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Um auch diese Gegend wiederzusehen, hatten 3 Heimatfreunde und ich den 
deutschsprechenden Taxiunternehmer Siegmund, der in Zielenzig in dem 
Hause des Friseurs Krause wohnt,zu der Fahrt verpflichtet- Daß der Weg 

■ ’über Zieienzig-Sternberg führen sollte, wollte mir gar nicht in den' 
Kopf, und mit Mühe konnte ich ihn dazu überreden, doch über Schermeisel- 
Langenpfuhl zu fahren. In Gesprächen war schon geäußert worden, daß 
auch ostwärts des Bechensees militärische Anlagen bestanden. Wir zweig- 
ten also bei Seevorwerk nach Schermeisel ab, ohne große Veränderungen 
festzustellen. Erst in der Mitte des Dorfes zeigten sich die Auswir- 
kungen des Krieges. Fast alleinstehend erblickte ich das Anwesen von 
Fleischermeister Oskar Schulz. Die Bahnschranke an der Straße nach 
Großkirschbaum war geschlossen und besagte, daß es wohl kein öffent- 

licher Weg mehr sei. Dann kam vor Engelpfuhl die Abzweigung nach der 
Fischerhütte. Aber eine provisorische Schranke und ein an einer senk- 
rechten Stange hochgezogener Kugelkorb ließen auf diesen Weg verzichte:' . 
Wir fuhren also auf der Chaussee weiter, gelangten so auch in den Buch- 
wald, wo ich auch die Försterei gleichen Namens entdeckte. Ich tröstet., 
mich mit dem Gedanken, an der Stelle zu rasten, wo der große Bechen 
die Straße berührt. Doch wie riesige Wachhunde standen hier 4 Panzer, 
ihre langen Rohre über den See gerichtet, Offiziere und Mannschaften 
daneben. Ich war zufrieden, daß sie uns unbehelligt weiterfahren 
ließen. Ein Halten oder gar Aussteigen hatte uns als Ausländer in den 
Verdacht der Spionage bringen können- Und nun tauchte Langenpfuhl mit 
seinem schlanken, roten Kirchturm auf, ein Dorf, das ich früher einige 
Male durchfahren hatte, aber nie mit offenen Augen. Und nun stellte 
ich fest, daß die Durchfahrtstraße von einem lang sich hinziehenden 
Gewässer begleitet wurde, an dem wie früher in unseren Dörfern zahl- 
reiche Gänseherden lagerten, ein Bild., das ich auch in den anderen 
Dörfern bemerkte, das aber in der BRD verschwunden ist. Allerdings 
werden die in den bundesdeutschen Kühlvitrinen der Supermärkte ange- 
botenen gleichgewichtigen polnischen Hafermastgänse nicht diesen Be- 
ständen entstammen. Das Dorf aber scheint mir wenig verändert, fast 
alles ist noch da, die Abnutzungserscheinungen, die man nicht ver- 
hindert oder verhindern kann, überall bemerkbar. Dann durchfahren wir 
Schönow, von dem ich noch weniger kannte. Auf einer sehr holprigen 
Kopfsteinstraße, wohl der Grund,warum man sie meidet, kommen wir an 
den Schönower Kohlenwerken vorbei, die wohl nicht mehr fördern (?). 
Neulagow lassen wir rechts liegen und erreichen nun Lagow. Wie immer 
die Sägewerke, dann den Berg hinunter die Häuser zu beiden Seiten, der 
Bahnhof, das "Polnische Tor"! Die Häuserrei.-he gegenüber dem "Deutschen 
Haus" ist beseitigt, nur noch das, Haus mit dem vorgekragten Oberge- 
schoß, das zweite von links, steht noch. Dafür wird der Blick auf diu- 
gut erhaltene Backsteinmauer der Burg frei, und so hatte ich eigentlich 
zum ersten Male den Eindruck, daß es sich bei diesem Bauwerk wirklicn 
um eine Burg und nicht um ein Schloß handelte. Auch den Fahrweg konnte 
ich gut einsehen. Weiterhin war das Schloß vorbildlich restauriert v; r ■ 
den und erstrahlte in neuem Putz und hellem Anstrich. Ein Schild weist 
darauf hin, daß sich in der Burg ein sehr vornehmes Hotel und Cafe be- 
finden. Auch den Burggarten kann man betreten, die Kirche ebenso. Ais 
ich meinen Fotoapparat zückte, machte ich mir Gedanken um die mili- 
tärische Bedeutung dieser Anlage1 weil ein von mir befragter. Pole aber 
riet, doch von einem Hausflur aus zu fotografieren, ließ ich es. Das 

"Deutsche Haus" wurde nun aufgesucht, und wir ließen uns in dem großen 



Restaurationsraum nieder, den wir von früher her kannten. Ein Blick auf 
den Lägower-S-ee ließ mich erstarren. Für mich war die Attraktion die» • 
es Hauses die Freisitzaniage auf den Planken üt=r dem Wasser, unter 
denen die Wellen immer so traulich plätscherten. Nun nichts mehr von 
alledem! Eine aus verschiedenen Bretterresten zusammengenagelte Wand 
erstreckte sich mitten über den unaufgeräumten Hof und versperrte Zu- 
gang und ungehinderten Ausblick auf den See. Die Toilettenanlagen 
stammen auch noch aus der deutschen Zeit, wirken etwas rückständig, er- 
füllen aber noch immer ihren Zweck. Wir haben Kaffee bestellt und ver- 
tiefen uns inzwischen in die Speisenkarte, deren Umfang uns überrascht. 
In DIN 5-Größe sind auf vielen Seiten eine Unzahl von Gerichten ver - 
zeichnet, deren Fülle uns erstaunen läßt. Genaueres Hinsehen verrät, 
daß jedes Gericht in Polnisch, Russisch,Englisch und Deutsch (damals 
für DDR - Besucher gedacht) aufgeführt ist, was die Zahl der Angebote 
entsprechend reduziert. Die nur bei wenigen Speisen verzeichneten 
Preise lassen erkennen, was wirklich vorhanden ist. Aber das genügt 
zum Stattwerden. Außer warmen Menüs gibt es eine Reihe von Fertigge- 
richten, die in den Kühlvitrinen bereitgehalten werden, eine Maßnahme, 
die in allen größeren Restaurants besteht. - Nun aber geht es durch da- 
Berliner Tor,u. rückblickend nehmen wir das vertraute Bild mit Burg u. 
Turm auf. Ob der Turm wirklich erhöht worden ist?Genaues Hinsehen er- 
weist, daß die Gebäude links vom Tor wie auch der gesamte"Malerwinkel " 
verschwunden and. Im Hotel zum See sind die Anstreicher, der Hauseine' . 
ist zugemauert. Wir gehen weiter und bemerken,daß auf der linken Seite 
bis hin zur Peterdorferstr. keine Häuser mehr stehen; der dadurch frei - 
gewordene großbogige Platz in eine Grünanlage umgewandelt ist. Links vom 
Haüse des Dr. Ahlefeld suche ich den Zugang zum Tiergarten. Den klei 
Fußweg am Seeufer finde ich nicht,muß den breiten Fahrweg wählen. Der 
dann endlich gefundene Blick auf den See enttäuscht; Er zeigt nicht da; 
Schloß, dafür aber einen toten See, den nicht einmal ein Kahn geschwei 
ein Motorboot belebt. Später hörte ich, daß die Buchmühle, deren letzte 
Besitzer 1945 ein grauenvollen Ende fanden, kein Ausflugsziel mehr dar- 
stellt, dafür aber ein lebhafter Betrieb sich auf den Lagower See vor 
legt hat. Wir kehren zu unserem. Auto, das auf den Parkplätzen an der 
freigelegten Burgmauer steht, zurück u. bemerken doch viele Besucher, 
die laufend mit Bussen und PKw eintreffen, haben wir doch Anfang Juni. 
Kurz vor der Abfahrt noch eine Überraschung: Ein Kühlauto fährt vor u. 
versorgt den Kiosk, der in der Ringstr. rechts vom Schloßeingang steht, 
mit "Eis am Stiel", für das sich schnell die Kunden einfinden. Um das 
Bild zu vervollständigen sei es durch Beobachtungen des Ldsm. Gutsche, 
Willy (Großkirschbaum) ergänzt: 
Wir besuchten Lagow; bei der Kirche, die sehr gut erhalten ist u. gut 
besucht war, standen viele Menschen.Was ist aber sonst aus dem belieb- 
ten Luftkurort geworden? Der Tiergarten ist ungepflegt, auf dem Tschet:: 
gibt es nur noch Wasserpolizei.Motorboote sollen auch im Sommer dort 
nicht mehr fahren. Zwar ist durch Kriegseinwirkung nicht allzuviel zer- 
stört, aber die Gebäude der-Stadt sind ungepflegt und zerfallen. Am Pe~ 
tersdorfer Ende ist die Straßenseite am Schloß ausgebessert, die Mauer 
erneuert. Die Oberförsterei stehe fast unversehrt, aber alle Geschäfte 
(Arnold,Charl.Schulz) fehlen hier ebenso, wie gegenüber vom Schloß 
zwischen den beiden Toren (Redlich,Seidel usw.).Das Hotel"Bellevue’i ist 
zwar heil, aber leer. Der "Schwarze.-Adler" ist eine geschlossene Pen- 
sion für bevorzugte Funktionäre. Nur das "Deutsche Haus" wird als ein- 
zige Gastwirtschaft in Lagow betrieben. Dort konnten wir aber am Sonn- 
tag gegen Mittag nicht mal ein Glas Bier, geschweige denn was zu essen 
kriegen. Das Hotel im Schloß war.wegen der vorgeschrittenen Jahreszeit 
wohl schon geschlossen. Den Turm konnten wir besteigen, die alte Pumpe 
auf dem Burghof ist noch vorhanden. Das Inventar des Rittersaales soll 
nach Posen verlagert sein. Das Ostende der durch die Stadt führenden 
Straße ist an der Ecke zum Bahnhof zu einer Gabelung ausgebaut. Dort 
sind auch einige neue Häuser entst anden. In einem befindet} sich der 
einzige größere Laden der Stadt (Selbstbedienung).Eine Schlächterei 
habe ich nicht entdeckt. Der Bahnhof stehe und ist im Betrieb. In den 
Schneidemühlen von Dolling und Tanzberger wi gearbeitet. Beide sind 
vergrößert und werden laufend bewache. Die Eiche am Ortseingana 
von Neulagow ist verschwenden, in der Mähe arbeitet eine Ölpumpe. 
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41 Für uns ist es spät geworden, und es heißt, Abschied nehmen von Lagow» 
An der Ecke Petersdorfer Chaussee hält der PKw noch einmal vor einer 
Tankstelle,, Als der Fahrer dann aber wieder einsteigt, ohne getankt zu 
haben, erklärt er: Ich habe mal nachgefragt,ob mein Zielenziger Kolle- 
ge die bestellten Reifen schon abholen kann» Eine Situation, die für 
uns in der mit allem gesättigten Bundesrepublik nicht denkbar ist» 
Wir fahren südlich an Koritten vorbei. Mich wundert, daß die Häuser an 
der Chaussee noch so unversehrt stehen, u. frage mich im stillen:nIst 
denn hier nicht gekämpft worden? Es war doch der kürzeste Weg nach der 
Oder und Berlin!" Auf der ebenen Straße halten wir vor Sternberg. Die 
Ruhe, die über den ausgedehnten Feldern bis hin zu den sie umrandenden 
Wäldern liegt, strämt auch auf uns über. Es gibt auch keinen:Straßenver- 
kehr , die Stille erscheint uns wie ein Geschenk» Nur unser Fahrer Sieg- 
mund hat andere,wenn auch nicht schwerwiegende Sorgen. Er nimmt aus dem 
Auto eine Gummiwärmflasche, um aus ihr den undichten Kühler aufzufüllen. 
Das Zeitrum von Sternberg erweist sich als arg mitgenommen» Dem Kirch- 
turm hat man auch solch stumpfwinklige Haube wie dem in Zielenzig auf- 
gesetzt» Bei einer späteren Fahrt finde ich an den Außenbezirken wenig 
verändert, z. B. an der Chaussee nach Reppen. Hier nisten auf einem 
hohen Gemäuer sogar Störche und erfreuen uns durch die Seltenheit ihres 
Anblicks. 
Wir befinden uns nun auf der fast geraden, ebenen Straße nach Zielenzig, 
die,wie die Straße zuvor in voller Breite geteert,in einem tadellosen 
Zustande ist. In Malsow können wir nicht mehr halten, ich stelle fest, 
daß die meisten Häuser noch stehen, ihr Zustand oft zu wünschen übrig 
läßt, das Gutshaus aber verschwunden ist. Die stattliche Windmühle vr 
Tauerzig hat auch nicht überlebt, das Dorf selbst ist aber noch gut er- 
halten» Das Wohnhaus von Schnetzke hat einen für unsere Begriffe uner- 
tragbaren blauen (?) Anstrich erhalten. Die Wasserbahnen lassen hoffen, 
daß er als nicht wasserfest schneller verschwinden wird. Am Gutshause 
wurde umgebaut. Meist werden derartige Gebäude den Sozialeinrichtungen 
zugeführt. Auch die vierreihig bestandene Kastanienallee, glaube ich 
noch, erkannt zu haben. 
In Ostrow bietet die Schrötersche Mühle einen vertrauten Anblick, ich 
stelle fest, daß die Veranda vor dem Wohnhause noch immer unverändert 
ists Die Brücke passieren wir nicht mehr, weil die Chaussee rechts ab- 
zweigt, die Kirche und alle Gehöfte zur Linken bleiben, u. an Wittkes 
Ecke nun geradlinig auf die Zielenziger stößt. Zu den wenigen Mühlen, 
die noch in Betrieb sind, gehört die von Ostrow. 
Sonnenburcj_und Kriescht. 
Dazu beltiegen wir~In~Konigswalde einen nach Zielenzig fahrenden Linien- 
bus, wo uns schon Siegmund am Busbahnhof mit seiner Taxe erwartete.Wie- 
der saugten sich unsere Augen an den Straßenrändern fest und bemerkten, 
daß an der Langenfelder Chaussee in Zielenzig die Gehöfte Ferch u»Arndt, 
Lawin und Dobbrow noch da waren. Von dem Schulamt war ein Teil abge- 
brochen , dafür war das Dachgeschoß ausgebaut worden.Vor dem großen Berge 
fehlte auf der Neubauerschen Hofereite das Wohnhaus, die massiven Wirt- 
schaftsgebäude größtenteils zerstört» Auf der Gegenseite aber standen 
noch die vier Häuser in gutem Zustande, deren erstes von Fritz Lanqe er- 
baut worden war u. noch heute die in dem Putz erkenntnliche Jahreszahl 
1928 (?) trägt. 
In Lagenfeld fehlten das erste Gehöft links, das vielleicht zum Grunde- 
mannschen Besitz gehörte, denn das ganze Gehöft von Max Schindler»Hier 
befinden sich an der Chaussee nach Heinersdorf ein neues Stallgebäude u. 
Wohnhäuser. Siegmund erzählt: Ich fahre immer den katholischen Geist- 
lichen aus Zielenzig hierher zum Gottesdienst u. einmal in der Woche 
^um Religionsunterricht,'der in der Kirche stattfindet.'Das ehemalige 
Pfarrhaus dient als Schulgebäude» Das alte Schulhaus, dessen Backsteine 
etwas mitgenommen aussehen, soll einen Kindergarten beherbergen. Vom 
Gasthaus Schultz sind Wohnhaus und Stall verschwunden. Sonst aber werden 
beim Anblick des den Zielenzigern so vertrauten Dorfbildes viele Er- 
innerungen wach» Noch ragt der Schornstein der Grube Eduard hoch in die 
Luft, doch ist er zur Untätigkeit verurteilt; denn Kohle wird nicht mehr 
gefördert, die Anlagen sind dem Verfall preisgegeben» 
Siegmunds Wunsch, wegen des defekten Kühlers nicht über 50 km zu fahren 
kommt uns sehr gelegen, haben wir doch nun Gelegenheit, alles beschau- 
licher zu erfassen»  - 4 - 
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Trebow erscheint wie immer,. Wenn ich‘mich nicht getäuscht habe, ist 
zwischen Kirche und Schule noch das Kriegerdenkmal erhalten. Mauskow b 
kenne ich zu wenig, um besondere Veränderungen festzuhalten. 
In Sonnenburg fahren wir sofort zum Schloß und halten vor der Kirche. 
Ich-kenne~dle Stadt zu wenig, um die Veränderungen festzustellen. Wir ' 
befinden uns. in der früheren Breiten Straße von deren Häuserreihen nur 
noch die linke, die westliche steht, nach rechts hin ist alles weg bis 
zum ehemaligen Kietz. Beim Betrachten der Kirche, die uns unversehrt: 
erscheint, gesellt sich ein deutschsprechender Pole dazu und erklärt: 
"Der obere- Teil des Turmes wurde durch Granätbeschuß vernichtet. Er 
wurde neuaufgebaut. Sehen Sie in der Wändflache den schwarzen Punkt? 
Das ist eine eingebaute Kartusche. Im Gegensatz zu früher sind die Wän- 
de nicht mehr in gotische Bogenformen aufgegliedert sondern glatt aus- 
geführt worden." Da die Kirche verschlossen war,' konnten wir weitere V-.. 
änderungen nicht sehen. In der Nähe des Schlosses bemerkten wir viele 
zusammengefahrene Stämme mächtiger Bäume, die im Schlößpark gefällt wa- 
ren. Das Schloß war ausgebrannt, doch lassen die mit Brettern abgedich- 
teten Fensteröffnungen vermuten, daß an eine Wiederherstellung gedacht 
wird. Ich habe mehrfach festgestellt, daß sich die Polen die Restaurie- 
rung historischer Bauten etwas kosten lassen, und nicht nur in Danzig, 
Breslau und Warschau sondern auch in Zielenzig, wo sie. die Reste der 
Stadtmauer erneuerten. Die Besitzungen des Johanniterordens werden für 
sie noch wertvoller sein, als auch polnische Brüder zu seinen Mitglie- 
dern zählten und der Orden ursprünglich international war. - An einem 
Kiosk kaufen wir dann noch Ansichtskarten. Besonders empfiehlt man uns 
die Ansicht der Plastik, die an das Konzentrationslager erinnert: Eine 
aus Eisenstangen, die mit Speerspitzen versehen sind, gestaltete Tür■ 
Es ist an der Krieschter Chaussee rechts vnr der Stadt errichtet. Es 
soll auch noch ein Denkmal geben, das an die siegreiche Sowjet-Armee 
erinnert, aber den Anblick haben wir uns erspart. 
Gegen Mittag waren wir in Kriescht_. In der Bruchstraße, der einstigen 
Hauptgeschäftsstraße stehen~wöhl~nöch 5 Häuser, dazu noch unbewohnt. 
Man sieht weder Kirche noch Schule. Die Ostseite der Straße ist der An- 
fang einer parkähnlichen Anlage, die sich zur Postum hinzieht und größ- 
tenteils von einem stabilen Drahtzaun eingeschlossen ist. Frau Trapp 
irrt zwischen Büschen und Bäumen umher, bis sie auf eine Polin stößt, 
die in einem ehemaligen.Stall auf dem Trappschen Grundstück wohnt. Wir 
halten dann Rast in der "Bar", dem Gasthaus. Es ist in der Villa eines 
ehemaligen Viehhändlers in der Nähe von Schule und Kirche eingerichtet. 
Die anwesenden Polen sind sehr freundlich und verstehen gar nicht, daß 
ich nicht mithalten will. Aber selbstlos schalten sie sich vermittelnd 
in das Gespräch ein. 
Südlich der Küstrin-Schweriner.Straße erblicken wir dann noch bestehen- 
de Wohngege nden, ebenso in den Randgebieten des Ortes. Aber wir müssen 
weiter, biegen hinter Beaulieu (Bulljeh) ab nach Neudorf,Räuden, Mee- 
kow, wo wir wieder halten. Ich. vermag heute nicht mehr zu sagen, wel- 
ches Haus fehlte, aber es waren nur ganz wenige. Wir wollten nun über 
Arensdorf nach Königswalde. Noch immer stehen hier die Kaiserhäuser, 
das Gutshaus berherbergt ein. Heim. Die Brennerei ist sogar in Betrieb, 
und unser S. grabbelt ein paar Flaschen hervor, um sich mit köstlichem 
Naß zu versorgen. Aber es klappte nicht. Auf der Landstraße nach Königs 
walde ist ein Straßenarbeiter dabe'l, Sand auf die noch frische Straßen- 
teerung zu schippen. Siegmund fährt aber nur am Straßenrande, riskiert 
in den Straßengraben zu kippen, und erklärt:"Der Teer setzt sich an den 
Reifen fest und muß dann mühselig wieder abgekratzt werden, was sehr 
viele Stunden dauert", eine Mühewaltung, der sich kein* deutscher Kraft 
fahrer unterziehen muß, weil unser Asphalt braun ist. 
Im Gegensatz zu den Städten ist auf den Dörfern noch viel an Bauwerken 
vorhanden. Die Gebäude sind .oft reparaturbedürftig, wenn es auch nur 
Verputz oder Anstrich sind. Viele aber sind auch gepflegt, dann aber 
meistens so grell gestrichen, daß es uns nicht gefällt. Die Farben,die 
an den Neubauten dem Wasser nicht standhalten, die abblättern,tragen 
vielleicht mit dazu bei, derartige Arbeiten zurückzustellen, bis sich 
die Qualität gebessert hat. Die Bauern, denen eine gewisse Selbstständi 
keit geblieben ist, bewirtschaften.Betriebe, die auf die Hälfte des dsu 
sehen Besitzes zusammengeschrumpft sind. Meistens haben sie auch keine 
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weiteren Arbeitskräfte- Ihre Kinder suchen Arbeit s plätte in der st sc 
wo wenig, aber bares Geld verdient wird, und lassen die Eltern im st'. 
Eine Erscheinung, die uns nicht neu ist. 
Fortsetzung folgt: Bei einem polnischen Bauern in Warthebruch - in 
polnischen Häusern - Schulen in Polen - Polnischer Alltag - 1974 wiec 
in Königswalde. 
Mit dem Campingwagen in die Heimat! 
Obwohl man in Polen dem Zustrom westlicher Zahlungsmittel, als'- aucd 
rer DM, sehr freundlich gegenübersteht, sind den Quellen Grenzen ge.-. 
die auch den Tourismus treffen. Hier handelt ee sich um die Unterbrin-g- 
die für unseren Kreis Oststernberg in Lardsberg W.,Grünberg,neuerdfnq1 

auch Slubice (Dammvorstadt v. Frankfurt 0,)möglich,aber mit Umständen 
verknüpft ist. Königswalde ist-meistens belegt, in Lagow kann man vi 1- 
leicht noch Glück haben. So gab ich schon vor 2 Jahren den Rat: "Ver- 
suchen Sie's doch mit dem Campingwagen." 
Ldsm. Willy Gutsche hatte denselben Gedanken und berichtet darüber: 

Mein Sohn hatte mir zu meinem 70. Geburtstag eine Fahrt mit seinem 
Campingbus (nicht Wohnwagen als Anhänger) in die alte Heimat geschenkt. 
Er wußte, daß eine derartige Fahrt nach Polen möglich ist. Man braucht 
für das Auto keine besondere Erlaubnis. Nötig ist nur ein polnisches 
Visum u. ein Reisepass, der 1/2 Jahr gültig sein muß. Das Visum muß ;>u 
einem Antragsverdruck, den man für 0,50 DM bei den Reisebüros erhält m. 
2 Durchschriften u. 2 Paßbildern hei einem Reisebüro - Kosten etwa 40, 
oder direkt bei der Botschaft der Volksrepublik Polen, 5 Köln-Marienbur 
Pferdmenges Straße 30,beantragt werden. Ich hatte mein Visum bei der T.n 
Schaft beantragt u. bekam es in 0 Tagen, es war ja schon Herbst, per 
Nachnahme für 26,-- DM pro Paß zurück. Auf dem AntragsVordruck wird au- 
nach der Reiseart, ob Bahr., Auto , heim Auto nach Typ u. Kennzeichen, nach 
Zweck ü. Ziel gefragt. Ich habe angegeben: Besuchsreise (Tourist),Ziel 
Lag-Nw (Campingplatz) ,weil ich ja in Polen keine Bekannte hatte,Eine b. 
stimmte Fahrstrecke war nicht vorgeschrieben. Wir wählten den Übergare; 
Frankfurt 0. Für die Durchreise durch die DDR muß man noch ein weitere: 
das sogenannte Transitvisum haben. Auch sind die Durchgangsstraßen na 
Polen genau festgelegt und können an der Grenze u. in jedem Reisebür 
erfragt werden. Wir fuhren, nicht Gutes ahnend, so früh los, daß wir 
schon um 6 Uhr in Helmstedt waren. Es kam aber noch schlimmer, als wiv- 
erwartet hatten. Obwohl kaum 50 Personen an 3 Schaltern warteten, da’ 
erte die Abfertigung über 2 Stunden, weil ein Reisender die Vordrucke 
rieht genau nach der Vorschrift ausgefüllt hatte u. nun recht ausführ- 
lich u. langatmig belehrt u. immer wieder zu Änderungen veranlasst wur .- 
Weil wir so .lange-warten mußten, empfanden wir das als nicht gehörig. 
Wir hatten das Visum für Hin- u. Rückreise beantragt,und ich zahlte pn 
Person 10.— DM. Es soll sogar möglich sein, bei der Rückfahrt einen 
änderen Weg zu nehmen. Nach 8 Uhr konnten wir dann endlich weiterfahr.. 
Wir hielten uns an das vorgeschriebene Tempo u. hüteten uns, es zu üb 
schreiten.In der Nähe von Berlin bietet sich eine Raststätte zum Ver- 
teilen an, wo dem Gast gegen gute DM Imbiß und Getränke gereicht werde 
Hinter dem rechten Oderufer ist der Gr, ozübergang nach Polen. Fankfuot 
ble.ibt links liegen und wird, nicht berührt. In einem modernen Verwal- 
tungsgebäude .sitzen Beamte der DDR wie Polens nebeneinander und könne:', 
sich direkt verständigen. Beide waren freundlich u, entgegenkommend. 
Lie Polen beanstandeten nicht einmal, daß wir eine Woche früher fuhren 
als in den Dokumenten stand, - Dann ging's zum Geldwechsel w. Einkauf 
in ein größeres Gebäude, in dem sich auch Toiletten befinden. Wir 
mußten pro Person u. Tag 20,—DM Umtauschen,! DM zu 12,5 Zloty. In 
dem nebenanliegenden Intershop-Laden konnte man aber nur für harte DM 
einkaufen, dafür aber zollfrei, was wiederum versöhnte,bedeutet es d. ch 
1 Ctg. Zigaretten statt 22,—. DM nur 9,57 DM, 1 Fl. Dujardin 7,— DM, 
1 Fl. guter Wodka 3,50 DM. Wir deckten uns reichlich ein und das war 
gut so. Mit uns kauften auch andere Reisenden. 
Auf einer ganz neuen Straße fuhren wir nun durch ein weites Kiefernwa. 
gebiet, die Bahnstrecken Kunersdorf - Ziebingen, Reppen, Grünberg und 
die Eilang überquerend, bis wir vor Bnttschow die Chaussee Frankfurt- 
F.eppen- Sternberg - Schwiebus erreichten. Bottschnw: wie Pinnow sind 
zerstört, aber wenig bewohnt u. daher z. T. in verfallendem Zustand. 
Auch die 'fei le .Sternbergs-, das wir.- -auf einer- neuer bauten.. Umgehungs- 



Straße umfuhren, zeigten wenig Veränderungen» Hinter Koritten sahen wir 
dann den Spiegelberg, auch "Hoher Spiegel" genannt, den wir Oststern- 
berger wegen seiner Mächtigkeit (163 M.üM.) für den höchsten Berg hiel- 
ten, der aber bei weitem vom Hohen Fläming (227) und erst recht vom 
"Hohen Hemmberg" (Buchwaldberg, Turnerberg), 229 m» übertroffen wurde» 
Gegen 15 Uhr trafen wir in Lagow ein und fanden auch schnell den Campin 
platz, der rechts der neuen Straße nach Grunow auf einem bewaldeten 
Berge direkt am See liegt» Wir hatten herrliches Sonnenwetter und ruh- 
ten uns erst einmal von den Anstrengungen der Fahrt aus» Auf dem Platz 
stand ein Lokal, wo man zwar kein Bier, dafür aber mittags etwas zürn 
Essen bekam» Wir litten indes keine Not' denn wir hatten beides in ge- 
nügender Menge bei uns» Der Platz war nur schwach besucht, ging es doch 
auf den Herbst zu» Und dennoch hatte r-*n den Vorteil, sich recht unge- 
zwungen zu bewegen. Weitere Campingplätze findet man in Königswalde, 
Soldin,Lippehne. 
Fortsetzung folgt; Auf dem Truppenübungsplatz Wandern; - Polnische 
Menschen. 
Bemerkung; 
Mit dem Wohnwagen nach Oststernberg. Für diejenigen, die diese Reise- 
art wählen, sei bemerkt, daß der Wagen auch auf den Gehöften polnischer 
Landwirte abgestellt werden kann. 
Busreisen nach Königswalde: 
1. Reise - Hinfahrt 26.6.75 Aufenthalt 27»/23./29./30.6. - Rückf. 1.7.7 
2. Reise » 2.7.75 " 2./ 3./ 4./ 5./ 6./ " 7.7.7 
3. Reise " 13.8.75 '* 14./15./16./17. / » 18.8.7 

Liebe Heimatfreunde! 

Seit 2 Jahren ist kein Oststernberger Heimatbrief mehr erschienen, ob- 
gleich es noch so viel zu berichten gibt. Wenn Sie können, dann unter- 
stützen Sie bitte durch eine Spende, die ganz in Ihrem Ermessen liegt, 
die Herausgabe weiterer Schriften» Denken Sie auch daran, daß Minder- 
bemittelte auf das Wohlwollen der anderen angewiesen sind. 
Postscheckkonto^ 

4499 - 609 Postscheckamt Frankfurt 

Bankkonto: Kreissparkasse Eschwege in 3440 Eschwege 
zur Gutschrift auf Konto 6338 Heimatkreis Oststernberg 

Mit Heimatgruß 

gez. Fritz Praetsch 
Heimatkreisbetreuer 

Zu den_Busreisen_nach_Königswalde 

Die Reise , insgesamt 6 Tage, kostet mit Fahrt,Unterkunft, Verpflegung 
und sonstigen Kosten einschl» einer Fahrt von Königswalde nach Lands- 
berg W. 300,— DM. Fast alle Orte 'des Kreises sind mit den Linienbussen 
zu erreichen. Für abgelegene Gebiete nimmt man Taxen, die 4 Gäste auf- 
nehmen und dann billig sind. 
Näheres durch den Heimatkreisbetreuer. 

Oststernberger Heimattreffen 1975 

9. März 1975 Düsseldorf Brauerei: Im goldnen Ring, Burgplatz 21/22 

7./8. Juni 1975 Celle Städtische Union, Thaerplatz 


