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Kein schöner Land in dieser Zeit . . . 
Auf dem Mitarbeiterkongreß der Lands- 
mannschaft Schlesien in Görlitz hat Christian 
Knauer, Mitglied der CSU-Fraktion im 
Bayerischen Landtag, in seiner Rede ein 
hartes Wort über diejenigen Mitbürger 
schlesischer Herkunft gesprochen, die sich 
zwar zu Schlesien bekennen, aber es ver- 
meiden, nach Schlesien zu reisen. Jeder sei 
zu begrüßen, der mit dem Blick auf Schlesien 
nicht nur mitreden, sondern auch mithandeln 
will. Aber unglaubwürdig sei, wer nicht 
bereit ist, auch nach Schlesien zu fahren, um 
wieder oder zum ersten Male persönlich 
anwesend zu sein. 
Gewiß, es reisen sehr viele Landsleute, und 
dies schon seit Jahren, ja seit Jahrzehnten, in 
die Heimat. Ohnehin ist alles, seitdem es 
offene Grenzen gibt, ohne daß hier gleich 
wieder etwas über ihren Charakter und die 
Entstehung aufgrund Vertreibung ausgeführt 
werden muß, leichter geworden, um die 
Heimat in Liebe zu umarmen oder die Hei- 
mat des Ehepartners, der Eltern und Groß- 
eltern zu entdecken und in sich aufzuneh- 
men. Man braucht in der Hauptreisezeit nur 
einmal auf die Parkplätze vor den großen 
Hotels etwa in Hirschberg oder Breslau zu 
schauen, um mit dem Zählen allein der 
Omnibusse aus der Bundesrepublik Deutsch- 
land zu beginnen. 
Man hat früh schon dafür den Begriff des 
,,Heimwehtourismus“ geprägt, und dage- 
gen ist auch gar nichts einzuwenden. Man 
sollte aber nicht nur bis ins Riesengebirge 
und nach Breslau fahren, sondern auch Ober- 
Schlesien, wo bekanntlich Hunderttausende 
unserer Landsleute leben, miteinplanen. Ist 
Niederschlesien einschließlich der schlesi- 
schen Metropole Breslau durch die Vertrei- 
bung von der einheimischen Bevölkerung 
gewaltsam entvölkert worden, so sind zum 
anderen eben doch nicht alle Oberschlesier 
vertrieben worden (die Gründe sind be- 
kannt), weshalb hier Begegnungen mit un- 
seren Landsleuten jederzeit und allerorts 
möglich sind. 
In die Reisen sollten aber auch immer mög- 
IichstvieleNicht-Schlesierund Angehörige 
der jüngeren Generationen miteinbezogen 
werden. Mit dem Ergebnis: ,,Wir haben ja 
bis gestern Schlesien gar nicht gekannt, 
aber jetzt haben wir es endlich kennenge- 
lernt“, und das Urteil fällt im allgemeinen 
nichtnurpositiv, sonderngeradezu begeistert 
aus! 
Auch das gibt es, warum dies verschweigen, 
daß mancher unter uns an dem Satz festhält: 
,,Ich kann und will mich zu einer Reise nach 
Schlesien, in die Heimat, nicht mehr auf- 
schwingen. Warum soll ich mit Enttäuschun- 
gen zurückkehren? Schlesien bleibt so in 

meiner Erinnerung, wie es einmal war“. 
Man vermag dies als Ausdruck einer be- 
stimmten Gemütsverfassung durchaus ver- 
stehen, aber um über das Heute und die 
Möglichkeiten in der Zukunft mitreden zu 
können, reichen weder Haltung und Ver- 
ständnis dafür, daß man darauf beharrt, 
Schlesien nicht mehr oder auch zum ersten 
Male nicht betreten zu wollen. Wer den 
Weg nach Schlesien meidet, obwohl er nach 
Schlesien reisen könnte, schließt sich selbst 
aus. 
Es gehört geradezu zwingend dazu, daß, 
wer in Sachen Schlesien ernst genommen 
werden will, auch Schlesien besucht, aus 
freien eigenen Stücken und nicht erst auf 
irgendeine Einladung wartend. Ich muß mir 
Schlesien in seinem heutigen Zustand, land- 
schaftlich, ökonomisch, ökologisch und be- 
völkerungsmäßig vergegenwärtigen. Die 
Gegenwart ist anders beschaffen als die 
Vergangenheit und diese Selbstverständ- 
lichkeit velangt nach eigener Inaugenschein- 
nahme. 
Der Ortstermin sollte dann aber nicht be- 
schränkt bleiben auf das eigene Dorf, die 
eigene Stadt, die Wohnung, das Haus, den 
Betrieb, auf Besitz und Eigentum, sondern 
darüber hinaus all das in Erfahrung bringen, 
was dazu gehört, um urteilen zu können und 
auch urteilen zu wollen. Es ist bekannt, daß 
viele Reisen in die Heimat ausschließlich 
ich-bezogen angelegt sind und auch so 
unternommen werden. Das ist sicherlich 
schon viel, aber nicht alles. Eine Fülle von 
Beobachtungen und Eindrücken ist notwen- 
dig, um ein annähernd zutreffendes Bild 
vom heutigen Zustand der Heimat gewinnen 
zu können. Dazu gehören auch Gespräche, 
so schwer diese angesichts der sprachlichen 
Barrieren und der nicht leichten Kontakt- 
aufnahme auch sein mögen. Erst seit der 
Wende, also während der letzten sechs Jahre, 
sind derartige Gespräche zwischen freien 
Deutschen und freien Polen möglich. Zu 
den sich anbietenden Gesprächspartnern 
gehören selbstredend zuerst unsere eigenen 
Landsleute in der Heimat, wollen wir Aus- 
kunft überunsere Heimat Schlesien einholen. 
Der Satz ist sicher richtig, daß Schlesien 
Zukunft hat, wenn wir bereit sind, Schlesien 
eine Zukunft zu geben. Das setzt aber vor- 
aus, daß wirerfahren und wissen, wie es sich 
heute mit und in Schlesien verhält. Darum 
versagt sich jemand selbst die Möglichkeit, 
Bescheid zu wissen, wenn er sich keinen 
Bescheid an Ort und Stelle holt. Gut, man 
kann sich durch die Berichte Dritter infor- 
mieren, abernoch so viele Berichte ersetzen 
nicht die eigene Beobachtung, die ganz 
persönlich erworbene Information. Darum 

manövriert sich derjenige selbst aus, der aus 
zweiter Hand lebt. 
Wir dürfen nicht sitzenbleiben auf der Ver- 
gangenheit, auch wenn wir beharrlich und 
wohlbegründet die Vergangenheit die 700- 
jährige deutsche Geschichte Schlesiens 
nennen und behaupten müssen. Aber wir 
sind angesichts der Gegenwart herausge- 
fordert und müssen über die Zukunft gerade 
auch unserer schlesischen Heimat nach- 
denken und zum Handeln als friedliche Bür- 
ger dieser Erde bereit sein. Wer die Vertrei- 
bung als ein Unrecht und Verbrechen verur- 
teilt und dies mit vollem Recht, darf sich 
damit nicht begnügen zu verurteilen, was 
gestern geschehen ist, sondern muß sich mit 
der Gegenwart, nachdem die Ostverträge 
verbindlich abgeschlossen worden sind, aus- 
einandersetzen, sich zuerst ihr stellen, um 
sich auch glaubwürdig auseinandersetzen 
zu können. 
Der Schreibtisch und flammende Reden und 
Appelle reichen dazu nicht. Der schwierig- 
ste, aber mit Aussicht auf Erfolg zu be- 
schreitende Weg ist die unmittelbare Be- 
gegnung mit der Gegenwart. Darum die 
Befürwortung von Reisen in die Heimat und 
Gesprächen in der Heimat. Darum kein 
Verständnis für diejenigen, die aus dem 
Winkel des unbedarften Ich miturteilen und 
mithandeln wollen. Und unbedarft ist, wer 
nicht den Mut aufbringt, obwohl gar kein 
Mut dazu gehört, durch die persönliche 
Anwesenheit in der Heimat sich Schlesiens 
erneut zu vergewissem. 
Um der Zukunft willen bedarf Schlesien 
unserer Gegenwart, je häufiger, um so besser. 
Mit Schlesien sollten wir uns und viele 
andere immer wieder aufladen, unser Wissen, 
unsere Energie, aber auch unsere Liebe und 
Treue und nicht zuletzt unser Streben für die 
Zukunft. 

l Der Vagel R bsch /ed 

Ade. ihr JelsenhaUen. 
Du schönes Waldrevier. 
Die falben Rätter fallen. 
Wir ziehen meit von hier. 

Träumt fort im stillen Grunde! 
Die Berg stehn auf der Wachr. 

Die Sterne machen Runde 
Die fange W/nternachL 

Und ob sie all verglommen. 
Die Täler und die xöhn - 

Lenz muß doch miederkommen 
Und alles au ferstehn! 

i 
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Die Siegermächte sollten 
sich von den Potsdamer 
Vertreibungsbeschlüssen 

distanzieren 
Zu aktuellen Stellungnahmen der Prager 
Botschaften der USA, Rußlands und Groß- 
britanniens zur heutigen Einschätzung der 
im August 1945 von den Siegermächten 
gefaßten Potsdamer Beschlüsse erklärt 
BdV-Präsident Fritz Wittmann: 

Es bleibt dabei, daß die Vertreibung un- 
geachtet der politischen Absichten der da- 
mals beteiligten Mächte völkerrechtswidrig 
und ein Verbrechen gegen die Menschlich- 
keit im Sinne des Statuts des Nürnberger 
Tribunals war. 
Die Potsdamer Beschlüsse konnten die völ- 
kerrechtswidrigen Massenausweisungen 
Deutscher schon darum nicht sanktionie- 
ren, weil schon nach Wortlaut der Art. XI11 
der Potsdamer Beschlüsse von der Tatsache 
der schon seit Monaten laufenden Massen- 
ausweisungen nur Kenntnis genommen und 
deren humane Durchführung gefordert 
wurde. Überdies fehlte nicht nur die Einwil- 
ligung des betroffenen Staates - Deutsch- 
lands -, sondern auch die Zustimmung der 
betroffenen Bevölkerungsgruppen. Kaum 
ein Satz ist aber im Völkerrecht so unum- 
stritten wie derjenige, daß Verträge für nicht 
beteiligte Staaten keine Verpflichtungen zu 
schaffen vermögen. Deshalb haben alle Bun- 
desregierungen immer wieder eindeutig die 
Völkerrechtswidrigkeit der Vertreibungen 
und auch der entschädigungslosen Enteig- 
nungen Deutscher festgestellt. Dies hat 
Außenminister Kinkel in seiner Qualifizie- 
rung der Potsdamer Beschlüsse lediglich 
bekräftigt. 
Gerade die Tschechoslowakei und heute die 
Tschechische Republik haben etwa das 
,,Münchner Abkommen“ von 1938 immer 
deswegen als rechtswidrig bezeichnet, weil 
die vier beteiligten Mächte über ihren Kopf 
hinwegüber das Staatsgebiet verfügt hätten. 
Die am ,,Münchner Abkommen“ beteiligten 
Westmächte haben sich nach dem Zusam- 
menbruch des Kommunismus in Ostmittel- 
europa hierfür entschuldigt. 
Fünf Jahrzehnte nach der Vertreibung wäre 
es an der Zeit, daß die am Potsdamer Proto- 
koll beteiligten Siegermächte auch hierfür 
Worte der Distanzierung finden würden. 

Hierzu müßte man sich im am. Außenmini- 
sterium nur erinnern an einen Brief von 
Truman an seinen Außenminister Baymes 
vom Januar 1946 - fünf Monate nach Pots- 
dam -: ,,In Potsdam wurden wir vor eine 
vollendete Tatsache gestellt und durch die 
Umstande gezwungen . . . zuzustimmen. Es 
war ein willkürlicher Gewaltakt.“ 

Predigt in Rinteln 1996 
Liebe Schwestern und Brüder! 

Liebe Gemeinde! 

1 Thess. 5. 14-24 

Zuerst möchte ich mich ganz herzlich bei 
allen bedanken für die Möglichkeit, hier bei 
Euch zu sein. Vielen Dank für die Ein- 
ladung nach Rinteln zum Heimattreffen. 
Dieser Einladung bin ich gerne gefolgt. Seit 
Jahren kennen wir uns, treffen uns, bin ich 
mit Euch verbunden. Uns trennt sehr viel, 
aber um wieviel mehr verbindet uns, vor 
allem meine ich das Land Schlesien und den 
christlichen Glauben. 
Am letzten Sonntag habe ich in drei meiner 
Gemeinden gepredigt. In Groß Wartenberg, 
Neumittelwalde und Neurode. Überall habe 
ich gesagt, wo ich mich am nächsten Sonn- 
tag befinde. Überall wurden Gruße an Euch 
bestellt. Ich bin von den Gemeindemit- 
gliedern beauftragt zu sagen: ,,Vergessen 
Sie das Schlesierland nicht und vergessen 
Sie uns nicht. Wie gestern gesagt wurde: 
Vergessen Sie Ihre Mutter nicht, obwohl Sie 
von ihr getrennt leben müssen.“ 
Zu dem Schicksal der Vertreibung gehört 
auch die Rückkehr. Sie sind aus Ihrer Hei- 
mat vertrieben worden, aber wie oft kehren 
Sie in Gedanken dorthin zurück, wo Sie 
geboren, getauft, aufgewachsen sind und 
geheiratet haben. Das Volk Israel war oft- 
mals vertrieben. Fern von ihrem Land träum- 
ten sie immer von einer Rückkehr. Obwohl 
noch im Gefängnis, träumten sie schon von 
einem neuen Leben in Israel. 
Also zuerst müssen die Gedanken zurück- 
kehren, dann kommen auch die Menschen. 
Das Volk Israel ist nach Jahren in baby- 
lonischen Gefängnissen wirklich zurückge- 
kehrt. Natürlich nicht alle, aber die nächste 
Generation, und das Volk ist bis heute da. 
Seit Ende des Krieges hat sich viel geändert. 
Vieles ist verloren, aber das Land und die 
Orte sind immer noch da, egal wie wir sie 
heute nennen. Heute geschieht es immer 
öfter, daß junge Eltern aus Deutschland ihre 
Kinder in Schlesien taufen lassen. Mög- 
lichst in dieser Kirche, wo ihre Eltern vor 
Jahren getauft worden sind. 
Es gibt jedes Jahr mehr Paare aus Deutsch- 
land, die sich in Schlesien trauen lassen 
möchten, in der Kirche, in der ihre Eltern 
oder Großeltern getraut worden sind. 
Es passiert auch, daß ehemalige Bewohner 
nach ihrem Tod in Schlesien beigesetzt 
werden möchten. Bald wird es auch mög- 
lich sein, in Polen ein Grundstück oder ein 
Haus zu kaufen. Schon heute kann man in 
Polen gute Geschäfte machen. Nach der 
Vertreibung - früher oder später - kommt 
die Rückkehr. 

Unser heutiger Text aus der Bibel soll uns 
auch sehr viel helfen, bei unseren Bestre- 
bungen, die Vergangenheit, Gegenwart und 
die Zukunft besser zu verstehen. 
Apostel Paulus schreibt uns drei wichtige 
Sätze: 

Seid allzeit fröhlich. 
Betet ohne Unterlaß. 

Seid dankbar in allen Dingen. 

Dem Apostel geht es um die Grundstim- 
mung des Lebens. Wir sollen uns die Frage 
stellen: Wird mein Leben bestimmt von 
dem festen Vertrauen - Glaube, sagt die 
Bibel - in Gottes Allmacht, die auch mein 
kleines Leben umschließt? Psalm 139 sagt: 
Gott, ich gehe oder liege, so bist du um mich 
und siehst alle meine Wege. Von allen Sei- 
ten umgibst du mich und hältst deine Hand 
über mich. Das ist Vertrauen, das trägt. Wir 
dürfen wissen: Es fallt kein Spatz vom Dach, 
ohne daß Gott es weiß. 
Wenn mir bewußt ist, nicht nur im Kopf, 
sondern ganz in meinem Inneren, wenn ich 
mich getrost in Gottes Hand fallen lassen 
kann, dann ändert sich etwas oder sehr viel 
in meiner Grundstimmung. 
Gott will, spricht Martin Luther, daß wir 
unser ganzes Leben sozusagen unter seinen 
Augen führen. Gott will, daß wir mit ihm 
reden, wie Kinder mit dem Vater. Das meint 
Alles, was uns bewegt, alles, was wir zu 
entscheiden haben, alles, womit wir nicht zu 
Rande kommen, dürfen und können wir 
Gott sagen. 
Seid dankbar in allen Dingen heißt, in allen 
Lebenslagen dürfen wir Gott danken, weil 
wir wissen - ich bin von ihm gehalten. 

Denken wir an Paulus und Silas im Gefäng- 
nis von Phthpn. Obwohl ihre wundge- 
schlagenen Rücken schmerzten und die Füße 
im Stock eingeschraubt waren, konnten sie 
Gott loben. Wie oft im Leben müssen wir 
durch Schmerzen gehen oder fühlen uns wie 
im Stock eingeschraubt? Lobe den Herren, 
der alles so herrlich regiert. Da mag das 
Danken und Loben auch aus dem Schrei der 
Verzweiflung kommen. 
Fröhlichkeit und Dankbarkeit sind Ge- 
schenke von Gott in Jesus Christus. Und 
Paulus versichert uns: Gott steht zu seinen 
Versprechen. Er schenkt Euch seinen Frie- 
den und bewahrt Euch unversehrt an Leib, 
Seele und Geist, damit Ihr fehlerlos seid an 
dem Tag, an dem Jesus Christus, unser Herr, 
kommt. Bleiben Sie alle mit Gott, bis wir 
uns wiedersehen. Amen! 

Andrzej Fober 
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Predigt, gehalten zum 21. Heimatkreistreffen 
am 8. September in Rinteln 

Liebe Gemeinde! 
Heute sollte hier an dieser Stelle Herrpfarrer 
Hilbrig stehen und die zweite Predigt halten. 
Nun kann er nicht kommen, und das berührt 
Sie und mich sehr. Er war noch in unserer 
alten Heimat seelsorgerisch tätig und ist 
besonders mit den Älteren sehr verbunden. 
Aus gesundheitlichen Gründen und wegen 
seines Alters kann er nicht hier sein. Aber er 
hat ein Grußwort geschickt, das ich jetzt 
vorlesen werde. 

“Liebe Festgemeinde in Rinteln! 
Herzlich gedenken meine Frau und ich der 
lieben Heimatfreunde und auch der Rintelner 
Gemeinde, die Ihr beim diesjährigen Fest- 
gottesdienst beim Heimattreffen beisammen 
seid! 
Wir sind dankbar, daß wir die vielen Jahre 
dabei sein und Gottes Wortverkünden konn- 
ten. Wir haben ja miteinander nach allem 
Leiden Trost und Stärkung gesucht, auf dem 
Weg durch die Aufgaben und Probleme in 
der neuen Heimat. Stets haben wir dabei der 
alten schlesischen Heimat gedacht und uns 
über die wachsende Verbindung mit den 
polnischen Gemeinden drüben und ins- 
besondere mit dem lieben Bruder, Pastor 
Fober in Groß Wartenberg, gefreut, den Ihr 
auch dieses Jahr wieder hier begrüßen könnt. 
Es tut uns leid, daß wir wegen unseres be- 
drohten Gesundheitszustandes diesmal nicht 
kommen können. Wir bleiben abermit Euch, 
liebe Schwestern und Brüder, herzlich ver- 
bunden und bitten Gott, den Herrn um sein 
Geleit für Euch alle. Mit dem Vers des 
schlesischen Dichters Jochen Klepper bitten 
wir: ‘Der du allein der Ewige heißt und 
Anfang, Ziel und Mitte weißt im Fluge un- 
serer Zeiten: Bleib du uns gnädig zuge- 
wandt undführe uns an deiner Hand, damit 
wir sicher schreiten! 

Eure Käthe und Wilfried Hilbrig“ 

Als ich eben Herrn Pastor Fobers Predigt 
zuhörte, die ich nicht kannte-wir hatten uns 
über den Text verständigt - wurde mir sehr 
deutlich, wie sehr wir heute dasselbe sagen. 
Obwohl wir verschieden sind, Herr Fober 
ist jünger und ich älter, er lebt jetzt dort, wo 
wir früher zu Hause waren, wir haben ganz 
verschiedene Lebensläufe, aber wir spre- 
chen genauso von dem, was unserem Leben 
Halt gibt und was wir glauben und hoffen. 
Das verbindet uns und unsere Gemeinden. 
Es ist die Gewißheit, die auch aus unserer 
Jahreslosung für 1996 spricht. Sie steht uns 
heute noch einmal vor Augen (Klagelieder 
des Jeremia 3,22). 

Jie Güte des Herrn ist es, daJ wir nicht 
garaus sind, seine Barmherzigkeit hat noch 
kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu 
und deine Treue ist groß.” 

Unsere Zusammenkunft hier in Rinteln ist 
immer beides, ein sich Erinnern und Aus- 
tauschen von Erinnerungen und die Freude, 
hier Bekannte und Freunde zu treffen und zu 
erzählen, was war und ist. Und wir kommen 
zum Gottesdienst zusammen, in dem wir 
uns besinnen auf das, was wir glauben und 
hoffen. So ist dieser Gottesdienst auch ein 
Herzstück des Treffens. 
Was gibt unserem Leben Halt und ist sein 
Grund? In der Jahreslosung wird es so aus- 
gedrückt: Wir leben durch und von der Güte, 
Barmherzigkeit und Treue Gottes. Wir sind 
nicht garaus, wir sind nicht am Ende. Wir 
brauchen von der Erinnerung nicht erdrückt, 
von der Gegenwart nicht geängstet werden 
und brauchen nicht mit Bangen in die Zu- 
kunft sehen. Zu allen Zeiten gilt, was da- 
mals Menschen bezeugt haben, Gottes Treue 
ist groß. Das Bibelwort ist zeitgemäß oder 
zeitlos. Es spricht jemand, der die Zerstö- 
rung seiner Vaterstadt, Jerusalem, den Tod 
seiner Angehörigen und eine ungewisse 
Zukunft vor Augen hat. Und er sagt: Wir 
sind nicht garaus, am Ende. 

Auch in diesem Sommer waren mein Mann, 
unser Sohn und ich in Groß Wartenberg, 
Neurode und Neumittelwalde, um dort mit 
Pastor Fober und den Gemeinden Gottes- 
dienste zu feiern. Heute hat Pastor Fober 
hier gepredigt und feiert mit uns den Gottes- 
dienst. Ich erlebe das alles mit einem Gefühl 
großer Dankbarkeit. 

Wenn wir in Neumittelwalde vor der Kirche 
stehen und zusammen reden und ich hin- 
über sehe in den alten Pfarrgarten und dann 
in dem kleinen Raum beim Gottesdienst 
bin, wo auch schon mein Vater gestanden 
hat, dann kann ich Vergangenes und Heu- 
tiges zusammenfügen. Erinnerungen wer- 
den uns immer begleiten, davon brauchen 
wir uns nicht zu lösen. Und wir wollen sie 
unseren Kindern weitergeben. Alles, was 
war, ist aufgehoben bei Gott. So wollen wir 
und dürfen wir Gott danken für Bewahrung 
von damals bis heute. Aufarbeiten der Ver- 
gangenheit ist wichtig und richtig, und Ge- 
schichtsverfälschung sollte es auf keiner 
Seite geben. Für uns selbst aber wollen wir 
nachdenken und ins Gedächtnis rufen, was 
uns zur Dankbarkeit führen soll und auch 
was uns bedrückt an Versagen. Von Gottes 
Barmherzigkeit leben wir alle und wir sind 
alle der Barmherzigkeit Gottes bedürftig. 

,,All Morgen ist ganz frisch und neu des 
Herren Gnad und große Treu, sie hat kein 
End den langen Tag, drauf jeder sich ver- 
lassen mag.” 
Dieses Morgenlied ermuntert uns aufzuzäh- 
len, wo habe ich die Güte, Barmherzigkeit 
und Treue Gottes erfahren? Wofür habe ich 
heute zu danken? Wir danken, daß wir heute 
wieder da sein können, wo unsere Wurzeln 
sind. Wir danken, daß wir neue Heimstätten 
haben, in denen wir mit Kindern und Enkeln 
leben. Wir danken, daß neue Generationen 
heranwachsen und ihren Weg in dieser Zeit 
suchen. Wir danken, daß Gemeinschaft zu 
den Menschen und Gemeinden in unserer 
früheren Heimat gewachsen ist. 
Wir sind dankbar, daß in diesen unruhigen 
Zeiten wir in unserem Land ohne Krieg 
leben. Gewiß, uns bedrücken auch Sorgen. 
Unsere jungen Menschen suchen ihren Platz 
in unserer Gesellschaft. Ältere Menschen 
erleben noch Umbrüche in ihren Lebens- 
planungen. Und dennoch haben wir zu dan- 
ken, denn Gottes Treue bleibt, weil er selbst 
bleibt. Wir bleiben nicht auf dieser Erde. So 
manchen treffen wir heute nicht mehr an. 
Alter und Krankheit lassen manchen nicht 
mehr kommen. Wir wissen aber, daß Gott 
bei allen denen ist, denen wir nun nicht mehr 
begegnen werden. 
Gottes Güte und Barmherzigkeit und Treue 
ist nicht an Zeiten gebunden, nicht an Gren- 
zen, nicht an diese Welt. Das ist es, was uns 
alle verbindet, die wir hier sind und an die 
wir denken. Paul Bojak hat in seinem Bild 
zur Jahreslosung dies gestaltet. 
Der Geist Gottes läßt uns im Glauben be- 
greifen, daß Gott uns treu ist und uns zusam- 
menführt. Das ist auch unsere Aufgabe als 
den Älteren, der nachkommenden Genera- 
tion das zu bezeugen: Der treue Gott hat uns 
geleitet. Wir leben von Gottes nie endender 
Treue, damals wie heute, dort wie hier. Und 
wir bitten, daß uns der gütige, barmherzige 
und treue Gott nach dieser Zeit aufnehme in 
sein himmlisches Reich, das uns Heimat 
sein wird. 

Amen. 
Dietlinde Cunow, Pastorin i.R. 

RedaktionsschtuJ 
für die 

Weihnachtsausgabe 
ist der 

20. November 1996 
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Links: Lothar Kalle Reden vom Bürgermeister Hoppe 

Doris Brinkhoff Preußler Buchstand 

Musikalische Begleitung 
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,,Die Schlacht an der Katzbach 1996” 

Nr. 10/1996 

Am26.%1813fandaufderJanowitzerHoch- 
ebene bei Eichholz die Schlacht an der 
Katzbach statt. 

v. Bliicher 

Sie wurde so genannt, weil der Oberbefehls- 
haber der schlesischen Armee (preuß. und 
russisches Korps) Gebhard Leberecht v. 
Blücher und General v. Gneisenau die fran- 
zösische Armee, die sich auf dem Rückzug 
von Moskau befand, unter ihrem Heerfüh- 
rer Marschall Macdonald, Herzog v. Tarent, 
entscheidend schlug und in die wütende 
Neiße und die Katzbach trieb. Ihm kam der 
Umstand zu Hilfe, daß es ein schreckliches 
Unwetter gegeben hatte und die wütende 
Neiße sowie die Katzbach zu reißenden 
Strömen geworden waren, in denen die Fran- 
zosen versanken. 
Anfang des Jahrhunderts wurde in Dohnan 
das erste schlesische Dorfmuseum gebaut. 
Es enthielt nur Exponate, die sich mit der 
Schlacht an der Katzbach befaßten, also 
Uniformen, Waffen, Bilder, Stiche usw. 
Ebenso wurde ein Denkmal an der Stelle, 
wo die wütende Neiße in die Katzbach mün- 
det, errichtet. 

Schlachtgetümmel 

Das Museum wurde 1945 von den Russen 
geplündert, das Denkmal teilweise zerstört 
und die angebrachten Erinnerungstafeln 
entwendet. 
Nun hat die Gemeinde Kroitsch, zu der 
Dohnan, Eichholz, Hochkirch, Crayn, 
Schlaupg usw., insgesamt 14 Gemeinden, 
gehören, dieses Museum, mit Hilfe des Mu- 
seums in Liegnitz, wieder hergerichtet und 
auch das Denkmal wieder instandgesetzt. 
Vom 23. - 25.8.1996 fand nun, 183 Jahre 
nach der Schlacht, die Wiedereinweihung 
des Denkmals und des Museums statt. Am 
23.8.1996 um 18.00 Uhr wurde das Mu- 
seum vom Wojet (Samtgemeindedirektor) 
Herrn Stanislaw Waschol im Beisein des 
Wojewoda von Liegnitz (Regierungspräsi- 
dent) Herrn Zenon Kwakszyc und des neu- 
en deutschen Generalkonsuls in Breslau, 
Herrn und Frau Kliesow, sowie vielen Deut- 
schen und Polen eingeweiht. Anschließend 
ging es zu dem Denkmal an der Katzbach, 
wo die Inschriftstafel in deutscher, polni- 
scher, russischer und französischer Sprache 
von Soldaten der verschiedenen Nationen 
in historischen Uniformen enthüllt wurde. 

Graf v. Schweinitz links, Herr Waschol und J. Grätsche1 

Anschließend fuhr man zum Schloß Eichholz 
(nur geladene Gäste), wo nochmals Reden 
gehalten wurden und man einen Vortrag 
über Napoleon zu hören bekam. Im An- 
schluß gab es dann ein kaltes Buffet und 
entsprechende Getränke. 
Unter den Gästen des neuen Besitzers von 
Eichholz, Herrn Jaroslaw Rabkowski, wa- 
ren auch Freiherr Siegismund v. Zedlitz, 
letzter Herr auf Eichholz, und seine Fau. 

Am 24.8.1996 fand im Schloßpark von 
Eichholz ein Biwak der teilnehmenden 
Truppen in historischen Kostümen und Uni- 
formen statt. Dieses Biwak sowie die im 
kleinen Rahmen dargestellte Schlacht ent- 
puppte sich zu einem richtigen großen Volks- 
fest mit allem, was dazugehört. Nach meiner 
Schätzung waren es etwa zwischen 2.500 u. 
3.500 Menschen, davon ca. 500 Deutsche. 

Am 25.8.1996 fand dann in der Kirche von 
Hochkirch eine ökomenischer Gottesdienst 
in polnischer und deutscher Sprache statt, 
bei dem das Ehepaar von Zedlitz, als alte 
Patronatsherren der Kirche, rechts vom Altar 
saßen. 
Die gesamte Veranstaltung stand unter dem 
Zeichen der deutsch-polnischen Versöhnung 
und Polens Anerkennen deutscher Ge- 
schichte. Graf v. Schweinitz 
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15. Stiftungs- und 
Erntedankfest gefeiert 

Strahlender Sonnenschein lockte einige tau- 
send Besucher am 18. August ins Haus 
Schlesien. Ein kleines Jubiläum, das 15. 
Stiftungs- UndErntedankfest wurde gefeiert. 
Seit der offiziellen Übergabe des alten Fron- 
hofes am 5. Juli 1981, dem heutigen ,,Haus 
Schlesien“, wird das Fest begangen. 

Die Freunde des Volkstanzes kamen voll 
auf ihre Kosten. So zeigten die Brücken- 
berger Trachtengruppe aus Bonn unter Lei- 
tung von Frau Margarete Stellmach und die 
Volkstanztrachtengruppe Herford unter der 
Leitung von Dieter Ebert nicht nur schlesi- 
sche Volkstänze. Dazwischen erklang unter 
der Leitung von Hubert Feldhaus Musik 
von der Jagdhornbläsergruppe des Heger- 
inges Siebengebirge. Eine Augenweide 
waren die Frauen in Roßberger und Schön- 
walder Tracht. Zwei Frauen in schlesischer 
Tracht zeigten mit Klöppeln und Weiß- 
stickerei schlesische Tradition. Die Begrü- 
ßung des neuen Präsidenten des Vereins 
,,Haus Schlesien“, Wilfried von Korn, stand 
im Mittelpunkt. Es sei seine Pflicht, den 
Frauen und Männern der ersten Stunde, 
durch die Haus Schlesien entstanden sei, zu 
danken. Diese Pioniere der ersten Stunde, 
unter ihnen Dr. Hupka, Dr. Schneider und 
Dr. Ullmann, hätten aufopferungsvolle Ar- 
beit geleistet. ,,Haus Schlesien zeigt heute 
nicht nur schlesische Gastlichkeit, sondern 
auch internationale Begegnungen werden 
hier durchgeführt“, so seine Worte. Auch 
heute würde das Haus Schlesien ohne eine 
Vielzahl ehrenamtlicher Helfer nicht aus- 
kommen. So dankte er in besonderer Weise 
Herrn Robert Müller-Kox, dessen Name im 
Haus Schlesien nicht wegzudenken sei, den 
Ehepaaren Gaida und Thyrell. Am Nach- 
mittag spielte der Musikzug Bergklänge aus 
Heisterbacherrott Sommermelodien, und 
,,Los Amigos“ setzte den Abschluß des Fe- 
stes mit Tanzmusik. Schlesische Spezialitä- 
ten, Brot- und Wurstwaren wurden ebenso 
angeboten wie der Wein eines ausschlesien 
stammenden Winzers. Michael Ferber 

Schlesischer Kreis-, Städte- 
und Gemeindetag (SKSG) 

Vom 11. bis 13. Oktober 1996 fand die 35. 
Jahrestagung des SKSG in der schlesischen 
Stadt Görlitz statt. 
Dazu waren die Delegierten von 39 Hei- 
matkreisvereinigungen -meistens die Vor- 
sitzenden selbst-in die 925 Jahre alte Stadt 
an der Neiße gekommen. Diese Tagungen 
werden immer in einer kommunalen Ein- 
richtung, hier im alten Rathaus von Görlitz 
einberufen. 
Präsident Günter Kelbel eröffnete die Ta- 
gung am Freitag um 17.00 Uhr unter einer 
weißgelben Schlesienfahne und konnte über 
60 Teilnehmer begrüßen. Von unserem 
Heimatkreis nahmen als Delegierte die Ehe- 
leute Hellmann und der Berichterstatter teil. 
Die Tagung wurde in zwei Gruppen durch- 
geführt: 
Während der letzten Jahrestagung 1995 
wurde auf die alarmierenden Umwelt- 
schäden in Oberschlesien aufmerksam ge- 
macht. Dieses führte zu einer besonderen 
Arbeitsgruppe ,,Umwelt“ für die Jahres- 
tagung 1996. Die Leitung der Gruppe hatte 
Dr. Gerhard Kaske, Vizepräsident der SKSG, 
übernommen. 
Prof. Dr. Bortel von der Universität Krakau, 
der auch gleichzeitig Umweltbeauftragter 
oberschlesischer Industrieunternehmen ist, 
erläuterte die Umweltprobleme in Ober- 
Schlesien und den Schwermetallausstoß im 
Kupferabbaugebiet zwischen Liegnitz und 
Waldenburg. Weitere Schäden entstehen 
durchradioaktiveUranhalden beischmiede- 
bergund durch gemeindliche Abwässer, die 
zum Teil ungeklärt versickern oder in die 
Oder geleitet werden. 
Es wurde eine Prioritätenliste der dringlich- 
sten Umweltprobleme in Schlesien erstellt, 
ein Sachverständigenausschuß gebildet, der 
weitere Sitzungen der Arbeitsgruppe “Um- 
welt“ vorbereiten wird. 

In der anderen Grunpe wurden folgende 
Themen behandelt: 
- Dipl.-Ing. Georg Janowsky, MdB aus 

Görlitz: ,,Die Kulturleistungen Schlesi- 
scher Gemeinwesen, u.a. 925jähriges 
Bestehen der Stadt Görlitz, Gründung 
des schlesischen Städtetages vor 133 Jah- 
ren, Görlitzer Musikfeste“ 

- Dr. Idis Hartmann als Vertreterin der 
Landsmannschaft Schlesien: ,,Das Schle- 
sische Landesmuseum in Schönhof in 
Görlitz“ 

- Aus den Heimatgruppen wurde über kul- 
turelle Breitenarbeit berichtet. Hfrd. Jo- 
hannes Hellmann stellte sich und seine 
Heimatgruppe vor. Solche Beiträge aus 
Mitteldeutschland finden bei den Dele- 
gierten besondere Aufmerksamkeit. 

Aufgelockert wurde die Jahrestagung durch 
ein kleines Konzert des Görlitzer Orche- 
sters, einen Empfang der Stadt Görlitz im 
Rathaus und einem schlesischen Heimat- 
abend. Die Volkstanzgruppe des DFK 
Liegnitz unter Leitung unseres Landsman- 
nes Jürgen Gretschel bot eine gelungene 
Vorstellung mit Gesang und Volkstanz. Am 
Ende wurde das “Guten Abend, gute Nacht” 
von allen Anwesenden freudig mitgesun- 
gen. Die Tellersammlung wird der Gruppe 
eine frohe Ferienwoche ermöglichen. 

Am Sonntag nach einem Vortrag von Dr. 
Kretschmar (,,Schlesische Kulturleistungen 
in Görlitz“) war eine Stadtführung in zwei 
Gruppen. Bewunderung erregten die Bau- 
werke aus vergangenen Zeiten wie z.B. der 
Schönhof, die bekannte Rathaustreppe, das 
biblische Haus - ein über 400 Jahre altes 
Renaissancebauwerk, Gebäude der Spät- 
gotik, Renaissance, des Barock, der Grün- 
derzeit ebenso wie die zahlreichen Türme 
und Reste von Wehranlagen, Zeugnisse einer 
reichen Tuchmacher- und Handelsstadt. 
Rund 3.500 Gebäude stehen unter Denk- 
malschutz. An deren Sanierungen wird flei- 
ßig und auch bereits sichtbar gearbeitet. 

Alle Teilnehmer waren sich einig, daß diese 
Tage im schlesischen Görlitz ein einmali- 
ges Erlebnis waren. 
Die 36. Jahrestagung des SKSG vom 24. bis 
26. Oktober 1997 ist wie 1995 wieder im 
Haus Schlesien in Königswinter-Heister- 
bacherrott geplant. Eberhard Radler 

Kostenfreie 
Rentenversicherung für Helfer 

Kostenlos rentenversichern kann sich, wer 
einen Pflegebedürftigen versorgt. Die Pfle- 
gekasse übernimmt die Rentenbeiträge in 
voller Höhe. Voraussetzung ist allerdings, 
daß die pflegende Person einen Antrag bei 
der Kasse des Pflegebedürftigen stellt. 

Wie die Rentenversicherungsträger mit- 
teilen, zählen die eingezahlten Beiträge als 
Pflichtbeiträge. Sie helfen, einen Renten- 
anspruch zu begründen, und erhöhen die 
spätere Rente. 
Die Bedingungen: Der Pflegebedürftige muß 
Anspruch auf Leistungen aus der Pflege- 
versicherung habenundmindestens 14Stun- 
den wöchentlich versorgt werden. Der Pfle- 
gende darf nicht mehr als 30 Stunden pro 
Woche nebenher arbeiten und soll die Pfle- 
ge nicht erwerbsmäßig ausüben. Anträge 
auf kostenfreie Rentenversicherung nehmen 
die Pflegekassen entgegen. 
Weitere Auskünfte erteilen die Träger der 
Gesetzlichen Rentenversicherung. 
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Beitragszuschuß für Rentner 
Rentner, die in der Gesetzlichen Kranken- 
versicherung freiwillig versichert sind, müs- 
sen ihren Beitrag zur Pflegeversicherung 
selbst zahlen. Zu diesem Beitrag erhalten 
sie vom Träger der Rentenversicherung ei- 
nen Zuschuß. Er ist so hoch wie der Bei- 
tragsanteil, den der Träger der Rentenversi- 
cherung bei einem in der Krankenversiche- 
rung versicherungspflichtigen Rentner zu 
zahlen hat. 
Rentner, die bei einem privaten Versiche- 
rungsunternehmen einen Versicherungsver- 
trag zur Absicherung des Risikos der Pfle- 
gebedürftigkeit abgeschlossen haben, er- 
halten ebenfalls einen Zuschuß zu ihren 
Aufwendungen. Er ist so hoch wie bei den in 
der Krankenversicherung freiwillig versi- 
cherten Rentnern. 

Ausgabe 8/1996, auf Seite 20 
gezeigte Abbildung 

“Oberring in Neumittelwalde“ 
Entstanden ist die Aufnahme im Früh- 
sommer 1936. Der Mann neben dem Auto 
ist mein Vater, Paul Scholz, damals Vogt 
auf dem Gut Granowe. Der schüchterne 
Junge vor der Zapfsäule bin ich, Heinz 
Scholz, damals 9’/2 Jahre. 
Vor etwa 10 Jahren habe ich für meine 
Nachkommen eine kleine Bildchronik über 
Neumittelwalde “damals“ zusammenge- 
stellt. U.a. liehmir auchHeimatfreundRadler 
einige Bilder und Postkarten. 
Dieses Bild war eine Postkarte, eine ange- 
fertigte Reproduktion zeigt natürlich alles 
viel deutlicher. An die Aufstellung zur Auf- 
nahme erinnere ich mich noch genau, aber 
nicht daran, daß es hiervon eine Postkarte 
gab. Heinz Scholz 

Groß Wartenberger Heimat- 
blatt Nr. 7/96, Seite 3. ,,An der 

Schwelle des 21. Jahrhunderts“ 
Zu dem oben erwähnten Artikel möchte ich 
gern eine Bemerkung machen, die ich in 
gewisser Weise selbst erlebt habe. Ich muß 
damals zwischen 10 und 12 Jahre alt gewe- 
sen sein. Ich möchte auch keine Wertung zu 
dem sagen, was in dem Artikel erwähnt 
wird, sondern eben nur einen Bericht geben 
von dem, was ich als Kind gehört habe und 
wie es mir über all die Jahre im Gedächtnis 
blieb. In dem Artikel wird ein Herr Holzer 
erwähnt, der auf die Vertreibung von Deut- 
schen und Polen einging. 
Als 1939 der Krieg mit Polen zu Ende war 
und die Grenze anscheinend offen, kamen 
aus dem Gebiet hinter der Grenze Deutsche 
und Polen, um Pferde zu verkaufen und um 

landwirtschaftliche Geräte usw. zu kaufen. 
Meine Eltern hatten eine Landwirtschaft, 
und wir wohnten in Bischdorf-Dreihäuser, 
Kreis Groß Wartenberg. So kam auch aus 
Bralin welches nach meiner alten Wander- -, 
karte des Kreises Groß Wartenberg zu dem 
19 19 an Polen abgetretenen Teil des Kreises 
gehörte, ein Bauer zu meinen Eltern. Über 
die nachfolgenden Jahre entwickelte sich 
zwischen den Familien so etwas wie eine 
lose kleine Freundschaft, die auch gelegent- 
lich zu gegenseitigen Besuchen führte. Die- 
se Familie K. (den Namen möchte ich ver- 
ständlicherweise nicht ausschreiben) war 
volksdeutsch und hatte in der Stadt Bralin 
eine kleine Landwirtschaft mit einigen 
Morgen Land und wohl zwei Kühen. 
Eines Tages kam Herr K. und erzählte, daß 
er bald die Möglichkeit hat, eine größere 
Landwirtschaft eines polnischen Bauern am 
Rande von Bralin zu übernehmen. Einige 
Zeit später kam er und berichtete, daß er die 
Landwirtschaft hat und wie dieses zuging. 
Er wurde eines Morgens von den deutschen 
Behörden aufgefordert, zu der Landwirt- 
schaft zu fahren, um diese zu übernehmen. 
Unterwegs begegnete er dem polnischen 
Bauern mit einem kleinen Handwägelchen, 
darauf einige Gepäckstücke und die kleine- 
ren Kinder. So zog die Familie zum Bahn- 
hof, um dann vermutlich in irgendeinem 

Lager zu landen. Das muß so im Früh- 
sommer 1941 oder 1942 gewesen sein. Die 
Landwirtschaft lag etwas außerhalb von 
Bralin auf der rechten Seite in Richtung 
Kempen. Dazu gehörten neben dem Wohn- 
haus eine große Scheune und ein Stall mit 
etwa 3-4 Pferden, etwa 8- 10 Kühen, Schwei- 
nen, Geflügel usw. Dieses alles gehörte nun 
Herrn K. Ich habe dieses alles selbst mehr- 
mals gesehen, u.a. als Erntehelfer mit unse- 
rem Mähbinder. 
Ich stelle mir dazu vor, daß Herr K. und der 
ehemalige polnische Bauer als Einwohner 
von Bralin praktisch Nachbarn im weiteren 
Sinne gewesen sein könnten und sich evtl. 
in früheren Jahren in der Gaststätte getrof- 
fen und ihr Bier miteinander getrunken ha- 
ben könnten. Und nur weil der eine ein Pole 
war, durfte er mit einem Mal die Landwirt- 
schaft nicht mehr behalten. 
Ich stelle mir weiter vor, falls die polnische 
Familie mit dem Leben davon gekommen 
ist, als 1945 der Krieg zu Ende ging, was sie 
wohl nach ihrer Heimkehr nach Bralin und 
auf ihre ehemalige Landwirtschaft zu dem 
neuen Besitzer gesagt haben könnte. 
Wie schon am Anfang gesagt, möchte ich 
mit dem Bericht keine Wertung abgeben. Es 
soll nur ein kleiner Beitrag zur Geschichte 
des ehemaligen Heimatkreises Groß Warten- 
berg sein. Gerold Mahler 

Gegenbesuch der Groß Wartenberger Pfadfinder 
in NRW 1996 

Nach der ersten, außerordentlich erfolgrei- Wartenberger Pfadfinder im Sauerland statt. 
chen Begegnung der Jugendgruppe der Jo- Die Jugendlichen, von denen die überwie- 
hanniter-Unfall-Hilfe in NRW mit den pol- gende Anzahl die deutsche Sprache be- 
nischen Pfadfindern Groß Wartenberg im herrscht, ist am 01.08.96 unter der Leitung 
August 1995 in Schlesien fand vom 01.08. - von Herrn Pastor Fober in Köln eingetroffen. 
08.08.1996 der Gegenbesuch der Groß Von dort ging es zu der neuen Johanniter- 
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Jugendbildungs- und -freizeitstätte nach Radke eingeladen wurden. Das Wetter war 
Reichshof-Odenspiel, die als Stützpunkt für günstig, so daß der Gottesdienst, der von 
die Zeit der Begegnung diente. Viele Akti- den Pfarrern A. Fober, Groß Wartenberg, K. 
vitäten wurden in die kurze Zeit der Begeg- Mielke, Gelsenkirchen, und U. Radke, 
nung hineingepackt. Empfänge durch den Erkrath, gestaltet wurde, unter freiem Him- 

Bürgermeister von Reichshof und den poln. mel am Waldesrand stattfand. Die Predigt 
Botschafter. Besichtigung der Städte Reichs- hielt Pfarrer K. Mielke über Psalm 1 nach 
hof, Gelsenkirchen, Bochum, Köln und Bonn einer Überlegung von Peter Spangenberg. 
einschließlich Bergbaumuseum, Planetari- Mit Hilfe der Jugendgruppen konnten viele 
um, Katastrophen-Schutz-Zentrum, WDR, alte und behinderte Senioren des Heimes 
Freizeitpark Brühl, JUH- Bundesgeschäfts- dem Gottesdienst im Freien beiwohnen. 

stelle usw. Aber auch die Freizeit mit Ba- 
den, Grillen und Disco kam nicht zu kurz. 
Am Sonntag, den 04.08.96 waren ein ge- 
meinsamer Gottesdienst und Mittagessen in 
der Johanniter-Senioreneinrichtung Marti- 
neum in Gelsenkirchen vorgesehen, zu dem 
auch meine Frau und ich von den beiden 
Jugendgruppen und den Pfarrern Fober und 

Durch dieses Treffen hat die Johanniter Ju- 
gend wieder eine Menge Verständigungs- 
arbeit geleistet, und sie erfüllte hierdurch 
auch einen wichtigen Aspekt ihrer Grund- 
lagen: “... für die Hinführung zum Einsatz 
für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung“ (2.1. Absatz 4 der Jugend- 
ordnung der JJ). Horst Titze 

Dyhrnfeld 
Liebe Dyhmfelder Freunde! Bei unserem 
Treffen in Rinteln wurde bedauert, daß durch 
den Tod von Ernst Kawelke die Nachrich- 
ten und Geburtstagswünsche in unserem so 
gern gelesenen Heimatblatt fehlen. 
Also will ich diese Aufgabe gern weiter- 
führen. 
Im Oktober hatten wir zwei Geburtstage mit 
siebzig Jahren: Ruth und Walter Wollny. 
Euch nachträglich alle guten Wünsche! 

Hfrd. Walter konnte am 15.10. seinen Ge- 
burtstag im Kreise seiner Familie feiern. Er 
war in der LPG Großböhla angestellt und 
genießt nun seinen Ruhestand. 

Ruth Wollny hatte am 2 1.10. ihren großen 
Tag. Sie betreute jahrelang Kinder im Kin- 
dergarten in Großböhla und ist nun die Tan- 
te für die ganze Familie. 

Die Geburtstage im November: 
65. am 19.11. Manfred Kawelke; er ist in 

der Heimatgruppe Düsseldorf sehr aktiv 
63. am 9.11. Helga Kawelke; wer Helga 

nicht kennt, hat an unseren Treffen ge- 
pennt! 

Für alle weiterbin Wohlergeben, beste 
Gesundheit und alle guten Wünsche! 

Gerhard Kawelke 

Bitte wenden Sie sich 
bei allen 

Fragen, Wünschen und Anregungen 
schriftlich an das 

“GroJ Wartenberger Heimatblatt”,. 

Helmut Preuj.Uer Verlag 
DagmarstraJe 8 
90482 Nürnberg 

Kunzendorfer 
Mühlengeschichten 

Erzählzyklus von Lothar Kalle, 
Osterode - Teil 5 

Die Filiale in Dalbersdorf 

Es war im Jahre 1934. Oswald Kolle, der 
Zahnarzt war, lebte, als er seine Erna gehei- 
ratet hatte, in Namslau. Das ist die südlich 
gelegene Kreisstadt im Nachbarkreis von 
Groß Wartenberg. Beide Kreise gehörten 
zum Grenzland Niederschlesiens. 
Die Zahnarztpraxis der Kolles ging in den 
ersten Namslauer Jahren noch nicht so gut. 
Das bewog Erna, öfter einmal zum Wo- 
chenende einige Mark von ihrem Sparkonto 
abzuheben, um ihren kleinen Haushalt zu 
bestreiten. Das waren etwa fünf bis acht 
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Reichsmark. Davon konnte man allerlei ein- 
kaufen. Ein Ei kostete auf dem Wochen- 
markt zwei Pfennige. Doch solche Dinge 
brauchte sie nicht auf dem Markt erstehen: 
Kunzendorf blieb als Lieferant einiger 
Agrarerzeugnisse weiterhin eine günstige 
Quelle, aus der man kostenlos etwas bekam, 
wenn man nur hinfahren konnte. In Ernas 
Elternhaus bei der Schwägerin Lotte war 
alles einigermaßen reichlich, wenn auch 

nicht im Überfluß vorhanden. 
Oswald hatte vor, sich ein Auto anzuschaf- 
fen. Das war damals leichter gesagt als 
getan, denn man kaufte zu der Zeit fast nur 
neue Wagen. 
Es ist denkbar, daß es wenig oder gar keine 
geeigneten Gebrauchtwagen auf dem Markt 
gab, da das Autofahren immerhin noch sehr 
jung und neu war. Auch gehörte es in diesen 
Jahren mehr zum Lebensstandard einer pri- 
vilegierten Gruppe Menschen. Der ,,kleine 
Mann auf der Straße“ wartete zu der Zeit 
mehr auf ,,Freude und Kraft“ eines ,,Füh- 
rers“. Die Sozialisten und alles, was röter 
war, glaubten an ähnliche, jedoch etwas 
anders geartete Wunder. 
Dem Oswald fiel nichts von ganz allein in 
den Schoß. Doch er war voller Ideen und 
Tatendrang: So manchem Kunzendorfer 
Bäuerlein oder dessen Angehörigen machte 
er eine Zeitlang in der ,,Guten Stube“ im 
Hartmann-Haus Zahnreparaturen. Das wa- 
ren Wurzelbehandlungen und Porzellan- 
plomben. Aber auch mancher ,,steile“ 
Bauernzahn wurde im Handumdrehen ge- 
zogen oder, wenn es ging, vergoldet. 

Dalbersdorfer Schloß. Die Inhaber des 
Schlosses hießen Baum. Er behandelte dort 
viele Jahre an ein oder zwei Nachmittagen 
der Woche. Hinterher fuhr er möglichst ein- 
mal wöchentlich noch weiter nach Kunzen- 
dorf, um hie und da eine neue Zahnprothese 
einzusetzen. 
So mancher Dorfbewohner hatte zu der Zeit 
keinen Krankenschein und versuchte in Er- 
mangelung des nötigen Kleingeldes mit 
Naturalien zu bezahlen: Das waren mit Vor- 
liebe Eier und - in der Beerenzeit - Blau-, 
Preisel- oder Brombeeren. 
Die Dalbersdorfer brachten auch zuweilen 
Täubchen und Rebhühner mit. Wenn Erna 
nicht Einhalt gebot, hatte sie bald ganze 
Wannen gefüllt mit Waldbeeren zu verar- 
beiten. Davon konnte sie aber nicht die 
restlichen Raten für den neuen Opel Olym- 
pia aufbringen, mit dem ihr Mann in die 
Filiale fuhr. 
Später, als ich schon etwa vier oder fünf 
Jahre alt gewesen bin, war ich häufig mit in 
der Dalbersdorfer Zahnarztfiliale meines 
Vaters. Schließlich wußte ich schon als klei- 
ner Knirps, daß ich später auch den Beruf 
meines Vaters ausüben wollte. (Was aller- 
dings durch Flucht und Vertreibung aus 
Schlesien dann nicht in Erfüllung ging.) 
Einem Jungen, mit Namen Günter Baron, 
Sohn des Landgendarms aus dem Dal- 
bersdorfer Wachtmeisterhaus, hatte ich 
schon eigenhändig einen seiner Milchzähne 
im Wartezimmer gezogen. 
In dem provisorisch ausgestatteten ,,Sprech- 
zimmer“ gab es natürlich keine elektrische 

Hartmann-Mühlen - Scheune und Stallungen (1979) 

Oswald war ein freundlicher Mensch mit 
recht flinken und geschickten Händen. Bald 
hatten auch die Dalbersdorfer von ihm und 
seiner Zahnkunst gehört. Es dauerte nicht 
lange und er eröffnete ein Sprechzimmer im 

Bohrmaschine wie in der Namslauer Zahn- 
Praxis. Der Bohrer wurde vielmehr mit Hil- 
fe einer Tretmaschine, die der Zahnarzt mit 
dem rechten Fuß ,,traktierte“, angetrieben . . . 
So manchen braven Dalbersdorfer oder 

Kunzendorfer - natürlich auch Namslauer! 
-hörte ich jammern und klagen! Doch im- 
mer hat mein Vater seine Patienten zum 
Schluß wieder zum Lächeln oder gar zum 
Lachen gebracht, wenn die Prozedur vorbei 
war . . . 
Im ersten Weltkrieg an der Front soll man 
den noch sehr jungen Dentisten Oswald 
Kolle herangeholt haben, wenn es um heikle 
Kieferdurchschüsse ging, von denen ande- 
re, hochpromovierte Zahnärzte, am liebsten 
Reißaus genommen hätten! 

Der Opel meines Vaters (1937). 
Von links: Erna Kalle, Oswald Kalle, der kleine 
Lothar (sitzend) 

Das Schloß Baum lag ungefähr hinter der 
Gaststätte Garbisch. Wahrscheinlich waren 
die Garbischs noch wohlhabender als die 
Schloßbewohner, wie man sagte, denn die 
waren nicht nur in Dalbersdorf dreifach 
vertreten: mit Fleischerei, Gaststätte und 
Kolonialwaren. Auch in Groß Wartenberg 
gab es den selben Garbisch als Großhand- 
lung und Tabakhändler: eine kleine Dynastie. 

Das Schloß war ein villenartiges Gebäude, 
das etwas veträumt in der Nachmittags- 
sonne der Mittwochentage lag, an denen wir 
in Dalbersdorf Sprechstunde abhielten. 

Natürlich war das für mich nicht nur Arbeit 
im Wartezimmer: Die meiste Zeit spielte 
ich mit den Dalbersdorfer Kindern Räuber- 
spiele. Oder wir schaukelten auf der großen 
,,Huschtaffka“ (verpolnischtes Wort für 
Schaukel) im Schloßgarten. Oder wir spiel- 
ten einfach ,,Doktor 0. Kolle“, wobei ich 
natürlich der Doktor ,,O. Kolle“ war. 

Unerhört war es, als einmal ein größerer 
Dalbersdorfer Junge den Satz sagte: ,,Kalle 
- Bolle, die Wurscht ist olle“. Oder: ,,Kalle 
- Kolle, du wirs(ch)t geschlacht und aus dir 
wird Wurscht gemacht!“ . . . 
Manchmal mußten wir noch irgendwohin 
zum Schlachtefest. Auf der Heimatfahrt am 
Abend schlief ich dann übermüdet im Auto 
meines Vaters ein. Ich glaube wohl, da hatte 
ich immer glückliche Kinderträume. 

Doch einmal hat es mich erwischt. Da war 
es fastähnlich wie bei Ernst Schenke: ,,... da 
hat ich goar nen biesen Troam . ..“. 
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Dar biese Troam 
Grußes Schlachtfest woar gewast - 

Endlich woar derr Oobend doo, 
Olle Kotza wurda groo, 

Und derr Kolle kruch eis Nast. 
Vuulgesackt sei Bäuchla woar, 

Denn a hotte gutt gestuppt, 
Wellfleesch, Wellwurscht, Plimpelwurscht; 

Und getrunka und gesuppt, 
Wie’s halt ies onn sichta Taga. 

Oobends leit eem 011s eim Maga; 
Kolles Maga dar woar vuul. 

Und dam Kolle woar nich wuhl. 
Die Nacht woar schwarz 

wie Pech und Room, 
A Käuzla uff’m Dache rief. 

Und wie derr Kolle endlich schlief, 
Doo hott’a goar ‘n biesa Troom: 
Ging derr Wind eim Uwarühre, 
Kloppt woas oan die Stubatüre, 

Koama lauter - ees, zwee, drei - 
Lauter lette Schweinla rei. 
Woar a ganzes Ufgebiete, 
Hotta lange Masser miete. 

Lauter Schweinla, lauter fette, 
Koama uff zwee Benn geloofa, 

Koama olle 
Bis oans Bette, 
Wu derr Kolle 

Und toat schloofa. 
Finga olle oan zu singa, 

Stoanda doo - und zeigta olle 
Lauter blanke Masserklinga: 
Kolle, Kolle, Kolle, Kolle! 

Kolle, du werseht jitz geschlacht’t, 
Und aus dir werd Wurscht gemacht. 

Jetzt fing doas errschte oan zu sprecha: 
,,Nuck, nuck - merr war’n baale stecha.“ 
Und wie doas errschte und hotte gered’t, 

DO meente doas zweete: 
,,A ies hübsch fett, 

Doo denk’ ich wull, doo wärsch is beste, 
Merrmacha Wurscht, undzwoar gepreßte!“ 

Doo meente doas dritte: 

>> ‘s ies gutt, ‘s ies gutt, 
Surgt ock ferr Blutt!“ 

Jitz sproach doas errschte: 
,,Woas mach’ merr denn aber 

Mit dan Nierlan und mit dar Laber?“ 
Doas zweete sproach: 

,,Doas macht keene Mühe, 
Doas kimmt 011’s ei die Brühe!“ 

Und doas dritte sproach: ,,Macht ock 
errscht kee Gelärme, 

Surgt ock ferr Därme!“ 
Doo finga se olle zu grunza oan: 
Därme werd a wull salber hoan. 

Und wackelta olle mit a Rüsseln: 
Surgt ock ferr Schüsseln, surgt ock ferr 

Schüsseln! 
Und doas errschte sproach: 

,,Merr warn ins setza, 
Masser wetza, Masser wetza.“ 

Und wie se und hotta die Masser geschliffa, 
Doo soate doas errschte: ,,Jitz zugegriffa! 

Hier gibt’s errscht kee 
Aber und kee Wenn, 

Merr nahma’n bale bei a Benn; 
Ees nimmt a beim linka, 
ees nimmt a beim rechts, 

Mir beeda hal’n a - ihr beeda - stecht a.“ 
DO wurde dam Kolle angst und bange, 

A loag und woand sich wie’n Schlange; 

A grief nooch derr Lompe - a grief 
nooch’m Toochte, 

A flug aus’m Poochte. 
Und wie a naber’m Bette loag, 

Doo wurd’ a munter und erschroak. 
Nee, ducht a - nee, kunnt’s tälscher sein, 

Ma kunnde jitz schunt’n Bluttwurscht sein. 
A grief sich oan die Uhr’n (Ohren) - a 

grief sich oan die Beene: 
Nee, Gott sei Dank - a woar noch keene. 

Festenberg 
Am 16. November 
begeht Frau 

wird ehemaligen 
Festenbergem u.a. 

Emma Pischczur 
geb. Marcula, früher 
Festenberg, ihren 

rC 97. Geburtstag. 
Frau Pischczur 

als Herbergsmutter der Grenzland-Jugend- 
herberge bekannt sein. Heute lebt sie in 
Preetz in Holstein noch in der eigenen Woh- 
nung und erfreut sich guter Gesundheit und 
geistigerFrische und Vitalität. Mit ihr feiern 
zwei Töchter, Schwiegersohn, sechs Enkel, 
fünf Urenkel und sind von Herzen dankbar, 
daß nach einem langen, bewegten Leben 

mit stetem Auf und Ab der geliebten Mutter 
und Großmutter ein glücklicher Lebens- 
abend vergönnt ist. Ein herzliches Vergelt’s 
Gott für alle Liebe sagt im Namen aller 
Familienmitglieder Tochter 

Ursula Jendrek. 

Lichtenhain 
Am 27. November feiert Frau Maria Lebek, 
geb. Niemand, früher wohnhaft in Lichten- 
hain, ihren 74. Geburtstag. 
Zu ihrem Geburtstag gratulieren die ganze 
Familie, die Kinder und Enkelkinder, alle 
Verwandten und Bekannten auch aus un- 
serer schlesischen Heimat. 
Farn. Richard Lebek, Witte Sand 6,48653 
Coesfeld, Tel. (0 25 41) 7 09 00. 

Wir möchten uns auch noch herzlich be- 
danken für die vielen Glückwünsche und 
Geschenke, die wir zu unserer Goldenen 
Hochzeit am 13. Juli 1996 erhalten haben. 

. 
. 

1 
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Am 24.11. feiert Frau Luise Berger geb. 
Lachmann in Eisleben ihren 85. Geburtstag. 
Die Neumittelwalder werden sie noch alle 
in guter Erinnerung haben. Frau Berger ist 
eine Tochter von Tischler Lachmann. Sie 
waren fünf Mädchen im Hause. Die Tisch- 
lerei und das Haus ihrer Eltern lagen am 
Ende von Neumittelwalde, gegenüber der 
Zollhäuser. Frau Berger hatte später Ri- 
chard Berger, einen Sohn von Dachdecker 
Berger, geheiratet. Dort waren vier Brüder. 
Familie Berger hatte ein schönes großes 
Haus in der Straße nach Kraschen. Ihr Mann 
Richard war auch Dachdecker. Er ist vor 
einigen Jahren verstorben. Frau Berger geht 
es gesundheitlich noch zufriedenstellend, 
bis auf ihre Augen. Sie arbeitet noch fleißig 
in ihrem schönen Garten. Ihr Haus steht am 
Rand von Eisleben, doch in schöner Umge- 
bung. Nebenan wohnt ein Enkelsohn mit 
Familie. Frau Berger konnte früher sehr gut 
Mandoline spielen. Heute spielt sie noch 
etwas auf dem Keyboard. Übrigens: Ihr 
schlesischer Streuselkuchen schmeckt aus- 
gezeichnet! 

Wir alle wünschen, in heimatlicher Verbun- 
denheit, Frau Berger alles Gute, vor allem 
viel Gesundheit! L. Arndt 

Neumittelwalde 
Am 14.9.1996 verstarb der am 19.1.1913 
geborene Bauingenieur i.R. Vinzenz Gruber. 
Er war verheiratet mit Ruth Gruber geb. 
Gruhn, aus Neumittelwalde und lebte in der 
Nachkriegszeit in seiner österreichischen 
Heimat Salzburg. Alle, die ihn kannten, 
werden ihm ein gutes Andenken bewahren. 
Wir trauern mit den Angehörigen um den 
Verstorbenen! K.H. Eisert und Frau 

Distelwitz 
Wir grüßen Adolf Nensa am 2 1.11. zum 80. 
Geburtstag, seine Frau Otti am 29.11. zum 
66., Frau Lisa Pietras (Frau von Felix) am 
26.11. zum 7.5. und Hmfrd. Horst Jäkel am 
19.11. zum 63. Geburtstag. An alle herzli- 
che Glückwünsche. E.B. 

Kraschen 
Am 24.10.96 feiert Fritz Buchwald, wohn- 
haft in 17139 Gielow, Tannenstr. 6 (Meck- 
lenburg), seinen 94. Geburtstag. 

Ruth Boemer 
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Zum Geburtstag gratulieren wir: 
66. am 1.11. Hildegard Meyer geb. Ko- 

schig, Kirchstr. 106, 65375 Oestrich- 
Winkel, fr. Kammerau 

68. am 1.11. Emma Plizga geb. Funda, 
30966 Hemmingen, fr. Kotzine 

77. am 1.11. Irmgard Pietzka geb. Flache, 
Ludgerusstr. 6, 45701 Herten, Tel. 
02366/43411, fr. Festenberg, Ring 2 

65. am 2.11. Werner Matalla, 38442 Wolfs- 
burg, Paul-Linke-Str. 29, fr. Klein 
Schönwald 

74. am 3.11. Agnes Becker geb. Jaginiak, 
Holzdorfer Str. 60,06925 Annaburg, fr. 
Neuhof bei Groß Wartenberg 

82. am 3.11. Erna Pusch geb. Mebisch, 
Rodderweg 4, 50321 Brühl, Rhld., fr. 
Neumittelwalde 

78. am 4.11. Gertrud Harms, Wacholder- 
weg 4, 53757 St. Augustin, fr. Groß 
Wartenberg 

72. am 5.11. Dr. Joachim Barbarino, Berg- 
str. 2, 66953 Pirmasens, fr. Neumittel- 
walde 

76. am 5.11. Alfons Bargenda, Hauptstr. 
156,535 18 Adenau, fr. Grünbach/Kreis 
Groß Wartenberg 

82. am 6.11. Hans Sobe, 02791 Nieder- 
oderwitz, Am Volksbad 2, fr. Goschiitz 

79. am 7.11. Heinrich Mattis, 29683 Falling- 
bostel, Am Wiethop 14, fr. Groß Warten- 
berg, Kempener Str. 179 

75. am 8.11. Herbert Pieperz, Steirisches 
Salzkammergut, A-8983 Mitterndorf, 
Österreich, fr. Groß Wartenberg 

75. am 10.11. Maria Porysiak geb. Hilbrich, 
Rothenburger Str. 57, 02906 Niesky/ 
Lausitz, fr. Distelwitz 

85. am 10.11. Alfred Lippa, Hannoversche 
Str. 5, 30982 Pattensen, fr. Neuhof, 
Mittellangendorf 

Berlin - Brandenburg 
Heimatgruppentreffen vom 12.10.1996 
der Heimatgruppe Oels, Groß Warten- 
berg, Namslau in der Gaststätte “Am 
Kamin“ in Alt-Mariendorf 
Vorbei ist die lange Sommerpause bedingt 
durch Urlaub und die Heimatkreistreffen 
der Oelser in Hechingen und des Kreises 
Groß Wartenberg in Rinteln. 
Die Sonne schien vom blauen Himmelszelt 
und es hielt kein Heimatfreund da Heeme 
aus, so war unser Heimatgruppentreffen 
wieder recht zahlreich besucht. 

50. am 13.11. Inge Bunk geb. Stasch, Am 
Gehrlskamp4,30419Hannover,fr. Neu- 
hütte 

62. am 14.11. Dorothea Mack geb. Pittlik, 
Elsa-Brandström-Str. 102,06 130 Halle, 
fr. Groß Wartenberg 

86. am 16.11. Reinhard Jänsch, Eper Str. 
16,48629 Metelen, fr. Geschützneudorf 

88. am 16.11. Paula Langner geb. Klotz, 
Am Sonnenhang 35,5372 1 Siegburg, fr. 
Festenberg 

62. am 17.11. Heinz Jänsch, Rostocker Str. 
45,49090 Osnabrück, fr. Geschütz 

72. am 17.11. Martha Steuer, Engelbert- 
str. 39, 47443 Moers, fr. Grunwitz 

86. am 17.11. Georg Bochnik, Röhrigshof, 
Kuckucksrain 4, 36269 Philippsthal, fr. 
Kammerau 

60. am 18.11. Günter Mundil,BerlinerRing, 
3 1241 Ilsede, fr. Groß-Gahle 

72. am 19.1 1. Ruth Baldischweiler geb. 
Hampfler,Sonnenbühlstr,8,78464Kon- 
stanz/Bodensee, fr. Neumittelwalde 

73. am 20.11. Anna Hentze geb. Hilbrich, 
Grüner Weg 17,56626 Andemach/Rh., 
fr. Distelwitz 

69. am 2 1.11. Helene Neumann geb. Pietrek, 
Laher Heide 15A, 30659 Hannover, fr. 
Kunzendorf 

76. am 21.11. Johann Smolka, Ilbenstädter- 
Str. 35, Frankfurt am Main, fr. Grenz- 
hammer 

70. am 22.11. Ilse Schmiede1 geb. Avemarg, 
J.-G.-Herder-Str. 42, 02977 Hoyers- 
werda, fr. Groß Wartenberg 

84. am 22.11. Hanna Winschiers, Buchen- 
str. 28,978 16 Lohr/Main, fr. Neumittel- 
walde 

88. am 23.11. Rosemarie Große geb. 
Riedel, Rehmstr. 83,49080 Osnabrück, 
fr. Neumarkt und Groß Wartenberg 

72. am 23.11. Herta Helbig geb. Kusch- 
nick, Gerhart-Hauptmann-Str. 28,68 169 
Mannheim, Tel. 0621/304178, fr. Groß 
Wartenberg 

90. am 26.11. Gerhard Sawatzky, Freien- 
walder Str. 39, 13359 Berlin, fr. Neu- 
mittelwalde 

75. am 26.11. Lisa Pietras, 59077 Hamm, 
fr. Distelwitz 

66. am 26.11. Ursula Sailer geb. Schwarz, 
Römerstr. 8,86690 Mertingen, fr. Ober- 
stradam 

69. am 26.11. Irmgard Soika, Schwaben- 
weg 17, 84347 Pfarrkirchen, Nieder- 
bayern, fr. Rudelsdorf 

73. am 27.11. Maria Lebek geb. Niemand, 
Wittesand 6,48653 Coesfeld, fr. Lichten- 
hain 

76. am 28.11. Elisabeth Reichert geb. 
Soika, 823 19 Perach, fr. Oberstradam 

85. am 28.11. Hedwig Bousendorffer, geb. 
Pohl, Köln, fr. Neumittelwalde 

8 1. am 29.11. Maria Geburek geb. Kalke, 
Stiftsplatz 1, Aschaffenburg, fr. Sakraub 

95. am 30.11. Martha Hornig geb. Bannert, 
Heideweg 16, 04849 Bad Düben/Mul- 
de, fr. Neumittelwalde 

62. am 7.12. Marianne Ulbricht geb. Go- 
risch, Elbstr. 20,01612 Merschwitz, fr. 
Groß Wartenberg 

Nachträglich: 
89. am 7.10. Berta Siebig geb. Lachmann 

(Weinberg), Marienplatz 6, Berlin/Lich- 
tefelde, fr. Neumittelwalde 

66. am 25.10. Margarete Schulz geb. Fren- 
zel, Am Glaswerk 35, 98701 Groß- 
breitenbach, fr. Groß Wartenberg 

Spenden für die Ev. Kirche 
“Zum Heiligen Kreuz” in Neumittelwalde 

Spenden für die “Restaurierung der Orgel” 

Jeder Betrag, gleich welcher Höbe, 
wird dankend begrüßt. 

Spendenkonto: 
Ev. Kirche Neumittelwalde, Helga Getz, 

Konto-Nr.: 580 930 600, BL2 100 400 00 
bei der Berliner Commetzbank AG. 

Nach Begrüßung und Beglückwünschung 
unserer Geburtstagskinder durch unsere 
Vorsitzende Frau Kranczioch gab es auch 
wieder einige Informationen. 

Mit Freude wurde eine Vorinformation zu 
einer Fahrt nach Schläsingen im Juni 1997 
aufgenommen. 
Frau Wiesent gab eine Vorinformation zu 
einer Busreise nach Nürnberg 1997 aus 
Anlaß des Schlesier-Treffens. 

Von den Namslauer Heimatfreunden wur- 
den wir zu einer Feierstunde am 19.10.1996 
um 13.00 Uhr ins Deutschlandhaus einge- 

laden. Gleichfalls wurden wir von den Rei- 
nickendorfer Heimatfreunden am 3.11.1996 
um 13.00 Uhr in die Lübarzer Festsäle ein- 
geladen. 
Über das Heimatkreistreffen in Rinteln 
(Groß Wartenberg) berichtete Frau Kranc- 
zioch, und über das 25. Oelser Heimat- 
kreistreffen in der Patenstadt Hechingen 
berichtete Heimatfreund Form. 

Unser Heimatgruppentreffen, das unter dem 
Motto stand ,,Erntedankfest“, wurde kulturell 
abgerundet von Heimatfreund Grandke. 

Unser nächstes Heimatgruppentreffen fin- 
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detam9.11.1996um15.OOUhrstatt,wenige 
Tage nach dem Jahrestag der Schlacht bei 
Roßbach am 5.11.1757. 
Unsere Heimatfreundin Waltraut Kühn, die 
nach Paderborn verzogen ist, bleibt unserer 
Heimatgruppe treu und besuchte unser 
Gruppentreffen sowie das Erntedankfest in 
der Sporthalle Schöneberg. 
Frau und Herr Kohse, Mitglieder unserer 
Heimatgruppe, wurden auf dem Emtedank- 
fest der Landsmannschaft Schlesien Lan- 
desgruppe Berlin - Brandenburg für 4Ojäh- 
rige Mitgliedschaft der Landsmannschaft 
Schlesien mit einer Urkunde ausgezeichnet. 
Ja sogar die ,,Berliner Morgenpost“ infor- 
mierte ihre Leser in der Ausgabe vom 
13.10.1996 unter der Überschrift ,,Musik 
und Tanz-Schlesier treffen sich zum Emte- 
dankfest“, und so zog es auch viele Mitglie- 
der unserer Heimatgruppe bei herrlichem 
Kaiserwetter in die Sporthalle Schöneberg. 
Musikalische Grüße aus der heute größten 
deutschen schlesischen Stadt wurden dar- 
gebracht vom Bäcker- und Fleischer-Chor 
Görlitz. Wohl einmalig war die Darbietung 
des Kinderchores ,,Laurahütte“ aus Katto- 
witz/Oberschlesien, und da das Emtedank- 
fest nicht nur ein Fest der Freude ist, son- 
dem auch ein Fest der Rückbesinnung, so 
gingen meine Gedanken zurück ins Jahr 
1945, wo ich als Jüngling von sechs Jahren 
mit vielen Landsleuten auf dem Acker bei 
Spahlitz für die damalige Sowjetarmee Kar- 
toffeln lesen mußte. 
Nach der Darbietung der MacLennan 
Scotisch Group - London wurde es wieder 
heimatlich mit der oberschlesischen Volks- 
trachtengruppe Berlin. Für den nötigen 
Schwung sorgte die Stroppendorfer Blas- 
kapelle Gleiwitz/Oberschlesien, und die 
kamen nicht allein, sondern brachten ihren 
Stoppendorfer Heimatchor mit, der die Be- 
sucher mit alten Liedern und Weisen erfreute. 
Das Waldbläser-Du0 (Breslaumiederschle- 
sien) spielte auf, schon der Name der Instru- 
mente erinnerte daran, daß die Ernte nicht 
nur auf dem Feld erfolgt, es beginnt ja schon 
mit der Heuernte auf den Wiesen, und die 
Ernte im Wald und auf der Heide sollte nicht 
vergessen werden, wenn die Beerenmuttel 
hinauszog oder es hinausging in die Pilze. 

Es war eine gelungene Veranstaltung, ein 
Mosaikstein auf dem Weg ins vereinte 
Europa, wo Menschen verschiedener Spra- 
chen in einem Haus wohnen. 

Manfred Form 

Die Heimatgruppe Oels, Groß Warten- 
berg, Namslau gratuliert allen Geburts- 
tagskindern recht herzlich. 

67. am 19.10. Stasch Josef, Semliner Str. 40, 
10555 Berlin, fr. Steinersdorf/Namslau 

65. am 20.10. Ursula von Biilow, Dick- 
hardtstr. 38, 12161 Berlin, fr. Weiden- 
bach/Oels 

67. am 29.10. Harry Proske, Bahnhofstr. 
74,16359 Biesenthal, fr. Gablitz/Nams- 
lau 

74. am 14.11. Ingrid Behrendt, Mollner- 
weg 37, 12353 Berlin, fr. Oels 

74. am 19.11. Käthe Deutschmann, Ma- 
xim-Gorki-Str. 40,14974Ludwigsfelde, 
fr. Oels 

76. am 19.11. Helene Thomale geb. Pietras, 
Tauemallee 66, 12107 Berlin, fr. Die- 
stelwitz/Groß Wartenberg 

76. am 24.11. Hilde Schönrock geb. Opitz, 
Feurigstr. 23, 10827 Berlin 

59. am 26.11. Doris Schulz, Wildenbruch- 
str. 41, 12435 Berlin, fr. Alt Ellgut/Oels 

Liibe Leser des 
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Die Redaktion 

Dresden / Meißen 
Viele liebe heimatliche Grüße und alles 
erdenklich Gute zum Geburtstag. 
73. am 23.11. Gerhard Woitschig, Alsen- 

berger Str. 7 1,95028 Hof/Saale 

69. am 11.11. Annelies Woitschig, Nr. 3 1, 
Kr. Riesa, 0 16 12 Neuseulitz, fr. Nieder- 
stradam 

68. am 24.11. Friedel Marx geb. Jander, 
Röderauerstr. 1,O 16 19 Zeithain, fr. Neu- 
stradam 

66. am 29.11. Gottfried Hellmann, Breite 
Str. 8 b,01640Coswig,fr.Niederstradam 

62. HildegardLauschkegeb.Krause,Haupt- 
str. 20,04720 Döbeln-Keuem, fr. Sechs- 
kiefer-Oels 

Heimatfahrt 
Vom 13.06. - 15.06.1997 wollen wir wieder 
ab Dresden eine Heimatfahrt starten. 
Ablauf / 
1. Tag: Breslau mit Stadtrundfahrt 
2. Tag: Groß Wartenberg 
3. Tag: Krummhübel mit Heimfahrt 
Übernachtung in Breslau. Preis etwa 300,- 
DM pro Person. 
Anmeldung nur schriftlich und bis späte- 
stens 20.01.1997 an Johannes Hellmann, 
Meißner Str. 6,01462 Cossebaude. 
Für diese Reise ist ein Reisepaß erforder- 
lich. Johannes Hellmann 

Düsseldorf 
Mit dem Lied ,,Es liegt im deutschen Osten“ 
wurde unser Erntedankfest am 12. Oktober 
im sehr gut besuchten Saal eröffnet. 
K.-Heinz und Anni Neumann begrüßten alle 
auf das herzlichste, besonders die Vorstände 
der Heimatgruppen: aus Trebnitz Herbert 
Langner, aus Breslau Kürt Nutsch und aus 
Strehlen Elfriede Tittert. Ebenso alle, die 
zum ersten Mal bei uns waren, sowie alle 
Mitspielerund die Kapelle Hauffe aus Ober- 
hausen. Auch wurde aller Kranken gedacht, 
daß sie bald gesund werden und schon zum 
nächsten Heimatabend wieder in unserer 
Mitte sein können. 
Auf der schönen Mehrtagesausflug nach 
Vielbrunn wurde eine Rückschau gehalten. 
Besonders UnserRübezahlballett, ,,Drei von 
der Tankstelle“ und die Pferdekutschen- 
Planwagenfahrten sind zu erwähnen. Auch 
an die Busfahrt zu unserem Kreistreffen 
nach Rinteln erinnerten wir uns. Dabei wur- 
den herzliche Grüße von unserem lieben 
Kreisvertauensmann Wilfried von Korn 
ausgerichtet, der den Heimatgruppen einen 
Wimpel mit dem Schlesierwappen über- 
reichte, welches heute beim Erntedankfest 
am Podium seinen Platz fand. 
Mit einem Erntegedicht erfreuten uns Ilse 
Gutsehe und Gertrud Müller. Nun wurde 
durch Anni den Geburtstagskindern gratu- 
liert, besonders auch unserem Goldenen 
Hochzeitspaar Irmgard und Erwin Leowsky. 

Mit dem Lied ,,Im grünen Kranze“ sangen 
wir gemeinsam um die schöne Erntekrone. 
Auch die Tische waren mit viel Getreide 
und Blumen geschmückt. 
Nochmal wurde an die Anmeldung für eine 
Werksbesichtigung erinnert. Auch um An- 
meldung für den Mehrtagesausflug nach 
Tann in der Rhön wurde gebeten. 
Viele Gaben zur Erntezeit wurden mitge- 
bracht und auch der Erntekorb, den diesmal 
unsere Kassiererin Ilse Gutsehe bekam. 
Dafür haben besonders unser Wirt und Man- 
fred Kawelke aus Dyrenfeld viel mitge- 
bracht. Unsere Weihnachtsfeier ist diesmal 
am 3. Advent (15. Dezember), wozu herz- 
lich eingeladen wurde. 
Nun sangen wir den Herbststrauß bunter 
Melodien. Sketsche und Gedichte trugen 
für uns vor Erwin Leowsky, Gertrud Grieger, 
Eleonore Doktor und Elfriede Tittert. Die 
Wanderer aus Schlesien mit Rucksack, Stock 
und Hut marschierten ein und brachten viele 
Grüße aus unserem Kreis Groß Wartenberg 
sowie vom Rübezahl mit und erfreuten uns 
mit Gaben von Feld und Garten. Die Ehe- 
vermittlung Sommerkorn aus Festenberg, 
gespielt von Ilse Gutsehe, Hannelore Klei- 
nicke, Elli Janietz, Thea Epstein, Erwin 
Leowsky und Günter Neumann schloß sich 
an. Beide Stücke, die Wanderer und die 
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Ehevermittlung, wurden von K.H. Neumann 
geschrieben. Beim Wanderer spielten Man- 
fred Kawelke, Günter und Karl Heinz Neu- 
mann, Emil Pahl, Erwin Leowsky. Tüchtig 
wurde das Tanzbein geschwungen. 

Zum Geburtstag gratulieren wir recht 
herzlich: 
80. am 3.11. Frieda Wallusszyk aus Ober- 

stradam 
69. am 5.11. Günter Freitag aus Klein 

Graben 
82. am 4.11. Gustel Reuter aus Strehlen 

82. am 9.11. Gertrud Grieger aus Trebnitz 

59. am 14.11. Lotti Krosnik aus Breslau 

67. am 16.11. Dorchen Borghans aus Fe- 
stenberg 

65. am 19.11. Manfred Kawelke aus Dyren- 
feld 

92. am 20.11. Maria Doktor aus Mühlen- 
dorf (Groß Wartenberg) 

66. am 24.11. Regina Schmidt aus Neiße 

84. am 23.11. Elfriede Anacker aus Düssel- 
dorf 

73. am 27.11. Wally Lange aus Löwenburg 

66. am 29.11. Elisabeth Schütz aus Festen- 
berg 

K.H. Neumann, 
Roderbirkenerstr. 24, 40591 Düsseldorf 

Hannover 
Am 25.8.1996 erlebten Oelser und Groß 
Wartenberger Heimatfreunde einen anre- 
genden Nachmittag. Herr Dr. Kittner be- 
grüßte die Anwesenden und erzählte von 
seiner Erkrankung, die ihn im Juni an der 
Teilnahme an unserem Treffen verhindert 
hatte. 
Herr von Korn entführte uns in die Heimat 
mit einem Bericht über die letzte Schlesien- 
reise, die er mit ehemaligen Intematsmit- 
Zöglingen unternommen hatte. Der beson- 
dere Reiz lag darin, daß die Gruppe von 30 
Personen die Anfahrt nicht mit einem Bus 
bewältigte, sondern ab Berlin in 3 ‘12 Stun- 
den mit der Bahn nach Breslau fuhr, wo sie 
ein polnischer Reiseleiter empfing und per 
Bus in das jetzt gut renovierte Hotel Mono- 
pol begleitete. Auf dem Programm stand 
eine Busfahrt nach Trebnitz, Militsch, Go- 
schütz - dort Schloßbesichtigung, Groß 
Wartenberg - wo eine kleine evangelische 
polnische Gemeinde besteht und Herr Pa- 
stor Fober die Gruppe erwartete. Über Briese 
und Oels ging es nach Breslau zurück. 

Ein Tag war für einen Ausflug in das Glatzer 
Bergland vorgesehen und ebenso einer für 
Liegnitz, Striegau und Murau. Im Schloß 
Murau hat eine Nachkommin der Familie 
von Dittersheim einen Kindergarten einge- 
richtet, den sie selbst leitet, nachdem sie 
ihren Wohnsitz dorthin verlegt hatte. Vor 

der Rückreise nach Berlin am Nachmittag 
des letzten Tages besuchte die Gruppe den 
evangelischen deutschen Gottesdienst in der 
Christophorus-Kirche in Breslau. 

Als er Militsch erwähnte, schob Herr v. 
Korn ein, wie einstmals lebende Karpfen 
mit der Post verschickt wurden: Die Fische 
bekamen einen mit Alkohol getränkten 
Wattebausch zwischen die Kiemen gestopft 
und überstanden so ,,benebelt“ den Ver- 
sand. ,,Militsch und Karpfen“ weckten bei 
Herrn Dr. Kittner Erinnerungen an ein 
Karpfenessen, das im Schloß der Familie v. 
Malzan in den zwanziger Jahren einer 
Reichswehrtruppe serviert worden war. 
Dieses wiederum veranlaßte Herrn v. Korn 
zu der Nacherzählung der märchenhaften 
Herkunft einer Perlenkette, die einst eine 
kranke Gräfin v. Malzan von einem Zwergen 
geschenkt bekam, als Dank für die seiner 
ebenfalls erkrankten Frau geleistete Hilfe. 
Eine Perle der Kette verfärbt sich stets, 
wenn jemand aus der Familie stirbt. Die 
Kette, an der einige Perlen tatsächlich dunk- 
ler sind, existiert noch heute und ist an 
einem sicheren geheimen Ort verwahrt. 

Wir hoffen, daß wir uns am Sonntag, den 
1.12.1996 ab 15.00 Uhr im Hotel Kaiserhof, 
1. Stock, dem Hauutbahnhof schräggegen- 
über, wiedersehen werden. R. Sch. 

München 
Am Sonntag, den 6.10.1996 konnten wir 
unser Erntedankfest mit vielen Heimat- 
freunden begehen. 
Unser Gesamtgruppenleiter Ekhardt Barthel 
begrüßte eine stattliche Gruppe. 

Zum ersten Mal seit ihrem schweren Schlag- 
anfall konnte meine Schwester Else Ponert 
mit Hilfe meiner Töchter Margit und Helga 
an unserem Treffen teilnehmen. Sie wurde 
mit lang andauerndem Applaus begrüßt. 

Die Tische waren erntedank-festlich ge- 
schmückt. Dem Anlaß entsprechend gab 
Frau Ilse Trappe-Höppe eine passende Er- 
zählung zum besten. Anschließend bekamen 
alle Anwesenden eine schöne Erntegabe aus 
Obst, die liebevoll verpackt war. Da dies 
nun die erste Begegnung nach unseren 
Heimatkreistreffen war, erzählte Herr 
Barthel für die Trebnitzer, die sich in Goslar 
trafen, Frau Trappe-Höppe für die Oelser 
(Treffen in Hechingen) sowie ich für die 
Groß Wartenberger von unseren Erlebnis- 
sen und Eindrucken dieser unvergeßlichen 
Tage. Bei der festlichen Stunde in Rinteln 
wurde mir von Herrn von Korn ein Tisch- 
banner überreicht, das ich zu unserem Tref- 
fen mitnahm. Wir freuen uns sehr über die- 
ses Geschenk und bedanken uns nochmals 
ganz herzlich. Bei jedem Treffen wird es 

nun seinen Ehrenplatz auf unseren Tischen 
haben. 
Man kann auch mit kleinen Dingen Freude 
bereiten. So waren unsere Heimatfreunde 
ganz überrascht, als ich als Mitbringsel von 
Rinteln jedem einen Kugelschreiber mit der 
Aufschrift ,,Heimatkreisvereinigung Groß 
WartenberglSchlesien“ sowie einen klei- 
nen Aufkleber mit dem schlesischen Adler 
übergab. Anläßlich der 45. Gedenkfeier 
unserer Schutzpatronin, der heiligen Hed- 
wig, nahmen wir am ,,Tag der Schlesier“, 
am 13.10.1996, in Andechs teil. Mit Kranz- 
niederlegung, Gedenkgottesdiensten und 
einer Heimatstunde mit Festredner Herrn 
Dr. Hupka wurde dieser Tag bei strahlen- 
dem Sonnenschein zu einem Erlebnis. 

Das nächste Treffen ist am Montag, den 
9.12.1996 mit einer Vorweihnachtsfeier. wie 
immer im Georg-von-Vollmar-Haus. 

Die Heimatgruppe gratuliert recht herz- 
lich zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute: 
78. am28.11. Walter Ponert, Lichterfelder- 

weg 33, 48455 Bad Bentheim, fr. 
Geschütz 

64. am 4.12. Ruth Dorner geb. Jäschke, 
Daßlitz 44,07973 Greiz fr. Geschütz 

Herta Kotzerke 

Nürnberg 
Im November gratulieren wir: 

75. am 19.11. Alfons Lichy, Walterstr. 3, 
90429 Nürnberg, fr. Dalbersdorf/Groß 
Wartenberg 

7 1. am 26.11. Herta Kolbe, Velburger Str. 
48,90478 Nürnberg, fr. Festenberg 

70. am 28.11. Gertrud Zeilinger geb. By- 
strich, Rehsorfer Str. 17, 90522 Ober- 
asbach, fr. Schönsteine 

67. am 28.11. Erna Klonz (Frau von H. K.), 
Kappengasse 7, 90402 Nürnberg, fr. 
Groß Wartenberg 

Wir wünschen allen beste Gesundheit und 
weiterhin alles Gute. E. B. 
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Nach langer Krankheit nehmen wir Abschied von meinem 
lieben Gatten, guten Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder, 
Schwager und Onkel 

Klemens Pogoda 
* 28.06.19 16 in Schieise, Kreis Groß Wartenberg 

t 15.09.1996 

In stiller Trauer: 
Mathilde Pogoda geb. Lidzba 
Renate und Adolf Berger 
Astrid und Adi, Enkelkinder 

Poststr. 8,83339 Chieming 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner lieben 
Frau, unserer herzensguten Mutter, Schwiegermutter und Oma 

Gertrud Katzenberger 
geb. Jarrasch 

*05.06.1916 . tO1.10.1996 

In stiller Trauer: 
Ludwig Katzenberger 

Peter Johannbroer und Ulrike geb. Katzenberger 
mit Jan, Pia, Max und Tom 

Karl-Ludwig Katzenberger und Familie 
sowie alle Angehörigen 

65193 Wiesbaden, Königstuhlstraße 17. 
Früher Neumittelwalde (Schlesien) 

Die Beerdigung fand im engsten Familienkreise statt. 

Danksagung 

Allen Heimatfreunden, die uns beim Heimgang meiner lieben 
Frau Gretel ihre Anteilnahme erwiesen haben, danke ich 
auch im Namen meiner Kinder und Enkel recht herzlich. 

Wilhlem Hoy 

Wieder 
erhältlich! 

Groß Wartenberg 
Stadt und Kreis 
von Karl-Heinz Eisert 

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

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

Gott sprach das große Amen. 

Gott der Herr hat meinen lieben Mann, unseren guten Vater, 
Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwager und Onkel 

Cuno Dubke 
*29.05.1916 t15.09.1996 

zu sich in sein ewiges Reich genommen. 

In Liebe und Dankbarkeit: 
Elfriede Dubke 

Helmut und Renate Dubke mit Jonas und Hannah 
Ursula und Matthias Opitz mit Daniel und Julia 

Erika Dubke 
und alle Verwandten 

Die Beerdigung fand am Mittwoch, dem 18. September 1996, um 
13.00 Uhr auf dem Friedhof Stuttgart-Zuffenhausen, untere Kapelle, 
statt. 

Wer mit einem Glückwunsch zum Geburtstag, Berufs- 
oder Ehejubiläum im Heimatblatt rechnet, muß uns diesen 
Wunsch 4 Wochen vor dem Termin mitteilen. 

Dazu genügt das schriftliche Ersuchen 
einer kostenfreien Ve&fentlichung im Heimatblatt (Bil- 
der werden aber immer berechnet). Es genilgt wenn Sie 
schreiben: ,Am.. . . werde ich meinen (60.) Geburtstag 
begehen. Ich bitte um eine Veröffentlichung im Heimat- 
blatt. Vergessen Sie nicht, dabei den friiheren Wohnort 
in der Heimat, bei Frauen auch den Geburtsnamen, anzu- 
geben. Schriftleitung 

Redaktionsschluß 
für die Weihnachtsausgabe ist der 

20. November 1996 
n 8 
n 8 
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n 

An den Helmut Preußler Verlag 
DagmarstraOe 8 
90482 Nürnberg 

Ich bestelle hiermit das 
“Groß Wartenberger Heimatblatt” 
zum Bezugspreis von DM 39.80 jährlich. 

Name 

Straße 

PLZ/Wohnorl 

Unterschrift 

früherer Wohnort im Kreis Groß Wartenberg 
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Aufruf an die Senioren 

Ihr sollt nicht immer von Krankheiten reden, 
denn irgendwas plagt im Alter doch jeden: ein 
bi$‘chen Rheuma, ein schlechtes Gehör, ver- 
schlissene Knochen, das Gehen fällt schwer, 
der Kreislauf ist träge, schlechter das Seh’n, 
die Zähne sind locker, bevor sie ganz von uns 
geh’n; das Gedächtnis hat Lücken, man sucht 
oft vergebens nach bestimmten Dingen des 
vergangenen Lebens, das Blut hat Zucker, die 
Haare sindgrau, die Galle macht Sprünge, der 
Magen ist flau, der Mastdarm ist müde, der 
Bauch kugelrund, die Taille hat Ringe, und der 
Hintern ist wund: doch eins allein ist jetzt für 
Euch richtig, nehmt alles gelassen, nehmtnichts 
so wichtig, dann lacht über allem wieder die 
Sonne, Ihr Lieben, das Leben ist doch eine 
Wonne. 
In den Stadtpark könnt Ihr später noch geh’n, 
jetzt solltet Ihr Euch in der Welt umseh’nfahrt 
ins Gebirge, fahrt an die See, genießt die 
Wärme, seidfroh im Schnee. Jetzt treibt Euch 
niemand, jetzt habt Ihr Zeit, die Welt ist doch 
schön und so herrlich weit. Jetzt zu verreisen 
ist gar kein Problem, Ihr weicht dem Stau aus, 
Ihr fahrt ganz bequem. Ihr miif3t a leben, 
zusammen reisen, zusammen ausgeh’n und 
herrlich speisen. Trinkt einen Fruchtsaft, ein 
Bier oder Wein - und 1aBt Euch nicht stören 
beim Fröhlichsein. Seid glücklich zusammen 
und ganz ungezwungen, denn wenn Euch das 
so richtig gelungen, dann lacht Euch das Le- 
ben, lacht Euch die Sonne, Ihr Lieben, das 
Leben ist doch eine Wonne. 

Ihr sollt Geist und Glieder bewegen und nicht 
in den Schop die Hände legen. 
Schwimmen und Wandern, Gymnastikund Tanz 
verleih’n auch Euren Tagen noch Glanz. Der 
Geist sei beweglich und nie in Ruh’ , das hält 
Euch fit und Ihr lernt noch dazu. Seid Ihr 
zusammen ein älteres Paar, seid dankbar da- 
für, es ist wunderbar. Nehmt in den Arm Euch, 
gebt Euch ‘nen Kuß, das ist auch im Alter noch 
stets ein Gen& Tut Euch zusammen, wenn Ihr 
allein, die Einsamkeit, die kann schrecklich 
sein. Gebt Wärme Euch stets und Gemütlich- 
keit und immer wieder auch Zärtlichkeit, - es 
gibt doch nichts Schöneres unter der Sonne, 
Ihr Lieben, das Leben ist doch eine Wonne. 

Ihr sollt nicht mit Eurer Rente sparen, Ihr habt 
sie erworben in vielen Jahren. Nehmt Euer 
Geld und genieJt das Leben, -Ihr m$t nicht 
alles den Nachkommen geben. Ihr habt nach 
dem Krieg mit Null angefangen, so ist es den 
Jungen niemals ergangen, und stets ins ge- 
machte Bett sich zu legen, gereichte noch 
niemand wirklich zum Segen, Miaut auf die 
Pauke, macht es Euch schön, und seht nicht 
wie schnell die Tage vergeh’n. 

Selbst wenn Euch auch jetzt mal etwas be- 
drückt: bejaht das Leben und seid entzückt. 
Jetzt ist es bestimmt noch längst nicht zu spät, 
doch die Zeit, die kommt, wo dann nichts mehr 
geht. Jetzt aber lacht über Euch noch die 
Sonne. Ihr Lieben, das Leben ist doch eine 
Wonne. 

Einsender: Günther Kleinert 

Weihnachtshilfe in den Kreis Groß Wartenberg 
Auf dem Spendenkonto Nr. 421 162. BLZ 23.052.750 bei der Kreissparkasse Ratzeburg bzw. bei mir sind an Spenden eingegangen: 
Gertrud Colberg, Bad Eilsen 1 OO,- DM 
Dorothea Wollin geb. Berski, Canada 30,- DM Günther Buchwald, 

Mühlenweg 19,23909 Ratzeburg 




