuer sie nicht ganz weggerafft. 
So eine Eiche ist ein wunderbarer Baum. 
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Frau Helene 
Ki-ktrnmki 

geb. 23.12.1909 l gest. 57.1994 
früher Neumittelwalde 

In stiller Trauer: 
Erna Hain geb. Kristmanski 
Brigitte Spielmann geb. Hain 
und Angehörige 

Traueranschrift: 
Brigitte Spielmann geb. Hain 
Hohenloher Straße 20 

Tel. 093 1/661257 
97234 Reichenberg, Unterfranken 

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserer geliebten Mutter, Schwiegermutter, 
Omi und Tante 

Frau Friedel Dose 
geb. Lanzinger 

geb. 20.7.1915 l gest. 13.9.1994 

die uns unerwartet verlassen hat und in den 
Frieden Gottes heimgekehrt ist. 

Regensburg, Reithmayrstraße 50 
früher Neumittelwalde 

Wir werden sie nicht vergessen: 
Claudia Huber, Tochter mit Gatten 
Alexandra Huber, Enkelin 

Die Beerdigung fand am Dienstag, 20. September 1994, um 
13.45 Uhr im Evangelischen Zentralfriedhof statt. 

Nachrichten aus Ihrer Familie, Ge- 
burtstage, Ehejubiläen, Hochzeiten der 
Kinder, Kommunion und Konfirmation, 
bestandene Examen, Firmengründun- 
gen usw. interessieren alle Leser un- 
serer Zeitschrift. Diese Nachrichten ge- 
hören als Bindeglied für unsere Hei- 
matgemeinschaft in unsere Zeitschrift. 

Meine Kräfte sind zu Ende, 
nimm mich, Herr, in deine Hände. 

In dankbarer Erinnerung nehmen wir Abschied 
von unserer guten Mutter, Schwiegermutter, 
Oma und Uroma, unserer Tante und Cousine 

Ida Tondock 
geb. Gafert 

geb. 20.51900 l gest. 17.8.1994 

Ein erfülltes Leben hat im Frieden Gottes 
seine Vollendung gefunden. 

In stiller Trauer: 
Willi und Ursula Tondock 
Friedrich und Eva Tondock 
Siegfried und Lieselotte Tondock 
Enkel und Urenkel 

49477 Ibbenbiiren, Lerchenweg 7 

Wieder 
erhältlich! 

Groß Wartenberg 
Stadt und Kreis 
von Karl-Heinz Eisert 

Die Neuauflage des 
vergriffenen Standard- 
werkes von Karl-Heinz 
Eisert, ,,Groß Warten- 
berg Stadt und Land“ ist eine wichtige Dokumenta- 
tion, ausgestattet mit vielen Illustrationen. 

Das Buch mit 348 Seiten, versehen mit einem Geleit- 
wort von Heinrich Windelen, ist zum Preis von 
DM 42,70 zu beziehen beim Helmut PreuUler Verlag, 
Dagmarstraße 8, 90482 Nürnberg, Telefon 09 ll/ 
9 54 78/18. 




