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lifcIn_Königswalde 

Schon bald nach meiner Ankunft im Neuen Schloß von Königswalde 
machte ich mich auf, um ein Bild von dem nun polnisch gewordenen 
"Lubniewice" zu.gewinnen, und wurde mir dabei klar, daß ich es 
früher nur wenige Male besucht hatte und es mehr vom Durchfahren 
her kannte. 
Und so fand ich, daß in den Hauptstraßen statt des holperigen 
Kopfsteinpflasters glatte Teerdecken mit weißer Markierung aufge- 
bracht worden waren. In den Häuserzeilen fanden sich hier und da 
Lücken, die nicht alle durch Kriegseinwirkung entstanden sein 
konnten, zumal die Trümmer noch umherlagen. Neben einigen vernach- 
lässigten bemerkte.man doch viele Häuser, die einen gepflegten Ein- 
druck machten, weil sie in verschiedenartigen, für unsere Begriffe 
etwas zu grellen Farben prangten. Und weil es gerade der Tag vor 
dem■Fronleichnamsfest, dem höchsten Feiertag der Katholiken, war, 
versuchten noch viele, ihrem Anwesen ein freundlicheres Ansehen 
zu geben. So traten aus einem Hause, ein Mann mit einem Eimer 
"Tünche", in der änderen Hand eine Deckenbürste, der Sohn mit 
etwas Mörtel auf einem Reibebrett, um schadhaften Putz auszubessern.. 
Beide machten sich eifrig ans Werk, und als ich nach nioht allzu- 
langer Zeit vorüberkam, war die Arbeit vollendet. Es handelte sich 
um ein kleines einstöckiges Haus mi't einer Front von zwei Fenstern 
und einer rechts davon liegenden Haustür in der Zielenziger - Str. 
in der Nähe des Marktes. Andere hatten es nicht so leicht und 
mußten bis in die Na-cht hinein pinseln. Später hörte ich, daß die- 
se Farben zwar billig und leicht zu beschaffen seien, aber der An- 
strich alle 2 Jahre wiederholt werden müßte. 
Einige beschädigte Häuser waren ausgebessert, mitunter auch bau- 
lich etwas erweitert worden, während an Neubauten wenig festzu- 
stellen war. So fiel an der Ecke Zielenzigerstr. - Landsbergerstr- 
in der Nähe des Alten Schlosses ein neuer Verkaufspavillon auf, 
der mit seiner Glasfront recht einladend wirkte und zu dem eine 
mindestens vierstufige Terrasse führte, was ich auch in anderen 
Orten bemerkte und ein Vorzug zu sein scheint, während man bei uns 
im Ladenbau ebenerdige Eingänge bevorzugt. In diesem Selbstbe- 
dienungsladen , _in dem 2 weibliche und eine männliche Kraft, wohl 
der Geschäftsführer, angestellt waren, wurden Lebensmittel, Ge- 
tränke u. dgl. mehr angeboten, zwar reichlich, aber in ganz 
wenigen Sorten. Kunden waren fast ausschließlich die Sommergäste, 
die in den Lagern am See wohnten und sich selbst verpflegten. 
Charakteristisch war der Eindruck vor einem Fleischerladen, der 
in einer Lücke zwischen Winterhaak und dem Markt erbaut worden war. 
Zunächst hatte man die Front weit zurückgenommen und dadurch einen 
geräumigen Vorplatz gewonnen, auf dem nun wartend, es war an einem 
Sonnabend,viele Kunden standen, weil der Laden gerammelt voll war. 
Sie schienen geduldig und unbesorgt und werden erhalten hahen, 
was sie wollten; denn am Nachmittag war der Vorplatz leer. Übrigens 
dürfte dies die einzige Fleischverkaufsstelle gewesen sein. 
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Ebenfalls in der Zielenziger-Str. am Markt war ein Haushaltwaren- 
geschäft, in dem es außer einigen Küchengeräten auch elektrische 
Kochplatten u. a. gab. Doch schien die Nachfrage nicht groß zu 
sein, oder die gewünschten Artikel waren nicht am Lager;' denn der 
Laden war meistens leer. Sogar ein Textilgeschäft, das von einem 
Ehepaar geleitet wurde, war vorhanden. Nicht zu vergessen die 
Kioske, wo man allerlei Kleinkram erstehen kann: Getränke, An- 
sichtskarten, Schreibwaren, Bleistifte u. dgl. Bei Ansichtskarten 
erstreckt sich die Auswahl nicht nur auf den Ort sondern auf die 
gesamte Wojewoidschaft Grünberg, was oft zu Fchlkäufen führte. 

Das früher von Woldowsche Gut ist Staatsbesitz, schien vorbildlich 
verwaltet, was die gut bearbeiteten Felder, der Getreidestand aber 
auch drei neue, sehr starke Schlepper mit Anhängern bewiesen. Die 
Bauern, die in Polen keinen Zusammenschlüssen unterliegen und da-' 
her frei wirtschaften können, verfügen nur selten über einen Trak- 
tor und dann auch nur über einen alten. Sie sind zufrieden, wenn 
sie einen gummibereiften Ackerwagen ihr Eigentum nennen, gibt es 
doch genug eisenbereifte. Auch an die Pferde stellt man keine 
hohen Ansprüche, an die Geschirre noch weniger. Repariert wird mit 
Bindfäden, und wenn die Lederleine verbraucht ist, wird sie durch 
ein Seil ersetzt. Ein Fachmann meinte: "Die Bauern müßten mehr 
Vieh halten!" Das mag stimmen, aber sie müssen auch verkaufen, um 
Betriebsmittel in die Hände zu bekommen. So begnügen sich viele 
mit 2 Milchkühen, auf 3-4 ist man besonders stolz, wenn sie auch 
klein und schmächtig sind und nur einen geringen Milchertrag er- 
bringen. 

Die Post, noch immer in der Bahnhofstr., erledigt nicht nur den 
normalen Postverkehr sondern tauscht auch fremde Währungen in 
Zloty um, bei DM jedenfalls ist ein Rücktausch ausgeschlossen. Die 
Schule ist noch in Benutzung und ein reges Schulleben hat sich 
entfaltet, das auch äußerlich hervortritt, tragen doch alle Schul- 
kinder eine dunkelblaue Tracht: Lange Hose, bzw. Rock, Blouson mit 
einknöpfbarem weißen Rundkragen, auf dem linken Ärmel einen wappen- 
artigen Aufnäher mit dem Wort: Sulecin (sprich: Sullentzien) = 
Zielenzig, Sitz der Kreisschulbehörde. Daß auf dem Ärmel wie auch 
am Schulhause der weiße polnische Adler, das Wappentier Polens 
und eins der ältesten Europas überhaupt, nicht fehlt, entspricht 
der Haltung eines autoritären Staates. 

An den Ortseingängen stehen wie auch bei uns Tafeln mit dem Orts- 
namen, daneben blaue Hinweisschilder mit den Symbolen: Tankstelle, 
gekreuztes Besteck, Bettstatt. Die Tankstelle befindet sich in der 
Nähe des Feuerwehrdepots, wo Normalbenzin 5 Zloty = 0,50 DM, 
Super 6 Zloty = 0,60 DM, Petrol (Diesel) 2 Zloty = 0,20 DM kosten, 
letzteres ein wahres Dorado für westdeutsche Dieselfahrer. Zum 
Speisen und übernachten begibt man sich in den Gasthof am Markt, 
Ecke Pfarrstr. neben dem früheren Hotel Müncheberg. Die Gaststätte 
am See dient als Kino, das Neue Schloß ist nur devisenbringenden 
Gästen Vorbehalten. 

In den Straßen sind die alten Pumpen verschwunden und durch 
Hydranten ersetzt als äußeres Zeichen einer zentralen Wasserver- 
sorgung. Während im Schlosse der Kurdirektor, Hotelverwalter und 
einige wenige eich noch mit uns in deutscher Sprache verständigen 
konnten, war das in Königswalde nicht mehr möglich, Zwar fand ich 
2 Frauen, die einige Brocken herausbrachten, mich aber freundlich 
an Herrn Kasparius verwiesen, den ich daraufhin auch besuchte. Er 
ist über 80 Jahre alt, wohnt in der Oschter Straße und wurde nicht 
ausgewiesen, weil seine vor vielen Jahren geheiratete Frau Polin 
war. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten hat er sich durchgesetzt, 
hat sein Häuschen behalten, hält Kleinvieh und bringt sich mit 
einer Monatsrente von 700 Zloty durch. Er erhält viel Besuch von 
Deutschen; die aus der DDR kommen schon viele Jahre zu ihm, weiß 
er doch manches, was der Erinnerung wert ist. 
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So erklärte er mir, daß der ehemalige Kreis Oststernberg ver- 
waltungsmäßig weiterfortbesteht als Kreis Zielenzig, natürlich 
jetzt "Sulecin" benannt, die Landschaft zwischen Oder und Obra 
"Lubuskie" heißt, ein Wort, das auch in Verwandtschaft mit dem 
Lübbenssee steht, für uns aber"Lebus" bedeutet, mit dem es in die 
brandenburgisch-preußische Geschichte einging. 

Im_Grunde genommen ist Königswalde trotz allem ein stiller Ort ge- 
blieben, wenn man von dem Leben in den Ferienlagern absieht, das 
sich auch in einer gewissen Ruhe■abspielt. Wenn sich der schlanke 
Kirchturm in den Wassern des Lübbens- oder Krainichsees wider- 
spiegelte, wenn wir mit der Kalesche durch die stillen Heidewälder 
fuhren, strahlten Ruhe und Frieden auf das Gemüt aus, ähnlich wie 
in dem Heidegedicht von Strom: "Kein Klang der aufgeregten Zeit 
drang je in diese Einsamkeit." So werden die Kinder ausgeschickt 
um die Kühe auf die Weide zu treiben und abends wieder heimzu- 
hblen, was. nahezu gefahrlos ist; denn der Busverkehr macht sich 
in dieser Hinsicht nicht störend bemerkbar, die wenigen Gefährte 
der Bauern auch nicht, Kraftfahrzeuge gibt es kaum, abgesehen von 
denen, die im Neuen Schlosse an führender Stelle tätig oder zu 
Gaste, sind. Ab und zu passiert ein größerer Militärkonvoi den Ort 
zum oder vom Truppenübungsplatz Wandern. Es,soll jedoch nicht ver- 
schwiegen werden, daß auch ein KÖnigswalder Besitzer eines Autos 
war. Der Abbau der Bahnstrecke Zielenzig - Hammer wird kaum als 
störend empfunden, verkehren doch nach allen Richtungen genug 
Busse, füi die überdachte Bushaltestellen in der Landsberger — u. 
Bahnhofstr. bestehen. Auf meine Bemerkung, daß Königswalde doch 
ziemlich unversehrt geblieben sei, waren meine Reisefreunde Herr 
Greiling und Herr Kluge anderer Ansicht und stellten fest, daß 
folgende Häuser fehlen: 

1. Landsbergerstr.: Hellwig, Gärtnerhaus am Alten Schloß, Kowalt, 

Hennig. . 
2. Oschterstr.: Janisch, Labsch, Dorn, Heyer, Schulze (Tora.), 

Ladewig. 
3. Pfarrstr.; Pfarrhaus, Schulz (Robert). 
4. Schützenstr.: Schmidt (Paul), Benthien. 
5. Gartenstr.: Hein, Eisenack (Fritz), Grenz. 
6. Zielenzigerstr.: Kalisch, Winterhaak, Dohr, Höhne, Kahnes, 

Kniesel, Schulz(Lucie), Wettermann, Silber- 
nagel, Wegner (Karl). 

Hen Kluge unternahm ausgedehnte Spaziergänge und berichtet: 
"Um den Krainichsee herrscht Stille und Einsamkeit, es hat sich 
nichts verändert. Allerdings reichen die Gärten nicht mehr bis zum 
Seeufer sondern haben ihre Grenzen zurückgesetzt, so daß man nun- 
mehr um den See wandern kann, was mich sehr beeindruckte. Der 
Lübbenssee hat einen Teil seiner'damaligen Ruhe eingebüßt. Vom 
Neuen Schloß bis zum Mäuseturm stehen Ferienheime, Wochenend- 
häuschen und Zelte, Selbst der damals so einsame Mäuseturm steht 
eingezäunt inmitten eines_Jugendlagers. Der Tonnenwinkel hat sein 
Gesicht total verloren: Zementierte Wege, Betontreppen, moderne 
Bogenlampen, eine große Badeanstalt, Tanzcafe, Unterkünfte sind an 
und auf dieser Halbinsel entstanden. Auch hier ist eine Uferprome- 
nade um den See herum angelegt worden. Das alles is,tgeschehen, um 
den Tourismus attraktiver zu gestalten. Am Bahnhof ist das Empfangs- 
gebaude verschwunden, die Wohnhäuser der früheren Eisenbahner 
stehen noch, der Wasserturm ist ausgebrannt, der Turm im "Weißen 
Hof" ist abgetragen, ebenso vermißt man das Schützenhaus, nur die 
alten Kastanienbäume haben überstanden. Die kleine katholische 
Kapelle ist dem Verfall preisgegeben, um sie herum liegt der 
katholische Friedhof, während der evangelische stillgelegt ist. 
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Im "Alten Schloß" erholen eich Arbeiter, im "Neuen" Urlauber aus 
Polen und aller Welt. Aus dem Scheiblauch, dem Kleingartengebiet, 
ist eine große bunte Wiese geworden, weil wohl kein Befürfnis mehr 
besteht. 
Unverändert waren: Die Scheensche, das Bergvorwerk, die Berg- 
kolonie, der Rübenlauch, der Weinberg, Webers Mühle. 
Unvergessen wird mir der Besuch bei dem katholischen Pfarrer 
bleiben, der uns freundlich empfing, und die Kirche zeigte und das 
Besteigen des Turmes ermöglichte. 
Herr Greiling: "Das Innere der Kirche ist renoviert. Die Holz- 
decke ist entfernt und durch ein schönes Kreuzgewölbe ersetzt wor- 
den. Die Emporen sind verschwunden, an Altar und Kanzel hat man 
den Anstrich aufgefrischt. In der Apsis brennt die "Ewige" lampe. 
Auf dem Kirchturm ist die "Kleine Glocke", laut Inschrift 1646 von 
Herrn Waldow gestiftet, noch vorhanden, wie auch ein silberner 
Kelch aus dem Jahre 1750, ebenfalls einev. Waldowsche Stiftung, 
vom Pfarrer sorgsam verwahrt wird   
und wenn auch die hinter dem Neuen Schloß entstandenen Badestrände 
und Bauten auf mich recht befremdend wirkten, so habe ich doch 
noch an vielen Stellen des Seerandes jene natürliche Schönheit 
wiedergefunden, die mich schon in-meiner Kindheit erfreute. Das 
"Kallekallekik" des Rohrsperlings war überall- zu hören, und die 
Haubentaucher nisten wie ehedem." 

2_1_In_Zielenzig 

Die Anfahrt: Eigentliches Reiseziel für viele war doch unsere 
Heimatstadt Zielenzig! Dem in der Wartehalle ausgehängten Fahr- 
plan entnehmen wir dann die Abfahrtszeit des Busses, der, von 
Landsberg kommend, auchrünktlich eintraf. Wie alle hatte er eine 
hellblaue Lackierung mit hellem Dach, Mitteleinstieg, und war 
außer'dem Fahrer mit einer Schaffnerin besetzt, die sich geschickt 
durch die vielen, z. T. stehenden Fahrgäste zu schlängeln verstand. 
Die Fülle im Bus hing mit dem Fronleichnamsfest zusammen. Ich hat- 
te schon gehört, daß es in Z. ganz groß begangen werden sollte, 
dem nun viele zustrebten. Später habe ich außerkirchlich nichts be- 
merkt, was darauf hingewiesen hätte. Der Bus hielt noch einmal in 
Königswalde, dann an der Abzweigung nach Hohentannen, am Dorfein- 
gang von Gleißen (Glisn-i)? dessen Straßen und Häuser unverändert 
schienen, am Bahnhof Wandern (Wedrzyn), noch immer ein vertrauter 
Anblick: Das kleine Dienstgebäüde, das Wohnhaus für die Bedienste- 
ten, entgegen der damaligen Gewohnheit aus gelben Klinkern erbaut 
und daher überaus freundlich wirkend, die sich nur noch selten 
senkenden Schranken, der zum Truppenübungsplatz kurz vor dem 
Kriege errichtete Gebäudekomplex. Das von den umstehenden Bäumen 
befreite "Seevorwerk" wird sichtbar, am alten 'Wege nach Wandern 
beginnen die Umfassungsmauern des Truppenübungsplatzes mit .mehreren 
Zugängen, die Häuser auf der Gegenseite sind auch dem Militärper- 
sonal und ihren Angehörigen Vorbehalten. Wenn durch Kriegseinwir- 
kung hier viel der Vernichtung anheim gefallen sein sollte, so ist 
nichts mehr davon festzustellen. Man_erzählte mir, daß laufend 
Truppen der Ostblockstaaten hier zu Übungen zusammengezogen werdens 

was man an den bewegenden Kolonnen bestätigt sah. Die in halber 
Höhe der Steigung befindliche Haltestelle wird darum auch in der 
Hauptsache von Militärpersonen in Anspruch genommen. - 
Vom Taubenberg an senkt sich die Straße, links wird schon der 
1927 angelegte Waldfriedhof sichtbar, gegenüber als erstes Ge- 
bäude ein Umspannwerk, das neuerbaut sein muß. 
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Jn dem Zementwerk von Siedler wird gearbeitet,' das Wohnhaus hat 
einen fremdartigen Anstrich erhalten. Ira Weiterfahren stellen wir 
fest, daß auf beiden Steiten alles da ist wie früher, nur die 
Häuser von Hanstein bis Frl. Fitsch (Mittag) nicht, das .große 
Mittagsche Haus nach Wegnahme der Bäume gut zur Geltung kommt, 
während das von Dr. Fritsche schier darunter verschwindet. Der da- 
zugehörige Lagerplatz nimmt alles aus dem Kombinat anfallende Holz 
auf, ist^in Richtung Ostrow entsprechend erweitert und reicht nach 
meinen Schätzungen bis an das Zimmergeschäft Herrmann. Da aber 
biegt unser Bus plötzlich nach links, und wir haben den Busbahn- 
hof von Zielenzig erreicht. 

Der Busbahnhof 
Er befindet sich auf dem großen Dreieck, welches von der Scher- 
meiseler Chaussee, der verlängerten Triftstr.. und der Ostrower Str. 
begrenzt wird und auf dem' sich die Grundstücke von Brunnenbauer 
Schultz, Getreidehändler Emil Kupke, die lutherische Kirche, und 
die Liegenschaften der Landwirtschaftlichen Genossenschaft be- 
fanden. Von alledem ist nichts mehr da, als vielleicht die Pappel- 
reihe, die mal längs des Fußweges, der mitten hindurchführte, an- 
gelegt sein könnte und sich nun zu riesigen Bäumen entwickelt hat. 
Diesen großen Platz hat man an allen Seiten beschnitten, um die 
•Straßenczu verbreitern und so dem zu erwartenden Verkehr gerecht 
zn werden. Alle Busse, ganz gleich, woher sie kommen, fahren von 
der Schermeiseler Chaussee her ein, etwa da, wo der Fußgängerweg 
war, und verlassen ihn in Richtung Ostrow, um. nach Torcym (Stern- 
berg), Swiebodzin (Schwiebus), Sulecho (Züllichau, Krosno(Crossen, 
Gubin (Guben), Zielona Gora (Grünberg), weiterzufahren, oder 
biegen nach links in die Triftstr. ein um Miedzyrzecz (Meseritz), 
Gorzow (Landsberg) über die Schermeiseler Chaussee, Kolcyn 
(Költschen) über Meekow, Räuden usw., Krezesyce (Kriescht), 
Krstrzyn (Küstrin), Osno (Drossen); Slubicce (Dammvorstadt von 
Frankfurt) über Langenfeld zu erreichen. 
Um einen reibungslosen Verkehr zu gewährleisten, sind vorgesehen: 
Mehrere Haltestellen, Warteplätze mit Bänken und Überdachungen, 
ein großer heizbarer Raum für den Winter. Ein Kiosk bietet.Ge- 
tränke, Süßigkeiten, Zeitungen u. dgl. zum Kauf an. Der nach der 
Stadt zu gelegene Teil ist mit Bäumen und Sträuchern, die schon 
recht groß und zwischen denen weitere Ruhebänke aufgestellt sind, 
bestanden, sogar eine Bedürfnisanstalt fehlt nicht. Der nach Scher- 
meisel zu gelegene Teil ist mit Gras bewachsen, mit einem stabilen 
Maschendrahtzaun abgeschlossen und Abstellplatz für nichteinge- 
setzte Omnibusse und Anhänger, die in Stoßzeiten herangezogen wer- 
den, Nur wenige Linien enden hier, die meisten führen weiter und 
schaffen damit Verkehrsmöglichkeiten nach allen Richtungen. 

Die Triftstraße 
Kurz von Ausbruch des Krieges erschien in der nPrankfurter-Oder- 
Zeitung" ein Bericht von Herrn Gloede, dem zu entnehmen war, daß 
die Stadtväter u.a. auch mit dem Bau einer Umgehungsstraße lieb- 
äugelten, die am Fuße des Langenfelder Berges nach der Postum ab- 
zweigen, diese überbrücken,'etwa bei Stephan Behr die Bahnhofstr. 
schneiden, die Schmiedegasse, hinter Mühle und Friedhof entlang, 
dann bei Ostrow wieder die Sternberger Chaussee erreichen sollte. 
Den Polen dürfte dieser Plan bekannt geworden sein; denn die von 
ihnen durchgeführte Lösung ist ähnlich: Landsberger- und Triftstr- 
verbinden Langenfelder- und’ Ostrower Chaussee und umgehen somit 
die Stadt. Die Landsbergerstr. ist nicht nur breit genug, sondern 
die 1913 gepflasterten' Granitsteine bilden noch immer eine glatte 
Straßendecke als Zeichen deutscher Wertarbeitund konnte so ohne 
weiteres raiteinbezogen werden. Aufwendungen verlangte jedoch die 
Triftstr. Man beseitigte die an der Straße stehenden Scheunen, wie 
auch die in der Trift, entfernte die Mauern des alten Friedhofs, 
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ebnete die noch vorhandenen Gräber ein, nahm auch noch ein an- 
sehnliches Geländestück von dem Feuerwehrdepot und den Bürsten- 
fabriken, um eine breite, moderne Verkehrsstraße zu schaffen mit - 
Teerdecke, Einfädelspuren, Zebrastreifen, Barrieren an den 
Kreuzungen, weithin sichtbaren Verkehrszeichen und Beschilderungen, 
zu beiden Seiten plattenbelegte Pußgängerwege, die nochmals durch 
einen Grünstreifen von der eigentlichen Fahrbahn getrennt sind. Man 
hat hier billig, schnell und leicht für die Zukunft mit viel Opti- 
mismus geplant; denn außer den Bussen sieht man selten ein Kraft- 
fahrzeug, am meisten noch das der Polizei.- 

Vom Wänderaschen Wege kommend, fällt die kurz vor dem Kriege er- 
baute Molkerei auf, die wieder arbeitet, nachdem die Zerstörungen 
des Krieges beseitigt und die Ausstattung mit schwedischen Alfa- 
Laval-Molkereimaschinen erfolgt waren. Das Fabrikgebäude von 
Mittag erscheint erweitert, das von Weber ist neu aufgebaut, in 
ihm werden Teile für Kochherde gefertigt. Wir stehen an der Linden- 
straße, und stellen fest, daß auch diese im allgemeinen heil ge- 
blieben ist. Die Schulstraße (Erich Albrechtstr.) ist über die 
Triftstr. hinaus als breite Straße weiterausgebaut, an der auf 
jeder Seite 2 große 4-stöckige Wohnblöcke und weitere Gebäude 
entstanden sind. Ein Kiosk neben dem Kindergarten befriedigt die 
kleinen Bedürfnisse des Tages. Auch in der Trift.finden wir an- 
stelle der Scheunen ebenfalls 2 derartige Blöcke. Das schöne 
Wohnhaus von Wilhelm Hoenicke fehlt ebenso wie die "Paltrockmühle", 
dafür aber ist das kleine Spritzenhaus an der alten Gleißnerstr. 
geblieben, wenn auch das Pappdach zerfetzt und die Fenster mit 
Brettern vernagelt sind. 

Herzogswalder-, Bahnhof-, Landsberger - Str., Schmiedegasse 

Die von der früheren Deutschen Wehrmacht errichteten Bauten sind 
größtenteils erhalten. Die jetzige Kreisverwaltung hat in einigen 
von ihnen ihre Amtsräume eingerichtet. Hinter dem Bahnhof ist ein 
größeres Industriewerk entstanden. Am Anfang der Straße fehlen: 
Kraft und Fechner, in der Schmiedegasse Keil und einige gegen- 
überliegende Häuser wie auch die Gebäude zwischen Fiebig und 
Preuss. Die Bahnhofstr. scheint unverändert. Die alten, dicken 
Wasserpumpen sind durch ein schlankeres Modell ersetzt worden, 
aber diese werden kaum noch benutzt, ist doch inzwischen die 
Wasserleitung verlegt worden. Anstelle der Holzraasten für die 
elektrischen. Leitungen stehen, soweit sie nicht verkabelt sind, 
Betonmasten. Die Zeit überdauert hat das eiserne Tor von Daubitz 
(Decker), das mit grünem Anstrich versehen war. In den früher 
Bruckeschen Haus wird der Laden weitergeführt, vor dem Förster- 
schen steht ein Kiosk. In der Landsbergerstr. finden sich hinter 
Reschke und Brücke einige Lücken, doch sind die Grundstücke auf 
der rechten Seite mit ganz wenig Ausnahmen bis Richtsteig und 
Wilhelm Unglaube erhalten. Auf der linken hört bei Gustav Neumann 
alles auf. Weit von der Straße entfernt ist ein großer Wohnblock 
errichtet, der sich bis zur Breiten (Helmut Schulz-) -Str. hin- 
zieht . 

Die Breite-Straße (Helmut-Schulz-Str.) 
Vor dem Hause Richtsteig nahm gern der Fotograf Aufstellung, wenn 
mal wieder eine neue Ansichtskarte fällig war. Das Motiv war 
lohnend: Mitten in der Perne der vertraute Kirchturm, zu beiden 
Seiten ansprechende zweistöckige Häuser, hineinragend der ge- 
fällige Bau des Peckholdschen Hauses, dazu an jeder Straßenreihe 
in kurzen Abständen die halbkugelig geschnittenen Linden, die, 
auf diese Weise in ihrem Wachstum, gehemmt, dem Ganzen einen netten 
Anblick verliehen. Urflnun? Inzwischen ihrer Kronen beraubt,stärker 
und höher geworden, aus allen möglichen Stellen schießen die 
Triebe, nicht mehr senkrecht sondern schief und verdreht recken 
sie sich gen Himmel, als wollten sie Anklage erheben gegen das, 
was man dieser Straße angetan hat. Zwar steht noch das, was man 
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•jetzt Kirchturm nennt, und grüßt her, auch das Haus von Dr.König 
wie auch das von Frau Rat Fischer mit der "klassichen Haustür". 
Das ist alles. Die Lücken reichen von Stellmacher Neumann bis zu 
Uhrmacher Loewel, von Bäcker Schiller (nur Backhaus noch vorhanden) 
bis zur Wassermühle. Auf der Seite Kalisch stehn 2 große Wohnblöcke 
auf der andern von Bahr bis Franke einer, alle weit zurückgesetzt, 
dreistöckig, zwischen Bürgersteig und Hausfront ungepflegter Rasen, 
Ich suche den Platz meines Elternhauses, der abgedeckte Pumpen- 
schacht und ein Gully sind mir Orientierungshilfen. Frau Trapp 
sucht das ihre, ich helfe, ihr den Platz zu finden. Dann setzen 
wir uns auf eine Ruhebank auf dem Peckholdschen Grundstück, das 
zu einer Grünanlage ausgestaltet ist, auf der nun Heckenrosen und 
Holunder blühen. Unsere Blicke schweifen zu diesen Neubauten, die 
nicht mal ästhetisch wirken: Der vom Wasser verwischte Anstrich, 
der abgeblätterte Lack an Fenster und Türen, die vernachlässigten 
Rasenflächen, die ungepflegten Hofflachen, die man einsehen kann. 
Wir haben schon lange kein Wort mehr miteinander gewechselt) denn 
wir wissen, daß nicht nur der Anstrich verwaschen wird sondern 
auch das Bild in unserer Seele von unserer geliebten Straße, 
unserm Elternhause. Welches werden wir mitnehmen? Das alte, das 
neue? 

Die Lange Straße (Adolf-Hitler-Str.) 
Frau Trapp, die im Kriege das Haus von Barsch gekauft hatte, 
stellte fest, daß ihr Besitz durch Verbreiterung der Straße zwar 
verkleinert, dafür auf ihm eine Freifläche angelegt war, deren 
Bank zum Platznehmen geradezu aufforderte. Der noch stehende Saal 
des Landbundhauses ist zum Kino geworden, die Straße fängt bei 
Hopfner an, in dessen Laden ein Friseur sein Dasein fristet. Die 
weiteren Häuser stehnn dann'noch bis zu Koszminski; in Rneseners 
Laden wird mit Angeboten in .deutscher Sprache geworben (für Be- 
sucher aus der DDR gedacht), in Kiesels Läden sind Geschäfte, bei 
Kipferling sitzt ein Uhrmacher, aber bei Fiedlers wird nach wie 
vor Fleisch verkauft. Auf der Gegenseite werden die Häuser von 
Loewel, Kipferling,' Decker bewohnt. In der Lücke bis zu Möbel- 
kiesel, wieder weit zurückgesetzt(etwa Buchbinder und Gastwirt 
Schulz), ein Pavillon mit Bekleidung das einzige Geschäft auf 
dieser Seite überhaupt, zum Schluß noch das Pfarrhaus und das von 
Zoch. Gegenüber vom Pfarrhaus ein dreistöckiges Gebäude, das aus 
dem Begerowschen entstanden sein könnte. Von Hutmacher Krüger bis 
zum Markte ein riesiger 5-stöckiger Wohnblock. 

Unsere Kirche 
Unversehrt finden wir die Linden auf dem Platz zwischen Kirche, 
Pfarrhaus und der um 1806 gebauten Volksschule, die als historisch 
wertvoll galt, später als Mittelschule, ."Landwirtschaftschule, Ver- 
waltungsstelle des Arbeitsdienstes diente. Die Kirche selbst fiel 
schon in der ersten Nacht dem Feuersturm zum Opfer, der nicht nur 
den Turm sondern auch das wortvolle Innere restlos vernichtete. 
Die schöne Doppelschweifhaube und der Teil, in dem sich die Turm- 
uhr befand, sind nicht mehr. Schwer drückt die stumpfwinklige 
Dachpyramide auf den Stumpf. Durch den Fortfall der Gebäude in der 
Langen Str. kommt die Kirche besser zur Geltung. Der Putz vom 
Kirchturm (1913 von der Firma Jäeschke erneuert) ist entfernt wor- 
den, allerdings haben die Ziegel nun keine glatten Flächen mehr. 
Links neben dem Haupteingang ist ein großes vergoldetes (?) Kreuz 
angebracht. Ich betrete das Gotteshaus, ein katholischer Pfarrer 
verwehrt mir den Eintritt nicht, ich lasse mich auf einer Bank 
nieder, und die Gedanken kreisen um meine Konfirmation, die Taufe 
meiner jüngsten Schwester, die Hochzeiten der Schwestern, Gottes- 
diensten, Kirchenkonzerte, Kirchenchor, Krippenspiele. Wie lange 
ist das alles her? 

8 
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Das schone Kreuzgewölbe ist unter den Flammen zusammenbegrochen, 
eine glatte Balkendecke schließt den Raum nach oben ab und läßt 
ihn viel höher erscheinen. Das gotische Maßwerk der Fenster hat 
auch nicht überstehen können, ganz zu schweigen von den wertvollen 
Glasbildern. Die nun bestehenden sind schlicht, geben der Kirche 
dafür Helligkeit.+Anbauten mit den schönen gotischen Backstein- 
giebeln sind auf der Nordseite ganz verschwunden, ao daß wir hier 
ohne Empore eine glatte WandfLäche mit hellem Farbanstrich vorfin- 
den, auf dem einige historische Persönlichkeiten überlebensgroß 
dargestellt sind. Zu dem Altar führen mehrere Stufen. Der Vorbau, 
der als Eingang von der Südseite her diente, ist geschlossen, in 
ihm ist ein Nebenaltar aufgestellt. Die Kanzel ist auf die Gegen- 
seite verlegt, dadurch war es möglich, die an dieser Stelle zuge- 
mauerte Spitzbogentür wieder herzurichten, durch die ich dann auch 
ins Freie trete. 

+ Die.. 
Der Markt 
Noch liegen die alten Rinnsteine und granitenen Bordschwellen und 
bewahren damit die Ausmaße des Platzes, der kein Marktplatz im 
alten Sinne mehr ist, den eine gepflegte Grünfläche mit vielen 
Sitzplätzen einnimmt. An der Apothekenseite stehen noch die Häu- 
ser von Gutsche, Miegel, Müller, Wegwart, Apotheke, an der Süd- 
seite die von Schnetzke, Metschke, Jahn und Linke. Aber auch ihre 
Tage sind gezählt, aus dem Schnetzkeschen Hause sind schon die 
Tore entfernt, es ist polizeilich geshhlossen. An dieser Seite 
stehen auch noch die letzten der Linden, ähnlich wie in der Breiten 
Straße. Die ganze Deckertsche Seite wird v>m einem Hochbau be- 
herrscht, (5 Stockwerke), der im Erdgeschoß das "Restaurant" auf- 
genommen hat, das vornehmste Lokal der Stadt. In einem Vorraum 
gibt man die Garderobe ab, ein Empfangschef öffnet höflich die 
zu dem gut ausgestatteten Gastraum führende Tür, in dem man an 
weißgedeckten Tischen Platz nimmt und seine 'Wünsche äußern kann. 
Große Fensterscheiben lassen den Blick ungehindert über den Platz 
schweifen. Im übrigen Teil der unteren Etage befinden sich einige 
Geschäfte in moderner Bauart, d.h. mit reinen Glasfronten. Genau- 
so erbaut ist die Nordseite (Rochlitz-Herrmann). Boi manchen der 
Läden hatte man den Eindruck, als wären sie nicht im Betrieb, weil 
in den Schaufenstern keine Waren ausgestellt waren. Die Südseite 
ist Warteplatz für das gute Dutzend Taxen, die in Zielenzig zuge- 
lassen sind. 

Die Baderstraße 
Im Anschluß an die Apotheke sind sämtliche Gebäude erhalten bis 
zu dem Eisfeldschen Haus, an dem der Weg zu der beliebten Postum- 
promenade entlangführte, der nun aber nicht mehr begehbar ist, . 
weil es ein Bretterverschlag verhindert. Hier versuchen zwei 
Frauen, mit uns ins Gespräch zu kommen, was nur schlecht gelang. 
In diesem Hause hat der Sportlehrer Weichert gewohnt, dessen 1936 
geborene Tochter Monika im Juni 1972 den Bundestagsvizepräsidenten 
Kai-Uwe von Hassel heiratete. - 
Auf der Gegenseite steht kein Haus mehr. Der verbleibende Platz 
ist aufgefüllt und dient zunächst als Hof für die in L-Form er- 
bauten Blöcke in der Langen Straße und am Markt. 
Der restliche Teil der linken Seite ist wieder mit einem Hochhaus 
(Drabsch-Deckert), besetzt, nur noch 3 Häuser sind verblieben, 
darunter das von Janthur. Auf der rechten Seite stehen noch die 
von der Pumpe ab bis zur Ecke, jedoch ohne Porsack. Von der Pumpe 
kann man übrigens bis zum Pfarrhaus blicken. Die Gebäude auf dem 
Salzhof, und damit das alte Magazin, sind auch nicht mehr, dafür 
entschädigt ein interessanter Blick auf die nun freigelegte Stadt- 
mauer mit dem kleinen Nebentor im Winkel, das Fritz Dehrns einst 
nicht ganz richtig als "Lug-insLand" bezeichnete. Auch wird ein un- 
behinderter Blick auf den Roesnerschen Hof frei, dessen Stallungen 
in gutem Zustande waren. 
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Die Hindenburgstraße 
Sie geginnt zwischen der Krankenkasse und Barsch, wie. früher die 
Töpferstraße, ist stark verbreitert, hat zur Linken einen mit dem 
Giebel zur Breiten Straße, stehenden Wohnblock, daneben einen 
Pavillon, wo. Haushaltsgerät angeboten wird, und biegt dann hin- 
über in die. alte Hinterstraße, an der das Burglehen und die ehe- 
malige Freimaurerloge als gutgepflegte Baulichkeiten hervortreten 
wie am anderen Ende die von Handtke und Radach. Auf der rechten 
Seite noch Hanisch und die Reihe: Möbelkiesel - Thurmann, von der 
zwischen Thurmann und Pabig keins mehr' bewohnt war, auf der anderen 
Engel, Irrgang bis Hoppenheit, alleinstehend Hoffmann, dann noch 
einige, nach Überqueren der Erich-Albrecht-Str. Hauke (Weile), 
Elbert, Hoffmann, dann nur noch auf jeder Seite von vielen Lücken 
unterbrochene Häuserreihen. Ohlsen und Nierich fehlten ebenso wie 
alles in der Botengasse. Aus der Bäckerei Hoffmann grüßten freund- 
lich ein Mann und 3 jüngere Frauen, denen es Spaß zu machen schier:, 
sich mit uns zu unterhalten, was nur schlecht gelang. Wir wurden 
sogar eingeladen, uns den Betrieb anzusehen. Es handelte sich um 
einen reine Bäckerei, in der nur Backware hergestellt wird, wo für 
unsere Begriffe eine fast unerträgliche Hitze herrschte, aber 
alles einen ordentlichen, sauberen Eindruck hinterließ, den auch 
die Berufskleidung; weiße Jacken, Hosen, Schiffchen (Käppi), ver- 
stärkte. Im Hause Weile war noch ein Friseur'tätig, im Pavillon - 
von Handtke wurde weiterhin verkauft, wie auch bei Fleischer 
Gutsche, während die Tischlerei von Wegwart, in der nach dem Kriege 
Särge hergestellt wurden, stillgelegt ist. 

Die Erich-Albrecht-Straße 
Violen Heimatfreunden ist eine Ansichtskarte bekannt, die die 
jetzige Kirche zeigt, •aufgenommen von einem großen Rasenplatz, zu 
dem die an der Deckertschen Seite gelegenen Grundstücke umge- 
staltet waren. Dies trifft nicht mehr zu. An der Marktseite ist, 
wie schon erwähnt, ein riesiger Wohnblock entstanden, der sich nun 
auf der rechten Seite der Straße fortsetzt, die so breit ist, daß 
man vom Markt her das ehemalige Hauckesche Haus in gesamter Länge 
erblickt. Die Front verläuft nicht gradlinig sondern gestaffelt) 
die Läden, noch im Bau befindlich, machen einen sehr modernen Ein- 
druck, der Gehsteig ist übermäßig breit, und einige über die ganze 
Straßenlänge angelegte Stufen führen zur Fahrbahn hinab. Auf der 
andern Seite stehen ein Kiosk, dann ganz mutterseelenallein das 
Häuschen von Friseur Krause, nett gestrichen, mit Blumen geschmückt 
und von Kletterrosen berankt, in dem der deutschsprechende Taxi- 
fahrer wohnt, und dann noch die drei letzten Häuser vor der Pro- 
menadenecke. Hinter der Kirche sind außer der alten Schule noch 2 
Gebäude erhalten. 

Die Ostrowerstraße 
Sie beginnt noch immer bei Peiekert (Löffler) und endet zunächst 
bei Ulrich. Ein Bauzaun verrät, daß auf den Grundstücken von 
Draesner und Treibmann eine Umgestaltung erfolgt. Die große, den 
Blickoversperrende und den Verkehr behindernde Linkskurve hat einem 
mit Blumen geschmückten Rasen Platz gemacht, dem sich dann noch 
die Häuser von Ruhle, Viebig, Schröter (Habicht) und Radach an- 
schließen. Anstelle von Fleischer Friedrich steht ein Kiosk, dann 
alle Häuser von Putziger bis Brauer, den Restbestand bilden Karl 
Kupke, Tischler Gruhn, Alisch. Diese Straße hat auch die meisten 
Geschäfte, die in den alten Läden betrieben werden, wenn auch das 
Gewerbe gewechselt hat, so kauft man heute bei Franz Knothe anstatt 
Porzellan Bücher u. Landkarten. Auf dem Gelände von Ferdinand Kupke 
findet man die'Tankstelle des Ortes, ob es die alte ist, kann-man 
mit Sicherheit nicht sagen. Mit dem Cafe Radach ist ein zweites 
Lokal gegeben, das aber mehr einer Bierstube gleicht, in der die 
Gäste nach kurzer Zeit gelöster, aber auch zutraulicher werden, 
was wieder zu plumpen Annäherungen führt, die als lästig empfunden 
werden. Mit Frau Trapp geriet ich ungewollt in solche Atmosphäre 
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und war erst zufrieden, als ich wieder unbehindert auf der Straße 
stand. Bier und Wodka, für die Frauen Limonaden und Fruchtsäfte, 
werden begehrt, daneben gibt es allerlei kleine Imbisse, die in 
Kühltheken vorrätig gehalten werden. Um den Spirituosenverbrauch 
einzuschränken, ist von der preiswerten Sorte immer nur eine ge- 
ringe Menge vorhanden. 

Schuhstraße - Schusterberg - Hammelraarkt - Speichertsbrücke 
Letztere kannte ich am besten, mußte man sie doch auf dem Wege zum 
Weinberg passieren. Manche Häuser fehlen, einige sind noch da, 
nicht zu vergessen das Eckhaus am Kreishausplatz, in dem das Ar- 
beitsamt mal untergebracht war. Der Hammelmarkt soll den Prüflingen 
bei Erwerb des Führerscheins einstmals Furcht und Schrecken einge- 
flößt haben. Heute könnte er das nicht mehr, weil die Hälfte der 
ihn einengenden Gebäude verschwunden ist und man ungehindert in 
die Schuhstraße gelangt, in der kaum noch etwas steht, was der Er- 
wähnung wert wäre. Haustrümmer liegen umher, vielleicht ein Zeichen 
daß der Abbruch noch nicht zulange zurückliegt. Ebenso kahl ist der 
Schusterberg, der den umwohnenden Kindern immer eine bequeme Rodel- 
bahn war. 

Gar tenst raße - Mühlenstraße 
dessen Tore ge- 

also den Zutritt nicht verwehren. Schon steht man auf 
hohem Gras bewachsenen Fußballfeld, das trotz der 

Kreishausplatz - Weinberg  
Zunächst passiert man einen stabilen Eisenzaun, 
öffnet sind, 
einer Art mit 
Tore wohl nur als Übungsplatz gedacht ist und auf dem es sich 
einige Hühner bequem gemacht haben. Dadurch ist die kleine bank- 
bestandene Höhe, von der man einen guten Überblick über die zu 
Füßen liegende Stadt hatte, auch verschwunden, wie auch fast alle 
Bäume und Sträucher. Vom Landratsamt selber ist nichts mehr zu 
sehen als eine Art Garage, angelehnt an die sich den Berg hinab- 
ziehende noch immer gut erhaltene Umfassungsmauer, die an einer 
Stelle den Blick freigibt auf die Garage, die vor langer Zeit dem 
Fahrer des Landrates zum Schicksal wurde. Ehe man zur Postum geht, 
bemerkt man auch die am Burgwall stehengebliebenen Häuser. 
Am Hang des Weinberges weiden Gänse, ein ungewohntes Bild, wie so 
viele andere. Aber dann eine Überraschung; In einwandfreiem Zu- 
stande das "Kulturhaus", unser lieber alter Weinberg, wie er kurz 
vor dem Kriege gestaltet worden war. Der Eingang zum Sportplatz^ 
erscheint mir unverändert, die Birken an dem Weg hinauf zur Schieß- 
halle sind wohl größer geworden, aber sonst hat sich nicht ver- 
ändert, höchstens daß der alte Musikpavillon, der 1925 von der 
Frima Stuermer errichtet wurde, durch einen ähnlich' aussehenden 
ersetzt worden ist, auch der Standort hat sich verändert. Die Halle 
selbst war sehr gepflegt, wir trafen auch auf einen etwas Deutsch 
sprechenden Bauhandwerker, der mit kleineren Ausbesserungsarbeiten 
gerade fertig geworden war. Er berichtete, daß er in einem der 
hinter dem Weinberg in Richtung Ostrow gelegenen Häuser wohne. Der 
Drahtzaun, der einst den Tennisplatz umgab, steht noch, doch der 
Platz selbst ist von Gras bewachsen. Ein Blick auf den Sportplatz 
zeigt, daß er in guten Händen ist. Ob die guten Sitzgelegenheiten 
auf den Tribünen noch aus deutscher Zeit stammen, vermag ich nicht 
zu sagen, aber daß die Fliegerhalle, die Karl Kaiser errichtete, 
noch zu sehen war, berührte mich doch eigenartig. Der beliebte Ab- 
kürzupgsweg über den Weinberg nach Breesen schien nicht mehr zu 
bestehen. Dafür erblickte mah ein größeres Unternehmen an der 
Breesener Chaussee, etwa da, wo die Scheune von Willi Sprenger 
stand. In ihm werden Pflanzenschutzmittel hergestellt. 
Am Weinbergweg fehlte das Wohnhaus am Zentralteich, dafür waren__ 
"Thingstätte" und "Badeteich" erhalten, wie auch das Elektrizitäts- 
werk, das keinen Strom mehr erzeugt, sondern ein kleiner Fertigungs 
betrieb geworden ist für eiserne Schubkarren .... dgl. 
Die Gartenstraße, mit der Badeanstalt beginnend, hat sich auf der 
linken Seite nicht verändert, und man fühlt sieb hier mal. richtig 
zu Hause. -11- 



Ohne zu überlegen, stehen wir schon dem Arendtschen Volksbad- 
diner um 1908 eröffneten Stiftung eines Zielenziger Fabrikanten, 
des ältesten Hallenbades in der ganzen Neumark. Das Becken ist 
nicht gefüllt, die sauber getrichenen und mit neuen Torhängen ver- 
sehenen Umkleidekabinen lassen vermuten, daß es in den Übergangs- 
zeiten benutzt wird. Sauber, allerdings vom Zahn der Zeit etwas 
angenagt, erscheint das Wannenbad, in dem noch immer die Kachel- 
wanne, wenn auch ein wenig schäbig, den Ton angibt. Die alte pol- 
nische Frau, die das Bad betreut, gibt sich verständnislos freund- 
lich, noch immer lächelnd., als wir schon längst draußen sind, den 
sonnigen Morgen genießend und uns an den blühenden Rotdornbäumen 
der landwirtschaftsschule erfreuen. Ein großer Teil des Trocken- 
platzes ist nach den Gärten zu erweitert und umzäunt: Für Wochen- 
märkte mit z. TA überdachten Ständen. Am Ende der Straße fehlt die 
Straßenmeisterei wie auf der Gegenseite das Ewaldsche Wohnhaus. 
Ein Blick auf den Schützenberg läßt nur wenig Lücken erkennen. 
In der'Mühlenstraße weidet eine Frau an dem Postumarm ihre Ziege, 
ein Blick auf das alte Johanniterhaus, das zuletzt Tischler 
Fiedler gehörte, verheißt auch nichts Gutes. Denn die Postum, 
einst hier teichartig verbreitert, schoß doch immer mit Getöse, 
eine mächtige Kaskade vortäuschend, schäumend und gurgeld über 
zwei Meter in die Tiefe. Und nun? In der Mitte des Bettes ein 
Rinnsal, einen Meter breit, das Bett selbst Ablade für anfallenden 
Unrat, zwei armdicke Strahlen ist alles, was sich in die Tiefe er- 
gießt.* Die Mühle steht zwar noch, aber mit zerschlagenen Fenstern 
u.a., der Turbinenaufbau ist zerbrochen. An der Stadtmauer wird 
die Salzhofecke ausgebessert, ein mächtiges Gerüst ist sichtbar, 
die einstige Postumpromenade ist weder interessant noch begehbar. 
Dann ist die Mühlenstraße zu Ende, am Berg steht nichts mehr. 

Die Töpferstraße und die Promenade 
Die Töpferstraße, "die jetzt bei Kraft-Gülle beginnt, hat sich mit 
der Gottfried-Piefke-Str. fast vollständig erhalten, wenn man von 
einigen Lücken in dem "Rosengäßchen" neben der Stadtmauer absieht. 
Auf der Promenade stehen noch viele der alten Bäume, während sich 
Hühner und Gänse im Grase wohlfühlen. Der einst liebevoll gepflegte 
Rasen hatte schon in der Hitlerzeit seinen ersten Stoß erhalten,'" 
als man die Einfriedigungen der Rabatten der Rüstungsindustrie zu- 
führte. Dann stehn noch einige der alten Bänke mit den schier un- 
verwüstlichen dicken Sitzplanken, neuangelogt sogar ein Wasser- ' 
spiel. Stehen geblieben sind: Finanzamt, Neuenfeld(Sitz der Stadt- 
verwaltung), die Schulen, die Turnhalle, das Altersheim. Von Dr. 
Dorn bis Stürmer wird ein Neubau der Post errichtet, das ganze Ge- 
biet ist mit Baumaterial und Kränen bedeckt. 
Der alte Friedhof ist verschwunden, seine Feldsteinmauern, die in 
der Vielartigkeit der Gesteine jedes Geologenherz höhcrschlagen 
ließen, sind abgetragen wie jalle Grabhügel, wie auch eine Kostbar- 
keit: Das Haegelsche Mausoleum. Alles in allem: Eine vergrößerte 
ungepflegte Anlage. Von dem Ehrenmal ist kein Stein mehr zu sehen. 

Die- Langenfelder - und Ostrowcr-Chaussee 

An der Langenfelder Chaussee stehen zu Anfang Schindler, die 
Scheunen, dann das Schulamt, Dobbrow, die 3 (?) Siedlungen von 
Fritz Lange u.a. An der Ostrower Chaussee vermißt man das Wohn- 
haus von Dr. Eske, dafür gibt es vor dem Krankenhaus einen Neubau, 
bei Bäcker Franke desgleichen, wo noch gebacken wird, wie auch die 
Fleischerei Herrmann weiterbesteht. Die Kartoffelfabrik stellt 
pharmazeutische Mittel her und die Motorenfabrik, noch immer 
"Kaiser" benannt, ist gewaltig nach Ostrow zu hinter Schwabe er- 
weitert worden, man redet von weit über 1.000 Beschäftigten. Gegen- 
über der Fabrik ist eine polytechnische Schule als Vollzeitschule 
errichtet worden, ein Zeichen dafür, daß man auch in Polen eine er- 
weiterte Schul- und damit bessere Berufsausbildung anstrebt. 
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Laß ausgerechnet auf dem Hause des letzten Bürgermeisters eine 
riesenhafte rote Fahne dieses Gebäude als. Sitz der Kommunistischen 
Partei kennzeichnet wirkt wie ein schlechter Scherz. 

Der Schlußstein 
Als 1933 das Ehrenmal in Zielenzig geweiht wurde, war damit die 
Errichtung eines kraftvollen Zeichens der Wiedergeburt Deutschlands 
durch einen Findling, der die Inschrift trug: 

Dem neuen Deutschland - 21.3.33 - Hindenburg - Hitler 
verbunden. 
Dieser Stein steht noch, nur die Worte sind ausgemeißelt. Ließ man 
ihn stehen, weil er ein Zeichen des Anfangs vom Ende war? 

Der Bericht wird fortgesetzt: Durch den Buchwald nach Lagow - 
Über Sternberg zurück - In Sonnenburg und Kriescht - Begegnung mit 
polnischen Menschen in der ehemaligen Wohnung, im Elternhause, auf 
dem väterlichen Bauernhof im Warthebruch. Kleine Pannen.! 

Der Hummel-Katalog für 73 besagt, daß in diesem Jahre Königswalde 
nur von Autofahrer angefahren werden kann. (Bahnreisende müßten 
sich zu einer größeren Gruppe zusammenschließen und hätten dann 
vielleicht Aussicht, von Stettin aus mit Bus oder Taxis befördert 
zu werden.(Das wäre eine Möglichkeit, die aber noch nicht vorge- 
sehen ist.) 

Neues aus dem Kreise: 
Vielen Oststernbergern dürfte noch der Sportlehrer Weichert bekannt 
sein, der seit 1922 in Tempel, später in Zielenzig wohnte und auf 
den Gebieten Leibesertüchtigung und Jugendpflege im gesamten Kreis- 
gebiet unermüdlich und erfolgreich, auch die Mithilfe seiner Gattin 
sei nicht vergessen, tätig war. Seine 1936 in Zielenzig geborene 
Tochter Monika heiratete im Sommer 1972 den Bundostagsvizepräsi“ , 
denten Kai-Uwe von Hassel und bekennt sich noch immer gern zu 
ihrer Heimatstadt Zielenzig im Kreise Oststernberg. 

Waldowstrenk 
Eine" "IT eine Siedlung inmitten des v. Waldowschen Forstbeseitzes, 
umfassend ein Vorwerk, Försterei, Oberförsterei, Kalkmühle, Säge- 
werk, Krug und eine entlegene Schule, verdankte seinen Namen nicht 
der Möglichkeit, hier die vom Holztransport ermatteten Pferde zu 
tränken. Vielmehr hatte ein in Költschen und Hammer ansässiger v. 
Waldow eine aus ©stpreußen stammende von der Trenck geheiratet und 
nach ihr das Vorwerk Waldowstrenk benannt. Diese Frau war aber die 
Schwester des Freiherr Friedrich von der Trenck, dessen Figur z.Z. 
über die Bildschirme unseres Fernsehens läuft. Trenck wendet sich 
nach dem Glatzer Abenteuer, abgerissen und mittellos, mit seinem 
Freunde nach Költschen, den gefahrloseren Weg durch Polen benutzend 
Es ist kurz vor Weihnachten, als die Abenteurer halb verhungert und 
erfroren hier eintreffen. Doch"der Schwager verweigert einem Deser- 
teur Zuflucht und verbietet der Schwester jegliche Hilfe, nur eine 
Dienstmagd steckt den Beiden einige Nahrungsmittel und Kleidungs- 
stücke zu, dann müssen sie wieder in die unbarmherzige Winternacht 
hinaus. Auf dem Wege, sich in den Besitz seines in Ostpreußen be- 
findlichen Erbes zu setzen, wird Trenck schon in Danzig (damals 
noch nicht preußisch) verhaftet und ohne Prozeß in der Sternen- 
schanze in Magdeburg, die schon lange für ihn hergerichtet war,ge- 
fangengehalten. Mehrere Fluchtversuche machen den Aufenthalt immer 
unerträglicher, die Stangenfessel unmenschlich. Mit dem Ende des 
siebenjährigen Krieges, auf den Einfluß von Maria Theresia hin er- 
hält auch der Gefangene seine Freiheit wieder, sein Erbe wird ihm 
weiterhin vorenthalten. Erst der Nachfolger Friedrichs des Großen, 
sein Neffe Friedrich Wilhelm II., gibt Trenck alles zurück, der 
aber ein Abenteurer bleibt und in den Wirrnissen der Frsnzösichen 
Revolution umkommt. - 13 - 
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Mit Heimatgrüß 

gez. Fritz Praetsch 

Heimatkreisbetreuer 

Oststernberg 

3441 Wichmannshausen 

Tel.: 05658/ 311 

?§£Kkonto£ Kreissparkasse in 344 Eschwege 

Konto Nr. 6338 

Postscheckkonto^ Kreissparkasse in 344 Eschwege 
Konto Nr, 6338 Oststernberg 

Postsche amt Frankfurt/M. 4499 

6ei4e_1_l_z„Kachtrag_- * Die Mühle selbst war immer ein bauliches 

Schmuckstück, nicht nur, was das Haus angeht, das noch zufrieden- 

stellend wirkt. 


