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Meine Damen, meine Herren, liebe Oststernberger Heimatfreunde ! 

Vor 30 Jahren wurde uns unsere Heimat genommen. Dunkle Ahnungen über- 
schatteten schon das letzte Weihnachtsfest, und wenig später bricht das Unheil 
über uns herein mit Elend, Not, Hunger und vielfachem Tod. 

Das Wenige, was wir retten und mitnehmen konnten, waren oft nur unsere 
körperlichen und geistigen Kräfte, jedoch stark genug, ein neues Leben zu be- 
ginnen, am Aufbau unseres daniederliegenden Vaterlandes mitzuwirken und 
dadurch wieder einen gesicherten Platz innerhalb unseres Volkes einzunehmen. 
Dafür wollen wir dem höherem Walten dankbar sein, aber auch bedenken, daß 
wir die sittliche Pflicht haben, die Liebe zur Heimat in unseren Herzen zu be- 
wahren. 

In diesem Sinne wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen ein frohes Weihnachts- 
fest und ein glückliches und zufriedenes Neues Jahr 

Ihre Heimatkreiskommission und Ihr Heimatkreisbetreuer Fritz Praetsch. 
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Weihnachten 1945 — 1975 

30 Jahre - früher oft als " ein Menschenalter " umschrieben - erscheinen nicht mehr so lang, seit wir uns daran gewöhnt 
haben, daß immer mehr Menschen in unserem Lande das " biblische Alter " erreichen. ( " Unser Leben währet 70 Jahre 
und wenn es hoch kommt, so sind es 80 Jahre ...” Psalm 90, v. 10 ) 

Uns, die wir 1945 in der Vollkraft des Lebens standen, ist 1975 im Rückblick auf die letzten 30 Jahre das damals Erleb- 
te wieder so deutlich ins Bewußtsein gerückt, als wäre es erst 10 oder 15 Jahre her - sei es Gefangenschaft oder Verschlep- 
pung, sei es Flucht oder Ausweisung aus der Heimat. 

So haben gewiß viele der Älteren unter uns das Jahr 1975 von den letzten Januartagen an in Erinnerung an das erlebte, 
was ihnen und uns allen damals widerfahren ist. 

Nun feiern wir bald das Christfest, und wiederum wandern unsere Gedanken 30 Jahre zurück: wo und wie haben wir 
1945 das Fest begangen? !? 

Die wenigsten von uns waren damals noch in der " Heimat ", Das Wort Heimat steht diesmal in Anführungsstrichen. 
Denn Haus und Hof, Wald und Flur, Seen und Bäche, Vogelgezwitscher und das Krächzen der schwarzen Gesellen, die 
im Kirchturm hausen, reichen wohl nicht aus, um den Begriff der Heimat mit Leben zu erfüllen. Dazu gehören die Men- 
schen, die unsere Muttersprache sprechen - Menschen, die zu uns und zu denen wir gehören: die Familie, Schulfreunde 
und - freundinnen, Arbeitskollegen, Sanges -, Kegel - und andere Brüder  

Die wenigen, die 1945 zum Christfest etwa noch zuhause waren, waren wohl in der Heimat, aber trotzdem heimatlos 
geworden. Größer war die Zahl derer, die als Kriegsgefangene oder Verschleppte zwar unter Menschen gleicher Sprache 
lebten und mit ihnen Gleiches durchlitten - die aber alles andere entbehren mußten, was ein Fleckchen Erde für uns 
zur Heimat werden läßt, nicht zuletzt Familie und Freundschaft. 

Am größten war wohl die Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen, der älteren Männer und Frauen und der jungen Müt- 
ter mit ihren Kindern. Diese hatten sich, nach Überquerung der Oder, in der Mark Brandenburg und von dort aus all- 
mählich über das ganze restliche Reich bis weit hinauf nach Süddeutschland, in die Gegend von Passau wie in die Nähe 
des Bodensees oder hinunter bis zum Niederrhein verstreut. 

Wäre die Erinnerung an unser aller Heimatlosigkeit am Christfest 1945 die einzige - es lohnte nicht daran zu denken! 
Nun aber haben damals und in den folgenden Jahren viele von uns eine erstaunliche Erfahrung gemacht: wir hörten 
zwar die alten, wohlvertrauten Geschichten von der Geburt Jesu ( ” . . . und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten 
sonst keinen Raum in der Herberge." ( Luk. 2, v. 7 ), von den Weisen aus dem Morgenland und der Flucht nach Ägyp- 
ten ( Matth. 2 ). Jedoch merkten wir auf einmal, daß diese Geschichten gar nicht so lieblich waren, wie wir sie früher 
wohl empfunden hatten. Da war zwischen den Zeilen zu lesen von verschlossenen Türen, von versagter Hilfeleistung 
einer werdenden Mutter gegenüber, von einer Notunterkunft sozusagen zwischen Ochs' und Esel im Stall, ja, von 
Flucht vor Feinden, die nach dem Leben trachteten  

Da haben wir gemerkt, daß "unsere” Flucht oder Vertreibung, daß " unsere " Heimatlosigkeit nicht ein besonderes, 
sondern ein allgemeines menschliches Schicksal ist, das der Sohn Gottes von Geburt an mit uns teilt. So sagt Jesus 
z.B. einem Manne, der sich ihm anschließen will: " Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel 
Nester, aber des Menschen Sohn hat nichts, da er sein Haupt hinlege ". ( Luk. 9, v. 58 ) Diese Feststellung trifft Jesus 
ohne Bitterkeit und nimmt damit einen wesentlichen Gedanken vorweg, der viel später im Hebräerbrief ( Kap. 13 ) 
in die Worte gekleidet: wird: " Wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern die zukünftige suchen wir (modern 
übersetzt: "... sondern der zukünftigen gehen wir entgegen 

1945 und in den Jahren des Mangels danach haben wir das weithin klar erkannt, waren dankbar für gnädige Bewahr- 
ung und froh darüber, daß die mancherlei Fäden familiärer oder freundschaftlicher Art, die durch den Krieg zerris - 
sen waren, neu geknüpft werden konnten, soweit es überhaupt möglich war. 

Zum Christfest 1975 sollten wir versuchen, uns dieses unseres Dankes und unserer Freude damals zu erinnern, damit 
unsere Augen, Herzen und Hände sich öffnen für die Not der Heimatlosen unserer Tage. Auch sollten wir uns erinnern, 
wieviel Trost und Kraft viele von uns damals aus dem Wort der Schrift und den Liedern unseres Gesangbuches geschöpft 
haben. So haben sie sich unter das Wort gebeugt, daß wir hier keine bleibende Stadt haben, und waren bereit, der zu - 
künftigen entgegenzugehen. Was ist daraus geworden? I Vergessen wir es nicht: Wer das Ziel nicht kennt, kann den 
Weg nicht finden! Pfarrer Reinhold Fälk, fr. Königswalde. 

Die Heimatbetreuung unseres Kreises im Jahre 1975 

30 Jahre nach der Vertreibung bedeuten, daß die damals 70 - Jährigen überhaupt nicht mehr leben, die 60 - und 50 - 
Jährigen kaum noch zum Treffen kommen können. Die oberste Grenze liegt bei den heute 70 - Jährigen, die damals 
40 Jahre alt waren. Um die Heimatgemeinschaften, die in manchen Gegenden der BRD seit Jahren nicht mehr ange- 
sprochen worden waren, wieder wachzurütteln, wurden Heimattreffen anberaumt, und siehe da, mit Erfolg. Doch 
die Zahlen sollen sprechen: 
Die Heimattreffen des Kreises Oststernberg 1975 

1. 9. 
7. ■ 9. 

30. - 31. 
4. - 6. 

30. 

März 
Juni 
August 
Oktober 
November 

Düsseldorf 
Celle 
Schwerte 
Oberursel 
Kassel 

250 Besucher 
550 Besucher 
450 Besucher 
200 Besucher 

80 Besucher 

1.530 Besucher 

Heimattreffen 
Hauptheimattreffen 
aus Oststernberg 
Heimattreffen 
Adventstreffen 

Das sind über 1.500 Oststernberger, die durch ihr Erscheinen die Verbundenheit zu ihrer Heimat erneut bekundet 
haben. Man kann diese Einstellung nicht hoch genug bewerten. Solange unser Heimatkreis besteht, ist eine Gesamt - 
beteiligung von über 1.000 Besuchern innerhalb eines Jahres noch nie erreicht worden. Das Ergebnis ist insofern noch 
wertvoller, als die Jugend ihren Anteil stellt, sonst wären solche Recorde überhaupt nicht mehr möglich. - Auf allen 
Treffen wurden auch für 1976 schon die Termine beschlossen: 

Anfang 

14. 
13. 

3 
28. 

März 76 
Juni 76 
Oktober 
November 76 

Düsseldorf 
Celle 
Oberursel 
Kassel 

Im goldenen Ring ' 
Städtische Union " 
Turnhalle 
Scheidemannhaus 



Begegnungen in Baden und Bayern sind im Gespräch. Dann ist der unermüdliche Einsatz unseres Heimatkreisbetreuers 
für gemeinsame Busfahrten in die Heimat, die mit einer enormen Arbeit verbunden sind, anzuerkennen. Wenn ohne 
sein Verschulden nur eine von den vorgesehenen 6 Fahrten zur Durchführung kam, so wurde sie dennoch das 
Erlebnis des Kreises Oststernberg 1975, dem erfolgreiche Treffen würdig zu Seite stehen. Weitere 
Maßnahmen stecken noch in den Anfängen, aber sie werden im kommenden Jahre zum Tragen 
kommen. 

Richard Kalisch, Pressebeauftragter 

" Sponnschinn " — das " Trojanische Pferd " — die 
" Schöne Helena " — oder: 
Die erste gemeinsame Busfahrt der Oststernberger in ihre Heimat 
vom 25. — 30. Juni 1975 

" Er geht nicht durch, er ist zu hoch ”, rief unser Fahrer, als wir uns am 
Ende des 1. Reisetages unserem Ziele näherten. Ein mehrstöckiges turm- 
geschmücktes Torhäuschen mit wehender Fahne , links und rechts von 
hohen Wällen mit vorgelagertem Wassergraben flankiert, war zwar über 
eine Art von Zugbrücke zu erreichen, aber die Durchlaßhöhe der Torbö- 
gen, die einst Rittern und Reisigen mit ihren langen Lanzen kein Hinder- 
nis war und auch heutzutage normalen Kraftfahrzeugen bequeme Durch- 
fahrt bietet, mußte trotz aller Willkommenfreundlichkeit unserem Fahr - 
zeug Halt gebieten. Also aussteigen und abwarten. Da entdeckte ich an der 
Rückwand unseres Busses: " Super Hochdecker ", eine Eigenart, die ihn 
wohl von seines gleichen unterscheidet, was aber nicht immer zum Vorteil 
gereicht. Wir standen nun wie einst die Trojaner vor den Toren ihrer Stadt, 

die sich insofern zu helfen wußten, als sie die Mauern von Troja niederrissen, um das riesige Pferd hineinzubringen, was 
ihnen wiederum den Untergang bescherte. Darum hielten wir es auch für klüger, draußen zu bleiben. 

Und wie verheißungsvoll hatte doch alles angefangen! Im Mai 1974 machte mich der Kurdirektor in Königswalde auf 
die Leerbetten aufmerksam, die Hummel dort im Vertrag hatte, aber nicht ausnutzte. Obgleich ich nach meiner Rück- 
kehr sofort der Sicherheit halber mit mehreren Reiseveranstaltern verhandelte, ergaben sich hier und da Lichtblicke, 
die immer wieder schwanden. Zu Anfang des Jahres dann ein Anruf: Unterkunft in Dammvorstadt bei Frankfurt/O. 
möglich, dann ein anderes Büro: Dreimal 32 Plätze in Königswalde frei, einige Tage später: Noch weitere 3 Reisen 
möglich, alle in günstiger Jahreszeit. Daraufhin bereitete ich 4 Reisen vor. 

Einige Tage vor der 1. Reise ein Anruf: " Königswalde storniert, Ersatzunterkunft möglich, komme sofort zu ihnen ", 
Nun verhandelte ich mit dem Unternehmer. Entscheid innerhalb 6 Stunden, die Hälfte schon verstrichen. Unterkunft 
50 km von der Kreisgrenze an einem See in einem Erholungsheim in Zbaszyn. Auf der Karte fanden wir es in der be • 
greif liehen Aufregung nicht. Ich wußte, daß die Meseritzer zur gleichen Zeit fuhren, aber in Posen übernachteten, also 
noch mal 100 km weiter. Der Unternehmer sagte: " Es sind schon soviel Unkosten entstanden, die Polen wollen nichts 
ersetzen. Ich will Ihnen entgegenkommen und ohne zusätzliche Kosten täglich Königswalde anfahren ". Da in der 
Kürze der Zeit eine Rückfrage nicht mehr möglich war, wurde zugesagt. Zwei weitere in Aussicht gestellte Fahrten 
mit noch ungewisser Unterbringung wurden vor Ablauf der kurzen Entscheidungsfrist abgesagt. Zwischen mir und dem 
Reisebüro gingen nun die Ferngespräche hin und her, wie auch die Fernschreiber zwischen diesem und dem Polorbis 
in Köln unaufhörlich tickten. Meine Erkenntnisse, die ich auf den früheren Fahrten gewonnen hatte, waren eine 
große Hilfe, um nun einen Reiseplan mit den festgelegten Mahlzeiten aufzustellen. Polorbis hat alles getan, uns in 
dieser Beziehung restlos zufriedenzustellen. 

Und dann kam der Tag, über den Frau Ruth Denninger, geb. Rittwangen, Kemnath, wie folgt berichtet: 

Der Tag voll Erwartung und ein wenig Wehmut war gekommen. Etwas fremd stand ich mit meiner Schwester und 
anderen am Verkehrsbüro in Hannover Hauptbahnhof, als dann nach 9.00 Uhr immer mehr kamen, darunter auch 
unser Heimatkreisbetreuer Fritz Praetsch, der uns begrüßte und sich, soweit nötig, vorstellte. Nach wenigen Minuten 
tauchte auch unser Bus auf mit dem Fahrer Klaus Jäkel. Bald war das große Gepäck verstaut und die Plätze besetzt 
worden, dann wurden die Teilnehmer verlesen und miteinander bekannt gemacht: 
Fritz Praetsch, Zielenzig, Dietlinde Hackenberg, Zielenzig, Werner und Dorothea Hensch, Frankfurt/O., Gerhard 
und Erich Neumann aus Streitwalde, Hanna Henschel und Charlotte Steinicke aus Neudresden, Hulda Hochschild, 
Hedwig Goldbach, Erika Niederheide, die Herren Petzold und Reschke aus Königswalde, Johann und Bernhard 
Tieke aus Schermeisel, Werner und Johanna Mechelke aus Herzogswalde, Ilse Kaule, Marianne Ganz, Susanne 
Berger, Gerd Reich aus Sternberg, Ruth Denninger, Lieselotte Berndt aus Kemnath, Dorothea Mittag, Irmgard 
Handke, Elisabeth Kuck, geb. Nickel, Heinz und Edith und Karl Kirschstein aus Zielenzig, Gertrud Kippferling 
aus Drosen, Johanna Heinze aus Vietz, Ehepaar Homberg aus Hamburg. Und siehe: Auch in diesem kleinen Kreis 
trafen sich Bekannte, sogar Schulfreundinnen wieder, andere fanden vom steifen Sie zum vertraulichen Du. In - 
zwischen hatten wir uns auch in unserem fahrbaren Untersatz umgesehen und bemerkt, daß er hochmodern, ganz 
neu, mit Toilette, Kleiderablage, Kühlfach und zusätzlicher Luftkissenfederung ausgestattet war, daher die wiegende 
Fahrt. In Helmstedt legten wir erst einmal eine längere Pause ein, um uns nun für die Fahrt durch die DDR zu 
stärken. Hier erwarteten uns die Kirschsteins sehnsuchtsvoll, um zusteigen zu können. Auf dem Gebiet der DDR 
waren viele von den geräumigen Abfertigungsanlagen, die nach den Verträgen errichtet wurden, beeindruckt. 
Doch die Abfertigung brauchte dennoch seine Zeit, obwohl unser Fahrer sie durch allerlei Finessen abzukürzen 
suchte. Aber nach einer halben Stunde ging's dann im erlaubten Tempo auf Frankfurt/O. zu. Die bis Berlin stark 
beanspruchte Autobahn läßt auch ein schnelleres Fahren nicht zu. Während der Fahrt wurden Hinweise und 
Erklärungen gegeben, sonst ertönte aus den Lautsprechern unterhaltsame Musik. Natürlich wurden die Felder der 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften mit kritischen Augen Betrachtet. Unsere Kritik wurde aber 
noch in anderer Weise wachgerufen. Hinter Helmstedt tuschelten F. Praetsch und der Fahrer viel miteinander, 
und dann mußten wir erfahren, daß wir überhaupt nicht in Königswalde sondern, wie sich inzwischen herausge- 
stellt hatte, in Bentschen - Zbaszin, gespr. Sponnschinn, untergebracht wurden. Eine leise Enttäuschung breitete 
sich auf unseren Gesichtern aus, war doch aus Berichten immer wider Königswalde an unser Ohr geklungen, so 
daß auch die, die es von früher her gar nicht kannten, ein Stück Heimat damit in Verbindung brachten. Unser 



Heimatkreisbetreuererläuterte nun die Gründe, die ihn veranlaßt hatten, dennoch die Fahrt durchzuführen. Bei 
Reisen in die Ostblockländer ist man nie seiner Sache sicher und muß Änderungen hinnehmen, aber am Ende 
verläuft alles zufriedenstellend. Auch der Fahrer bestärkte diese Zuversicht, als er erklärte, sein Chef habe ihn 
bei der Abfahrt nochmals ans Herz gelegt, alles nur Mögliche zu tun, um die Veränderung zu überwinden. Und 
dadurch wurden wir wieder etwas zuversichtlicher. Am ärgsten betroffen waren die 5 Königswalder, die Lands- 
mann Praetsch auf den nächsten Tag vertröstete, wo sich dann auch ihre Wünsche erfüllten. 

Unterdessen hatte sich Kläuschen vorgestelit, als Fernbusfahrer einem unsteten Lebenswandel verpflichtet, da- 
her unverheiratet ( ? ) , geborener Schlesier, bereit, auch Sonderwünsche der Reisegäste auszuführen, was ihm 
sofort alle Sympathien zutrug. 

Uber 3 Stunden fuhren wir durch die DDR, bis Berlin bei lebhaftem Verkehr, der dann aber rapide abnahm, wo - 
gegen der Zustand der Straßen sich besserte. Da wir Getränke und alles, was wir brauchten,an " Bord " hatten, 
fuhren wir an der Haltestelle für Busse aus der BDR vorbei, wo alle Leistungen in Westgeld abgegolten werden 
müssen. Es war noch nicht 16.00 Uhr, als wir über die Oderbrücke fuhren und am jenseitigen Ufer die Grenzsta- 
tionen DDR - Polen erreicht hatten. Da beide zusammenliegen, sollte man meinen, es ginge nun schneller. Über 
eine Stunde dauerte es, ehe die DDR - Leute mit uns fertig waren. Aussteigen und Beine vertreten war auch nicht 
gestattet, " Austreten " als unumgängliche Notwendigkeit erlaubt. Endlich konnte unser Bus 10 Meter weiter 
ins Polnische vorrücken, aber an Weiterfahrt war nicht zu denken, dafür konnten wir aussteigen und den Inter - 
shop - Laden in Augenschein nehmen, wo man für Westmark billig, weil zollfrei, einkaufen kann. Jetzt erst 
war es dem Ehepaar Homberg möglich, dem Verwandten, der es mit dem Auto abholte und in greifbarer Nähe 
schon stundenlang gewartet hatte, gegenüberzutreten. 
Auch der für uns vorgesehene Reiseleiter mußte ebenso lange warten, ehe er Kontakt mit unserem Reiseleiter 
aufnehmen konnte. Aber gegen 18.00 Uhr konnten wir zur Abfahrt rüsten. Wir erhielten Paß und Einreise - 
visum, das für ganz Polen galt und an keinen Ort gebunden war. 
Nun verließen wir mit der Zollabfertigung auch die Autobahn ( in der Nähe von Schwetig ) und fuhren auf einer 
neuerbauten, eine Art Zubringer darstellenden Teerstraße bis in die Gegend vor Bottschow, wo wir auf die alte 
Reichsstraße Frankfurt-Reppen—Sternberg—Schwiebus—Tirschtiegel—Posen einbogen. Hatten solange Kiefern- 
wälder unseren Weg gesäumt, so erstreckte sich nunmehr links und rechts des Weges offenes von Waldstücken 
durchsetztes Acker — und Weideland, das in uns das Gefühl hervorrief: Hier bist Du zu Hause! Die erste Orts- 
tafel: Bogzdw wird richtig gedeutet: Bottschow, ebenso der inmitten des Dorfes nach links, also nordwärts 
deutende Wegweiser: Smogory — Schmagorei. Danach wird die Eisenbahnlinie Reppen — Schwiebus über - 
quert, noch immer 2- gleisig. Pniow — Pinne, aber Torzym ( Toschimm ) — Sternberg hat mit der deutschen 
Bezeichnung wenig zu tun, und wir umfahren es auf der neuerbauten Umgehungsstraße südlich der Stadt. 
Koryta — Koritten, PoZrzadfo — Spiegelberg, der Bahnübergang Topper ( Toporow ) — Meseritz, Stockvorwerk, 
Mostki — Möstchen, Wilko’wo — werden passiert, ehe wir, Salkau und Schwiebus rechts liegen lassend, 
nach Norden auf eine Umgehungsstraße abbiegen, die sich erst kurz vor Rietschütz — Witten wieder mit der 
bekannten Straße Schwiebus — Tirschtiegel — Posen vereinigt. Die nunmehrige Gegend, früher einmal Kreis 
Meseritz, hatte zu uns wenig Beziehungen gehabt, so daß wir an Rsecyca, Myscecin, Brojce, LutolSuchy ziem- 
lich gedankenlos vorbeifuhren. Im letzten Dorf bogen wir nach Süden ab, kamen durch Chociszewo, Rogozi - 
niec, Dabrowka endlich nach Bentschen, wo uns nichts übrig blieb, als unser Gepäck in die Hand zu nehmen 
und dem Erholungsheim zuzustreben, das sich zunächst als ein kleines Gebäude darstellt mit dem vielver - 
sprechenden Leuchtschild " Hotel " I Nun stand unser polnischer Reiseleiter auf der Vortreppe und ver - 
suchte die Unterbringung zu regeln, die in 3- und 4- Bettzimmern erfolgen sollte, wogegen sich nun wieder 
viele sträubten. Beide Reiseleiter ließen es an guten Worten nicht fehlen, so daß dann endlich ein Sternberger 
Mädchen den Bann brach und gleich ein 4- Bettzimmer bezog. Nun erst merkten wir, daß uns Bungalows 
aufnahmen, weit im Freizeitgelände verstreut. Sie waren sauber, doch hatten sie den aufdringlichen Geruch 
billiger Desinfektionsmittel, den wir aber mit einigen Spritzern von Kölnisch Wasser vertrieben. Zum Abend- 
essen begaben wir uns in die Cafeteria, einem mondänen Anbau des " Hotels ", der ansprechend, rustikal 
im Stile, uns mit einem reichlichen Souper erwartete und auch seine Wirkung getreu den Sprichwörtern: 
"Essen hält Leib und Seele zusammen" oder " Liebe geht durch-den Magen " auf uns nicht verfehlte und 
wir uns dennoch zufrieden niederlegten. 

Der zweite Tag 

Er begann mit einer kleinen Panne in der Wasserversorgung, die aber bald behoben war, so daß wir uns wohl- 
gemut wieder zu einem umfangreichen Frühstück einfanden. Dann aber drängten wir zur Fahrt ins Heimat - 
land über Meseritz, Pieske, Tempel, Grochow, Schermeisel, Zielenzig. In Schermeisel stiegen Frau Tieke und 
Sohn aus, um in ihre Häuser zu gehen. Als der Bus in Zielenzig hielt und Herr Praetsch noch nach einem deutsch- 
sprechenden Taxifahrer suchte, gab es für uns kein Halten mehr. Wir stürzten auf die wartenden Taxis zu, 
waren uns schneit einig und steuerten nun die verschiedensten Ziele an. Ich fuhr mit meiner Schwester natür- 
lich nach Kemnath. Unser Gutshaus stand nicht mehr, dagegen das von Wredes. Wir versuchten auch mit 
einem Polen ins Gespräch zu kommen. Selbst der Friedhof war noch erhalten, wenn auch ungepflegt. Nachdem 
wir alles eindringlich in Augenschein genommen hatten, wanderten wir sehr nachdenklich an alten und neu- 
gepflanzten Wäldern vorbei nach Sternberg, wo wir mit den anderen zusammentrafen. Um 18.00 Uhr traf 
sich dann alles wieder an dem Parkplatz unseres Busses, der in den Herren Petzold und Reschke 2 Reiseteil- 
nehmer verloren hatte, weil sie in Königswalde Wohnungen fanden, auch die Damen: 
Hochschild, Goldbach, Niederheide folgten einen Tag später. Dafür hatten wir eine neue Reisegefährtin gewon- 
nen, die wir die Schöne Helena nannten und die die Gelegenheit zu einem Verwandtenbesuch ausnutzte. 

Oer dritte Tag 

Es war der gleiche Weg wie am Vortage, aber bei Seevorwerk bogen wir ab nach Königswalde. Dieses vom Krieg 
fast unberührte Städtchen, kaum durch Neubauten verändert, ist eine Idylle der Ruhe. Ilse Kaule wollte durch- 
aus Sophienwalde, wo sie ihr Landjahr abgeleistet hatte, Wiedersehen. Aber mangels verständlicher Wegweiser 
kamen wir nach dem Vorwerk Tschenze. Danach'hatten wir aber genügend Zeit, um uns in Königswalde umzu- 
sehen. Wir beschränkten uns auf das ” Kurgebiet ", d. s. der Schloßpark und das dahinter gelegene Erholungs- 
gelände mit vielen kleinen Unterkünften und gr oßen Versorgungsanlagen. Einige Augenblic1 ■ darf weder ge - 
badet noch Tretboot gefahren werden, als aber die schwarze Flagge verschwindet, sind di ernberger Frauen 
schon im Wasser. Zum Mittagessen finden wir uns alle im Lokal am Marktplatz ein, 1 . Telle. 

\ 



Der vierte Tag 

Heute waren wir einen kleinen Umweg gefahren, um mal durch andere Dörfer und Schwiebus zu kommen, 
das aber den meisten unbekannt war und deshalb keine Vergleiche zuließ. Vor Wilkau waren wir dann schon 
wieder auf der bekannten Straße, bogen aber in Grunow nach Lagow ab, wo der größte Teil von uns blieb, die 
andern fuhren dann über Sternberg, Zielenzig nach Königswalde, wo sie nach den jeweiligen Bedürfnissen 
ausstiegen. In Lagow fanden gerade die Tage des Film - Festivals statt. Die Empfänge spielten sich im Schloß- 
hotel, also in der ehemaligen Burg, ab, das für andere Besucher geschlossen war. Dafür begegnete man hier und 
da den Stars von Film und Fernsehen, die Frauen oft in prunkvollen Toiletten. Dazu wimmelte es in den 
Straßen geradezu von Menschen, seien es nun Urlauber, Touristen aus dem Campinglager, die in Kluft umher- 
laufenden Angehörigen staatlicher, religiöser oder sonstiger Jugendverbände, die sich nun auch in die Geschäfte 
stürzten, so daß wir auf den Einkauf von Ansichtskarten verzichten mußten. Zum Mittagessen fanden wir uns 
im früheren Deutschen Haus ( Heinrich ) ein, wo uns als Vorspeise vor der Suppe frischer Räucheraal aus dem 
Tschetsee serviert wurde, der ebenso köstlich mundete wie die Schale Blaubeeren nach dem Essen. Nach dem 
Abendessen in Bentschen teilte uns der Heimatkreisbetreuer noch mit, daß für den nächsten Abend ein Bankett 
als Abschluß vorgesehen sei, nette Kleidung und bei Herren die Krawatte wären erwünscht. 

Dar fünfte Tag 

Wieder der bekannte Weg über Meseritz nach Zielenzig, wo uns nun wieder viele zum Besuch ihrer Heimatorte 
verließen. Der verbliebene Teil aber machte eine kleine Rundreise nach Langenfeld, Breesen und Reichen, von 
denen das letzte die geringsten Veränderungen aufweist. In Breesen ist der Friedhof noch unversehrt, aber ver- 
wildert, verschiedene Häuser sind verschwunden, einige Neubauten fallen auf, manche haben ihr früheres Aus - 
sehen bewahrt. Ähnlich liegen die Verhältnisse in Ostrow und Langenfeld. Zum Mittagessen empfängt uns 
wieder das schöne Restaurant am Marktplatz, etwa da, wo einst Decker war. Da für die Bewirtschaftung die 
Schöne Helena zuständig ist, wird das Beste aufgetragen, was Küche und Keller zu bieten hat. Am Nachmittag 
gehen viele nochmals vertraute Wege, aber etliche sind auch bei Frau Decker, der Mutter der Schönen Helena, 
einer Deutschpolin, Kaffeegäste, um sich an Erdbeertorte und Streuselkuchen zu laben. Dann kommt der end- 
gültige Abschied. Irmgard Handke hat von der polnischen Familie, die einst in ihrer Gärtnerei arbeitete, einen 
Eimer frische Heidelbeeren und viele liebe Grüße an die Mutti erhalten, Frau Hackenberg, die sich gefürchtet 
hatte, ihr Elternhaus aufzusuchen, zeigt eine schöne Leinendecke als Gastgeschenk, während die Schöne Helena 
noch Reiseproviant für uns alle überreicht. Und dann das Bankett. Man hatte sich viel Mühe gegeben, die Tische 
zu einer langen Tafel zusammengestellt, sehr ansprechend dekoriert und ein Essen aufgetragen, das einen 
jeden befriedigte, dazu Bier, Saftgetränke und ein paar Flaschen Wodka. Die Geschäftsführerin des Erholungs- 
heimes war ebenfalls anwesend; es wurden die üblichen Ansprachen gehalten, Geschenke überreicht, Wangen- 
küsse ausgetauscht, wozu ein Witzbold zwei Stühle bereitgestellt hatte, die bestiegen werden mußten. Da nun 
aber begann das große Singen, alte Volkslieder erklangen neben alten Schlagern. Auch das Küchenpersonal 
hatte sich unter die Zuhörer gemischt, nahm dankbar den dargebotenen Schnaps entgegen und entschädigte 
durch einige polnische Volkslieder, die uns der Reiseleiter übersetzte. Wir waren recht beschwingt, als wir 
unsere Unterkünfte aufsuchten. 

Der Abschied 

Das Abschiedsfrühstück war besonders deftig, weil es lange Vorhalten 
sollte. Diese Fürsorge verdankten wir Gastronomin und unserem 
Marion. Auch an den anderen Tagen war der Frühstückstisch 
jedesmal eine Überraschung, immer etwas anderes, Neues, Unbe - 
kanntet. Dazu gutschmeckende Butter, kerniges Brot, Kaffee 
(auf polnische Art, dazu noch in henkellosen Gläsern), Tee, Cola, 
Limonaden usw.. Wer damit nicht ausreichte, konnte nachbestel- 
len, was aber kaum geschah. Beim Abendessen war es genauso. 

Nun verabschiedeten wir uns von der Bedienung, denen wir alle 
etwas an kleinen Geschenken hatten zukommen lassen, die sich 
aber auch in netter Weise um uns bemühte. 

Ehe wir die Grenzstation erreicht hatten, sagte uns der polnische 
Reiseleiter Lebewohl und verließ uns sofort beim Eintreffen. Wir 
aber wurden auf eine harte Warteprobe gestellt, wie bei der Ein - 
fahrt dauerte es wieder Stunden, ehe der Bus die paar Meter vor - 
rücken durfte. Dann aber ging es zunächst in den polnischen La - 

den, um die letzten Zlotys loszuwerden, danach in den Intershop, wo neben Zigaretten, Spirituosen auch 
Bernsteinschmuck u.a. preiswert waren. In der DDR grüßten noch viele über die Autobahn gespannte Spruch- 
bänder: " Besucht Polen ", und wir fragten uns: Warum dann alles so kompliziert? 

In Marienborn trafen wir auf so freundliche DDR-- Beamte, daß wir alles schnellstens hinter uns hatten. 
Da wir in Zeitnot geraten waren, fuhren wir bis Hannover durch und waren gegen 18.30 Uhr am Hauptbahn- 
hof, wo wir dann nach allen Richtungen schnellstens auseinanderströmten, um unsere Anschlüsse noch zu 
erreichen. 

Der polnische Reiseleiter 

Das uns betreuende polnische Reiseunternehmen Sport - Tourist hatte als Reiseleiter einen etwa 50 jährigen 
sehr netten Herrn ausersehen, der an der Grenze zustieg und bat, ihn nur mit seinem Vornamen Herr Marion 
anzureden. Da ihm diese Gegend noch nicht vertraut war, ließ er sich gern beraten, beschränkte sich nur auf 
die wichtigsten Durchsagen, besprach mit mir alle Einzelheiten gab mir bereitwilligst das Mikrophon, wenn es 
sich mal um interessante, die Heimat betreffende Dinge handelte, die trotz aller historischen Wahrheit der 
anderen Seite nicht immer angenehm in den Ohren klangen. Er sprach einwandfreies Deutsch; ausgezeichnete 
Schulbildung, umfassendes Allgemeinwissen vervollständigten sein Charakterbild. Äußerlich wirkte er immer 
elegant: Scharfe Bügelfalte, Hemd und Socken in gleicher Farbe u.a.m. 



Meine erste Frage: Warum konnten wir nicht nach Königswaide? " Die DDR soll die Betten für sich bean - 
sprucht haben Dann erzählte er mir: Ich bin erst vor wenigen Tagen nach Bentschen entsandt worden, um 
diese Reise zu regeln. Die Morgen- und Abendverpflegung mußten hier gegeben werden. Da das für das Er - 
holungsheim bestimmte Lokal mir doch nicht so geeignet schien, wurde die Cafe'teria dazu ausersehen, das 
notwendige Personal für Küche und Bedienung bereitgestellt und die Lieferung der Lebensmittel veranlaßt. 
Bei den Mittagessen hielt er sich auch an unsere, ihm über Polorbis zugegangenen Wünsche. Mit vielen Fern- 
gesprächen konnte er den Widerstand des kleinen Lokales in Königswalde brechen, das ablehnte, uns zu be - 
köstigen, weil dazu nicht eingerichtet. Bei meinem Antrag hatte ich aber an das Schloßhotel in Königswalde 
mit seiner vorzüglichen Küche gedacht, ohne zu wissen, daß es so etwas gar nicht mehr gab. Auch in Lagow 
schwebte mir ein Diner im Burghotel vor. Marion kümmerte sich weiterhin um das gesamte Menü und schrieb 
genau die Qualitätdes Fleisches vor u.a.m.. Er versuchte auf diese Weise auszugleichen, was wir auf der ande 
red Seite am Komfort einbüßten. Wir dürfen nicht vergessen, daß DM 25.00 Aufenthaltsgebühr in Polen eine 
immense Kaufkraft haben. Er schlug mir auch eine Tagesreise nach Posen oder Warschau vor und machte 
auf die polnische Haute Couture aufmerksam, die sich nicht scheut, neben Paris zu treten. Polen ist auch 
heute noch ein Land des Leinens, das gut verarbeitet, ein wichtiger Exportartikel ist. 
Auch über die Bettmisere befragte ich ihn. Als Sports - Tourist von Königswalde nach seinem Heim in Bent - 
sehen umdisponierte,erhielt man die erforderlichen 33 Betten, wenn man die in den 2- und 3- Bettzimmern 
befindliche Schlafcouch miteinbezog. So glaubte man, dem Drängen des vermittelnden Reisebüros Polorbis 
in Köln am besten zu entsprechen. 
Weiterhin ist in Polen eine weitreichende Verwaltungsreform durchgeführt worden. 

Hatte ich mich im Heimatbrief Nr. 5. noch über die Wojewoidschaft Grünberg als Teiitraditionswahrerin des 
Regierungsbezirkes Frankfurt/O. gefreut, so gehört das alles der Vergangenheit an. Seit 1. Juni 75 ist die 
Zahl der Wojewoidschaften von 19 auf 47 vermehrt worden, indem die bestehenden verkleinert wurden, 
außer Grünberg nun auch Landsberg und Glogau bei geringer Überschreitung der bisherigen Grenzen zu 
solchen Verwaltungsstellen aufrückten. Die Kreise sind aufgelöst worden dafür werden die untersten Be - 
hörden, soweit noch nicht geschehen, zu Großgemeinden mit einem Radius von 15 km und mehr umge - 
staltet. Marion war direkt stolz auf diese dreistufige— ( Staatsregierung - Wojewoidschaft) Gemeinde - Ver- 
waltungsform, weil auch viel Behörden abzogen, z.B. die Kreismiliz mit den vielen Polizisten und da- 
durch eine gewisse Bewegungsfreiheit erzielt wird. 

Als guter Beobachter war ihm nicht entgangen, daß dem Personal kleine Geschenke zuteil wurden, so daß 
er meinte: "Es ist genug "\ Das durchschnittliche Monatseinkommen liege bei 2.800.00 Zloty, was im all- 
gemeinen ausreiche und sich bei Mitarbeit der Ehefrau noch steigere. ( Nach dem amtlichen Wechselkurs in 
Polen wären das gut DM 200.00, nach dem an Deutschen Banken knapp DM 150.00 ). Weiter hatte ich ihm 
erklärt, daß wir bei unseren Kurzreisen nur an dieser Gegend interessiert sind, ob er etwas dafür tun könne. 
Das ginge schon, doch müßten wir uns schon Anfang des Jahres für einen längeren Zeitraum mit ununterbroch- 
ener Belegung festlegen, so aber können wir nur bei Ausfällen berücksichtigt werden. 

Weiterhin machte er mich mit einer jungen polnischen Frau, die für die Gastronomie auch andererHeime ver - 
antwortlich war, bekannt, übersetzte ihr unser Anliegen, lud sie zum Bankett ein und legte mir nahe, ihr eine 
kleine Aufmerksamkeit zu widmen, was dann auch geschah. Kurz vor der Abreise suchten wir dann noch die 
Direktorin, ebenfalls eine junge Dame, die in dem Hotel ihre Verwaltungsräume hatte, auf, um ihr viele nette 
Worte über die zufriedenstellende Aufnahme zu sagen, aber auch unsere Wünsche vorzutragen. Für die Verständi- 
gung sorgten außer Marion auch die Sekretärin, die Deutsch sprach. Ein großes Päckchen Bohnenkaffee sollte die 
Freundschaft festigen. Zum Schlüsse beging ich bei beiden Damen einen Formfehler, der mir in jüngeren Jahren 
bestimmt nicht unterlaufen wäre. Ich ergriff die sich nach oben erstreckenden Handrücken zu einem freundlichen 
Händedruck,anstatt die Hand zu küssen. Aber man scheint mir die Verletzung dieser noblen Geste doch nicht 
nachgetragen zu haben, denn schon im Juli wurden uns für Ende September Unterkünfte in Bentschen wie ge - 
wünscht in 2- und 3- Bettzimmern angeboten. Jedenfalls verdanken wir Marion sehr viel, und wenn er bei aller 
guten Fürsorge um uns auch ein wenig an sich gedacht hat, tut uns das keinen Schaden. Vielleicht war ihm eine 
gute Beurteilung wertvoll für sein weiteres Fortkommen. Ich wünsche ihm jedenfalls alles Gute. Mit diesen Zeilen 
habe ich einiges zur Kenntnis gebracht, was Sie aus seinem Munde hätten hören sollen, womit er Sie aber ver - 
schonte. 

Erholungsheim Bentschen ( Zbaszyn ) 

Das als Erholungsheim bezeichnete Zentrum in Bentschen liegt, 
wie bereits geschildert, innerhalb des von Wall und Graben ge 
schützten Schloßparkes und wird im Westen von dem Bentschener 
See, der fast viermal so groß wie der Tschetschsee ist, begrenzt. 
Das eigentliche Freizeitgelände nimmt nur einen kleinen Teil des 
Parkes ein und besteht aus einem Campingplatz und dem Bungalow- 
park. Verwaltet wird beides von der Geschäftsstelle, die sich in 
dem als Hotel bezeichneten Gebäude befindet. Die Gebühren auf 
dem Zeltplatz sind nach unseren Begriffen minimal. Die Bungalows 
liegen unter hohen Bäumen unregelmäßig im Park verstreut, sind 
aber durch Fußwege miteinander verbunden. Sie stehen auf Beton- 
sockeln, zu denen je nach Bodenlage entsprechend viel Stufen zu- 
nächst auf einen die ganze Breite des Raumes einnehmenden Frei - 
sitz führen, hinter dem sich nun die Unterkunft befindet, die durch 
einen Quervorhang in einen Wohn- und Schlafraum unterteilt wird. 

Waschbecken, Fließendwasser, Steckdose, eine Kühlbox und Reinigungsgeräte vervollständigen die Einrichtung. 
An Möbeln sind vorhanden: gut gepolsterte Betten, Nachttische, Schlafcouch, Tisch, Polsterstühle und Schrank. 
Gedacht ist alles für Familien, die sich hier auch wirklich erholen können. Zum Verweilen auf der Terrasse 
stehen auch Liegestühle bereit. Außer Mittag werden die anderen Mahlzeiten selbst zubereitet, aber unter Schutz- 
dächern aufgestellte Kochplatten sind auch vorhanden. Wie immer auf all solchen Plätzen flattfert überall zum 
Trocknen aufgehängte Kleinwäsche. Die mit einem, sich auch über den Freisitz er- rkenden Flachdach ver - 

Grundriß eines Bungalowraumes 
1 Bett 
2 Nachtisch 
3 Schlafcouch 
4 Tisch 
5 Stuhl 
6 Vorhang 

7 Schrank 
8 Kühlbox 
9 Waschtisch 

10 Glastür 
11 Fenster 
1 2 Freisitz 

1 3 Treppe 

io 



sehenen massiven Bauten sind paarweise so angeordnet, daß sie wohl eine gemeinsame Wand, die Zugänge hin- 
gegen immer gegenseitig haben, Ein geräumiger sanitärer Bau birgt Toiletten, Dusch- und Waschanlagen, natür- 
lich für Männer und Frauen getrennt. Schon vor 6,00 Uhr an jedem Morgen waren die Putzfrauen dabei, mit viel 
Wassel und Desinfektionsmitteln für Sauberkeit zu sorgen, die dann auch immer vorhanden war. Auch an Klo - 
Papier war kein Mangel, zur Sicherheit wurden wir noch privat versorgt. Von dern schönen See haben wir wenig 
gesehen. Nur unsere Nixen, die in der Frühnacht ins Wasser gestiegen waren, wurden von der Polizei herausge - 
holt. Was Wasser anbelangt, ist man in Polen äußerst vorsichtig und man muß immer die schwarze Flagge beach- 
ten. Was mir am meisten auffiel, waren die Autos, die bei jedem Zelt bzw. Bungalow standen. Dumme Frage; 
denn wie hätten die Leute sonst hierherkommen können. Gewiß waren nicht alle Autos neu, außer den Fabri- 
katen der Ostblockländer gab es auch andere, sogar einen VW-Käfer. Kein Witz es gibt einen legalen Weg, alles, 
sogar Mähdrescher, nach Polen zu schicken. Aber etwas anderes: Sehr viel, noch im Neulack glänzende Fiat. 
Und Marion: Fiat hat hier Fabriken errichtet, die Produktion läuft gut, ein hoher Prozentsatz verbleibt im Lande, 
je größer also das Sozialprodukt, desto besser die Lebensgestaltung. — Sonst wird unser Park gepflegt, fleißige 
Hände harken die Wege und den Platz vor den Bauten. Ein Wachmann ist sogar nachts tätig. Ich bin überrascht, 
Putzfrauen zu finden, die Deutsch sprechen. " Wir haben es doch in der Schule gelernt "! Also vor 60 Jahren 
und mehr! Ich hole schnell einige noch in Cellophan verpackte Oberhemden, Knabenhosen noch mit Preisschild. 
Eine Polin sinkt vor mir sogar in die Knie und will mir die Hand küssen, ich kann es verhindern. Ein Landsmann 
erzählte mir später, daß die Frauen alle erfreut waren. Wie schon erwähnt, mußte unser Bus in einer Neben - 
Straße abgestellt werden. Kläuschen hatte zusätzlich die Hausbewohner um die Einwilligung befragt, die sich 
daraufhin bemüßigt fühlten, das Fahrzeug auch zu überwachen. Daß sie es von vorn bis hinten unter die Lupe 
nahmen, ist selbstverständlich, daß wir mit dem Mercedesstern aber aus der BRD kamen, war etwas Besonderes. 
Unsere Abfahrt hatte sich wohl herumgesprochen, denn überall sah man Gesichter, vor den Häusern, in Fluren 
wie in Fenstern. Unterdessen hatte Kläuschen Bonbons, Kaugummi und andere, in Polen unbekannte Leckereien 
hervorgeholt. Es dauerte aber eine Weile, ehe die Kleinen sich zur Entgegennahme bewegen ließen. Vor drei 
Jahren noch sah man das behördlicherseits nicht gern, daher das Verhalten. Ich hatte noch ein Erlebnis besonderer 
Art. Ich ging auf einige alte Männer zu. " Meseritz "! Und da sprudeln sie los: " Groß — Dämmer.... Nach 
55 Jahren sprechen sie immer noch Deutsch. Aber mir fällt es wie Schuppen von den Augen: Mensch da bist 
Du doch schon einmal gewesen, und ich verfolge den gestrigen Weg nochmals: Rseczyca — Rietschütz, Wityn — 
Witten, dann Muschten, Dürrlettel. Kutschkau, Rogsen, Groß — Dämmer, Bentschen. Aber Bentschen sah ich 
am Abend des 25. Juni 75 zum ersten 'Mal in meinem Leben. Wir kamen auf der Meseritzer Chaussee an, aber 
die geschlossene Schranke hinderte am Weiterfahren. Auf der linken Straßenseite lag eine große Weberei, aus 
der viele Frauen, es war gerade Schichtwechsel, strömten. Eine weitere hier einmündende Chaussee linker Hand 
kommt von Tirschtigel ( Trzciel ). Weiter geht's: Bahnhof, Bahhofstraße, worüber vor 70 Jahren, also in deut- 
scher Zeit, ein Heimatfreund schrieb: Also auf dem Bahnhof in Bentschen ankommend, der einen regen Um - 
Steigeverkehr aufweist, da hier Züge aus 6 Richtungen ankommen, betreten wir als erstes den Bahnhofsplatz. 
Die eigentliche Stadt ist etwa 3 km entfernt, doch eine rührige Stadtverwaltung hat durch aus Berlin beschaffte 
Pferdebusse eine bequeme Verbindung besorgt. Die Anfahrt zum Güterbahnhof wird passiert, das Hotel Kaiser- 
hof, schon damals ausgestattet mit fließendem Wasser und Zentralheizung .... In der Zeit vor dem 1. Welt - 
krieg hatte sich Bentschen auch bemüht, der Stadt Sternberg den Rang als Pferdemarkt abzulaufen, dafür waren 
geräumige Stallungen entstanden mit Reit- und Fahrbahnen  Interessant ist noch ein Besuch im Schloß- 
garten. Durch ein erhalten gebliebenes Tor mit Turm, zwischen den Wällen gelegen, erreichen wir ihn. Die 
früher über den Wallgraben führende Zugbrücke gibt es natürlich nicht mehr, jedoch zeigt das Tor noch das 
Wappen des Grundherren, der diesen Weiterbau 1627 ausführem ließ. Im Wall selbst befinden sich Hohlgänge, 
innerhalb der weiteren Anlage ein Ringwall. Vermutet wird der Aufbau der Burg durch Boleslaus I. (992—1025). 
Das eigentliche Schloß, in den Formen der Spätrenaissance, muß einen imposanten Anblick geboten haben und 
war noch 1850 bewohnt. Teile davon wurden jedoch unter dem Grafen zur Lippe — Biesterfeld niedergerissen, 
und den Rest ließ der letzte Besitzer, von Klitzing, um 1900 durch Pioniere sprengen. An der Südseite des 
Schlosses befanden sich einst prächtige Rebstöcke, ein Geschenk der Königin Luise, der Patin des Grafen 
Garszinski. 
Einwohner 1870 2299, davon 85 % Deutsche, 1914 5100 E., 68 % D. . Am 10. 1. 1920 wurde Bentschen 
polnisch, am 1. 9. 1939 wieder deutsch, im Januar 1945 russisch und dann polnisch. 

F. Praetsch 

Was mich besonders beeindruckte. 

Es ist nicht möglich, alle die Veränderungen, die in Zielenzig zwischen 1972 und 75 erfolgt sind, aufzuführen, 
aber ich halte es doch für richtig, auf einiges hinzuweisen. Die Häuser Schnetzke bis Linke am Markt sind auch 
verschwunden, von Putziger hinüber zur Schuhstraße grenzt ein Bretterzaun die neugewonnene Rasenfläche ab. 
Das Haus Löffler ( Peickert ), das einen verwahrlosten Eindruck machte, wurde neu geputzt. Die Postum fließt 
wieder in einem sauberen Bett, zwar schmaler als früher, aber die Ufer sind ordentlich hergerichtet worden. Von 
den Brückenstegen ist nur noch die Betonbrücke von Franzke da, daneben ist eine breitere errichtet für einen 
Fußweg, der zum Marktplatz führt. Auch im Schulwesen hat sich manches geändert. Die Mittelschule hat ein 
Flachdach. Die beabsichtigte Aufstockung unterblieb, weil die Tragfähigkeit der Wände nicht gesichert erschien. 
Die Turnhalle hat in Richtung Laube einen Anbau mit sanitären Einrichtungen. Verschwunden sind die ge - 
schwungenen, renaissanceartigen Giebel und haben geraden Seiten Platz gemacht. Die Schule an der Promenade, 
früher mit flachem Teerdach, hat nunmehr ein hohes Satteldach und über der Aula einen weiteren Raum. Das 
Altersheim bietet auswärtigen Schülern Unterkunft. Die Abortgebäude sind abgebrochen, die Höfe geteert und 
durch Maschendrahtzäune in verschiedene Spielfelder aufgeteilt. Die Sonderschule ( Hilfssch.) befindet sich in 
der alten Schule am Kirchplatz und dem Pfarrhaus. Beachtenswert ist die große polytechnische Schule gegen • 
über Kaiser. Ich wollte gern die Schule besichtigen, hatte mir von einem Dolmetscher ein entsprechendes Doku- 
ment besorgt, aber der junge Direktor lehnte ab. — Der durch die Verwaltungsreform bedingte Abzug der ehe- 
maligen Kreisverwaltung schien sich schon vollzogen zu haben; denn ich sah auch keinen Polizeibeamten mehr, 
die mich 1972 und 74 dreimal zur Kreismiliz geschleppt hatten. Selbst in Königswalde, wo sie früher zu zweit 
ihre Runden drehten, waren sie verschwunden. Auch das Parteibüro der KPD hatte seine große rote Flagge 
eingezogen. 



Am interessantesten sind aber die Menschen. Leider blieb uns zu wenig Zeit, mit ihnen in engeren Kontakt zu 
kommen. Die Älteren aber treibt eine gewisse Neugier, die, wenn sie unsere Sprache kennen, die Unterhaltung 
beginnen und ihre Unterstützung anbieten. Aber auch die anderen sind hilfsbereit. So eilte ich in Königswalde 
mit der Schönen Helena als Dolmetscherin von Haus zu Haus, um Zimmer zu finden. Das hatten 2 alte Männer 
gesehen, die sich durch Winken mit ihren Stöcken bemerkbar machten und auf ein Haus in der früheren Zielen- 
ziger Straße wiesen. Es trug die Nummer 24, gehörte einer sehr sauberen deutschsprechenden Polin und konnte 
bezogen werden. Polen luden zum Besuch von Sehenswürdigkeiten ein und fuhren nachts dorthin, weil wir tags- 
über nicht da waren. In Reichen trat ich an einen gerade aus dem Pfeifferschen Hause heraustretenden Polen heran 

Sprechen Sie Deutsch? "Ja, aber ich will nicht"! — Auch das kommt vor, aber dafür selten. In Zielenzig sam- 
melte sich zur Abfahrtszeit unseres Busses immer ein Kreis alter Männer. Mochten sie es nun als Abwechslung 
in ihrem Dasein empfinden, es rührte sich doch etwas in ihnen; denn wären wir ihnen gleichgültig gewesen, 
hätten sie jagar nicht zu kommen brauchen, zumal wir für sie nichts Geeignetes an Bord hatten. Vielleicht 
hatten sie deshalb Verständnis für uns, weil auch sie Vertriebene waren. Und so blieb es nicht aus, daß sie uns 
bei der Abfahrt verschämt nachwinkten, ähnlich wie am letzten Tage die Menschen in Bentschem Als ich am 
letzten Morgen mit meinem Koffer an einem Bungalow vorbeikam und eine im Kreis ihrer Familie auf der Ter- 
rasse sitzende Frau mir: Gute Reise! zurief, kam mein Danke schön! aus mehr als einem zufriedenen Munde, es 
kam aus der Seele! Und nun noch: Klaus hatte uns in Zielenzig zum Waldfriedhof gefahren und den Bus auf dem 
Vorplatz abgestellt. Ein in Richtung Stadtwald fahrendes Auto hält, ein junger Mann steigt aus und kommt auf 
uns zu: ” Sie kommen aus der BRD! Wie ich mich darüber freue". Die leuchtenden Augen bestätigen die Worte. 
Er wohnt als Deutscher in Stettin, das nicht zur DD R kam, ist also Pole. Er hat ein Auto, kommt vom Riesen- 
gebirge und befindet sich auf der Rückfahrt über Landsberg, es geht ihm nicht schlecht, wir kennen uns auch 
gar nicht;deshalb will er gleich weiter. Wir drücken uns zum Abschied die Hände, aber in unseren Augen fühlen 
wir etwas aufsteigen, dessen wir uns gar nicht einmal schämen, weil wir Bindungen verspüren, die aus gleicher 
Quelle stammen, bei den Menschen allerdings sehr unterschiedlich in ihrer Festigkeit, oft schon gelöst und ent- 
schwunden, für alle Güter dieser Welt nicht erreichbar, von denen Goethe im Faust sagt: Wenn ihr's nicht fühlt, 
Ihr werdet's nie erjagen! 

So ging die erste gemeinsame Busfahrt in den Kreis Oststernberg zuende. Viele Dankesworte wurden mir zuteil, 
die mich erfreuten, weil ich wußte, daß sie ehrlich gemeint waren. Eine kleine Erinnerungsgabe von Bentschen 
über meinem Schreibtisch sagt mir täglich, das sie für die Freuden ist, zu denen ich die andern verhalf. Ich weiß, 
daß man diese auch ohne mich haben kann, daß aber viele auf Gemeinschaftsfahrten angewiesen sind. Der Kreis 
Schwerin W. zahlenmäßig viel kleiner als wir, kann Erfolge verzeichnen, vor denen wir uns verstecken müssen, 
die mich aber dazu bewegten: " Versuch es doch auch einmal "! Ich habe es getan und nicht bereut. Noch 
immer kommen Briefe, alle ähnlichen Inhaltes wie etwa der letzte: "Wir danken Ihnen nochmals für all Ihre 
Mühe.Wenn man zurückdenkt, war es doch schön". 
Ich bin ein Befürworter der Reisen, aber auch andere Meinungen werden vertreten. In wieweit solche Stellung- 
nahmen berechtigt sind, soll später erörtert werden. Für mich gilt das, was der Sprecher der Pommerschen 
Landsmannschaft, Dr. Philipp von Bismarck, MdB, ohne Zweifel eine profilierte Persönlichkeit, auf einem 
Treffen der Pommern aus der Stadt Gollnow in der Patenstadt Mölln gesagt hat. Er forderte seine Landsleute 
auf, mit ihren Kindern die Heimat zu besuchen und Begegnungen mit der jetzt dort lebenden polnischen 
Bevölkerung zu pflegen. Solche Gespräche, Begegnungen, Erfahrungen und Eindrücke mit den Polen wie auch 
mit den in der Heimat verbliebenen Deutschen, seien ein Dienst an Deutschland. Wörtlich: Ich meine, daß 
alle Hoffnung auf ein wiedervereinigtes Deutschland, auf Freiheit und auf eine besser gesicherte Zukunft da- 
durch vergrößert wird, wenn Feindschaft um uns herum, feindselige Gesinnung, feindselige Vorurteile im Laufe 
der Jahre abgetragen werden, gleichsam Stein für Stein, von Mensch zu Mensch. 

Lassen Sie sich von diesen Worten zum Nachdenken anregen. Von unseren Reisegästen haben schon viele die 
Reise für 76 festgelegt, manche sogar mit dem eigenen Auto. Auch die Maßnahmen für gemeinsame Busfahrten 
sind eingeleitet. Zuschriften und Anfragen sind an den Heimatkreisbetreuer zu richten, der auch alle Auskünfte 
erteilt. 

Fritz Praetsch 

Heimattreffen des Kreises Oststernberg vom 3. - 5. Oktober 1975 in Oberursel bei Frankfurt/M. 

Im Spätherbst 1974 waren der Heimatkreisbetreuer Fritz Praetsch und Willy Hanisch bei uns zu Gast, und im 
Laufe der Unterhaltung, die sich ungewollt immer um die Heimat bewegte, wurde deutlich, daß die Heimatge- 
meinschaft Oststernberg in diesem Raume keinen Zusammenhang mehr hatte und die meisten von einander schon 
nichts mehr wußten, waren sie doch im Jahre 1964 zum letzten Male zusammengekommen. F. Praetsch zeigte 
sich jedoch optimistisch und drängte Willy Hanisch, die Vorbereitungen für eine Zusammenkunft im Jahre 1975 
zu übernehmen, wozu sich dieser auch bereiterklärte. 
Das für den 1. Juni 1975 vorgesehene Treffen wurde dann aber in der Zeit vom 3. — 6. Oktober in der Turnhalle 
in Oberursel durchgeführt. Am selben Tage trafen sich in Frankfurt 350 Züllichau-Schwiebusser, nachdem sich 
2 Wochen zuvor fast 100 Schweriner hier ein Stelldichein gegeben hatten. 

W. Hanisch hatte es sich nicht nehmen lassen, die schon zeitig Angereisten am Bahnhof zu erwarten und sie in ihre 
Hotels zu fahren, eine Geste, die als angenehm und gastfreundlich empfunden wurde, die aber auch mit dazu bei- 
trug, daß in den Abendstunden eine aufgeschlossene Stimmung herrschte, die noch gesteigert wurde durch das Er- 
scheinen seltener noch nie dagewesener Heimatfreunde wie Dr. med. Fritsche aus Zielenzig und Hans Liebelt mit 
Schwester Lisa aus Zielenzig und Schwager Mielecke aus Langenpfuhl, die vom Chiemsee gekommen waren. Der 
Abend brachte Dia - Vorträge über das heutige Zielenzig mit Rückschauen auf die vorherige Zeit, daneben eine 
kleine heimatliche Ausstellung.wo der von Erich Hönicke, Zielenzig, gestiftete Stadtplan mit Namensangaben 
besondere Beachtung fand. Die vergnüglichen Stunden vergingen wie im Fluge, aber die Mitternachtsstunde dräng- 
te dann doch zum Aufbruch. 

Am Sonntag stand uns dann der große Saal zur Verfügung, und die Gäste ließen nicht lange auf sich warten; 
dichter Nebel und Regen konnten auch die Pkw - Fahrer nicht abhalten, so daß anstatt der erwarteten 100' 
nahezu 200 Gäste gezählt wurden, was alle Überlegungen übertraf. Schnell fanden sich die Heimatgruppen zusam- 
men, was durch die aufgestellten Tischschilder erleichtert wurde, und das Erzählen, Berichten und Petrachten 
von Bildern, als die untrüglichen Kennzeichen eines Heimattreffens standen nun an. 



Der Heimatkreisbetreuer Fritz Praetsch, der Gebietsbeauftragte Willy Hanisch und Rudi Prestel als Mitglied 
der Heimatkreiskommission ließen es sich nicht nehmen, die eintreffenden Landsleute am Portal zu begrüßen. 
Immer wieder wurden ihnen Dankesworte zuteil für die Durchführung dieser Veranstaltung. Inzwischen kamen 
auch die Kellner in Bewegung; denn hier uiyd da war schon mehr als ein Begrüßungsschluck erforderlich geworden. 
Auch das Mittagessen, für das von unseren Frauen Gutscheine verkauft wurden, erwies sich als gut organisiert. 
Leider reichten die vorgesehenen Gedecke nicht aus, doch mit einiger Findigkeit konnten zu guterletzt alle 
Wünsche befriedigt werden. Die Nachfrage nach Kaffeegedecken veranlagte den Wirt, die benötigten Torten und 
Gebäckstücke beizeiten anfahren zu lassen. Nach dem Mittagessen fand dann die Begrüßung der nunmehr voll- 
zählig versammelten Heimatfreunde durch Willy Hanisch und Fritz Praetsch statt.Während dieser in markanten 
Worten unserer Heimat und unseres Vaterlandes gedachte, gab jener einen Überblick über die Gegend, die uns 
nun als Gäste sah, den Taunus. Dann aber strömten die meisten in den Nebenraum, wo Bilder, kommentiert 
vom Heimatkreisbetreuer, von Königswalde, Lagow, Langenfeld, Breesen, und Reichen gezeigt wurden. Der 
Film, den unsere Irmgard Handke von der Busfahrt nach Zielerizig im Sommer 1975 gedreht hatte, war eine 
besondere Delikatesse, brachte er uns doch die Heimat in lebendige Erinnerung und mußte noch einmal gezeigt 
werden. Nach der Kaffeetafel verblieb man beieinander, und als der Heimatkreisbetreuer die Gedanken in die 
Zukunft lenkte, da hieß es einmütig: "Im nächsten Jahre wieder"! - Dann aber mahnten die hereinbrechenden 
Abendstunden zum Aufbruch, und die freundlichen Dankesworte und festen Händedrücke für die Veranstalter 
wurden als Verpflichtung angenommen. Einige Unentwegte und die Weithergereisten blieben noch viele Stunden 
in froher Runde zusammen, bis auch für sie Zapfenstreich war. Dann kam der Montag mit dem Ausflug, von W. 
Hanisch sehr sorgsam vorbereitet. Hatte er sich doch der Mühe unterzogen, die Gegend abzufahren und Sehens- 
würdiges in einem genauen Zeit- und Raumplan festzulegen in einem Gebiet, das, einst von einem römischen 
Kastell - der heutigen Saalburg beherrscht, im Schutze des Limes 400 Jahre lang Mittler im Kulturaustausch 
zwischen Römern und Germanen war. Eindrucksvoll war der Besuch des Großen Feldbergs mit den für Rund- 
funk und Fernsehen errichteten Anlagen, der Blick auf den kleinen Feldberg, die Einkehr in die zu einem an- 
sprechenden Lokal umgebaute Erbismühle und endlich in Oberursel das Panorama vom Cafä gleichen Namens 
weithin über die Wetterau. Die Letzten folgten noch einer Einladung unseres Landsmannes W. Hanisch zu einem 
Abschiedstrunk in sein Haus. Dann aber gegen 18.00 Uhr kam das endgültige Auseinandergehen und damit das 
Ende einer Begegnung, die für einige 3, für mehrere 2, für die meisten aber 1 Tag gedauert hatte. Alle waren auf 
ihre Kosten gekommen, und das war das Schöne! 

Ilse Fiebig 

Empfehlung 
Besitzen Sie schon das Oststernberger Heimatbuch: 
1. Die Kunstdenkmäler des Kreises Oststernberg von H.E. Kubach? Preis DM 36.00 

2. Karte des Kreises Oststernberg 1: 100 000 DM 4.00 
3. Meßtischblatt von jedem Ort 1: 25 000 DM3.00 

Zu beziehen durch Heimatkreisbetreuer 

Wenn Ihnen auch dieser Heimatbrief etwas sagt, wäre das für uns eine große Freude. Dank Ihrer Großmut und 
Opferbereitschaft ist es möglich, diesen Heimatbrief kostenlos abzugeben. Ich danke allen, die sich bisher an 
den Spenden beteiligten. Wenn diese im Jahr den Betrag von DM 30.00 überschritten haben, wird Ihnen eine 
Bescheinigung zugehen, die Sie dem Finanzamt wegen Steuerermäßigung vorlegen können. Sollten Sie auch 
für geringere Spenden eine solche beanspruchen, bitte ich, sie besonders anzufordern. Eine generelle Zustellung 
von Quittungen für alle Spenden würde durch umfangreiche Mehrarbeit und hohe Unkosten alles illusorisch 
machen. — Eine Spende, und sei sie noch so bescheiden, ist immer willkommen. Als Anlage finden Sie einen 
Zahlschein, den Sie nach dem Ausfüllen bei jeder Bank oder Raiffeisenkasse abgeben können, auch wenn Sie 
kein Konto haben. Die Zahlscheine werden routinemäßig beigefaltet, es ist zu umständlich, sie hinterher wahl- 
weise zu entnehmen. Haben Sie dafür bitte Verständnis. - Nur diesem Spendenkonto können wir die Mittel für 
eine wirksame Heimatbetreuung entnehmen. Von dem Konto Sternberger Land haben wir bisher nur lücken- 
haft und seit 1973 überhaupt nichts mehr erhalten. 

Mit Heimatgruß 

Ihr 

Fritz Praetsch, Heimatkreisbetreuer 

Bankkonto: Heimatkreis Oststernberg Kreissparkasse Eschwege in 344 E s c h w e g e Kto.Nr. 6338 

Wie fülle ich den Zahlschein aus? : Betrag einsetzen - Zeile darunter: Name des Einzahlers mit genauer Adresse 

Auf der Bank abgeben und einzahlen. 

Besteht ein Bankkonto, dann Kto.Nr. vermerken, auf der 3. Seite unterschreiben, abgeben. D.O. 
Oststernberger Adventstreffen am 30. November 1975 in Kassel. 

30 Jahre nach der Vertreibung zum ersten Male eine Zusammenkunft in Kassel war mehr als ein Wagnis. 
Aber überzeugt von der Treue und Beharrlichkeit der Oststernberger zu ihrer Heimat luden Frau Elly Handke 
Zielenzig und der Heimatkreisbetreuer Fritz Praetsch, in das Scheidemann - Haus ein. Und siehe da: Viele, 
viele kamen, jedenfalls mehr als erwartet, so daß der Raum vollbesetzt war und später eingetroffene Angehörige 
in anderen Räumen sich aufhalten mußten. Frau Handke und Tochter Irmgard hatten aber auch alles getan, 
um dem Ganzen nicht nur einen festlichen, sondern auch einen stimmungsvollen Rahmen zu geben. Es empfing 
uns nicht nur ein dekorativ hergerichteter Raum, sondern es waren auch alle Voraussetzungen geschaffen für 
ein anregendes Mittagsmahl im Freundeskreise und die im Kerzenlicht erstrahlende adventliche Kaffeetafel. - 
Während der Tagung wurden die Heimatfreunde in Dias und einem großartigen Film hingeführt in unsere 
Heimat. Neben dem Heimatkreisbetreuer, der 3 Fahrten nach Polen hinter sich hatte und entsprechend viel 
zu berichten wußte, kam außer Irmgard Handke, Zielenzig, auch St. Rn. Hanna Hentschel aus Neudresden 
zu Wort. Daneben hatten sich auch schon längst Vergessene wiedergefunden, und das frohe Erzählen wollte 
kein Ende nehmen. Den schönsten Dank für alle die Bemühungen und Umstände ernteten die Veranstalter 
mit dem einstimmigen Beschluß: Im nächsten Jahre wieder ein Adventstreffen in Kassel, am gleichen Ort, 
am 28. November 1976. Auf Wiedersehen! ,,, .„ ... ,. ,, 

Werner Mechelke, Herzogswalde. 
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