
GROSS WARTENBERGER 

imatbta 
Mitteilungsblatt für Familie - Kultur und Zeitgeschehen 

Jahrgang 39ASSN 0017-4599 Oktober 1996 Nr. 9 



Seite 2 Groß Wartenberger Heimatblatt Nr. 9/1996 

Mut zur historischen Wahrheit gefordert 
Mit einer deutsch-polnischen Gratwande- 
rung zwischen den verschiedenen Sicht- 
weisen von der Heimat Schlesien ging am 
Sonntag das 2 1. Groß Wartenberger Heimat- 
kreistreffen in Rinteln zu Ende. Der Spre- 
cher der Vertriebenen, Wilfried von Korn, 
mahnte im Zuge des gewünschten EU-Bei- 
tritts von Polen das Recht der freien Ansied- 
lung und Rückkehrmöglichkeit von Ver- 
triebenen in Schlesien an. Auch Wiedergut- 
machung und Entschädigung durch die 
Vertreiber seien noch zu regeln. Der Bürger- 
meister der heute polnischen Stadt Festen- 
berg, Zbigniew Potyrala, meinte versöhn- 
licher, daß es Zeit sei, daß die Wunden des 
Krieges geheilt sein müssen. Die Deutschen 
seien heute als Gäste in ihrer alten Heimat 
willkommen. Deutsche und Polen teilen 
heute die Liebezur selben Heimat Schlesien. 
Rinteln. Gut 2.000 Besucher füllten am 
Sonntag die Festzelte auf dem Steinanger, 
als in der Festveranstaltung nach Wieder- 
sehensfreude und kulturellen Noten des 
Treffens auch seine politische Komponente 
zur Sprache kam. Ferner wurde des 40jähri- 
gen Bestehens der Patenschaft des Kreises 
Schaumburg für den ehemaligen Kreis Groß 
Wartenberg in Schlesien und der Arbeit der 
Heimatkreisgruppe gedacht. 
Zunächst hatte Rintelns Bürgermeister 
Friedrich-Wilhelm Hoppe dem polnischen 
Bürgermeister Potyrala mit einem Luftbild- 
band der Weserstadt dafür gedankt, daß er 
mit seinem Besuch eine Brücke des Frie- 
dens zwischen Deutschen und Polen schla- 
ge. Dann mußte er aber Hoffnungen enttäu- 
schen, daß Rinteln eine Partnerschaft mit 
einer Stadt aus dem Alt-Kreis Groß Warten- 
berg eingehen könnte. ,,Wir haben das The- 
ma im Stadtrat vorgetragen, müssen vorerst 
aber Nein sagen, denn wir sind vor fünf 
Jahren eine Partnerschaft mit der pom- 
merschen Stadt Schlawe (Slawno) einge- 
gangen, die inzwischen gut funktioniert. 
Hinzu kommt die Partnerschaft zum engli- 
schen Kendal. Noch eine Partnerschaft, die 
schließlich mit Leben erfüllt werden muß, 
würde eine Kleinstadt wie Rinteln überfor- 
dem“, sagte das Stadtoberhaupt. Prüfens- 
wert sei aber, ob Rinteln der Stadt Festen- 
berg (heute Twardogora) materielle Auf- 
bauhilfe gewähren könne. 
Heimatkreis-Vertrauensmann Wilfried von 
Korn dankte der Stadt Rinteln und dem 
Kreis Schaumburg für die gute Zusammen- 

arbeit in vier Jahrzehnten Patenschaft. Er 
würdigte die Beiträge der Vertriebenen zum 
Aufbau ihrer neuen Heimat und die Pflege 
des Heimatbewußtseins. Auch die materielle 
Unterstützung, für die im Raum Groß War- 
termerg verbliebenen Deutschen, für den 
Erhalt von Kirchen und historischen Gebäu- 
den, wurde erwähnt. Dankbar registrierte 
von Korn, daß die Stadt Festenberg vor drei 
Jahren zu ihrem 700jährigen Bestehen viele 
frühere deutsche Bewohner eingeladen hatte. 
Kontakte und Freundschaften zu den neuen 
Bewohnern hätten sich dadurch ergeben. 
Von Korn forderte von den Nachbarn im 
Osten den Mut zur historischen Wahrheit: 
,,Weder deutsche Kriegsschuld noch deut- 
sche begangene Verbrechen können eine 
Rechtfertigung für die Vertreibung von Men- 
schen aus ihrer Heimat sein.“ Wenn Polen 
in die Europäische Union aufgenommen 
werden wolle, und das gehe nur mit Hilfe 
der Deutschen, dann müsse es auch Bereit- 
schaft zur Lösung bilateraler Fragen zeigen, 
sprich: zu einem Rückkehrrecht, zu Wie- 
dergutmachung und Entschädigung für die 
Vertriebenen. Von Korn: ,,Der beste Weg 
zu einer gemeinsamen und zufriedenstel- 
lenden Lösung ist allerdings der offene und 
ehrliche Dialog.“ Die Behauptung der pol- 
nischen Kirche ,,von der Rückkehr Schlesi- 
ens zu Polen“ wies von Korn als historisch 
unsinnig und den Weg zu Ehrlichkeit und 
Wahrheit belastend zurück. 
Versöhnlicher klangen die Worte Potyralas: 
,,Uns trennen zwar Sprache, Kultur und Tra- 
dition, aber uns verbindet die Liebe zum 
selben Vaterland.“ Auch die Polen hätten 
inzwischen in Schlesien Kinder geboren, 
Häuser gebaut und ihre Väter begraben. Die 
Geschichte habe das polnische Volk schlecht 
behandelt, aber auch das deutsche Volknach 
dem Krieg hart getroffen. ,,Nun ist es Zeit, 
daß die Wunden geheilt sein müssen.“ Heute 
bestehe die Gelegenheit zu einem gemein- 
samen Dialog. Er berichtete vom Aufbau 
der Demokratie in Polen und deutschen 
Industrieinvestitionen in Festenberg. Potyrala 
forderte: ,Dem Tempo des wirtschaftlichen 
Wandels muß nun auch der geistige Wandel 
folgen.“ Sem Besuch in Rinteln, vor wenigen 
Jahren noch undenkbar, sei Zeichen dieses 
Wandels. Er lud im Gegenzug die Rintelner 
zum Besuch in Festenberg ein. Als Andenken 
überreichte er von Korn einen Bierkrug aus 
der schlesischen Heimat. dil 

Dritte Partnerstadt 
für Rinteln? 
21. Treffen der 

Groß Wartenberger 
(mk) Rinteln. Das 21. Heimatkreistreffen 
der Groß Wartenberger war ein denkwiir- 
diges: Die Heimatvertriebenen feierten ihr 
4Ojähriges Jubiläum, Bürgermeister Fried- 
rich-Wilhelm Hoppe verabschiedete sich 
von den Gästen, und hinter den Kulissen 
wurden diverse Gespräche geführt, um 
eine offizielle Partnerschaft ins Leben zu 
rufen. Denn Festenberg, die größte Stadt 
aus dem ehemaligen Kreis Groß Warten- 
berg, sucht eine Partnerschaft oder Part- 
nergemeinde. Der Wunschkandidat heißt 
Rinteln. 
8.000 Einwohner stark ist Festenberg und 
ist nach dem Zusammenbruch des Ostens 
wie viele andere Ostblock-Städte auf der 
Suche nach einem Partner. Bürgermeister 
Potyrala nutzte das Heimatkreistreffen, um 
am Samstag (lockere) Sondierungs-Gesprä- 
ehe mit dem Oberkreisdirektor Dr. Klaus- 
Henning Lemme und Landrat Werner 
Vehling zu führen. Man werde, so sicherte 
Vehling zu, auf der nächsten Dienstver- 
sammlung der Städte und Gemeinden den 
Wunsch zur Sprache bringen. Vehling ließ 
am Samstag abend keinen Zweifel daran, 
wer diese Partnerschaft am besten ausfüllen 
könnte: Rinteln. 
Denn in der Weserstadt finden nicht nur seit 
1956 die Heimatkreistreffen statt, könnte 
alsodiePartnerschaft auf gewachsene Struk- 
turen aufgebaut werden, Rinteln besitzt auch 
ein höhereres Gewerbesteueraufkommen als 
Bückeburg und Stadthagen zusammen, 
Rinteln gehe es finanziell gut, argumentierte 
Vehling gegenüber unserer Zeitung und 
Hoppe. Eine Partnerschaft sei keine Frage 
der Finanzen, ließ Rintelns Bürgermeister 
Hoppe Vehling am Rande der offiziellen 
Reden wissen, sondern müsse vor allem mit 
Leben erfüllt und dann gelebt werden. 
In den offiziellen Reden wurde der Wunsch 
nur gestreift. Vehling, immer für den einen 
oder anderen tieferen Gedanken gut, forderte 
die Gäste zur ,,Weltoffenheit“ auf. Im Zeit- 
alter der Mobilität würden alle in Zusam- 
menhängen leben, die über den räumlichen 
Bereich der Heimat hinausgehen würden: 
Kontinentales Handeln und Denken würden 
unser Leben immer stärker prägen. ,,Die 
Zuneigung, die man in der Heimat lebt, darf 
man der Welt nicht vorenthalten.“ 
Ein Hauch von Wehmut streifte durch den 
Saal, als Friedrich-Wilhelm Hoppe ans 
Rednerpult schritt. 20 Jahre habe er als 
Bürgermeister die Gäste begrüßen dürfen, 
habe von vielen Schicksalen erfahren und 
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habe auch im Kreisvertrauensmann Wil- 
fried von Korn einen Menschen kennen- 
und schätzen- gelernt, mit dem er seit lan- 
gem freundschaftlichenUmgangpflege.Ein 
sichtlich gerührter von Korn durfte sich 
dann die Ehrennadel der Stadt von Hoppe 
ans Revers heften lassen. Keine Auszeich- 
nung, mit der der Bürgermeister hausieren 
geht: In zwei Jahrzehnten war es erst das 
vierte Mal, daß Hoppe sie verlieh. 
Kreisvertrauensmann Wilfried von Korn 
bedauerte gestern nachmittag in seiner An- 
sprache, daß die Vertreibung von 12 Millio- 
nen Heimatvertriebenen von Bundespräsi- 
dent Herzog als ,,Wanderbewegung ver- 
harmlost“ werde, und forderte von ,,unseren 
Nachbarn im Osten“ den Mut zur histori- 
schen Wahrheit, denn ein ,,Verschweigen 
oder Verharmlosen der Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit wäre wohl kaum die 
richtige Antwort auf unsere Versöhnungs- 
bereitschaft. Auch unseren eigenen Lands- 
leuten möchten wir mahnend ins Gewissen 
reden und deutlich machen: Weder deut- 
sche Kriegsschuld noch deutsche, begange- 
ne Verbrechen können eine Rechtfertigung 
für die Vertreibung von Menschen aus ihrer 
Heimat sein.“ 
Der Blick nach vom fiel etwas langer aus. 
Polen poche an die Tür der Europäischen 
Union, die Bundesrepublik sei einer der 
maßgeblichsten Fürsprecher der Aufnahme. 
Im Zuge dieser Annäherung könnten die 
Anliegen der Vertriebenen am ehesten ge- 
löst werden, denn Polen müsse sich ,,nun 
einmal darüber klarsein, daß es mit der 
begehrten Aufnahme in die EU nicht allein 
deren Rechte, sondern auch die eingebun- 
denen Pflichten zu übernehmen hat. Ich 
nenne hierbei nur das Recht der freien An- 
siedlung und Rückkehrmöglichkeit der Ver- 
triebenen.“ 
Da ohne die Unterstützung der Bundesrepu- 
blik ein Beitritt aller in die Union streben- 
den osteuropäischen Länder nicht erreich- 
bar sei, sah von Korn für alle Betroffenen 
,,eine gute Chance, daß von uns immer wie- 
der eingeforderte Recht auf Heimat fried- 
lich umzusetzen.“ Der beste Weg zu einer 
gemeinsamen und zufriedenstellenden Lö- 
sung sei der ,,offene und ehrliche“ Dialog, 
der nicht immer wieder - auch von der 
polnischen Kirche-mit der ,,historisch un- 
sinnigen Behauptung von der Rückkehr 
Schlesiens zu Polen belastet wird“. Ver- 
ständigung könne nur auf dem Fundament 
der Wahrheit und Ehrlichkeit aufgebaut 
werden. (Rintelner Anzeiger) 

Ansprache des Kreisvertrauensmannes 
Wilfried v. Korn anläßlich des Heimatkreistreffens 

Groß Wartenberg in Rinteln 
am 7. und 8. September 1996 

Lassen Sie mich bitte das Thema ,,40 Jahre 
Patenschaft mit dem Kreis Schaumburg“ in 
2 Abschnitte gliedern, um der Vielfalt und 
und inhaltsvollen Bedeutung dieses The- 
mas gerecht zu werden. 
Die Ursache unserer Beziehungen zueinan- 
der liegt in der Vertreibung der Bevölke- 
rung auch aus dem Kreis Groß Wartenberg. 
Wer die Bilder aus den serbisch besetzten 
Gebieten Kroatiens und Bosniens noch vor 
Augen hat und sich an die Menschen erin- 
nert, die uns das Fernsehen in vielen Über- 
tragungen übermittelte, die teilweise nur 
das, was auf einen Handkarren paßt, vor den 
,,ethnischen Säuberungen“ der Serben ret- 
ten konnten, die ihre Heimat verloren haben 
und die nun in überfüllten Flüchtlingslagern 
leben müssen, der fühlt sich unweigerlich 
an das Schicksal der deutschen Heimatver- 
triebenen vor 50 Jahren erinnert. Nur - und 
das ist ein bedeutender Unterschied - von 
dem Elend in den Jahren 1945-48 berichte- 
ten kein Reporter und kein Fernsehen und 
heutzutage wird die Vertreibung von 12 
Mio. Deutschen so weit verharmlost, daß 
selbst ein Bundespräsident von einer 
,,Wanderbewegung“ spricht. 
DieÜberlebendenderschrecklichenZwangs- 
Wanderung haben in den nachfolgenden 
Jahren Bewundernswertes vollbracht: Sie 
haben nicht nur ihr eigenes Schicksal ge- 
meistert und das zerstörte Deutschland aus 
Trümmern, Schutt und Asche mit aufgebaut, 
sondern sie haben die Hand zur Versöhnung 
gereicht. Bereits 1950, als noch alle Wun- 
den offen lagen, wo die Erinnerung noch 
nicht vom gnädigen Mantel des Verblassens 
umschlossen wurde, haben sie in der denk- 
würdigen Charta von Stuttgart ausdrücklich 
auf ,,Rache und Vergeltung“ verzichtet. So 
bestimmte allein der Versöhnungsgedanke 
das Denken und Handeln der Vertriebenen. 
Nur so konnte der Teufelskreis immer neu 
angetriebenen Hasses durchbrochen werden. 
Aber wir fordern von unserem Nachbarn im 
Osten den Mut zur historischen Wahrheit, 
denn ein Verschweigen oder Verharmlosen 
der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
wäre wohl kaum die richtige Antwort auf 
unsere Versöhnungsbereitschaft. Auch un- 
seren eigenen Landsleuten möchten wir 
mahnend ins Gewissen reden und deutlich 
machen: WederdeutscheKriegsschuld,noch 
deutsche, begangene Verbrechen können 
eine Rechtfertigung für die Vertreibung von 
Menschen aus ihrer Heimat sein. 

Zurück zu unserer Patenschaft. Natürlich 
stellt sich erst einmal die Frage, was hat 
unsere Heimatkreisvereinigung in diesen 4 
Jahrzehnten denn überhaupt gemacht, und 
mit welchen Zielen hat sie gearbeitet? 
Die hinter uns liegenden 20 Heimatkreis- 
treffen haben wir genutzt, um die Kontakte 
untereinander wieder herzustellen und sie 
zu erhalten. Dazu wurde das Programm so 
gestaltet, daß vor allem der gemeinsamen 
Kommunikation ein breiter zeitlicher Raum 
gewidmet wird, neben aktuellen Bildberich- 
ten von Besuchen in der Heimat. Mit der 
gleichen Aufgabe befassen sich die regio- 
nalen Heimatgruppen, die sich damals schon 
bald dank der Initiative einzelner in Berlin, 
München, Nürnberg und Düsseldorf bilde- 
ten und nun auch nach der Wende im Be- 
reich Dresden und Prödel vorbildliche Ar- 
beit leisten. Der Bereitschaft unseres Paten- 
kreises ist es zu verdanken, daß diese Grup- 
pen jedes Jahr mit einem Geldbetrag in ihrer 
Arbeit unterstützt werden können. 
Unsere Heimatkreisorganisation kümmert 
sich noch immer um die wenigen deutschen 
Familien, die im Kreisgebiet verblieben sind. 
Das sind die Ärmsten der Armen, denn sie 
erhalten nur eine ganz geringe Rente, sie 
sind inzwischen recht betagt und vielfach 
krank. Sehr viele Päckchen gingen an die 
Heimatfreunde in der ehemaligen DDR, 
weniger um eine wirtschaftliche Not zu 
lindem, sondern vielmehr als ein Zeichen 
der Verbundenheit und des gemeinsamen 
Schicksals. Nach mühevoller und langer 
Vorarbeit gelang es im Jahr 1974, eine Kreis- 
chronik zusammenzustellen, drucken zu las- 
sen und allen Heimatfreunden anzubieten. 
Eine 2. Auflage war notwendig, um die 
große Nachfrage befriedigen zu können. 
Noch immer laufen die Inititativen zur Re- 
novierung und für den Erhalt unserer evan- 
gelischen Kirchen, die als historisch wert- 
volle Bauten in Neumittelwalde und Groß 
Wattenberg von uns unterstützt werden. Hier 
sind, auch durch unsere Mobilisierung an- 
derer Institutionen, wie beispielsweise des 
Johanniterordens, maßgebliche Erfolge zu 
verzeichnen, was uns Herr Pastor Fober 
sicher gern bestätigen kann. Erst vor kur- 
zem hat Ernst Johann Prinz Biron von 
Curland für die Kirche in unserer ehema- 
ligen Kreisstadt bunte Glasfenster gestiftet. 
Ein Totengedenkbuch soll immer daran er- 
innern, welch schreckliche Opfer die Kreis- 
bevölkerung im Krieg, beim Einmarsch der 
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russischen Armee und im Verlaufe der Ver- 
treibung bringen mußte. 
Unsere Heimatstube ist ein Schmuckstück 
im Heimatmuseum Eulenburg hier in 
Rinteln. Es ist uns gelungen, anhand zum 
Teil sehr wertvoller Exponate deutlich zu 
machen, daß wir ein kulturell hochstehen- 
des Land verloren haben, dessen wirtschaft- 
liche Leistung einen wichtigen volkswirt- 
schaftlichen Beitrag am Gesamtvolumen 
Schlesiens leistete. Alle diese Aufgaben und 
Bemühungen waren eigentlich nur möglich 
mit Hilfe unseres Heimatblattes, das im 
April 1955 gleichzeitig mit der Sammlung 
von Adressen der ehemaligen Kreisbe- 
wohner ins Leben gerufen wurde. Hier hat 
sich die Familie Eisert einen besonderen 
Verdienst erworben. Aus dem ganzen Biin- 
del unserer Arbeit habe ich nur einmal diese 
Beispiele vorgestellt. Es sind dieses diegreif- 
baren, die sichtbaren Zeichen unseres Ein- 
satzes. 

Aber da ist noch etwas anderes, ganz we- 
sentliches zu erwähnen. Doch dazu muß ich 
erst noch etwas vorausschicken, eine Frage, 
die in einer Feststellung gipfelt: Wie kann 
man überhaupt, nach so vielen Jahrzehnten, 
immer noch Schlesien seine Heimat nen- 
nen, denn man müßte doch endlich in der 
Bundesrepublik eingegliedet sein und eine 
neue Heimat gwonnen haben? Das wahre 
Leben beantwortet diese Frage ganz schnell, 
denn trotz aller erfolgreicher Integration, 
trotz aller inniger Liebe auch zum neuen 
Zuhause, die Heimat kann nicht nach dem 
Ablaufvoneinigen Jahrzehntenausgelöscht, 
ausradiert werden. Heimat ist etwas Greif- 
bares und zugleich Irrationales. Es ist nicht 
nur die Heimat der Vertriebenen, sondern 
die Heimat von Generationen für Genera- 
tionen. Gerade uns Schlesiern wird nicht 
ohne Grund nachgesagt, daß wir ein beson- 
ders inniges Verhältnis zur Heimat hätten. 
Und nun wollte ich, wie schon angedeutet, 
auf einen Vorgang eingehen, der minde- 
stens die gleiche, wichtige Bedeutung hat, 
wie unsere praktische, eben geschilderte 
Arbeit. Ich meine unsere innere Einstellung, 
unser Beitrag zur Verständigung, zur Aus- 
söhnung und Erfüllung des Vertrages für 
freundschaftliche und nachbarschaftliche 
Zusammenarbeit mit Polen: Wir haben un- 
seren Gram und unsere Trauer überwunden 
und sind heimgefahren an die Stätten un- 
serer Jugend und Väter. Wir sind offen und 
gastlich empfangen worden von den neuen 
Bewohnern, es haben sich Kontakte erge- 
ben, sogar Freundschaften gebildet. Als 
Ergebnis wurden wir zur 700-Jahr-Feier 
unseres Städtchens Festenberg im Jahr 1993 
von der dortigen Gemeinde und dem Bür- 
germeistereingeladenmitzufeiem, und sehr 
viele ehemalige Bewohner waren dann dort 

mit dabei. Wir haben diese Geste dankbar 
registriert und freuen uns, daß Herr Bürger- 
meister Potyrala unserer Gegeneinladung 
zu unserem heutigen Fest nachgekommen 
ist, um hier einmal mitzuerleben, wie wir 
unser Heimattreffen gestalten. Ebenso will- 
kommen ist natürlich Herr Pastor Fober, der 
nun schon zu unseren Stammgästen aus 
Groß Wartenberg gehört und der heute mor- 
gen den Gottesdienst mit Frau Pastorin 
Cunow und Herrn Superintendent Dr. Neu- 
mann mitgestaltete. 
Das ist eine Rückschau auf die vergangenen 
Jahre seit Beginn unserer Patenschaft. Ich 
bin sicher, sagen zu können, sehr geehrter 
Herr Landrat, sehr geehrter Herr Bürger- 
meister, ,,Ihre materiellen Investitionen, Ihre 
persönliche Zuwendung, Ihr Verständnis für 
unser Schicksal, Ihre immer vorhandene 
Hilfsbereitschaft, das war nicht nur eine 
hoch anzuerkennende humane Geste, das 
war eine gute Investition, wir haben daraus 
etwas gemacht, wir haben erfolgreiche Ar- 
beit nachzuweisen und haben weit über das 
Maß sonstiger Vereinsarbeit überenge Gren- 
zen hinweg einen Teil euopäischer Geschich- 
te zur Völkerverständigung mitgeschrieben 
und werden weitere Kapitel noch hinzuzu- 
fügen haben!“ Ihnen sei Dank für Ihre Hil- 
fen in den 4 Jahrzehnten, die Sie trotz vieler 
politischer Widrigkeiten immer wieder 
durchsetzen konnten, und wir erhoffen und 
wünschen uns auch weiterhin Ihre Unter- 
stützung. 
Soweit nun der Blick zurück. Wir sind es 
gewohnt, nach vom zu schauen, und so stellt 
sich hier die Frage: ,,Wie geht es denn weiter?“ 
Polen pocht an die Tür der Europäischen 
Union. Die Bundesregierung ist einer der 
maßgeblichsten Fürsprecher zur Aufnahme 
unseres Nachbarn in diese Gemeinschaft, 
im Zuge einer solchen Annäherung unserer 
Völker könnten dann auch die Anliegen der 
Vertriebenen am ehesten gelöst werden, denn 
Polen muß sich nun einmal darüber klar 
sein, daß es mit der begehrten Aufnahme in 
die EU nicht allein deren Rechte, sondern 
auch die damit eingebundenen Pflichten der 

europäischen Norm mit zu übernehmen hat. 
Ich nenne hierbei nur das Recht der freien 
Ansiedlung und Rückkehrmöglichkeit der 
Vertriebenen. Hierzu hat der Deutsche Bun- 
destag am 23. Juni 1994 mit einer einstim- 
mig verabschiedeten Entschließung der 
Bundesregierung die Aufgabe zugewiesen, 
,,über die Durchsetzung des Rückkehrrechtes 
in die Heimat hinaus Möglichkeiten zu prü- 
fen, wie Wiedergutmachung und Ent- 
schädigungsverpflichtungen der Vertreiber 
geregelt werden können.“ 
Ohne Unterstützung durch die Bundesrepu- 
blik ist ein Beitritt aller in die Union stre- 
benden osteuropäischen Länder nicht zu 
erreichen. So muß schon im Vorfeld des 
Beitritts Polen seine deutliche Bereitschaft 
zur Regelung der bilateralen Fragen signa- 
lisieren. 
Wir sehen daher für alle Betroffenen eine 
gute Chance, das von uns immer wieder 
eingeforderte Recht auf Heimat friedlich 
und im Sinne unserer Charta umzusetzen. 
Der beste Weg zu einer gemeinsamen und 
zufriedenstellenden Lösung ist allerdings 
auch der offene und ehrliche Dialog, der 
nicht immer wieder, leider auch von der 
polnischen Kirche, mit der historisch un- 
sinnigen Behauptung ,,von der Rückkehr 
Schlesiens zu Polen“ belastet wird. Ver- 
ständigung kann nur auf dem Fundament 
der Wahrheit und Ehrlichkeit aufgebaut 
werden und gedeihen. 
So werden wir Vertriebenen nicht innehal- 
ten in unserem positiven Denken und Han- 
deln. Wir wollen damit auch dem eigenen 
Volk ein Beispiel geben für die Überwin- 
dung abstrakter Ängste, die immer wieder 
durch die Medien geistern, ein Beispiel geben 
gegen den Verlust von Vertrauen und Zu- 
versicht, von der Verantwortung für andere. 
Gegen die Diktatur der Mehrheit haben wir 
bewußt oder unbewußt die alten fried- 
rizianischen Tugenden verfolgt, sie heißen: 
Weisheit, Gerechtigkeit, Mut, Mäßigung, 
Verantwortung und Loyalität. Diese wer- 
den uns auch in den kommenden Jahren als 
Wegemarken begleiten. 

Ansprache des Kreisvertrauensmannes 
Wilfried v. Korn anläßlich der Eröffnung 

des 21. Heimatkreistreffens 
Zum 2 1. Male treffen sich die ehemaligen 
Bewohner des Kreises Groß Wartenberg in 
Rinteln und begehen damit auch gleichzei- 
tig das 40. Jahr der bestehenden Patenschaft 
mit dem Kreis Schaumburg. 
Wir haben die Stadt Rinteln und ihre Be- 
wohner in den zahlreichen vorangegange- 
nen Treffen in unser Herz geschlossen, wir 

wissen sehr wohl die Bereitschaft vom Paten- 
kreis und der Stadt, uns bei diesen Zusam- 
menkünften finanziell und organisatorisch 
zu helfen, einzuschätzen und bedanken uns 
ersteinmal sehr herzlich für Ihr Verständnis 
und Ihre Hilfen. 
Zur Festlichen Stunde am morgigen Sonn- 
tag nachmittag wird sehr viel deutlicher auf 
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unsere Patenschaft und auf unsere Arbeit 
während der vergangenen 40 Jahre einzu- 
gehen sein. (Rede auf Seite 3) 
Ich begrüße es sehr, daß die prominenten 
Vertreter des Landkreises, Landrat Werner 
Vehling, und der Stadt Rinteln, Bgm. Fried- 
rich-Wilhelm Hoppe, heute Abend uns hier 
die Freude und Ehre ihrer Anwesenheit ge- 
ben, und hoffe sehr, daß auch morgen am 
Sonntag die Prominenz vertreten ist. 
Nachdem vor drei Jahren zur 700-Jahr-Fei- 
er der Stadt Festenberg viele ehemalige Ein- 
wohner der Einladung von Rat und Bürger- 
meister gefolgt waren, ist nun auf unsere 
Gegeneinladung hin Herr Bürgermeister 
Potyrala aus Festenberg zu uns gekommen, 
und ihn begrüße ich zusammen mit unserem 
Landsmann Herbert Obieglo sehr herzlich 
unter uns. 
Ich freue mich, daß Sie nun einmal Gele- 
genheit nehmen können, bei unserem Hei- 
mattreffen dabeizusein, und bitte Sie, Herr 
Bürgermeister, der Verwaltung und den Be- 
wohnern Ihrer Stadt, unsere besten Gruße 
und Wünsche zu übermitteln. 
Ein Willkommensgruß gilt auch unserer 
Geistlichkeit. Leider hat Herrpastor Hilbrig 
wegen seines angegriffenen Gesundheits- 
zustandes seine beabsichtigte Teilnahme an 
unserem Treffen aufgeben müssen. So be- 
grüße ich hier nun herzlich Frau Pastorin 
Cunow - schön, daß Sie wieder bei uns und 
unter uns sind! 
Ein ebenso herzlicher Gruß mit dem Aus- 
druck unserer Freude, daß Sie auch in die- 
sem Jahr Ihren Besuch ermöglichen konn- 

ten, gilt Ihnen, Herr Pastor Fober, der Sie 
aus Groß Wartenberg zu uns gekommen sind! 
Mein Dank und Empfangsgruß gilt natür- 
lich auch allen Leitern der verschiedenen 
Heimatgruppen und allen Helfern, die heute 
und morgen so fleißig sind und unter ande- 
rem die Tische so schön geschmückt haben! 
Der Preußler Verlag, mit unserer jung ver- 
heirateten Redakteurin, Frauzeller, und dem 
Prokuristen des Hauses, Herrn Raak, ist 
auch heute und morgen hier vertreten, herz- 
lichen Dank, daß Sie gekommen sind, und 
ein freundliches Willkommen! 
Herr Radler hat wiederum unsere Heimat- 
stube so schön herausgeputzt und mit neuen 
Exponaten versehen, daß ich Ihnen allen 
einen Besuch dort empfehlen möchte. Sei- 
nen Verhandlungen ist es zu verdanken, daß 
am Sonntag für unsere Besucher der Ein- 
trittspreis nur DM 1 ,-beträgt. Es ist ihm und 
uns allen sicher ein ganz besonderes An- 
liegen, daß ergänzende Eintragungen in un- 
serem Totengedenkbuch gemacht werden 
können. Herr Radler steht dafür zur Ver- 
fügung. 
In dieser Stunde der Eröffnung unseres 
Kreistreffens möchte ich aber auch mit Ihnen 
an die vielen Heimatfreunde denken, denen 
es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
möglich ist, bei uns zu sein. 
Ich eröffne nunmehr unser diesjähriges 
Kreistreffen Groß Wartenberg und wünsche 
Ihnen frohe Stunden im Kreis von Freunden 
und Verwandten, und für uns alle einen 
schönen, harmonischen Verlauf dieser Fest- 
veranstaltung. 

Grußwort des Landrates 
Werner Vehling anläßlich des 21. Heimatkreistreffens 
des Kreises Groß Wartenberg, am 7. September 1996 
Sehr geehrter Herr von Korn, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrter Herr Stadtdirektor, 
verehrte Damen und Herren, 
ich freue mich, auch beim 2 1. Heimatkreis- 
treffendes Kreises Groß Wartenberg hier in 
Rinteln wiederdabeisein zu dürfen und Ihnen 
allen die Gruße von Kreistag, Verwaltung 
und aller Einwohner des Landkreises Schaum- 
burg überbringen zu können. 
In meiner Eigenschaft als Landrat darf ich 
besonders die Gäste herzlich begrüßen, die 
von weither angereist sind, insbesondere 
auch diejenigen aus den neuen Bundes- 
ländern. 
Es ist mir ein Vergnügen, in unserer Mitte 
auch Gaste aus Groß Wattenberg willkommen- 
heißen zu dürfen. 
Ich danke vor allem dem Bürgermeister von 
Festenberg, Herrn Potyralla, daß er die weite 

Reise nicht gescheut hat, um an dem heuti- 
gen Treffen teilnehmen zu können. 
Meine Damen und Herren, ein russisches 
Sprichwort sagt: Die eigentliche Heimat ist 
eine Mutter, die zweite eine Stiefmutter. 
Für die meisten von Ihnen ist es inzwischen 
über ein halbes Jahrhundert her, daß Sie ihre 
,,Mutter“ verlassen mußten, Ihr Hab und 
Gut zurückgelassen haben, um sich in einer 
für Sie völlig fremden Umgebung mit frem- 
den Nachbarn und anderen Sitten und Bräu- 
chen niederzulassen, und versucht haben, 
sich heimisch zu fühlen. 
Dieser Versuch ist in den meisten Fällen 
gelungen. Trotzdem - und davon bin ich 
fest überzeugt - werden Sie zu Ihrer alten 
Heimat einen anderen Bezug haben als zu 
Ihrer neuen, wo immer diese auch sein mag. 
Daß hier in Rinteln alle zwei Jahre das Hei- 
matkreistreffen stattfindet und dabei stets 

einen so großen Zuspruch findet, ist ein 
eindeutiger Beweis dafür, daß Sie sich im- 
mer noch dem Kreis Groß Wartenberg ver- 
bunden fühlen. 
Die Erinnerungen an Ihre ursprüngliche 
Heimat, an unbeschwerte Kindertage, an 
Freunde, Nachbarn, Familie, aber auch die 
Erinnerung an die Zeit der Vertreibung, die 
Not und Verzweiflung, die Sie und Ihre 
Familien damals dazu gezwungen haben, 
sich auf einen beschwerlichen Weg gen 
Westen zu machen, all dies sind Erinnerun- 
gen, die Ihnen niemand nehmen kann. Be- 
wahren Sie sie als besondere Schätze in 
Ihren Herzen, geben Sie Ihren Kindern, En- 
keln und Urenkeln die Erinnerungen weiter. 
Hier in Rinteln haben Sie Gelegenheit, sich 
mit ehemaligen Nachbarn auszutauschen 
und diese Erinnerungen aufzufrischen. Die 
Filme und Bilder, die heute nachmittag ge- 
zeigt wurden, haben vielleicht auch ein wenig 
Sehnsucht verbreitet. Der eine oder andere 
war vielleicht auch inzwischen einmal dort 
gewesen und kann von Veränderungen be- 
richten, die sich in den letzten 50 Jahren 
ergeben haben. 

Jetzt-nach dem Ende des Kalten Krieges - 
läßt sich im gesamten Ostblock, aber vor 
allem auch in Polen das spüren, was man 
vielleicht als ,,Wind der Veränderung“ be- 
zeichnen kann. Sowohl in politischer als 
auch in wirtschaftlicher Hinsicht wird der 
Anschluß an Westeuropa gesucht. Diese 
Bemühungen sind sehrerfreulich und, wenn 
sie weiterhin mit einer derartigen Vehe- 
menz betrieben werden, sicher auch von 
Erfolg gekrönt. 
Der Landkreis Schaumburg unterstützt die- 
se Bemühungen und ist auch weiterhin dar- 
an interessiert, die Beziehungen in die ehe- 
maligen Ostgebiete aufrechtzuerhalten und 
zu vertiefen. Viele Einwohner des Schaum- 
burger Landes sind - genau wie Sie - Ver- 
triebene aus Schlesien, Pommern und Ost- 
preußen. Ich hoffe, daß Sie alle - wo auch 
immer Sie jetzt wohnen - in Ihrer neuen 
Heimat eine gute ,,Stiefmutter“ gefunden 
haben. 

Dies fällt uns allen darum leichter, als wir in 
einer Zeit leben, die nicht mehr so stark 
ortsgebunden ist. Das Fernsehen bringt uns 
die Welt ins Wohnzimmer. Mit Auto, Bahn 
oder Flugzeug sind wir mobil und können 
ohne großen Aufwand die nähere und weitere 
Umgebung oder die ganze Welt entdecken. 
Das ist auch gut so, denn wir leben in Zusam- 
menhängen, die über das, was im räumlichen 
Sinne die engere Heimat umschreibt, weit 
hinausgehen. Technische, wirtschaftliche und 
weltpolitische Entwicklungen haben dazu 
geführt, daß wir in kontinentalen Zusam- 
menhängen denken, planen und handeln 
müssen. 
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Was wir heute brauchen, ist eine weltoffene 
Heimatliebe. Das heißt: Wir sind nicht nur 
in der Heimat zu Hause, sondern auch in der 
Welt. Die Zuneigung, die man seiner Hei- 
mat gegenüber empfindet und auch lebt, 
darf man der Welt nicht vorenthalten. 
Aus diesem Grund sind wir alle aufge- 
fordert, an der Weiterentwicklung unseres 

Landes, aber auch Europas und der Welt 
teilzunehmen und unseren Beitrag hierzu 
einzubringen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen 
angenehmen Aufenthalt im schönen Rinteln 
und Ihrem Treffen einen harmonischen Ver- 
lauf. 

Werner Vehling, Landrat 

Die Rede des Festenberger Bürgermeisters 
Herrn Potyrala in Rinteln 1996 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Hiermit möchte ich erst einmal herzlichen 
Dank an Herrn Wilfried von Korn sagen für 
die Einladung zur heutigen Feier. Und auch 
denen allen, die dazu geholfen haben, meine 
Ankunft hier zu verwirklichen. Besonders 
Herrn Prof. Heinrich Graf v. Reichenbach 
und Herrn Dr. Konrad Schwerin. 
Ich denke, daß mein Besuch, obwohl poli- 
tisch verbunden, nicht mehr die Erregung 
und die Gefühle hervorbringt, wie es noch 
vor ein paar Jahren geschehen wäre. Es ist 
wieder ein weiterer Schritt getan für normale 
menschliche Verhältnisse. 
Ich sagte vor 3 Jahren bei dem Treffen der 
700-Jahr-Feiervon Festberg, daß uns vieles 
trennt: Die Grenze, die Sprache, die Kultur 
und die Tradition. 
Aber eins bindet uns alle - die Liebe zum 
Vaterland. Und zwar zu demselben Vater- 
land für Sie und für die heutige Generation 
der Einwohner von Festenberg, Groß War- 
tenberg, Neumittelwalde, Geschütz und 
anderer schlesischer Städte. 
Wir alle sind dort geboren, dort bauten wir 
unsere Häuser und dort haben wir unsere 
Väter begraben. Das war und ist unser ge- 
meinsames, Ihres, meines und der heutigen 
Einwohner kleines Vaterland. 
Mit Bewunderung und Ehre beobachte ich, 
auf welche Weise Sie mit Ihrer Tradition 
umgehen. Wie nah Ihnen das Schicksal des 
hinterlassenen Landes ist, und mit welcher 
Spannung Sie die heutigeEntwicklung beob- 
achten. 
Die Geschichte hat das polnische Volk 
schlecht behandelt. Aber in den Folgen des 
zweiten Weltkrieges hatte das deutsche Volk 
auch sehr leiden müssen. Es ist die Zeit 
gekommen, daß jede Wunde der Vergangen- 
heit schon geheilt sein muß. Ende der 80er 
Jahre und Anfang der 90er wechselte ent- 
scheidend das Bild Europas. Die Sowjetuni- 
on brach zusammen. Es fiel die Berliner 
Mauer. In Mitteleuropa regieren nicht mehr 
die Gewaltherrscher. Wir haben einen Weg 
angetreten, den Weg der Demokratie. Wir 
versuchen, die verlorene Zeit nachzuholen. 
Wir bauen eine neue Landwirtschaft, inve- 

stieren viel und passen das neue Recht den 
weltlichen Standarden an. Die geöffneten 
Grenzen gaben uns neue Möglichkeiten. 
Halfen uns nicht nur, eine neue Handels- 
wirtschaft aufzubauen, und gaben uns einen 
freien Weg für die Touristik, wir haben jetzt 
mehr Möglichkeiten, einen gemeinsamen 
Dialog zu führen und uns besser kennenzu- 
lernen. 
Diejenigen von Ihnen, die schlesische Städ- 
te und auch Festenberg oft besuchen, sehen 
große Änderungen, die dort stattfinden. Al- 
lein Festenberg entwickelt sich sehr dyna- 
misch. Es entstehen neue Betriebe, die alten 
modernisieren sich. Das alles entsteht auch 
mit Hilfe des ausländischen Kapitals. Hier 
möchte ich erwähnen, daß dort in Festen- 
berg ein großer Konzern von Robert Bosch 
mit 600 Beschäftigten entstanden ist. Vor 
kurzem entfaltete ihre Tätigkeit eine Firma 
GKN Automotive International, auch ein 
großer Potentat auf dem Weltmarkt in der 
Autoindustrie, welcher einen neuen Betrieb 
für mehrere Millionen Mark bauen will. In 
Festenberg befindet sich auch eine der größ- 
ten im Lande, mit anderen Staaten Europas 
in Verbindung stehende Möbelindustrie. 
Davon sprechend möchte ich Sie auf das 
Tempo der wirtschaftlichen Umwandlun- 
gen aufmerksam machen, denen auch gleich- 
zeitig die Änderung in unserem Bewußtsein 
folgt. Ein vorzügliches Beispiel dafür war 
vor drei Jahren die 700-Jahr-Feier von 
Festenberg mit vielen deutschen Gästen. 
Oder auch mein gegenwärtiger Besuch hier 
in Rinteln. Noch vor ein paar Jahren war das 
nicht möglich. 
Heute sind auch Sie in Festenberg herzlich 
willkommen. Sie haben dort freundschaft- 
liche Beziehungen und sind dort gern gese- 
hene Gäste. Hier muß ich die wesentliche 
Rolle der Verständigung und Versöhnung 
unserer Völker betonen. In diesem Bereich 
bin ich, wie auch die Bürger von Festenberg 
sehr dankbar: Herrn Wilfried von Korn, 
Herrn Heinrich Graf v. Reichenbach, Herrn 
Dipl.-Ing. Horst Titze und Herrn Dr. Kon- 
rad Schwerin. Ich möchte Ihnen auch mit 
Herbert Obieglo herzliche Grüße übersen- 

den von den Einwohnern der Stadt Festen- 
berg und Sie gleichzeitig herzlich einladen 
zu einem Besuch der alten heimischen 
Gegend. 
Ihnen allen vielen Dank für die Möglich- 
keit, heute bei Ihrem Treffen dabeizusein. 

Am Rande 
des Treffens in Rinteln 

Das 21. Treffen in Rinteln am 7. und 8. 
September 1996 der Groß Wartenberger 
war wieder begünstigt durch das schon fast 
sprichwörtliche schöne Wetter. Hatte es an 
den Tagen vorher überall geregnet, so klarte 
es am Freitag, dem 6. September, auf, und 
das Wetter hielt über die Festtage, was es 
versprach-es wurde ein schönes, sonniges 
Herbstwetter. So konnten sich die ersten 
Groß Wartenberger Gäste bereits am Frei- 
tag an der schönen und alten Stadt Rinteln 
und ihrem lebhaften Handel und Wandel 
erfreuen. Die bereits angereisten Groß War- 
tenberger und die Neumittelwalder versam- 
melten sich jeweils in getrennten abend- 
lichen Zusammenkünften im Hotel ,,Stadt 
Kassel“. Die Festenberger und die Goschüt- 
zerhatten ebenfalls einen Treffpunkt für das 
Vorabendtreffen angekündigt. Bei den Groß 
Wartenbergem konnte Günther Buchwald 
leider nicht die Leitung übernehmen. Er war 
durch eine plötzliche Erkrankung verhin- 
dert. Trotzdem verlief der Vorabend dort 
aber zu aller Zufriedenheit. Wilhelm Helbig 
trug mit seiner Gitarre zum Gelingen wieder 
nach Kräften bei. 
Der Neumittelwalder Abend begann um 
18.00 Uhr in dem kleinen nebenan liegen- 
den Raum mit etwa 50 Teilnehmern. Dabei 
waren auch wieder Frau Pastorin Cunow 
und Dr. Joachim Barbarino. Reinhard Si- 
mon und Gerd Ferdinand mit Frau Christi- 
ne, geborene Eise& bemühten sich um die 
Aufstellung der Apparatur für die angekün- 
digten Lichtbilder aus dem Besitz von Rein- 
hard Simon: Über alte und viele neue Bilder 
wurde lebhaft diskutiert, und so verging der 
Abend bei angeregter Unterhaltung. 

Der älteste Teilnehmer am gesamten Tref- 
fen war Ernst Pusch aus Neumittelwalde, im 
Alter von 93 Jahren, wie Wilfried von Korn 
in der Festversammlung am Sonntag im 
1.200 Quadratmeter großen Festzelt ver- 
künden konnte. Wilfried von Korn begrüßte 
nicht nur den ältesten Teilnehmer, sondern 
auch den am weitesten angereisten Gast, 
Pater Tartiano aus Rio de Janeiro, gebiirti- 
ger Theodor Stenze1 im Alter von 85 Jahren. 
Er ist 1928 aus seiner schlesischen Heimat 
als Franziskaner-Pater nach Südbrasilien 
ausgewandert. Die zweitweiteste Anreise 
hatten Hilde und Wilfried Schubinski aus 
Florida. 
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Nachlese zum 21. Heimatkreistreffen 

Groß Wartenberger 
Freitagwunde 

Es waren nicht ganz so viele Teilnehmer 
wie beim letzten Treffen, aber die beiden 
Räume im Hotel ,,Stadt Kassel“ füllten sich 
nach undnach. Stellvertretend für den durch 
ein Mißgeschick ausgefallenen Hfrd. Gün- 
ther Buchwald begrüßte der Berichterstatter 
die Heimatfreunde aus Groß Wartenberg 
und den nahegelegenen Gemeinden; ein be- 
sonderer Gruß galt dem Senior des Abends, 
Hfrd. Wilhelm Helbig, der mit 85 Jahren 
wieder mit seiner Gitarre zur Stelle war. 
Herzliche Grüße und beste Wünsche wur- 
den dem verhinderten Leiter mündlich und 
schriftlich übermittelt. 
Die Groß Wartenberger Freitagsrunde hatte 
in den vergangenen zwei Jahren den Tod 
vieler treuer Heimatfreunde zu beklagen, 
deren in dankbarer Erinnerung gedacht 
wurde: Konrad Kendzia, Ilse Steuer, Man- 
fred Weiß, Herbert Pietzonka, Alois 
Walczybok, Reinhold Opatz. 
Der gesellige Teil wurde mit der schlesi- 
schen ,,Nationalhymne“ - ,,Kehr’ ich einst 
zur Heimat wieder . ..“ -begonnen und wie 
immer von Wilhelm Helbig instrumental 
begleitet. 
Mit aufmerksamem Interesse wurde das Ab- 
spielen der Ansprache unseres verehrten 
Landrates von Reinersdorff verfolgt, die er 
vor 40 Jahren am 9. September 1956 anläß- 
lich der Patenschaftsübernahme durch den 
Kreis Grafschaft Schaumburg gehalten hatte. 
Das Gedenkbuch für die Kriegs- und Ver- 
treibungstoten, die Zusammenstellung der 
Sonderbriefmarken mit schlesischen Moti- 
ven und die Festabzeichen von 1956 bis 
1996 wurden ausgelegt bzw. ausgestellt. 
Günther Buchwald rief noch aus dem Kran- 
kenhaus in Ratzeburg an, und seine Grüße 
und guten Wünsche an die Freitagsrunde 
wurden mit Beifall aufgenommen. 
Mit weiteren Heimatliedern und reger Un- 
terhaltung verging die Zeit bis zum allge- 
meinen Aufbruch sehr schnell. 

Festgottesdienst in St. Sturmius 
Wie in den vergangenen Jahren haben wie- 
der viele Heimatfreunde den kath. Fest- 
gottesdienst besucht. 
H. H. Pfarrer Alfons Scholz, der aus der Ge- 
gend von Neisse stammt und als Junge 1946 
mit seinen Eltern vertrieben wurde, begrüßte 
uns sehr herzlich. In seiner Begleitung war 
Pater (OFM) Tartiano, 8.5 Jahre, geboren in 
Otto-Langendorf, Krs. Groß Wartenberg, 
der seit 1928 in Brasilien lebt und aus Rio de 
Janeiro zum Treffen angereist war. Seine 
Vorstellung löste spontanen Beifall aus! 

Die heimatlichen Liedertexte lagen verviel- 
fältigt aus und weckten beim Singen weh- 
mütige Erinnerungen. In seiner Predigt traf 
Pfarrer Scholz die Stimmungslage seiner 
Zuhörer u.a. mit dem Satz: ,,Gott schenkte 
uns die Erinnerung, damit wirauch im Winter 
Rosen haben!“ 
Die Fürbitten wurden wieder in bewährter 
Weise von Frau Agnes Wendenburg, geb. 
Kendzia, zusammengestellt und vorgetra- 
gen. Die letzte Fürbitte lautete: ,,Bei unse- 
rem diesjährigen Treffen fehlt auch Herbert 
Pietzonka. Nach langer schwerer Krankheit 
nahm ihn der Herrgott zu sich. Vielen von 
uns stand er nach der Vertreibung aus der 
Heimat in all den Jahren mit guten Ratschlä- 
gen zur Seite. Er hat sich für das Gelingen 
unserer Treffen hier in Rinteln immer mit 
eingesetzt. Wir danken ihm dafür und wol- 
len für ihn beten: 0 Herr, wir danken Dir für 
die Gemeinschaft, die uns mit ihm verband. 
Wir bitten Dich: Nimm ihn auf in Deinen 
Frieden und schenke ihm das ewige Leben.” 
Mit dem TE DEUM wurde der Festgottes- 
dienst beendet. 
Nach dem Gottesdienst wurden die beiden 
Gäste aus Festenberg von Pfarrer Scholz 
begrüßt, und es ergab sich eine freundliche 
Unterhaltung; Herr Obieglo hatte wieder 
viel zu übersetzen. 
Die Kollekte wurde dem Heimatvertrauens- 
mann für die vorgesehenen Aufgaben über- 
geben. 

Unsere Heimatstube 
Der Besuch setzte bereits am Freitag ein, 
obwohl an diesem Tag noch DM 2,- als 
Eintritt für den Heimatbund entrichtet wer- 
den mußte. Frau Anneliese Hanff, unsere 
Heimatfreundin aus Breslau, hatte beim 
Vorstand des Heimatbundes erreicht, daß 
am Wochenende, wie in den vergangenen 
Jahren, wieder nur DM l,- zu zahlen war. 
Ein herzliches Dankeschön an Frau Hanff! 
Im Besucherbuch haben sich dieses Mal nur 
11.5 Besucher eingetragen, so wenig waren 
es noch nie. Woran kann das liegen? 

Interessierte Besucher waren auch hier die 
beiden Gäste aus Festenberg. Folgende neue 
Spenden für die Heimatstube konnten regi- 
striert werden: 
- Kaffeekanne mit Herstellerstempel Fa. 

C. Tielsch u. Co. Altwasser/SILESIA 
(SchlesischesPorzellanistHeimaterde!), 
gespendet von Frau Dorothea (Dorle) 
Müller, geb. Bigos, Groß Wartenberg 

- Bildträger mit mehreren Fotos von der 
Pfarrkirche Geschütz, Innen- und Au- 
ßenaufnahmen, gespendet von Hfrd. Ger- 
hard Dechnik, Geschütz 

- Konfirmations-Urkunde von Christiane 

Metzka, Dyhmfeld, vom 12. April 1874 
und 

- Sammelbuch für die Invalidenversiche- 
rung von Frau Marta Kawelke, geb. 
Bobok, von 1922-1949, gespendet von 
Hfrd. Gerhard Kawelke, Dyhmfeld 

- Foto 30 x 20 cm mit 4 Ansichten aus 
Geschütz vor dem 1. Weltkrieg, gespen- 
det von Frau Gretel Spömer, geb. Scho- 
lieh, Geschütz 

- gerahmtes Foto des Hochzeitpaares mit 
einer persönlichen Widmung von S.D. 
des damaligen Erbprinzen Biron von 
Curland anläßlich seiner Vermählung am 
16. August 1938, Leihgabe von Hfrd. 
Kurt Matalla, Kammerau 

- Führerschein von Wilhelm Trenkel, Neu- 
mittelwalde, vom 27. Juli 1938, gespen- 
det von Frau Irene Grupp, Neumittel- 
walde 

- Vergrößerung der Kreiskarte aus der 
,,Franzkowski-Chronik“, mit den Gren- 
zen vor der Abtretung 1920, gespendet 
von Hfrd. Dr.med. H.-G. Weiser, Breslau 

- Sonderbriefmarke zum 100. Geburtstag 
1985 Dirigent Otto Klemperer, *14.05. 
1885 in Breslau, 7 07.07.1973 in Zürich, 
gespendet von Hfrd. Günter Ruh, Groß 
Wartenberg. 

Allen Spendern und Leihgebern gilt unser 
aller Dank! 

Gedenkbuch für die Kriegs- 
und Vertreibungstoten 

Wie mehrfach angekündigt, sollte das Ge- 
denkbuch mit dem 3. Nachtrag abgeschlos- 
sen sein. Nun sind wieder weitere Namen 
bekanntgeworden, die nicht unberücksich- 
tigt bleiben können. Bis zum nächsten Tref- 
fen 1998 wird der 4. Nachtrag zusammen- 
gestellt werden. Bisher sind 867 Namen 
eingetragen. Hfrd. K.-H. Eisert stellte 2 
Bände mitHeimatblättern Nr. 1-12 und 13 - 
24 aus den Jahren 1955156 zur Verfügung. 
Im Text dieser Blätter sind viele Namen 
enthalten, die bisher noch nicht erfaßt sind. 
Diese 24 Heimatblätter werden entsprechend 
ausgewertet. Der bekannte Aufruf zur Mel- 
dung von Kriegsopfern wird bis zum näch- 
sten Treffen mehrfach im Heimatblatt er- 
folgen. Eberhard Radler 
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Der Herbst 
Die langen Tage sind nun vorbei und der 
Sommeristfortgegangen. Die letzten Schwal- 
ben fliegen hin und her und nehmen Ab- 
schied, bevor sie in den Süden fliegen. Der 
Herbst ist langsam ins Land gekrochen, und 
der Wind heult und weht über die kahlen 
Stoppelfelder und Wiesen. Der Altweiber- 
sommer fliegt und spinnt in der Luft. Der 
Wald und alle Welt haben sich bunt gefärbt. 
Das goldene Laub fallt von den Bäumen und 
Sträuchern. Es tanzt und wirbelt durch die 
Luft, um sich an der feuchten Erde anzu- 
schmiegen. 0 Herbst, du hast uns sehr bedacht 
-mit Obst und anderen Fruchten. Die Bäume 
haben vollgehangen, daß die Äste sich zur 
Erde neigten und manchen fast berührten. 
Doch alles ist jetzt abgeerntet-Bäume und 
Felder sind jetzt abgeräumt. Alles ist öd und 
leer. Nun geht es raus - Jungen und Mäd- 
chen lassen ihre Drachen steigen. Sie laufen 
über kahle Wiesen und Stoppelfelder. Hoch 
in den Himmel steigen die Drachen und 
scheinen wie Untiere in der Luft. Ihre Papier- 
schwänze wackeln heftig hin und her. Einer 
fliegt über die Grenze in einen Garten, dort 
steht noch eine Vogelscheuche auf einem 
Beet. Der Wind bläst heftig und zwingt den 
Drachen auf die Erde. Neben der Vogel- 
scheuche neigt er sich herunter. 
Er wirbelt und wackelt und es sieht aus, als 
wollte er mit ihr tanzen. Gleich bricht sie ihr 
Genick. Die Sperlinge werden sich freuen, 
denkt der Drachen, dann brauchen sie sich 
nicht mehr vor ihr zu fürchten - sie werden 
sich vor ihr nicht mehr erschrecken, wenn 
ihre Hände aus Silberpapier nicht mehr im 
Winde rascheln. 
Und weiter jagt der Wind durchs Land, und 
überall rüttelt und schüttelt er. Die alte Wind- 
mühle ächzt, und die großen Flügel klap- 
pern und krachtzen hin und her-und immer 
wieder werden sie gerüttelt und geschüttelt. 
Nun scheint verschmitzt die Sonne, als wür- 
de sie denken: Ihr habt genug gearbeitet und 
geschwitzt im letzten Sommer, nun ist es 
genug. Sie zieht hinter eine graue Wolke 
und versteckt sich hinter ihrem dichten 
Schleier: Sucht mich sonst wo, ich bin jetzt 
müde. 
Die Welt wird trüb, und Nebelschleier wäl- 
zen sich über die Erde. Der Schäfer treibt 
seine Herde in den Stall, und die Hühner 
mögen auch kaum noch gackern. Der Bauer 
hört auf, auf den Feldern zu pflügen und zu 
arbeiten, denn die Ernte ist vorbei. Auch 
Bäume und Sträucher haben ihr goldenes 
Laub verloren.Tanzend und wirbelnd fiel es 
zur Erde. Doch der Frühling wird schon 
wieder kommen. Ilse Grille 

Wer erkennt sie wieder? 

Sommer 1936. Foto eingesandt von Ruth Georgi geh. Klose, fr. Groß Wartenberg. 

Groß Wartenberg 
Tief erschüttert erfuhren wir, daß unser 
Heimatfreund Helmut Kutsche am 29.5.1996 
verstorben ist. Helmut war einer der ersten, 
welcher die Heimatgruppe Dresden-Meißen 
nach der Wende mit ins Leben rief. Heimat- 
freund Kutsche wurde 1929 in Groß Warten- 
berg geboren 

*** 

Richtigstellung 
Zu der Veröffentlichung: “Ein Spaziergang 
durch Groß Wattenberg“ von Albert Hen- 
schel, Nr. 8/Seite 14, möchte ich richtig- 
stellen: 
1. Mein Großvater Paul Bierwagen war nie 

Pastor sondern Lehrer. Er wohnte im 
Kempen und nie in Groß Wattenberg. 

2. Mein Vater, Stanislaus Bierwagen, war 
nie prominent. Er war trotz seines Alters 
von 1939 bis 1945 Soldat, verlor 1944 
seinen Bruder, der in einem deutschen 
Panzer verbrannte. Sein Schwager kam 
1944 im KZ Groß-Rosen um, sein Schwie- 
gervater wurde 1945 in Schieise von den 
Russen erschossen, und sein kleiner Sohn 
starb 1945 im Sommer, weil es keinen 
Arzt und keine Medikamente gab. 
Sollte mein Vater dadurch hervorragen, 
so war er prominent ohne Anführungs- 
zeichen. 

3. Meine Eltern lebten von 1956 bis zu ih- 
rem Tode 1963 und 1995 in Nünchritz. 

4. Ich, die Tochter, war bis 1990 als Lehre- 
rin tätig. Johanna Riedel, 

Dyhrnfeld 
Liebe Dyhmfelder Freunde! Im Groß War- 
tenberger Heimatblatt 2/96 habe ich Euch 
geschrieben “Auf Wiedersehen“ in Rinteln. 
Nun liegt dieses unser Heimattreffen hinter 
uns. Freudig konnten wir feststellen, daß 
von etwa 100 Einwohnern, die unser Dorf in 
Schlesien hatte, 2 1 liebe Dyhmfelder Freunde 
in Rinteln waren. Alle Dyhmfelder waren 
darüber sehr zufrieden, und vielleicht findet 
in zwei Jahren noch der eine oder andere den 
Weg in unsere so schöne Patenstadt Rinteln. 
Bedauert haben wir, daß unser Heimatfreund 
Helmut Igel wegen Krankheit nicht anwe- 
send sein konnte. Helmut ist wohl einer der 
wenigen, der fast an jedem Treffen anwe- 
send war. Helmut, alle guten Wünsche von 
uns. In der Stille und im Gebet haben wir 
unserem verstorbenen Heimatfreund Ernst 
Kawelke gedacht, der am 08.03.1996 ver- 
storben ist. Ernst war uns in den letzten 
Jahren ein vertraut lieber Heimatfreund. Er 
hat unser Treffen in Wolfersdorf in Thürin- 
gen so hervorragend organisiert. In Rinteln 
war er mitten unter uns. Nach seiner Pensio- 
nierung wollte er eine Chronik über unser 
Dorf erstellen. Trotz seiner schweren Krank- 
heit gab er uns Hilfestellung in Fragenunsere 
Heimat betreffend. 
Unser aller in stolzer Erinnerung geblie- 
bener Lehrer Gerlach lehrte Ernst zum Be- 
sten seiner Klasse, dessen Berufswunsch es 
war, Lehrer zu werden. Die kurze Zeit in der 
Lehrerbildungsanstalt gab ihm den Grund- 
stock für den Beruf. Nach Kriegsende und 
nach der Gefangenschaft hat Ernst unter 
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erheblichen Schwierigkeiten sein Studium 
weiterbetrieben. Nach dem Abschluß des 
Studiums in Bamberg erhielt er seine An- 
stellung in Walkersbrunn. 
In der Hauptschule Gräfenberg war er bis zu 
seiner Pensionierung als Konrektor im Amt. 
Insgesamt konnte er noch sein 40jähriges 
Dienstjubiläum feiern. 
Ernst war in verschiedenen Vereinen tätig 
und überall ein Mann, der sich für seine 
Mitmenschen eingesetzt hat. Da er auch 
Religion lehrte, hatte er mit unserem ver- 

storbenen Propst Herrn Seibt immer Kon- 
takt, und sein Pflichtbewußtsein und die 
Seelsorge für seine Schüler waren wohl 
auch damit begründet. 
Wir Dyhmfelder trauern mit der Familie 
und werden unseren Heimatfreund in dank- 
barer Erinnerung behalten. Sein zum ersten 
Mal geplantes und durchgeführtes Treffen 
in Wolfersdorf am zweiten Wochenende im 
September nach dem Treffen in Rinteln 
wollen wir auch in Gedanken an unseren 
Ernst weiter durchführen. 

Kunzendorfer Mühlendachgeschichten 
Erzählzyklus von Lothar Kalle, Osterode - Teil 4 

Der beschwipste Kolewe-Bauer 
Anfang der dreißiger Jahre lernte Erna 
Hartmann ihren zukünftigen Mann, den 
OswaldKolle, kennen. Er Warzahnarzt und 
kam aus Grünberg in Schlesien. Erna hatte 
zu der Zeit schon eine kurze Ehe mit ihrem 
etwa gleichaltrigen Vetter Hermann hinter 
sich. Der stammte aus dem Dorfe Dalbers- 
dorf, im Kreis Groß Wartenberg. Die Fami- 
lie hatte, wie das früher öfter noch vorge- 
kommen sein mag, diese Verbindung be- 
schlossen, weil kinderlose, recht wohlha- 
bende Angehörige aus dem Dörfchen 
Reesewitz ihr stattliches Anwesen, beste- 
hend aus einer Gastwirtschaft mit Fleische- 
reibetrieb sowie einigen Hektar Land, an die 
jungen Verwandten vererben wollten. Vor- 
aussetzung sollte die Heirat dieser beiden 
sein. 
Das schien eine recht gute Partie, war aber 
keine zu gute Idee. Zugegeben, Erna zeigte 
auch ein gewisses Interesse an ihrem Cou- 
sin, den sie schon aus ihrer gemeinsamen 
Schulzeit in Dalbersdorf bei Lehrer Jakob 
kannte. 
Erna hatte, wie es zu der Zeit in dem schö- 
nen Landstrich oft genug noch üblich war, 
nicht mit dem ihr zugedachten zukünftigen 
EhemannnennenswertenvorehelichenKon- 
takt, wie es heute um das Jahr 2000 in 
Westeuropa und auch in manchen anderen 
Gegenden möglich ist. Deshalb wurde das 
Ehejahr, das nach der altersmäßig sehr frü- 
hen Hochzeit folgte, ein großes Fiasko für 
sie. Sie, die etwas mehr Zärtlichkeit und 
Intimität erwartete, aber wenig Erfahrung 
hatte, wurde schwer enttäuscht: Emamerkte 
recht bald, daß ihr Parter sich mehr für die 
Jagd und junge Männer interessierte. 
Hinzu kam noch der Umstand, daß sich der 
liebe Angetraute auch in betrieblicher Hin- 
sicht nicht als sonderlich kreativ und fleißig 
entpuppte. Er liebte, wie schon gesagt, das 
Jagen... Die Ehe wurde annulliert. 
Man trennte sich und war eher etwas besorgt 
umeinander, als daß man sich etwa gehaßt 
hätte. Sie waren, wie es so schön heißt, 

möglichst “im Guten auseinander gegan- 
gen”, - geschieden... 
Erna bekam nichts weiter, als ihre nach 
Reesewitz mitgenommene Aussteuer, be- 
stehend aus einigen Möbeln und dem übli- 
chen Hausrat. Zu dem gehörte ihr Silber, 
Stapel Damasttücher und andere Wäsche. 
Außerdem erhielt sie ein schönes Stück 
“Reesewitzer Acker“, auf den alle Kunzen- 
dorfer “scha#‘ gewesen waren und ihn mit 
Kußhand genommen hätten. Verbreitet war 
die Tatsache, daß der Boden westlich des 
Flusses Weide lehmiger und viel ertragrei- 
cher für den Weizen- und Rübenanbau ist. 
Der Acker gehörte von der Zeit an zum 
Grundbesitz der Kunzendorfer Hartmanns. 
Dieser “Reesewitzer Acker“ hatte auch spä- 
ter für die Bewirtschaftung eine gewisse 
Bedeutung. Da man noch keine Traktoren 
hatte, mußte man mit den Pferden den gan- 
zen Tag draußen auf dem Feld bleiben. 
Reesewitz befand sich genau genommen im 
Nachbarkreis. Das war immer ein etwas 
weiterer Anweg als sonst üblich. Reesewitz 
zählte zu Oels. 
Nach der Trennung wohnte Erna wieder in 
ihrem Jungmädchenzimmer bei ihrem seit 
kurzem verheirateten Bruder Erwin in der 
Mühle in Kunzendorf. Sie wartete auf einen 
Studienrat oder Metzgermeister. Doch die 
fanden sich nicht in dem idyllischen Grenz- 
dorf ein, um sie ‘zufällig’ zu finden. 
Stattdessen kam Oswald Kolle, der Zahn- 
arzt, der, wie es schien, auch ein ganz lusti- 
ger Typ war. Oder - wie es die Schlesier zu 
sagen pflegen, - ‘ein ganz lustiges Haus’ zu 
sein schien: Er war groß und stattlich, grö- 
ßer als der hier vorhandene Bauernschlag. 
Außerdem hatte er gute Manieren und auch 
schon ein Ehe hinter sich. 
Dazu kam, daß er elf Jahre äher an Jahren 
und Erfahrung war als die Müllerstochter. 
Sie lernten sich durch Freunde der Erna 
kennen, die im Sehleiser Wald zwischen 
Kunzendorf und dem in Richtung Groß 
Wartenberg liegenden Ort Schieise eine 
Revierförsterei innehatten. 

Frieding Schwengber, die Förstersfrau, hatte 
in einer großen schlesischen Zeitung ein 
Inserat gelesen, das, wie sich dann heraus- 
stellte, die in Breslau lebende jüngere Schwe- 
ster des Oswald aufgegeben hatte. Diese 
betrieb dort mit ihrem Mann ein gutgehen- 
des Friseurgeschäft auf der Gartenstraße, 
unweit vom Hauptbahnhof. 
Erna traf ihren Oswald das erste Mal nach 
Verabredung in Breslau in der Bahnhofs- 
halle. Er ging mit ihr in das herausragende 
Lokal “Bäcker und Breetz“. Das Friseur- 
ehepaar und die Sehleiser Förstersleute 
waren dann irgendwann dabei. Es wurde 
recht bald die Verlobung gefeiert. Man traf 
sich noch einmal im Forsthaus, mitten im 
“Sehleiser Wald“, dort, wo der Weg weiter 
nach Mechau führt. 
Dann aber wohnten die beiden Verlobten an 
den Wochenenden in Emas Jungmädchen- 
zimmer. Das befand sich in der ersten Etage 
ihres Geburtshauses. Das Zimmer hatte ei- 
nen kleinen Erker. Der war etwa über der 
Haustür, die nach vom zum Teich hinaus 
führte. Vor der Haustür befand sich ein 
großer Treppenabsatz. Links und rechts dar- 
auf eine eingebaute Bank. Seitlich vor der 
kunstvoll gemauerten Außentreppe gab es 
ein großes Milchbrett, das tischartig aus 
Holz angefertigt war und als Stellplatz für 
die Milchkannen diente, die allmorgendlich 
in der Frühe vom Milchwagen abgeholt 
wurden. 
In einer dieser Nächte, noch lange bevor die 
Milchkannen klapperten und ein Hahnen- 
schrei aus dem im Mühlenhof befindlichen 
Hühnerstall zu vernehmen war, begab sich 
eine eigenwillige Geschichte. Mir ist, als 
hätte ich sie im pränatalen Zustand miter- 
lebt. Wer kann das aber heute genau wissen 
oder nachrechnen? Aber schließlich wurde 
diese Begebenheit immer wieder einmal 
erzählt und dabei an einigen Stellen ge- 
schmunzelt oder sogar gelacht: 

Fest stand, daß ich, zunächst noch namenlos 
und in keiner fertigen Körperform, in den 
Tagen vor meiner eigentlichen Geburt durch 
diese liebliche, etwas heideartige am Wald- 
rand liegende Landschaft flog. Dabei hatten 
es mir die Häuser, Höfe und Gärtchen, die 
man bis dahin im Volksmund “Kolewe“ 
nannte, so angetan, daß ich da-und nirgend 
anders - inkarniert, das heißt geboren wer- 
den wollte. Der “Liebe Gott“, so erkläre ich 
mir das, hatte dafür volles Verständnis. Ihm 
gefielen auch die hier lebenden naturver- 
bundenen Menschen in der Kunzendorfer 
Kolonie. Und so war das alles Fügung oder 
gar Vorsehung: 
Zuerst sah ich mir die Höfe und Häuser von 
Johann und Simon Wanzek an. Das war in 
der oberen Kolonie. Aus der Familie, die in 
Kunzendorf sehr verbreitet ist, sind, wie 
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man inzwischen weiß, sehr helle Köpfchen 
hervorgegangen. (Ein anderer Wanzek hat 
sogar seinen Namen in “Wartenberg“ um- 
schreiben lassen, weil ihm das noch edler 
klang. Und von denen eine Tochter oder 
Enkelin ist dann später schließlich die Hera 
Lind geworden!) Ja, ja, auch die bekannte 
Fernsehdame und Autorin einiger Bücher 
und Texte, Hera Lind, stammt aus unserer 
Ecke! 

Obere Kolonie, rechts die Häuser von Johann v. 
Simon Wanzeck. 

Und bei dem Wort ‘Ecke’ fallt mir alles 
wieder ein: 
Da in der Kolonie und Kolewe gab es eine 
Kurve, die die Straße in obere und untere, 
nämlich “Carlowitz“ und Kolewa, teilte. 
Das war beim ‘Eck-Kulla an der Kulla- 
Ecke. 

Ich sah noch bei Klemens Lidzba und Hein- 
rich Sprotte in den Hof. 
Doch dann zog es mich in Richtung Teich. 
(Vielleicht weil ich auch noch zu denen 
gehöre, deren Eltern die Geschichte vom 
Storch und vom großen Teich, wo die klei- 
nen Kinder herkämen, verbreiteten!) 
Also, “Kulla“ oder “Sprotte“ sollte mein 
Familienname auch nicht werden. Hartmann 
oder “Kolle“ war in dem Augenblick festge- 
schrieben! 
Auf meinem Weg bis vom an die Chaussee 
befanden sich noch folgende Häuser: Bem- 
hard Simma und Frania, Stanislaus Skiba, 
Josef und Franz Kositza, ich meine, ich sah 
auch Weinert und Hoffmann. 
Dann kam schon Balzibock. Aber Frau 
Balzibock (auch “Zibozka“ genannt) hatte 
schon zwei recht begabte Jungen, nämlich 
den Gerhard und den Josel. (Beide konnten 
gute Modellflieger und Schiffe bauen!) 
Familie Dobin war die nächste kleine Land- 
wirtschaft mit Kühen vor dem Heuwagen. 
Man sagt, Dobin und Kubisch. Der eine 
Dobin-Junge hatte sich einmal seine einzige 
Hose so zerrissen. Die Folge war, daß er 
eine ganze Weile -es war im Winter - nicht 
zur Schule ging. Als ihn dann der Lehrer 
Clemens Dirbach fragte, warum er denn so 
lange die Schule schwänzte und nicht Be- 
scheid sagte, - seine etwas jüngeren Ge- 
schwister hatten wohl zur selben Zeit ge- 
fehlt -, sagte er: “Herr Lehrer, ich habben 
nicht gehabt keine Hosen!“ 
Cierpka, Franz Lidzba, Kokot, Smolka mit 
dem Milchwagen, Lachmann (siehe Foto 
des Hauses, aufgenommen im Mai 199.5!), 
und Doktor waren noch auf der gleichen 
Seite. 
Gegenüber, also linksseits, wenn man von 
Kulla kommt, waren die Häuser und Höfe 
von Stellmach, Nawroth, Peter Lachmann, 

Anfang der unteren Kolonie, erstes Haus rechts, ehemals von Ignatz Sowa 

Johann Pietzonka, Johann Giesa, und - am 
nächsten zu Hartmanns-Ignatz Sowas Land- 
wirtschaft. 
Es war eine laue Nacht. In der ganzen Ge- 
gend lagerte ein lieblicher Duft nach Heu. 
Der Septembermond spiegelte sich im 
Mühlenteich. Das Schilf rauschte, wenn ein 
leichter Windzug hinüber strich. Ein Bless- 
huhn gurrte im Halbschlaf in dem Kunzen- 
dorfer Weidebruch. Auf dem großen Weide- 
arm, der sich hier als Teich anstaute, war ein 
leichtes Kräuseln. Ab und zu ein die Stille 
durchbrechendes helles ‘Aufklatschen’ ei- 
nes Hechtes odereines Karpfens. Dann wie- 
der wohliges Schweigen. 
Auch die Turbinen der großen Mühle, die 
sonst ein unmerkliches Summen und 
Schwingen bis in das Wohnhaus übertrugen, 
schwiegen in dieser Nacht. 
Die Liebenden schliefen wohl aneinander 
gekuschelt. Friedvolle Ruhe lag über der 
nächtlichen Landschaft. Auch der Reese- 
witzer Acker lag im Schlummer. Aus der 
Kunzendorfer Kolonie drang, vom großen 
Wald als Echo widerhallend, der Anschlag 
eines Hofhundes herüber . . . 
Dann, auf einmal in der Feme, gesang- 
ähnliche Laute. -Sie kommen auf der Chaus- 
see langsam naher, immer wieder für kurze 
Zeit verebbend . . . dann wieder da. 
Erna hat meistens einen ziemlich leichten 
Schlaf. Oswald hingegen ist fest in seinen 
Träumen. Sie hört seinen ruhigen Atem. 
Draußen ist es inzwischen eine Weile still. 
Doch dann lassen sich die gesangähnlichen 
Geräusche wieder neu vernehmen: La-la, 
Lalalalala . . . La-la, Lalala . . . Plötzlich ist das 
Gejole vor dem weit geöffneten Schlaf- 
zimmerfenster der beiden. Es ist laut und 
eindringlich. Erna ist längst aus ihrem Bett 
gesprungen. Sie hat sich aus der leichten 
Umarmung des immer noch schlafenden 
Liebsten gelöst und sich hinter der nach der 
Seite geschobenen Gardine postiert. 

Unten am Bootssteg ist deutlich die Silhou- 
ette eines Mannes zu erkennen, die sich im 
das Mondlicht spiegelnden Teich abhebt. 
Es sieht so aus, als wolle der Unbekannte 
mit den Händen etwas aus dem Wasser 
holen, vielleicht Wasser trinken. Doch da- 
bei scheint es, als wäre ihm etwas, wahr- 
scheinlich seine Schildmütze, in den Teich 
gefallen . . . Plätschern, Glucksen, Stöhnen 
und Lallen, vielleicht ein leichter, klitze- 
kleiner Fluch, gemischt mit erneutem lal- 
lenden Sprechgesang. 

Erna beobachtet, wie sich der fremde Mann 
hin zu der unter dem Fenster befindlichen 
Haustür bewegt, um wahrscheinlich die 
lange Stange, die dort von altersher immer 
bereitsteht, zu holen. 
Diese Stange oder auch deren Vorgängerin 
hatte schon immer an der Stelle ihren griff- 
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Weg, wo einst die Mühle und das Wohnhaus der Hartmanns stand. Der Weg führt weiter zum 
” Reesewitzer Acker” und zur “Nieve “. Nur das Transformatorhaus aus dem Jahre 1941 steht noch. 

bereiten Platz. Mit einem so einfachen In- 
strument wurde durch viele Generationen 
der Hartmänner und Violkas - ganz früher 
hieß die Hartmann-Mühle Violka-Mühle 
durch Einheirat eines Dalbersdorfer Hart- 
manns (evangelisch)! - den Nichtschwim- 
mern das Schwimmen beigebracht und auch 
einigen das Leben gerettet. Zuletzt war im 
Jahre 1908 dem kleinen vierjährigen Robert 
Hartmann, Emas jüngstem Bruder, damit 
das Leben um 36 schöne Jahre verlängert, 
ich wollte sagen, erhalten worden, bis er im 
Jahre 1945 als 40jähriger von den einzie- 
henden Russen verschleppt und getötet 
wurde. Unschuldig. 
Der lallende Mann unter dem Fenster klap- 
pert geräuschvoll und ungeschickt mit der 
langen Stange im Haustürbereich. Plötzlich 
torkelt er stolpemd. Dabei setzt er sich, aus 
dem Gleichgewicht gebracht, auf eine der 
Treppenbänke. -Erst versucht er, sich wie- 
der aufzurichten. Er bekommt einen Schluck- 
auf nach dem anderen, lallt wiederholt und 
führt schließlich eine Art Selbstgespräch. 
Dazwischen beginnt er zu schnarchen, was 
ihn immer wieder, wenn er in die Einschlaf- 
phase kommt, selbst aufschreckt . . Krchrr 
. krrr . . . ichch . . . 
Erna hat längst die Wasserkanne von der 
Waschtoilette genommen Es ist eine jener 
kunstvoll geschwungenen Keramikkannen, 
die es zu der Zeit in jedem bürgerlichen 
Schlafzimmer mit der dazu passenden 
Waschschüssel gab. 
Mit einem eleganten Schwung gießt sie ei- 
nen gehörigen Strahl Wasser auf den ver- 
dutzten, unter ihrem Fenster sitzenden Stö- 
renfried, der sich gerade wieder anschickt, 
erneut ein kleines geräuschvolles Schläfchen 
zu beginnen: Krchrr . . . 
Das nasse Element löst augenblicklich eine 
Art ‘Selbstschußanlage’ bei dem etwas weg- 
getretenen, so dasitzenden aus: 

“... Du verrückter Zahnarzt, na warte . ..! 
Das zahl ich Dir heim . ..!“ Die Worte kom- 
men aus dem Munde des ursprünglich nach 
der Kolonie strebenden, sich aber dann zu 
dem Teich hingewandten Bauern: 
Der “Verruckte“, der gemeint war, steht 
längst auch hinter der Gardine und lacht in 
sich hinein. Er hatte nicht alles von dem 
Lärm und Geschrei mitbekommen, weil er 
erst selig schlief. Doch jetzt freut er sich mit 
seiner Erna wie ein Spitzbube. Letztendlich 
muß dort, wo einer den Schaden hat, der 
andere auch ein bißchen auf seine Kosten 
kommen. Und dabei ist es besonders lustig, 
wenn sich daraus ein kleines Verwirrspiel 
ergibt, wie in diesem Fall: 
Jeder glaubt-was natürlich der Popularität 
des Oswald als Zahnarzt zu Bekanntheit 
und Aufschwung verhilft -, daß nur er, 
nämlich Oswald Kolle, derjenige gewesen 
sein kann, der dem angetrunkenen Mann 
den gehörigen Strahl über den Kopf ge- 
gossen hat. Auch wenn sich bald die über- 
spitzte Meinung verbreitete, daß es sich 
dabei wahrscheinlich um den Inhalt eines 
Gefäßes, das zumeist unter dem Bett steht, 
gehandelt habe! 
Die früheren Kunzendorfer Koloniebe- 
wohner wissen noch, wer der angeheiterte 
Kolewe-Mannwar,derbei”Kuschine-Willi“ 
im Dorfe einen über den Durst getrunken 
hatte und “hochachtungs-voll“ nach dem 
geschilderten Erlebnis wie ein begossener 
Pudel nach Hause wankte . . . man hörte ihn 
lange schimpfen: . . . dieser Zahnarzt! . . . 
Dieser Stadtmensch . ..! So ein gemeiner 
Perun(nn) . . . ! - 
Aus der Kolonie waren wieder bellende 
Hunde zu vernehmen. Dann große Stille 
und tiefe Nacht, bevor die von Osten her- 
überkriechende Morgenröte den Tag ein- 
leitete. So eine Morgenröte gab es nur in 
dieser Weltecke . ..! 

Himmeltal 
Verstorben 

Am 15. September 1996 verstarb der am 
29.5.1916 geborene Cuno Dubke aus Groß 
Wattenberg (Himmeltal). Er war in der Böh- 
ringer Straße 53, in 70435 Stuttgart (Zuffen- 
hausen) wohnhaft. Die Familie Dubke ist 
sicher noch vielen Groß Wartenberger 
Heimatfreunden gut bekannt. Die Beerdi- 
gung war am 18. September 1996 in Stutt- 
gart-Zuffenhausen. 

Kunzendorf 
92 Jahre 

Frau Franziska Kositza geb. Skiba, wohn- 
haft in 82319 Stamberg-Perchting, Am 
Laichholz 5, füher Kunzendorf, Kononie, 
begeht am 5. Oktober 1996 ihren 92. Ge- 
burtstag. 

Es gratulieren die Kinder: Paul, Mariechen 
und Bärbel mit Familien. 
Geliebte Mutter: So manche Stunden der 
Fröhlichkeit und des Leides haben wir alle 
zusammen erlebt und gemeinsam getragen, 
heut bist Du zu schwach, um weitere Stürme 
zu erkämpfen, darum wollen wir Dir allzeit 
zur Seite stehen, Dir für alle Liebe und Dein 
Verständnis für uns danken. 
Was Du für uns all die Jahre getan hast, das 
können wir nicht einmal mit Gold aufwie- 
gen, wir versuchen Dich bis an dein Lebens- 
ende zu hegen und zu pflegen. Das ist unser 
schönster Lohn für Dich, das wissen wir, 
somit erfüllen wir Dir den größten Wunsch. 
Auf diesem Wege grüßen wir Dich ganz 
herzlich und sagen Dir, hab Dank geliebtes 
Mutterherz, hab Dank für alles. 
Wir grüßen mit Mutter ebenso alle Kunzen- 
dorfer und Umgebung, in der wir einst alle 
so glücklich waren. 

Paul, Mariechen und Bärbel 
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Mühlenort 
Am 4.7.1996 ließen sich fünf ehemalige 
Mühlenorter von Großhennersdorf in Sach- 
sen in die Heimat fahren. Es waren die 
Bruder Günther und Willi Mundil, die Ge- 
schwister Hubert und Erna Sperling und 
Ruth Kutsche. Von den Gebrüdern Mundil, 
der Vater hieß Johann Mundil, Geschwister 
Sperlings Vater war Karl Sperling. 
Ruth Kutsche ist die Tochter von Reinhold 
Kutsche. Um 7.00 Uhr starteten wir in 
Großhennersdorf. Der Grenzübergang war 
Zittau, welcher 11 km von Großhennersdorf 
entfernt liegt. Um 11 .OO Uhr waren wir in 
Groß Wartenberg unterwegs und rasteten 
dort kurz. 
Bei Luzie, ehemalige Pietzonka, wurden 
wir, obwohl unangemeldet, freudig aufge- 
nommen. Wir ließen den Kleinbus im Ge- 
höft stehen und spazierten in die Stadt, be- 
sichtigten die Schulen, Kirchen, natürlich 
von draußen, und schlenderten die Straßen 
entlang. Ach ja, dann sind wir ja noch mit 
dem Kleinbus die Kempenerstraße bis Ende 
Klein-Kose1 gefahren. Ruths Großeltern 
hatten die Gaststätte Peuker in der Kem- 
penerstraße, welche es nichtmehrgibt. Nach 
13.00 Uhr waren wir wieder bei Luzie. Ihr 
Mann Edwin begleitete uns nun, da wir ja 
nicht polnisch sprechen können. Wir hielten 
bei Schikora. Voriges Jahr starb Herr 

Schikora96jährig. FrauSchikoraist 84 Jahre, 
lebt mit Tochter Gertrud, verwitwete Lottka, 
zusammen. Ach, freute sich diese alte Frau, 
es war rührend. Weiter fuhren wir zu unse- 
rer Elternwirtschaft. 
Der Bauer hatte wenig Zeit für uns, die 
Handwerker waren da. Es wurde eine Was- 
serleitung gelegt, d.h. in Mühlenort gibts 
bald keine Brunnen und Pumpen mehr. Wir 
fuhren weiter bis zur ehemaligen Mrusek- 
Mühle. Mruseks und Wollnys Gehöft gibt 
es nicht mehr. Bis zu Stenzels Teich und 
Wirtschaft fuhren wir noch, konnten aber 
leider mit dem Auto wegen dem Sandweg 
nicht weiter. 
Bis zum ehemaligen Zollhaus fuhren wir 
zurück, dann links ab, zu Ruths Heimat- 
haus, schauten zu Meisters, überall Kiefem- 
waldund nicht mehr die alt vertrauten Wege. 
Zwischen Mandels und Heinrich Kutsche 
gibt es einen guten Fahrweg bis Fillinger. 
Unser Fahrer steuerte bei der alten Stadt- 
försterei Wabnitz zur Ribatte bis hinten hin. 
Dann besuchten wir Mandel Gretel, die sich 
über den plötzlichen Besuch freute. Hätten 
wir Edwin nicht als Reiseführer und Dol- 
metscher gehabt, wäre die Mühlenort-Rund- 
fahrt nicht so gut gewesen. Sehr viele neue 
Häuser sind gebaut worden, ja sogar ein 
sogenannter Stadtteil zwischen Oriwol Gu- 
stav in Richtung Zollhaus. Überall wurden 
wir freudig begrüßt. 
Von der Stadt aus bis Demny ist viel gebaut 
worden. Nur bei uns da hinten ist eine öde 
Gegend, war es zu meiner Kinderzeit aber 
auch. Der Boden ist sandig. 
Zum Abschluß kehrten wir bei Luzie ein. 
Der Kaffeetisch war feierlich gedeckt. Mit 
Sekt stießen wir aufs Wiedersehen an. Luzie 
hat in den 50er Jahren viele Heimatfreunde 
bewirtet und beherbergt. Ihr gilt unser be- 

sonderer Dank, auch ihrem Mann, der ist 
sehrfreundlich. Heimwarts fuhren wir durch 
die Innenstadt von Breslau und sahen vom 
Auto aus viel. Um 2 1 .OO Uhr waren wir zu 
Hause. Der Fahrer und Busbesitzer ist mei- 
nes Bruders Sohn. Er ist bereit, Heimat- 
freude zu fahren. 
Mit Heimatgruß Erna Lutzer geb. Sperling 

Niederstradam 
Im Juli verstarb unsere Heimatfreundin 
Waltraud Findor im Alter von 64 Jahren. 
Die Verstorbene hat noch einen Bruder 
(Kurt), welcher in Australien lebt. Es ist 
besonders hart, da die Verstorbene noch 
sehr jung war. Sie soll in Frieden ruhen, wir 
werden sie nicht vergessen. 

Rudelsdorf 
Am 6.9.96 verstarb nach schwerer Krank- 
heit, im Alter von 80 Jahren, Frau Gretel 
Hoy. Frau Hoy war geboren in Großhabers- 
dorf (Franken), aber sie war auch eine treue 
Anhängerin unserer schlesischen Heimat. 
In den Kriegsjahren von 1942-45 wohnte 
sie in Rudelsdorfund Radine sowie in Festen- 
berg. Sie war vertraut mit den Orten, daher 
fand man Frau Hoy stets in Begleitung ihres 
Mannes bei den Treffen in Nürnberg und 
auch in Falkenstein. Sie war in Nürnberg 
eine Teilnehmerin der ersten Stunde im Jahr 
1964. Ihr Tod ist ein großer Verlust für ihre 
Familie und für uns. Wir, die Heimatgruppe 
Nürnberg und die Freunde von Distelwitz, 
trauern mit der Familie. Gretel Hoy hinter- 
läßt eine Lücke in unserem Freundeskreis, 
die nicht mehr zu schließen sein wird. 

Für die Heimatgruppe Nürnberg und die 
Freunde von Distelwitz 

Ernst Buchwald 

Die Festenberger Gäste beim Heimatkreistreffen 
in Rinteln 1996 

Um eine Terminsicherheit für die Aktivi- 
täten unserer Gäste aus Festenberg zu ge- 
währleisten, reisten Herr Bürgermeister 
Potyrala und Herr Obieglo mit der Bahn zu 
unserem Treffen an. Sie benutzten den D- 
Zug Warschau-Breslau-Frankfurt bis Ha- 
nau. Dieser Zug fahrt übrigens über Festen- 
berg und Oels, ohne jedoch dort zu halten. 
Herr Dr. Schwerin erklärte sich bereit, die 
Gäste in Hanau in Empfang zu nehmen und 
sie sicher nach Rinteln und zurück zu füh- 
ren. Aufgrund einiger Operationen und ei- 
nem längeren Krankenhausaufenthalt konnte 
Dr. Schwerin nur bis Samstagnachmittag in 

Rinteln bleiben, so daß der Rücktransport 
der Gäste nach Hanau in Frage gestellt war. 
Rettung kam vom Heilmann Gotthard und 
Dipl.-Ing. Reis, welche ihre Mithilfe sofort 
anboten. 

Besuchsablauf: 
Donnerstag. den 0.5.09.1996 
Herr Bürgermeister Potyrala und Herr 
Obieglo treffen 5.21 Uhr in Hanau ein. Herr 
Dr. Schwerin empfängt die Herren am Bahn- 
hof. Nach der Morgenwäsche und dem Früh- 
stück bei Dr. Schwerin wird auf Wunsch 
von Herrn Potyrala die zweistündige Rund- 
fahrt durch Hanau unternommen. Das Inter- 
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esse des Herrn Potyrala als gelernter Bau- 
ingenieur galt vor allen Dingen den In- 
dustrie- und historischen Bauten. 
Angefahren wurden u.a. das Großkraftwerk 
Staudinger mit seinen bis zu 240 m hohen 
Schornsteinen und den 165 m hohen Kühl- 
türmen, die vollbiologische Kläranlage, 
Dunlop, Degussa, Siemens, die Nuklear- 
betriebe sowie das Rathaus mit dem Denk- 
mal der Gebr. Grimm, das Deutsche Gold- 
schmiedehaus und Schloß Phillipsruh. 

der Fahrt, der Landschaft, dem Freizeitpark 
mit Yachthafen, den schönen Ortschaften 
und Gebäuden an den Ufern der Weser. 
Auch hier waren wie in Schlesien viele 
Wildenten, Kormorane, Fischreiher, Greif- 
vögel u.a. zu sehen. 
Nach der Rückkehr wurde das Heimatmuseum 
in Rinteln besucht, wo nach der Besichtigung 
der schönen Schaumburger Trachten, den al- 
ten Gerätschaften und der Gemälde des Tier- 
malers Kröner die Groß Wartenberger Heimat- 

Von links: Dr. Schwerin, H. v. Reichbach, Dr. Lemme, Landrat Protyrala Obiegol, Empfangsdame, 
Dolmetscher, W. v. Korn. 

Danach Fahrt über die Spessartautobahn 
mit Rast in der Raststätte Kirchheim, unser 
mehrmaliger Treffpunkt des Arbeitskreises 
zur Vorbereitung unserer Heimattreffen. 
Nachmittags Ankunft in Rinteln. Nach dem 
Stadtbummel in Rinteln ging es weiter mit 
Kaffeetrinken, Abendbrot und Übemach- 
tung im Hotel am Brückentor, das als Stand- 
quartier diente. 

Freitag. den 06.09.1996 
Fahrt mit den Gästen Herrn von Korn, Herrn 
Prof. Graf von Reichenbach und Herrn Dr. 
Schwerin nach Stadthagen zu Gesprächen 
und zum Empfang beim Landrat Herrn W. 
Vehling und dem Oberkreisdirektor Herrn 
Dr. K.-H. Lemme. Erste Sondierungsge- 
sprächemit den Spitzenunseres Patenkreises 
Schaumburg wurden geführt. 
Danach Rückfahrt nach Rinteln und Weiter- 
fahrt nach Springe auf Einladung des Herrn 
von Reichenbach. Nach dem Abendessen 
Fahrt nach Todenmann, zum Hotel Zur 
Linde, wo unsere Gäste die dort versammel- 
ten Festenberger begrüßen konnten. 

Samstag, den 07.09.1996 
Im Laufe des Vormittags trafen unsere Gä- 
ste im Zelt ein. Nach der Begrüßung von 
verschiedenen Landsleuten und der Besich- 
tigung des Zeltes nahm sich Horst Titze der 
Gäste an. Es folgte eine Dampferfahrt auf 
der Weser. Die Gäste waren begeistert von 

stubebesonderesInteressefand.EinEinkaufs- 
bummel in Rinteln folgte. 
Der Nachmittag und Abend verging für un- 
sere Gäste sehr schnell. Herbert Obieglo traf 
viele Schulfreunde und -innen aus seiner 
Jugendzeit in Tscheschen, auch viele Hei- 
matfreunde, denen er als Dolmetscher in 
Festenberg zur Verfügung stand. HerrPoty- 
rala knüpfte neue Kontakte, begrüßte alte 

Bekannte von der 700-Jahr-Feier in Festen- 
berg, ja sogar einen Schulfreund. Er warviel 
umlagert, so daß man Schwierigkeiten hat- 
te, ihn mal loszueisen. Sprachliche Schwie- 
rigkeiten wurden überbrückt, einige, vor 
allenDingen Spätaussiedler, waren der poln. 
Sprache mächtig. Begeistert war er auch 
von der schönen Blasmusik im Zelt, und ein 
Tänzchen mit Hannelore Molsen folgte. 

Sonntag, den 08.09.1996 
Vor dem Kirchgang besichtigten die Gäste 
die Altstadt von Rinteln. Besonders die al- 
ten Fachverkhäuser fanden ihr besonderes 
Interesse. Viele Fotos wurden gemacht. Um 
10.00 Uhr besuchten die Herren Potyrala 
und Obieglo den ev. Gottesdienst bis kurz 
vor 10.30 Uhr, um dann am kath. Gottes- 
dienst teilzunehmen. 
Im Zelt angekommen, wieder Begegnungen 
und Gespräche mit Landrat Vehling und 
Stadtverordneten von Rinteln sowie vielen 
Einwohnern unseres Heimatkreises. Höhe- 
punkt war dann der Festakt im Zelt mit 
Ansprachen und Austausch von Gastge- 
schenken. 

Beim Abschiednehmen von Rinteln spra- 
chen die Gäste nochmals ihren herzlichen 
Dank für die Einladung, die Gastfreund- 
schaft und für die Eindrücke, die sie von 
diesen Tagen mit nach Hause nehmen durf- 
ten, aus. Herr Potyrala war beeindruckt von 
den vielen Menschen, die nach so langen 
Jahren zu dem Treffen kamen, um ihre Ver- 
bundenheit zu ihrer alten Heimat und ihre 
Liebe zu ihr zu zeigen. 

Er sagte: “Ich kann das als gebürtiger Festen- 
berger gut verstehen. Mir wurde ganz warm 
ums Herz.“ 

Spät nachmittags fuhr Herr Potyrala mit 
Herrn Dipl.-Ing. Reis in einem schnellen 

Mittagessen: Horst Titze, H. Potyrala, H. Obiegol, Dr. Schwerin 
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Abendessen - 1 Stunde vor der Abfahrt. 

BMW nach Niederau zum Heilmann Gott- 
hard. Dort verlebte er noch mit den Ehe- 
paaren Heilmann und Reis sowie mit Herrn 
Dr. Schwerin einen netten, harmonischen 
Abend. Nach Mittemacht, der D-Zug hatte 
40 Min. Verspätung, konnte Dr. Schwerin 
dann Hem Potyralasicher dem Schlafwagen- 

schaffner des Schlafwagens Paris-Moskau 
übergeben. 
Herr Obieglo traf in Rinteln so viele alte 
Bekannte und Verwandte, so daß er kurz 
entschlossen noch einige Tage Besuche in 
Deutschland abstatten wollte. 

Dr. Schwerin, Horst Titze 

Festenberg 
Anläßlich des 75. Geburtstages von Max Es war ein fröhliches Wiedersehen. Frau 
Krause trafen sich am 13. Juli die “Über- Erna Komau aus Essen konnte leider nicht 
lebenden“ der Städt. Sparkasse zu Festen- kommen. Max Krause 
berg im Kurhaus von Bad Oeynhausen. 

Obere Reihe von links nach rechts: Willi Weide1 (Landshut), Max Krause (Bad Oeynhausen) 
Untere Reihe: Heinz Kusch (Herscheid) als Außenseiter, Alfons Koppe (Erfurt) und der Senior Martin 
Kern aus Belzig, der mit seinen 86 Jahren noch immer die Orgel in der Kath. Kirche spielt. 

Lindenhorst 

Zum 70. Geburtstag 
für Irmgard Römhild geb. Pusch 

Die Jubilarin der Familie Pusch wurde am 
4. Oktober 1926 in Lindenhorst, Kreis Groß 
Wartenberg, geboren. Aufgewachsen im 
Elternhaus, wo sie die achtälteste unter neun 
Geschwistern war, und das waren allse Jun- 
gen. Sie hatte stets ein gutes Einvernehmen 
mit ihren Geschwistern. 
Nach Kriegsende mußte sie, wie viele ihrer 
Verwandten und Bekannten, ihre geliebte 
Heimat verlassen. Sie flüchtete mit vielen 
ihrer Landsleute durch einige Ostblock- 
Staaten in den Westen nach Bochum und 
weiter nach Bonn am Rhein. Von dort kehrte 
sie nochmal zurück nach Sachsen, aber nur 
für kurze Zeit. 
Danach wurde Bonn ihre zweite Heimat, wo 
sie seit 1950 seßhaft ist. Hier war ihre erste 
Arbeit bei einer Familie als Hausangestellte. 
Lange Jahre war sie bei der Firma Soenn- 
ecken tätig. Zwischenzeitlich wurde gehei- 
ratet, und nach kurzer Zeit erblickte die 
Tochter Iris das Licht der Welt. In einem 
Ministerium war sie bis zu ihrem Ruhestand 
in Arbeit. 
Wie auf dem Bild zu ersehen, ist sie in ihrem 
Alter noch sehr rüstig. Sie geht jeden Mon- 
tag in die Sauna, einmal im Monat zum 
Kegeln, verreist gerne und verbringt viel 
Zeit mit ihren beiden Enkelkindern. 

Wir wünschen Dir, liebe Irmgard, alles Gute 
für Deine Gesundheit und ein langes Leben. 

Verlebe diesen Ehrentag unbeschwert und 
sorgenfrei im Kreise Deiner Familie und 
Bekannten. 
Möge dieser Tag noch oft wiederkehren. 

Peter und Ruth Windeck 



Nr. 911996 Groß Wartenberger Heimatblatt Seite 15 

Ein unermüdliches 
künstlerisches Schaffen 

Paul Bojack, fr. Neumittelwalde, jetzt wohn- 
haft in Freiberg/Sachsen, feierte am 22.8. 
seinen 83. Geburtstag. Zu diesem Anlaß hat 
das Freiberger Stadtfernsehen über sein 
Leben und über sein künstlerisches Schaffen 
ausgiebig berichtet und dabei 15 Arbeiten 
vorgestellt. 
Bei diesen Bildern handelt es sich in jedem 
Fall um erlebte Landschaften. Er sagte dazu: 
,,Die Freude, die ich an der Schöpfung er- 
lebe, versuche ich in meine Bildsprache zu 
übertragen, um damit wiederum Freude 
übertragen zu können. Ich möchte mit mei- 
nen Bildern in unserer bewegten Zeit ein 
Stück heile Welt zeigen. Das ist mein An- 
liegen.“ Allein in zwei Jahren hat sich Paul 
Bojack mit unterschiedlicher Thematik in 
mehreren Personalausstellungen, Kirchen, 
Museen und Galerien präsentiert, die alle 
eine gute Resonanz zu verzeichnen hatten. 
Hier seien nur einige Themen genannt: ,,Die 
Schönheit und Wunder der Schöpfung im 
Wandel der Jahreszeiten“, ,,Das Osterzge- 
birge“ oder ,,Freiberger Motive“ anläßlich 
des Bergstadtfestes. Für 1997 sind bereits - 
außerhalb seiner Region - weitere Ausstel- 
lungen vorgesehen, so auch in Gentylie 
(Frankreich). Darüber hinaus gestaltet Paul 
Bojack über drei Jahrzehnte hinurch die 
Jahreslosungen für die Kirchengemeinden. 
Weihnachtskarten sind in neun verschiede- 
nen Motiven erschienen. So manches wäre 
noch hinzuzufügen. 
Wir wünschen dem Jubilar stets gute Ge- 
sundheit und weiterhin ein erfolgreiches 
künstlerisches Schaffen. Helmut Stasch 

Neumittelwalde 
Seit Jahren beschäftige ich mich mit der 
Familiengeschichte der Widanys, die nach- 
weislich bereits im Jahre 1793 in Honig, 
Kreis Neumittelwalde, wohnhaft waren. Die 
letzten Namensträger wohnten dort bis 1945, 
obwohl Honig bereits 1919 zu Polen kam. 
Es soll aber auch Widanys in den umliegen- 
den Ortschaften Kalkowski, Kottowski, 
Mariendorf und Kenchen gegeben haben, 
deren Namen bzw. Familienzusammenhang 
mir nicht bekannt sind. 
Ich würde mich über Zuschriften weiterer 
Namensträger oder deren Nachkommen sehr 
freuen, da der Name sehr selten ist und bei 
allen mir bekannten Familien der Ursprung 
nach Honig führt. Beim Lesen der vielen 
Namen im Heimatblatt habe ich z.B. noch 
niemals einen Widany gefunden. 

A. Widany 

Neumittelwalde 
Wir grüßen und gratulieren unserer Mutti 
Helene Bartsch geb. Penderok aus Neu- 
hütte, jetzt Poratz bei Ringenwalde zum 86. 
Geburtstag am 5.10.1996. Deine Kinder 
Ingo, Arnold, Manfred und Waltraud sowie 
Schwiegerkinder, Enkel und Urenkel. 

Neumittelwalder Schule 

Neumittelwalder Schiiler 1943144. 

Am 3 1.8. und 1.9. waren wir in Polen in 
Neuhütte, Suschen und Festenberg, wurden 
überall freundlich aufgenommen. Haben 
auch Alfred Krause kurz besucht, der für 
Ordnung auf dem Neuhütter Friedhof sorgt. 

Waltraud Barth geb. Bartsch 

Charlottenfeld 
In dem Buch ,,Groß Wartenberg -Stadt und 
Kreis“, erschienen 1974, herausgegeben von 
Karl-Heinz Eisert, steht im Teil ,,6. Kurz- 
beschreibungen der Kreisgemeinden“ auf 
Seite 265 nur ein kurzer Hinweis über 
Charlottenfeld. Dort heißt es: Der Ort wurde 
1775 als Kolonie mit 13 Gärtnerstellen und 

zwei Häuslerstellen vom damaligen Besitzer 
des Dorfes Ossen angelegt. Vor der Orts- 
gründung befand sich dort schon eine zum 
Dominium Ossen gehörende Sägemühle. 
Zu dieser Sägemühle erzählte uns Frau 
Sachse, geb. Gläser: Das Haus Gläser war 
das erste Haus, von Ossen aus gesehen, in 
der ,,Brettschneidemühle“, weshalb der Ort 
lange den Namen ,,Brettschine“ trug. Der 
Großvater von Frau Sachse war bis in die 
dreißiger Jahre Amtmann in der Sägemühle. 
Die Enkelin, Frau Sachse, lebt in 04626 
Groß Stöbnitz, Schmöllnerstraße 18, Tele- 
fon 23393 und ist bereit, diese Angaben zu 
bestätigen. 

Distelwitz 
Wir gratulieren zum Geburtstag: 
64. am 20.10. Finni Glowig (Frau von Ger- 

hard Glowig), Buchenhain 

54. am 21.10. Hildegard Weiß geb. Cichy 

76. am 30.10. Georg Oberdorfer (Ehemann 
von B. Geldner), Buchenhain 

43. am 3.11. Wolfgang Kursawe (Sohn von 
Siegfried) 

87. am 5.11. Luzie Cichy 

Weiterhin Wohlergehen und beste Gesund- 
heit. E.B. 

Ostfelde 
Ostfelder Treffen 

in Groß Rosenburg 
Wie schon im vorigen Jahr haben sich Ost- 
felder erneut in Groß Rosenburg getroffen 
und einige gemütliche Stunden miteinander 
verbracht. Schön ist es, wenn der Kreis 
immer größer wird, denn es ist schwierig, 
ehemalige Ostfelder ausfindig zu machen. 
Gretel Schubert, verheiratete Sturm, hat da 
viel Ausdauer und Geduld bewiesen, ihr ist 
es auch zu verdanken, daß diese Treffen mit 
immergrößerer Beteiligung stattfinden. Also 
erst einmal sei Gretel herzlich für ihre Mühe 
und Arbeit gedankt. 
Leider konnten einige Ostfelder wegen 
Krankheit nicht dabei sein, wie Anneliese 
Kretschmar, verh. Zimny, und Frau Selma 
Henkel, die ja mit ihren 83 Jahren nicht 
mehr die Jüngste ist. Allen, die wegen Krank- 
heit nicht dabeisein konnten, wünschen wir 
gute Besserung. Neu dabei waren dieses 
Mal Gertrud Henkel, verh. Berthold, Hild- 
traut Meister, Sophie Matalla, verh. Kande- 
Witz, Hilde Reis und Hilde Wolf. Natürlich 
wurden wir fast alle von unseren Ehepart- 
nern und sogar Kindern begleitet, wir von 
unserem ältesten Sohn, der schon beim er- 
sten Treffen dabei war. 
Wir hoffen, dieser Artikel trägt dazu bei, 
daß der eine oder andere Leser noch ehe- 
malige Ostfelder findet und uns diese An- 
schriften mitteilt. 
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Ossen 
Auf dem Weg vom Sportplatz in Richtung 
Hirschrode, mitten auf einer Lichtung, ein- 
gerahmt von hohen Kiefern und Fichten, 
hatte sich ein Einsiedler eine Bleibe ge- 
schaffen. Das Häuschen hatte er sich selbst 
aus Lehm gebaut. Nur die Tür und das 
Fenster waren aus alten Brettern. Auf dem 
Dach wuchs im Sommer der schönste Blatt- 
salat. 
Er war schon ein komischer Kauz, der alte 
Mann, der aus Juliusburg stammte. Hühner 
und eine Ziege waren sein ganzes Hab und 
Gut. Etwas Geld verdiente er sich mit Besen- 
binden. Alle zwei Wochen fuhr er mit seiner 
Schubkarre nach Neumittelwalde zum Ein- 
kaufen. 
Er hatte Angst um seine Ziege, deshalb band 
er sie nachts immer an seinem Bett fest. Das 
“Schlafzimmer“ bestand aus Laub, Stroh 
und ein paar alten Decken. 
Etwas Romantik an seiner Umgebung war 
schon dabei. Kleine Birken standen da, ne- 
benan eine kleine bunte Wiese, und ein 
kleines Bächlein mit klarem Wasser floß 
gemütlich dahin. An den Bäumen (für uns 
Kinder eine Gaudi) hingen lauter ausge- 
blasene Eier. Es machte uns Kindern Spaß, 
den alten auch ein bißchen zu ärgem. Wir 

Zum Geburtstag gratulieren wir: 

92. am 1.10. Hermann Funda, Natruper 
Str. 169b,49076Osnabrück,fr. Suschen 

73. am 2.10. Anni Weinert geb. Marschallek, 
Wilh.-Busch-Str. 26, 30167 Hannover, 
fr. Kunzendorf 

77. am 5.10. Franz Rose, Lortzingweg 10, 
40764 Langenfeld, fr. Otto-Langendorf 
(Ottendorf) 

75. am 5.10. Elli Lendeekel geb. Gon- 
schoreck, Bremen, fr. Charlottenfeld 

73. am 5.10. LieselotteStanzelgeb. Homing, 
Hundsfüllig 19, A-4142 Hofkirchen, fr. 
Neumittelwalde 

73. am 8.10. Joachim Wanzek, Von-Elm- 
Weg 10,221ll Hamburg,fr.Kunzendorf 

69. am 8.10. Joachim Mundig, Box 6, RRl, 
Kirkfield, Ontario Canada, Korn 280 

61. am 8.10. Edmund Kupiec, Bussard- 
weg 5, 30827 Garbsen, fr. Neumittel- 
walde 

87. am 10.10. HermannFromm, H.-Scipio- 
Str. 3, 34474 Diemelstadt, fr. Ober- 

Der Einsiedler. 

versteckten uns hinter den Bäumen und rie- 
fen immer: “Metlosch, Metlosch!“ Das hieß 
auf polnisch Besenbinder. Dies konnt er 
nicht hören und er versuchte uns mit der 
Dunggabel zu vertreiben, was ihm aber nicht 
gelang. So hatten wirjeden Sonntag unseren 

Spaß, der Weg bis dahin war uns nicht zu 
weit. Der Krieg kam und damit die Vertrei- 
bung aus unserer Heimat. Niemand weiß, 
was aus dem alten Mann geworden ist, der 
stolz erzählte, daß er mit Kaiser Wilhelm 
Geburtstag hatte. Liese1 Arndt 

84. am 10.10. Margarete Gonschorek geb. 

see, fr. Neumittelwalde 

Hoffmann, Glogauer Str. 34, 26954 
Nordenharn, fr. Rudelsdorf 

60. am 10.10. Hildegard Kujus geb. Ger- 
lach, 01623 Rüsseina, Nr. 14b, fr. Wild- 
heide 

74. am 11.10. Margrete Olomek geb. Soika, 
Friedensplatz 19, 84347 Pfarrkirchen, 
fr. Rudelsdorf 

73. am 12.10. MarthaKuropkageb. Pietrek, 
W.-Frunse-Str. 24, 06130 Halle, fr. 
Kunzendorf 

84. am 14.10. Alfred Fleischer, Lotharstr. 
14a, 47057 Duisburg, fr. Groß Warten- 
berg 

75. am 15.10. Charlotte Winkler geb. 
Isenkel, Reicheisheim, fr. Ossen 

65. am 16.10. Agate Dellke geb. Soika, 
Ebersteinweg 2a, 22455 Hamburg, fr. 
Grünbach 

90. am 17.10. Frieda Girsemehl geb. Reip- 
rich, Finkenstr. 16, 32139 Senge, fr. 
Rudelsdorf 

? am 17.10. Kurt Dubielzik, Eichendorff- 
str. 11, 29525 Uelzen, fr. Schollendorf 

80. am 18.10. Else Gräfin von Schwerin 
geb. Bobka, Georgstr. 23,3 1675 Bücke- 
burg, fr. Neumittelwalde 

74. am 20.10. Lydia Knauer-Hampfler, 
Goethestr. 2 1, 78467 Konstanz/Boden- 

stradam 

64. am 22.10. Brunhilde Hesse geb. Petzka, 
Mittelgasse 28, 99195 Schloßvippach, 
fr. Geschütz 

74. am 22.10. Irene Wende geb. Lachmann, 
Franz-Hennes-Str. 24, 50226 Frechen, 
fr. Schieise 

71. am 24.10. Georg Laube, Cunotstr. 5, 
38364 Schöningen, fr. Festenberg, Bres- 
lauer Straße 

63. am 24.10. Paul Mundig, Teichweg 8, 
33397 Rietberg/Westfalen 

68. am 25.10. Lydia Groll geb. Kolata, 
Hintergasse 50,99625 Burgwenden, fr. 
Suschen 

85. am 31.10. Gertrud Ploigt geb. Kukla, 
fr. Charlottenfeld 
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Berlin-Brandenburg 
Betrachtet man die Zeit von der Sommer- 
pause 1995 bis zu unserer Sommerpause 
1996, so muß man feststellen, daß wieder 
ein Jahr vergangen ist. 
In der zurückliegenden Zeit nahmen Mit- 
glieder unserer Heimatgruppe an vielen 
Veranstaltungen teil. Dies war einmal beim 
Deutschlandtreffen der Schlesier in Nüm- 
berg 1995 sowie an der Veranstaltung zum 
46. Tag der Heimat in der Sporthalle in 
Berlin-Charlottenburg. Auch das Emtedank- 
fest in der Sporthalle Berlin-Schöneberg 
wurde von Mitgliedern unserer Gruppe be- 
sucht. 
Die Ausstellung ,,Wach auf, mein Herz, und 
denke“ wurde in Berlin und Potsdam von 
Heimatfreunden unserer Gruppe besucht. 
Gerade hier in Potsdam zeigte sich, daß das 
Bedürfnis vorhanden ist, mehr über unsere 
schlesische Heimat zu erfahren. Ein Mit- 
glied unserer Heimatgruppe besuchte diese 
Ausstellung sogar in unserer Landeshaupt- 
stadt Breslau. 
Unsere Treffen sind immer sehr gut be- 
sucht, wenn es auch, bedingt durch die um- 
fangreichen Bauarbeiten hier in Berlin, nicht 
ganz einfach ist, nach Alt-Mariendorf zu 
kommen. 
Höhepunkte unserer Treffen sind einmal die 
jedes Jahrdurchgeführten Weihnachtsfeiern, 
auch der Fasching kommt nicht zu kurz, und 
natürlich darf man hier nicht unser traditio- 
nelles Eisbeinessen vergessen. 
Ausstellungen sowie Vorträge im Deutsch- 
landhaus sowie im Schloß Oranienburg wer- 
den von unseren Heimatfreunden gern be- 
sucht. Das gleiche trifft auch für Veranstal- 
tungen der Urania zu. 
Einige Heimatfreunde waren inzwischen in 
der alten Heimat. Doch mußte jeder die 
Erfahrung machen, daß vieles heute nicht 
mehr existiert. Was im Krieg nicht zerstört 
wurde oder was 1945 die Brandstiftung über- 
stand, dies fiel nach und nach der Spitz- 
hacke zum Opfer, oder es entstanden auf 
Wiesen und Feldern ganz neue Stadtteile, 
wie es z.B. in Oels der Fall ist. 
Wer es besuchte, dem wird es ewig in Erin- 
nerung bleiben: das 27. Schlesische Musik- 
fest in Görlitz im Juni 1996. Görlitz hatte 
auch 1996 Geburtstag und wurde 925 Jahre 
jung. Hier war der Festumzug ein besonde- 
rer Höhepunkt. Ja, und als die Blaskapelle 
der Feuerwehr das Lied ,,Kehr ich einst zur 
Heimat wieder“ spielte und andere Kapel- 
len miteinstimmten, da verwandelte sich die 
ganze Altstadt von Görlitz in einen riesigen 
Chor. Daß auf der Neisse sogar Ozean- 
dampfer fahren können, dies erlebte man 

beim Waschtrogrennen auf der Neisse, als 
Titanic 1 und 2 an den Start gingen. 
Nun rüsten Heimatfreunde unserer Gruppe 
sich zur Reise nach Hechingen und nach 
Rinteln, ehe unsere Sommerpause zu Ende 
istundwirunsam 12.10.1996um 15.00Uhr 
in der Gaststätte ,,Am Kamin“ in Berlin Alt- 
Mariendorf wiedersehen. Manfred Form 

Die Heimatgruppe gratuliert zum Ge- 
burtstag recht herzlich und wünscht alles 
Gute: 
72. am 30.8. Hildegard Zeuke, Dievenow- 

str. 24, 14199 Berlin, fr. Rudelsdorf/ 
Groß Wattenberg 

74. am 17.9. Frieda Bahro geb. Dreßler, 
15898 Wellmitz, fr. Groß Graben 

61. am 28.9. Helga Nabaum geb. Schuh- 
mann, Bahnhofstr. 74,16359 Biesenthal 

83. am 11.10. Berta Hoffmann, Stephan- 
str. 35, 10559 Berlin, fr. Weidenbach/ 
Namslau. 

25. Oelser Heimatkreistreffen der 
HeimatgruppeBerlin-Brandenburg 

in Hechingen 1996 
Zwei Jahre waren wieder ins Land gezogen, 
und die Patenstadt Hechingen rief die 
Heimatfreunde aus der Stadt Oels sowie 
dem Kreis Oels zum 25. Oelser Heimat- 
kreistreffen. 
Mit meiner Gattin packte ich schon einige 
Tage früher den Koffer, und wir machten 
uns per Bahn auf den Weg nach Hechingen. 
Die wunderbar angelegten kombinierten 
Geh- und Radwege rund um Hechingen und 
in die weitere Umgebung laden zum Bum- 
meln oder Wandern ein. Man hat auch die 
Möglichkeit, von den einzelnen Stadtteilen 
mit dem Linienbus nach Hechingen zurück- 
zu fahren. Einen Besuch ist die Ausgrabung 
des römischen Gutshofs nahe dem Stadtteil 
Stein wert. Vom Stadtteil Boll kann man die 
kleine Bergkirche ,,Maria Zell“ entweder 
über die Fahrstraße oder den steil nach oben 
führenden Wanderweg erreichen. Die Tage 
vergingen wie Stunden, und im Nu war der 
Freitag angebrochen, und pünktlich um 
16.00 Uhr lud der Bürgermeister zum Emp- 
fang ins Rathaus. Auf dem kurzen Weg vom 
Rathaus zur Stadthalle wurde schon tüchtig 
gelabert und auch tüchtig gelachet. Nach 
dem gemeinsamen Abendbrot und der Be- 
grüßung fiel oft das Wort ,,Lerge“. Eigent- 
lich ein Breslauer Ausdruck, der eine weit- 
gefächerte Bedeutung hat. Da viele Heimat- 
freunde erst am Freitag angereist waren und 
von der oft langen Fahrt und dem mehrma- 
ligen Umsteigen abgespannt waren, zog sich 

der eine oder andere bald ins Quartier zu- 
rück. Am Sonnabend war in Hechingen 
Schnäppchen-Markt, und nach dem Früh- 
stück ging es erstmal auf Schnäppchen- 
Jagd, und mancher erstand so ein preisgün- 
stiges Mitbringsel. Aber pünktlich traf sich 
alles wieder zur Feierstunde in der Stadt- 
halle. Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
unternahmen viele Heimatfreunde erstmal 
einen Spaziergang und besuchten dabei die 
Oelser Heimatstube. Auch in Hechingen 
rücken die Zeiger unaufhaltsam vorwärts, 
und die ehemaligen Oelser Schüler trafen 
sich im Gasthaus ,,Mohren“. Die Wirtin 
hatte aus diesem Anlaß extra Pflaumkuchen 
gebacken. Ein Lob sollte man hier den Wirts- 
leuten vom ,,Mohren“ zollen, denn wie schon 
vor zwei Jahren stellten sie auch diesmal für 
die im Mohren wohnenden Heimatfreunde 
eine gute und reichliche Frühstückstafel 
zusammen. Auch waren sie stets zu einem 
Scherz bereit und gaben auch auf jede Frage 
eine Antwort. Etwas unpassend war der 
Zeitpunkt, wo man im ,,Wochenblatt für den 
Zollernalbkreis“, Ausgabe vom 06.09.1996, 
daran erinnerte, daß das Gasthaus ,,Moh- 
ren“ während der Zeit des Nationalsozialis- 
mus’ als Parteilokal diente. 
Nach der ersten Hälfte des Heimatabends 
am Sonnabend verließen schon viele Heimat- 
freunde die Stadthalle und traten die Heim- 
reise an. Die Fahrt am Sonntag zum Heilig- 
Kreuz-Friedhof führte vorbei an dem Haus, 
wo der Kronprinz von Oels wohnte und 
viele Erinnerungen an Begegnungen mit 
dem Kronprinzen von Oels wachwurden. 
Nach der Wahl des neuen Vorstands und 
dem gemeinsamen Mittagessen brachte uns 
pünktlich um 14.00 Uhr der Bus zur Burg 
der Hohenzollem. 
Dank der Bemühungen des Busfahrers blieb 
uns genügend Zeit, an der Führung durch 
die Räume der Burg teilzunehmen, und an- 
schließend war noch Zeit für einen kleinen 
Imbiß oder einen kleinen Bummel auf dem 
Freigelände der Burg. Nochmal trafen wir 
uns am Sonntag um 19.00 Uhr im Mohren, 
und daß wir Schlesier zusammenhalten, dies 
bewies die Zusammenkunft am Montag, wo 
wir uns nur noch zu viert zum gemeinsamen 
Abendbrot im Mohren versammelten. 
Sicher werden sich viele Heimatfreunde, 
die per Bahn anreisten, überdie Bauarbeiten 
auf dem Bahnhof Hechingen gewundert 
haben. Da die Strecke Tübingen-Hechingen- 
Sigmaringen in die Verwaltung der 
Hohenzollerischen Landesbahn AG über- 
ging, werden nun in Hechingen die beiden 
Bahnhöfe zusammengelegt. 

Manfred Form 
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Dresden/Meißen 
Alles erdenklich Gutefür unsere Geburts- 
tagskinder und viele heimatliche Grüße: 
68. am 5.10. Ingeborg Ahlmann geb. Hell- 

mann, 01665 Wildberg (Kreis Meißen), 
Nr. 1, fr. Niederstradam 

58. am5.10.KatharinaKastnergeb.Ruby, 
Gartenweg 13, 01723 Wilsdruff, fr. 
Sanden 

64. am 14.10. Werner Becker, 04720 Groß- 
steinbach, fr. Eichenhain 

67. am 26.10. Ruth Dietze geb. Kutsche, 
Beethovenstr. 10,01640 Coswig/Dres- 
den, fr. Mühlenort 

77. am 29.10. Alfred Reitzig, Mathildenstr. 
2, 01069 Dresden, fr. Oberlangendorf. 

Düsseldorf 
Mit unserem Bus und unserem Fahrer Gün- 
ter Neumann sind wir zum Kreistreffen nach 
Rinteln gefahren. Wir haben dort schöne 
Stunden erlebt und viele Freunde und Be- 
kannte wiedergesehen, Mit dem schlesischen 
Tischwappen wurden alle Heimatgruppen 
durch Herrn von Korn geehrt. Zufrieden 
und glücklich haben wir unsere Heimreise 
nach Düsseldorf angetreten. 
Am Samstag, den 12. Oktober 1996, um 
15.00 Uhr, wollen wir beim Eisbeinessen 
das Erntedankfest feiern. Bitte meldet Euch 
hierfür bei K. H. Neumann, Roderbirkener- 
str. 24,4059 1 Düsseldorf, Tel. 02 11/764232 
an! Bitte bringt auch viele Landsleute mit 
und kommt ins Lindentor, Kampstraße nach 
Wersten. Für unseren Erntekorb bitten wir 
Euch, vom Feld oder Garten Preise mitzu- 
bringen. Außerdem geben wir alles über 
unseren Ausflug 1997 nach Tann in der 
Rhön bekannt, und wir bitten Euch an die- 
sem Abend um Anmeldung. 

Zum Geburtstag im Monat Oktober gra- 
tulieren wir recht herzlich: 
78. am 1.10. Christine Bargende, Geschütz 
71. am 5.10. Theo Hermanns, Wegberg 
81. am 6.10. Elisabeth Surek, Mühlenort, 

Groß Wartenberg 
72. am 8.10. Anneliese Czurlok, Jena 
80. am 10.10. Martha Krause, Festenberg 
87. am 16.10. Frieda Weiß, Festenberg 
80. am 20.10. Erwin Wahuszyk, Oberstradam 
84. am 30.10. Wilhelm Schady, Suschen- 

hammer 
60. am 30.10. Doris Gläser, Festenberg 

Karl Heinz Neumann 

München 
Nach der Sommerpause trafen wir uns am 2. 
September 1996, die Wiedersehensfreude 
war groß. Die Begrüßung fand durch unse- 
ren Gesamtgruppenleiter statt. 
Die Geburtstagskinder wurden mit vielen 
Glückwünschen und Liedern geehrt. Auch 
einige interessante Vorträge aus der Heimat 
wurden wieder zu Gehör gebracht. 
Nach den üblichen Bekanntmachungen war 
noch genügend Zeit für Unterhaltungen und 
gemütliches Beisammensein. Nachdem un- 
ser Heimatkreistreffen in Rinteln wieder 
gut verlaufen ist und jeder hoffentlich wie- 
der gut in seinen heimatlichen Gefilden ge- 
landet ist, möchte ich nicht versäumen, un- 
serem lieben Karl-Heinz Wuttke im Namen 
aller Goschützer recht herzlich zu danken. 
So war er für die Organisation des Begrü- 
ßungsabends am 6.9.96 im ,,Alten Zoll- 
haus“ sowie für den gemütlichen Ausklang 
am 8.9.96 im Restaurant ,,Zur Linde“ ver- 
antwortlich. Nochmal vielen Dank für die 
schönen Stunden. 
Unser nächstes Treffen findet am 3. No- 
vember 1996 im Georg-von-Vollmar-Haus 
um 14.30 Uhr statt. 
Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 
66. am 8.11. Agnes Weiß geb. Posprich, 

Beuneweg 13,63683 Bleichenbach, fr. 
Geschütz-Hammer 

72. am 12.11. Gertrud Ristau geb. Surowy, 
Hackmadhgasse 10, 80939 München, 
fr. Wildheide. Herta Kotzerke 

Nürnberg 
Zu unserem Herbsttreffen am 20.10. im 
,,Gesellschaftshaus Gartenstadt“, Buchen- 
schlag 1, laden wir recht herzlich ein. Wir 
sind dort ab 14.30 Uhr und freuen uns auf 
eine zahlreiche Beteiligung. 

Vom 11.10.~5.11. gratulieren wir: 
76. am 11.10. Herbert Wuttke, Valznerwei- 

herstr. 6,90480 Nürnberg, fr. Muschlitz 
67. am 20.10. Edeltraut Schumann, Pirck- 

heimer Str. 95,90409 Nürnberg, fr. Groß 
Wartenberg, Wasserwerk 

59. Geschwister Hanna Diszelberger und 
Alfred Bystrich, Rehdorfer Str. 17, 
90522 Oberasbach, fr. Schön Steine 

65. am 25.10. Edeltraud Pioscecny, Adler- 
str. 11,90602 Pyrbaum, fr. Kamerau 

63. am 27.10. Joachim Kendzia, Am golde- 
nen Feld 13, 95326 Kulmbach, fr. Groß 
Wattenberg und seinem Bruder zum 

68. am 21 .lO. Franz Kendzia 
87. am 5.11. Luzie Cichy geb. Obieglo, 

Unterzettlitzer Str. 37, 9623 1 Staffel- 
stein, fr. Langendorf-Distelwitz. 

An alle die besten Wünsche und viel Ge- 
sundheit. E.B. 

Prödel Sachsen-Anhalt 
Mit etwas Bangen fuhren wir, Vater und 
Mutter Kaiser, nach Prödel zum Treffen. 
Die Ursache des Bangens war, daß Tage vor 
dem Treffen das Telefon beinahe glühte, um 
Entschuldigungen entgegenzunehmen. Nicht 
nur das Heimatkreistreffen in Rinteln, was 
ja nur eine Woche vorher stattfand, war der 
Grund, sondern auch familiäre Ereignisse. 
Trotz allem konnten wir mit Freude 33 
Heimatfreunde begrüßen. Nach der Begrü- 
ßung wurden alle Geburtstagskinder im 
Zeitraum vom 15. Juni bis 14. September 
mit einem Nelkenstrauß beglückwünscht, 
und wir ließen sie hoch leben. Das 
gewünschte Lied: ,,Die Gedanken sind frei“ 
wurde klar und tonrein geschmettert; es war 
eine Freude, deshalb sangen wir gleich noch 
eins und zwar ,,Hohe Tannen“. 
Ein großer Teil unserer Heimatfreunde war 
am 7. und 8. September in Rinteln und 
konnte ausführlich von diesem Treffen be- 
richten. Heimatfreund Stasch gab seine per- 
sönlichen Eindrücke kund. Faszinierend war 
u.a., als er den Altersunterschied der Teil- 
nehmer von 1 bis über 90 Jahre erwähnte. 
Viel wurde erzählt, Gruße bestellt, und auch 
Fotos von dem großen Treffen gingen schon 
von Hand zu Hand. 
Da es den Nichtteilnehmern in Rinteln sehr 
schmackhaft gemacht wurde, kamen Ver- 
sprechungen, in zwei Jahren dabeizusein! 
Alles in allem war es ein sehr schöner, 
gemütlicher Nachmittag. Leider gibt es im- 
mer noch Tränen, wenn Erinnerungen her- 
vorgerufen werden. So ging es unserer lie- 
ben Heimatfreundin Öder, als wir das Lied 
,,Nun ade, du mein lieb Heimatland“ ein- 
stimmten. Unter Tranen erzählte sie uns 
eine Episode von der Flucht auf dem Bres- 
lauer Bahnhof. 
Zu erwähnen ist noch, daß wir wieder neue 
Heimatfreunde begrüßen konnten, Frau 
Martha Kiesewetter, fr. Geschütz, und Frau 
Liese1 Plewa aus Lindenhorst. 
In der Hoffnung, daß wir uns ,,alle“ gesund 
und froh am 30. November 1996 in Prödeln 
wiedersehen, verbleibe ich mit heimatlichen 
Grüßen G. Kaiser 

Zum Geburtstagalle guten Wünsche, vor- 
allem Gesundheit: 

66. Herrn Horst Schmidt 
64. Herrn Günther Schulz 
72. Herrn Rudolf Jenohr, fr. Breslau 
75. Herrn Otto Heine, fr. Ottendorf 
62. Frau Erna Machnitzki geb. Leowski, 

fr. Festenberg 
68. Herrn Arnold Driemel, fr. Neuhütte- 

Ostrowo 
67. Herrn Reinholdt Günther, fr. Kotzine 

G.K 

*** 
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Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb meine liebe, herzensgute 
Mutti, Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwägerin und Tante 

t 

Ursula Wuttke 
geb. Methner 

*8.12.1907 ? 28.8.1996 
In Liebe und Dankbarkeit: 
Hans-Joachim und Marianne Wuttke 
Jürgen und Gerda mit Jennifer, Kerstin und Stephanie 
Udo und Britta, Carsten sowie alle Angehörigen 

Darmstadt, Wechslerstraße 5, im August 1996 

Die Trauerfeier zur Einäscherung fand am 3.9.1996 in der Friedhofs- 
kapelle Arheiligen statt. 

1 

Ich bedanke mich bei allen ,,quakenden Fröschen vom 

* 1 

Kupseteig“ für meine Geburtstagsüberraschung 

Friedel 

Seid nicht traurig, daß ich von Euch gegangen bin, 
seid dankbar, daß ich solange bei Euch war. 

Meine liebe Frau, unsere gute, treusorgende Mutter und Oma 

Frau Gretel Hoy 
ist am 6.9.1996 nach schwerer Krankheit im Alter von 80 
Jahren von uns gegangen. 

In tiefer Trauer: 
Wilhelm Hoy, Gatte 
Harald Hoy, Sohn 
Sigrid Hoy, Schwiegertochter 
Die Enkel: Thorsten, 
Sabine mit Ehemann 
und Alexandra 

90556 Cadolzburg-Wachendorf, Wiesenweg 20 
früher Rudelsdorf-Radine 

REISE-SERVICE BUSCHE 

»30 Jahre Busreisen« IM SP 
azialisfi 

frlr Ostdsarr 

Breslau 2.10.-6.10.96 = 5Tage . . . . . . . . . . . . . DM495,- 

1 Silvesterreisen 1996/97 1 

Südtirol 27.12.96 - 2.1.97 = 7 Tage . . . . . . . . . . . . . DM 645,- 
Masuren 28.12.96 - 4.1.97 = 8 Tage . . . . . . . . . . . . . DM 795,- 
Elbing 28.12.96 - 3.1.97 = 7 Tage . . . . . . . . . . . . . DM 695,- 
Königsberg 28.12.96 - 4.1.97 = 8 Tage . . . . . . . . . . . . . DM 695,- 

Alle Reisen inkl. Halbpension, Reise-Rücktritts- und Kranken- 
versicherung, verschiedene Ausflüge usw. 

Fordern Sie unverbindlich und kostenlos unseren Kotalog für 1996 an! 

Ihr Reise-Service Ernst Busche 

Sackstrafle $31547 Rehburg-Loccum, OT Münchehagen 
Telefon 0 50 37/35 63 . Telefax: 0 50 37/54 62 

Traurig nehmen wir Abschied von meinem geliebten Mann, 
unserem Vater, Opa und Uropa 

Vinzenz Gruber 
Bauingenieur i.R. 

Bürger der Stadt Salzburg 
*19.1.1913 t14.9.1996 

Sein Leben bestand aus Pflichterfüllung, 
Liebe und Sorge für die Seinen. 

In Liebe und Dankbarkeit: 
Ruth Gruber 
Helga und Oskar Mürwald 
Gisela und Christoph Hilbrig 
Ursula mit Karl, Christian, Birgit, 
Angelika, Beate und Jutta 
Bernd, Lukas und Ralf 
im Namen aller Verwandten 

Salzburg, im September 1996 

. 

*2 1.11.1908 in Neumittelwalde 
t27.7.1996 in Peine 

In stiller Trauer: 
Ihre Enkel 
Helmut Stasch und Frau Monika 
Michael Stasch 
und alle Anverwandten 

Die Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung fand 
am 23. August 1996 auf dem ev. Friedhof in Peine statt. 

Nach einem erfüllten Leben entschlief heute unsere liebe 
Oma, Schwägerin und Tante 

t 

Auguste Stasch 
geb. Reitzig 

5l.kmd&&in 

An den Helmut Preußler Verlag 
Dagmarstraße 8 
90482 Nürnberg 

Ich bestelle hiermit das 
,Groß Wartenberger Heimatblatt 
zum Bezugspreis von DM 39,80 jährlich. 

Name 

Straße 

- 
PLZlWohnort 

Unterschritt 

früherer Wohnort im Kreis Groß Wartenberg 
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Erntefeiern in Schlesien 
Fast überall wird hier das Erntefest in den 
bekannten Formen, wie wir sie aus ganz 
Schlesien kennen, abgehalten. Kleine Un- 
terschiede von Ort zu Ort kommen natürlich 
vor. Auf großen Gütern, Gewerkschaften, 
Domänen trägt gewöhnlich der Gutsherr, 
Pächter oder Direktor die Kosten des Festes. 
In manchen Orten zahlen die Mädchen die 
Musik. Hier erhält das Erntefest eine Nach- 
feier, die sehr originell und wahrscheinlich 
uralten Ursprungs ist. 
Am Sonntag nach dem Erntefest wird die 
Haferbraut durchs Dorf geführt, in feierli- 
chem Umzug. Diese Feierlichkeit gleicht 
einer Faschingsmaskerade. Nur Burschen 
sind an dem Umzug beteiligt. Die Braut ist 
ein verkleideter Bursche. Sie ist fein ange- 
zogen, von einem Schleier umwallt, und ihr 
Haupt schmückt ein Haferkranz. Sie sitzt in 
einem Ochsenkarren, der mit Birkenreisern 
besteckt worden ist und von einem Ochsen 
gezogen wird. Die nie fehlenden Musikan- 
ten fahren gleichfalls auf einem solchen 
Karren. Ist darin noch Platz, so wird er von 
vermummten Burschen eingenommen. 
Auch dieser Karren wird immer von einem 
Ochsen gezogen. Nun folgen allerlei ver- 
mummte und verkleidete, auch mit Larven 
versehene Burschen diesem seltsamen Zuge. 
Es darf darin niemals der Erntebär fehlen. 
Er wird von einem Burschen dargestellt, der 
ganz in Stroh gehüllt wird. Ebenso unerläß- 
lich ist der Doktor. Denn der Haferbraut 
wird öfter übel; sie fällt in Ohnmacht. Dann 
muß der Doktor rasch zur Stelle sein. 
Eine dritte wichtige Person ist der Spaßma- 
cher. Ihm fallt die Aufgabe eines Hochzeits- 
führers zu. Er hat die tollsten Späße und 
Vorträge sozusagen aus dem Ärmel zu schiit- 

teln. Je derber, desto lebhafter werden sie 
aufgenommen. Der Volkshumor feiert hier 
seine urwüchsigen Triumphe. Ein Heer von 
berittenen und maskierten Burschen beglei- 
tet den Zug. Die Pferde sind mit bunten 
Bändern geschmückt, viele Burschen als 
Frauenverkleidet. Heut’ sindRadfahrerauch 
viel vertreten. Natürlich wird der Zug von 
der ganzen Dorfjugend begleitet. Er findet 
sein Ende im Gasthaus. Hier wird getanzt, 
geschmaust, getrunken und allerlei Scherz 
getrieben. 
Die Braut muß sich die derbsten Späße 
gefallen lassen. Schließlich werden ihr Kranz 
und Schleier vom Kopfe gerissen, und ihr 
wahres Wesen wird offenbar. 
Was diese Feier eigentlich bezweckt, ist 
heute dem Volke nicht mehr klar. Ursprüng- 
lich haben wir es hier mit einer Feier zu tun, 
die einstmals dem Austreiben böser, feind- 
licher Mächte galt, die am Schluß der einge- 
brachten Ernte so verspottet wurden. 
Strohkränze, Haferkränze und Strohwische 
sind im Volksbrauch Zeichen der Unfrucht- 
barkeit und Schmach. Dem unsittlichen 
Mädchen werden statt des Maibaumes Stroh- 
wische vor das Kammerfenster gehangen. 
Das geschieht heute noch in vielen Dörfern. 
Doch möchte ich es nicht unterlassen, auch 
an die Ernten der ganz Armen zu erinnern. 
In vielen Dörfern überläßt der Bauer gern 
das abgeerntete Feld den Ortsarmen, die 
manchmal mit dem Ährenlesen recht viel 
Glück haben und ansehnliche Gaben nach 
Hause tragen. Auch auf dem Kartoffelacker 
dürfen diese Armen noch ihre Ernte suchen. 
Wohl ist die Arbeit mühsam; aber fast im- 
mer wird sie durch größeren oder kleineren 
Gewinn gelohnt. E. Grabowski 




