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ZUM JAHRESANFANG 1978 

In diesen ersten Wochen eines neuen Jahres gehen wohl bei uns allen die Gedanken zurück an den Anfang 
des schwersten Jahres, das wir erlebt haben, des Jahres 1945. Damals haben wir auf dem Weg zum Neu- 
jahrsgottesdienst den Menschen denen wir zusammenlebten, unsere Wünsche gesagt und ahnten nicht, 
wie wenig Möglichkeit wir haben würden, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Wenige Wochen später, in den 
letzten Januartagen, haben wir es erlebt, wie grausam hart diese Wirklichkeit ist. Die Walze des grausamen 
Krieges ging über uns hinweg und zermalmte in wenigen Stunden alles, was wir in jahrzehntelanger Arbeit 
aufgebaut hatten. Alle Hoffnungen, alle Propagandaparolen, mit denen wir aus den Lautsprechern über- 
schüttet wurden, waren zerstört, übrig blieb ein großes Fragezeichen: Wie soll es weitergehen, wie wird 
sich unsere Zukunft gestalten? 33 Jahre sind seitdem vergangen, wir haben wieder - und das wollen wir mit 
großem Dank aussprechen - festen Boden unter den Füßen, aber trotzdem ist das große Fragezeichen 
geblieben: Wie wird es weitergehen mit uns, mit unserer Familie, mit unserem Volk, mit der gesamten 
Menschheit, in der es überall gährt und brodelt? Viele, viele auch unter denen, die damals den Weg in die 
Ungewißheit gehen mußten, sind darüber verzagt und hoffnungslos geworden: Was haben wir noch zu 
erwarten? Sie stehen in verhängnisvoller Nähe der Vielen, die damals in den Januartagen 1945 ihrem Le- 
ben selbst ein Ende machten! Sehen wir es doch ganz klar: Unsere Augen können nicht die Nebel durch- 
dringen, die jedesmal am Anfang eines neuen Jahres die Zukunft verhüllen, nicht einmal das können sie 
erkennen, was der kommende Tag uns bringen wird. Wir gleichen alle dem Wanderer, der immer wieder 
einmal an einem Kreuzweg steht und sich fragen muß, ob er nach rechts oder links abbiegen oder gera- 
deaus gehen soll. Wer nur immer nach unten blickt, übersieht den Wegweiser, der uns den richtigen Weg 
zeigt und uns davor bewahrt, in undurchdringliches Dickicht oder in einem Sumpf zu geraten. Auf diesem 



Wegweiser steht nämlich ein kurzer Satz, der uns aller Hoffnungslosigkeit und allen Fragen entreißen will: 
„Meine Zeit steht in deinen Händen!“ Das sagt einer, den die Angst und das Grauen vor der Zukunft rüttelt 
und schüttelt, der Sänger des 39. Psalmes, David. Wie wäre es, wenn Sie, die diese Zeilen vor Augen haben, 
einmal wieder Ihre Bibel in die Hand nehmen und diesen 39. Psalm ganz still und aufmerksam durchlesen 
würden? Da wird es uns nämlich gesagt, wem wir uns mit allen unseren Fragen und Befürchtungen anver- 
trauen können. „HERR“ heißt das erste Wort dieses Psalmes. Gott, der lebendige Gott, ist es, dem der Kö- 
nig David seine Zukunft in die Hand legt und dem auch wir getrost uns anvertrauen können: „Weiß ich den 
Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, das macht die Seele still und friedevoll!“ Auch den Jüngern Jesu kam die 
Frage auf die Lippen: „Herr, wohin sollen wir gehen?“, aber sie fanden schnell selbst die Antwort:„Du hast 
Worte des ewigen Lebens.“ (Joh.6, V. 68) Seien wir ehrlich: Haben wir selbst, und gerade in den notvollsten 
Situationen unseres Lebens, nicht die Erfahrung gemacht, daß unser Vater im Himmel uns doch noch ein- 
mal eine Lücke in der Mauer zeigte, die uns scheinbar ausweglos umschloß? „Weg hast Du alierwegen, an 
Mitteln fehlt dir’s nicht“, hat Paul Gerhardt gesungen. Gott war, Gott ist, und Gott wird sein, darauf dürfen 
wir uns verlassen, auch wenn so mancher in unseren Tagen ihn für abgesetzt erklärt. Damit ist keineswegs 
gesagt, daß wir uns nun tatenlos in den Lehnstuhl setzen sollten. Unser Glaube lähmt ganz und gar nicht 
unsere Aktivität, Gott hat uns in unser Leben hineingestellt, damit wir selbst die Probleme anpacken, die es 
uns stellt, soweit unser Können und unsere Kräfte dazu ausreichen, aoer eben nur, soweit wir dazu in der 
Lage sind. In unserem Neuen Testament stehen die Worte! „So der Herr will und wir leben, wollen wir dies 
oder das tun“ (Jacobusbrief 4, V. 15). Wer es versteht, beides in seinem Leben zu vereinen una zu verwirkli- 
chen, der findet den rechten Weg, auch durch das Jahr 1978! 
Sie alle, die gleich mir und meiner Familie den schweren Weg aus unseren Oststernberger Gemeinden in 
die Ungewißheit haben gehen müssen,grüße ich in alter Verbundenheit mit den Worten Dietrich Bonhoef- 
fers: 

Von guten Mächten wunderbar getragen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiß an jedem neuen Tag! 

Ihr K. Rausendorf, 
bis 1946 Pfarrer in Gleißen. 

Geschichtsunterricht an der Straße 

Besucht man heutzutage unsere nun zu Polen gehörende Heimat, dann geht es an dem Grenzkontrollpunkt 
Swiecko (Schwetig) hinter Frankfurt/O. erst weiter, wenn der polnische Reiseleiter, oft ist es eine Dame, zu- 
gestiegen ist. Diese Person stellt sich nun vor, verspricht, uns gut zu betreuen, was auch immer der Fall war, 
wer irgend ein Anliegen hat, möge sich nur an sie wenden. Darüber hinaus vermittelt sie allerlei Informationen, 
die über das Allgemeinwissen hinausgehen und gerade in geschichtlicher Sicht von großer Sachkenntnis 
zeugen. Natürlich haben sich diese Begleiter einer besonderen Schulung unterziehen müssen. Nicht immer 
fällt ihnen diese Wissensvermittlung leicht, besonders dann, wenn sie die deutsche Sprache nicht so fließend 
beherrschen. Wenn sie dann zum Notizbuch greifen, um ihrem Gedächtnis nachzuhelfen, hat man auch dafür 
Verständnis. Und nicht nur Bussen, sondern auch PKW werden, wenn eine Zusammenfassung möglich ist, 
Reiseleiter zugeteilt. 
Aber wie steht es denn nun mit unserem Wissen über die Heimat, war sie denn überhaupt mal polnisch? Wir 
haben soeben die Autobahn Hannover-Helmstedt-Berlin-Frankfurt/O. verlassen und befinden uns auf der 
Europastraße 8, die nach Posen und weiter nach Warschau führt, sind auf der ganzen Fahrt an so vielen Schil- 
dern vorbeigefahren, ohne zu ahnen, daß einige uns ganz gern etwasgesagt hätten, wie Königslutter, Magde- 
burg, Brandenburg, Lehnin, Berlin, Frankfurt/O., Sternberg, Lagow, Schwiebus, Paradies. Wer wußte schon, 
daß wir zwischen Helmstedt und der Elbe südlich der Altmark gefahren waren und nördlich von ihr bei Lü- 
chow das Wendland liegt? 
Aber erinnern wir uns ruhig an unsere Schulzeit, wo wir lernten: 
Um Christi Geburt lebten östlich der Elbe bis weit nach Osten die Ostgermanen, zu denen als mächtiger 
Stamm die Sueben zählten, die in Schwiebus (Suebussin) ihren Herrensitz gehabt haben sollen. Ein ihnen 
verwandter kleinerer Stamm, die Burgunder, waren in unserer Heimat ansässig. Im Zuge der Völkerwande- 
rung, um 400-500, verließen alle diese Völker ihre Wohnsitze, um über die Eibe nach Westen oder Südwesten 
zu ziehen. Ihre östlichen Nachbarn, die in viele Stämme aufgeteilten Slawen, schlossen sich dieser Westbe- 
wegung an, bis ihnen die zu den Westgermanen gehörenden Sachsen (Niedersachsen) und Thüringer, die in 
den Westgebieten von Elbe und Saale wohnten und seßhaft geblieben waren, Halt geboten. So waren also 
die Slawen, die man Wenden oder Sorben nannte, um 500 bis zur Elbe-Saale vorgedrungen, und in ihrem Ge- 
folge rückten weitere Stämme nach, darunter die auch zu den Westslawen rechnenden Polen, die um 1000 
bei Lebus die Oder überschritten hatten. Obgleich die Wenden zahlenmäßig gar nicht stark waren und da- 
durch genügend Lebensraum hatten, drängten sie doch weiter, so daß schon Karl der Große, der von 768-814 
regierte, Marken, d.s. militärisch gesicherte Grenzgebiete, gegen sie errichtete und den Markgrafen die Wei- 
sung gab, weiteres Vordringen zu verhindern. Jedenfalls haben sie, wenn auch in kleinerer Zahl die Elbe bei 
Dannenberg überquert und sich im Wendland festgesetzt, wo noch Rundlinge, typisch slawische Dorfanla- 
gen, zu finden sind. 



Um das Jahr900 nennen sich die Germanen schon Deutsche, die Wenden an der mittleren Elbe aber geben 
keine Ruhe, se stören den Frieden, und Grenzübergriffe kommen immer wieder vor. Als besonders angriffslu- 
stig zeigen sich im Havellande die Heveller, die da glaubten, in den Sümpfen, Mooren und Auwäldern den be- 
sten natürlichen Schutz zu haben, und vertrauten auf ihre inmitten dieser Wildnis gelegene Burg Brennabor 
(Brandenburg). Kaiser Heinrich I. (919-936), bekannt unter dem Namen „der Vogelsteller“, griff im Winter 
927/28 an und konnte bei hartgefrorenem Boden alle Hindernisse überwinden, Brennabor erobern und das 
Land besetzen. Dieser Erfolg stieß bei den andern Wenden zu allgemeiner Auflehnung, die aber gebrochen 
wurde, als die Wendenfestung Lenzen 930 verloren ging. Heinrichs Sohn Otto I. (936-973) glaubte, im Chri- 
stentum ein Mittel gefunden zu haben, um die Wenden, die dem Heidentum noch stark verbunden waren, zu 
bekehren, ihnen abendländische Kultur und Gesittung zu vermitteln, ihre Streitlust zu dämpfen und sie zu ru- 
higen Nachbarn zu wandeln. Dazu setzte er in Nordsachsen, einem Gebiet um Stendal, Tangermünde, Sal- 
zwedel Markgraf Gero und nördlich davon an der Ostsee Hermann Billung ein mit dem Aufträge, der Kirche 
den Weg für die Christianisierung zu ebnen. Um das Ansehen des Christentums zu stärken, seine Missionsar- 
beit zu fördern, stiftete der Kaiser 946 das Bistum Havelberg, 949 das Bistum Brandenburg und weitere alle 
im Wendenland gelegen. 968 wurden alle slawischen Bistümer dem Erzbistum in Magdeburg unterstellt, das 
sich bemühte, durch den Verhältnissen angepaßte Maßnahmen eine erfolgreiche Bekehrung durchzufüh ren. 
Aber nicht nur kirchliche sondern auch siedlungswichtige Maßnahmen, wie Schaffung des Magdeburqer 
Rechtes, wurden hier getroffen. 
Die Wenden schienen gar nicht so aufsässig und widerstrebend, so daß in rund 25 Jahren alles Land zwi- 
schen Elbe und Oder für das Christentum gewonnen war. Gero war sogar über die Oder gedrungen und 
hatte das Land Lebus (Sternberg) in seine Gewalt gebracht. Er ließ es aber in den Händen des Königs von Po- 
len, der dem deutschen Kaiser dafür Tribut zahlte. Überhaupt war es üblich, daß man mit der Annahme des 
christlichen Glaubens auch den Schirmherrn, also den Kaiser, anerkannte und sich ihm unterstellte. 
Im Jahre 962 wurde Otto I., wegen seiner Erfolge nunmehr der „Große“ genannt, in Rom vom Papst zum 
ersten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gekrönt, (d.h. es durften nur Deutsche zu 
Kaisern gewählt werden, was dann auch immer bis zur Auflösung des Deutschen Reiches i. J. 1806 befolgt 
wurde.) Damit war der Kaiser Beschützer des Christentums im Abendlande geworden, für dessen Erhaltung 
und Verbreitung er verantwortlich war. 
Nordsachsen, das nun durch den Landesteil zwischen Elbe und Oder beträchtlich vergrößert war wurde 
Nordmark genannt. 
Im Jahre 983 aber bricht der große Wendenaufstand aus, die Priester und kaiserlichen Beamten werden ver- 
trieben, die Kirchen geplündert, die Bistümer aufgelöst: Alles Gebiet jenseits der Elbe gilt als verloren die 
Wenden kehren wieder zu ihren Göttern, Sitten und Gebräuchen zurück. 
In der Stiftskirche in Königslutter liegt Kaiser Lothar von Sachsen (Supplinburg) begraben, der von 1125- 
1137 regierte. Er weiß, daß die Bevölkerung angewachsen ist, was in Deutschland zu einer Überbevölkerung 
führt, daß aber im ostelbisch en Raume riesige Ländereien ungenutzt liegen und der Urbarmachung harren 
Ihm geht es nicht allein um das Christentum, er will den Menschen im Westen, die sich nach Land sehnen es 
ihnen im Osten geben, allerdings gegen den Preis der Urbarmachung, und so heißt der Wahlspruch: Christen- 
tum und Besiedlung. Neben dem Söldner werden also der Geistliche und der Bauer einhergehen. Dann wird 
das Christentum einen Wall von Menschen um sich haben, und die Katastrophe von 983 wird sich nicht wie- 
derholen. 
Zur Verwirklichung seiner Pläne werden eingesetzt: 
1126 Graf Schauenburg in Holstein, 1130 Konrad von Wettin als Markgraf von Meißen, 1134 Albrecht der 
Bar, der Askamer aus dem Hause Ballenstädt, als Markgraf in der Nordmark. Und diesem sollte es vergönnt 
sein, ein dauerhaftes Fundament für die Mark Brandenburg zu legen. Sein erster Schritt führt über die Elbe in 
die benachbarte Priegnitz, die sich ihm unterwirft, das Havelland erbt er vom Fürsten der Heveller. Daran ist 
schon zu erkennen, daß ein gewaltiger Gesinnungswandel eingetreten ist, indem man den Nachbarn nicht 
mehr abweist sondern akzeptiert. Da mit der Christianisierung diesmal auch die Besiedlung in Einklang ge- 
bracht wird, geht alles langsamer, gewissermaßen Schritt für Schritt vor sich, als einst bei Markgraf Gero. 
Albrecht sucht Kolonisten in Westfalen, Holland und Flandern, die aber nur zögernd eintreffen; denn was sie 
zunächst erwartet, ist harte Arbeit. Aber dennoch geht es vorwärts, zumal viel aufrührerische Wenden ihre 
Wohnsitze verlassen. Albrecht sieht weiterhin inden Tempel- und Johanniterrittern sowie in den Zisterzien- 
sern die geeigneten Leute für sein Vorhaben und zieht sie herbei. Von den Mönchen heißt es: Unter den ver- 
schiedenen Mönchsorden ist der der Zisterzienser für Deutschland im allgemeinen und für Ostdeutschland 
insbesondere als ein Kulturbringer in wissenschaftlich- künstlerischer und wirtschaftlicher Hinsicht von 
großer Bedeutung gewesen. Die Ideale des Ordens waren Arbeit, Gebet, Schweigsamkeit. Die Arbeit sollte 
an möglichst von der Welt fernliegenden Gegenden, die noch nicht erschlossen waren, wie Sümpfe große 
Waldungen usw. erfolgen. Nur von ihrer Hände Arbeit, also von Landwirtschaft und Gartenbau, sollten die 
Mönche leben. Christianisieren und Kultivieren war nach Auffassung des Begründers ihre Aufgabe Dieser 
Bernhard von Clairvaux war es auch, der sich für eine friedliche Durchdringung des zu erschließenden Landes 
einsetzte. Die autochthone, also die eingesessene Bevölkerung sollte nicht unterworfen, nicht vertrieben, 
nicht ausgerottet, sondern im Niveau gehoben werden. Ehe sie sich niederließen, wurde genau geprüft, ob 
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das Gelände wirklich so ungünstig war, wie es die Regel vorschrieb, ob es nach der Kultivierung soviel abwarf, 
daß das Kloster mit allem, was dazu gehörte, lebensfähig war, ob die Möglichkeit bestand, die Erfahrungen 
auch an Außenstehende weiterzugeben. Das muß wohl alles zugetroffen haben; denn der Abt von Sittichen- 
bach bei Eisleben genehmigte 1183 die Errichtung des Zisterzienserklosters bei Lehnin, einer kleinen Stadt 
bei Brandenburg. So unterstützte dieser Orden in seiner Eigenschaft als bedeutendste Siedlungsgenossen- 
schaft der damaligen Zeit, die über Kapital, Wirtschaftserfahrung und dgl. verfügte, die Bestrebungen der 
Askanier aufs beste. Weitere Zisterzienserklöster waren Zinna, Dobrilugk, Chorin. Sie alle haben dazu beige- 
tragen, daß sich im 12. Jahrhundert eine Mark entwickelte, die allen, den Alten wie den Zugezogenen, gute 
Lebensbedingungen bot. Auch überdas Schicksal der Wenden sind wir nicht im ungewissen. Nach der Regel 
der Zisterziensener hatten sie keine Ausweisung zu erwarten, werden also im Blut der Deutschen aufgegan- 
gen sein, ihr noch heutiges Vorhandensein im Spreewald ist Beweis dafür, daß sie sogar in geschlossenen 
Gruppen überdauern konnten. 

i. Siencfai i.JCavlbtrg J. JUraTtcfenburg V.frhnm S.JBtrlin 6.3?anXftsrt/d 7- Cborcn 
SJternherg 3. Xcureut to.Jcb wiebus w.&aracft'ea 

Berlin. In diesem Zusammenhang denken wir an den Stadtteil Tempelhof, eine Niederlassung des Tempelor- 
dens und ein Beweis dafür, daß er sich auch für die Besiedlung eingesetzt hat. 
Die Besiedlung der Mark, das Deutschwerden, das Anwachsen der Bevölkerung, die Zunahme der Betriebe 
und der daraus resultierende Wohlstand ließen bei den jenseits der Oder wohnenden Polen erkennen, daß 
Landbesitz gar nichts besagt, aber wenn er in Kultur gebracht wird, seine Rentabilität zeigt. So bemüht sich 
der im Kreis Meseritz über große, aber nicht ertragreiche Ländereien verfügende Graf Bronisch bei den Zi- 
sterziensern in Lehnin, ein Kloster an der Packlitz zu stiften. Abt Heinrich überzeugte sich an Ort und Stelle 
von der Notwendigkeit, versagt auch nicht seine Zustimmung, so daß 1230 die Stiftung in Posen vollzogen 
wird. 1236 ist das Kloster fertiggestellt, es folgt der feierliche Einzug der Mönche, und es erhält den Namen 
Paradies, vielen von uns bekannt. Zur gleichen Zeit öffnet auch im Kreise Schwerin a. W. das Kloster Semm- 
ritz seine Pforten, wird aber später nach Biesen verlegt. Und mit den Mönchen werden deutsche Siedler nach 
Polen geholt und laufend nachgeführt. Zu dieser Zeit bildet die Oder die Grenze zwischen Deutschland und 
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Polen, bei Lebus springt das polnische Land sogar bis Müncheberg vor. Dieses zu beiden Seiten der Oder lie- 
gende Land Lebus reicht im Osten bis zu einer Linie: Kriescht, Zielenzig, Sternberg. Der eifrige Templerorden 
wird 1232 beim polnischen König Wladislaw Odoniez vorstellig, er weiß seine Errungenschaften ins rechte 
Licht zu setzen und den König für seine Besiedlungspolitik zu begeistern, daß ihm in der Neumark nördlich 
der Warthe unermeßliche Ländereien zufallen mit der Verpflichtung, deutsche Dörfer zu gründen. Weiterhin 
erhält er westlich von Meseritz genügend Hufen, um das nach dem Orden benannte „Tempel“ sowie Lan- 
genpfuhl, Seeren, Burschen anzulegen, die ihre Abgaben immer an den Starosten von Meseritz zu entrichten 
haben und später die „polnischen Dörfer“ genannt werden. Auch der Graf Mrochko im Lande Lebus kann sich 
den Erfolgen in der Mark nicht verschließen und kommt bei seinem Landesherrn, dem Bischof Heinrich von 
Lebus, um die Erlaubnis ein, Deutsche in seinem Lande anzusiedeln, was ihm in der Lokationsurkunde von 
1241 wohlwollend gewährt wird, heißt es doch wörtlich: „Soviel Deutsche, wie nur möglich in der Gegend von 
Sulench, Zielenzig.“ Aber die Besiedlung ist wohl doch schwieriger, als der Graf vermutet hat, er kann sie nicht 
durchführen und überträgt 1244 alles dem Tempierorden, der sogleich mehrere polnische Wohnsitze zu 
Dörfern ausgestaltet. Der Templerorden, der zu unermeßlichem Reichtum gelangt ist, wird 1308 aufgelöst, 
und sein Vermögen sowie seine Einrichtungen werden vom Johanniterorden übernommen. 
So war das Werk, das Albrecht der Bär begonnen hatte, erfolgreich fortgesetzt und bis über die Oder ausge- 
dehnt worden. Von 1220 regierten die Brüder Johann I. (-1266) und Otto III. (-1267). Sie gründeten: 
Berlin, Cölln, Frankfurt/O., Landsberg W. (1258), Königsberg N.M. und viele andere Städte. Sie erwarben die 
Uckermark, die Neumark und kauften vom Herzog Boleslaw von Liegnitz 1250 das Land Lebus, das nun mit 
dem Bistum an die Mark Brandenburg fiel. 
Von 1266-1276 war Konrad von Sternberg Erzbischof in Magdeburg, auf sein Betreiben wurde der Ort Tho- 
rim 1270 als Stadt begründet, erhielt in der Nähe eine Burg, das „Alte Haus“ und den Namen Sternberg, der 
auch später auf das Land Lebus überging und sich in den Namen der Kreise Ost- und Weststernberg erhalten 
hat. Heute gibt es wieder eine Landschaft Lubuskie und eine Stadt Torcym. 
Die Abfahrt nach Lagow führt uns zu der schönen Johanniterburg inmitten der Kommende Lagow, und wir 
wissen weiter, daß selbst der Herrenmeister in Sonnenburg in unserm Kreise residierte, 
in gut 100 Jahren hatten die Askanier die Nordmark in stiller, friedlicher Arbeit zu einem ausgedehnten Besitz 
erweitert, der über die Oder hinausging und dem sie den Namen Mark Brandenburg gaben nach der Haupt- 
stadt Brandenburg, dem altem Brennabor. Das Land selbst wurde eingeteilt in: 1. Die Altmark links der Elbe, 
2. Die Mittelmark zwischen Elbe und Oder, 3. Die Neumark mit dem Lande Lebus (Sternberg) rechts der 
Oder, 4. Die Priegnitz nördlich vom Havelland, 5. Die Uckermark nördlich von der östlichen Mittelmark. 
Mit Waldemar (1308-1319), der das Land nur noch um die Lausitz vorübergehend vergrößern konnte, star- 
ben die Markgrafen aus dem Hause der Askanier aus. Sie hinterließen die Mark Brandenburg in einem wohl- 
geordneten Zustand, in dem das Christen- und das Deutschtum feste Wurzeln geschlagen hatten. Ackerbau, 
Gewerbe und Handel wurden fleißig getrieben, blühende Städte und Dörfer waren Ausdruck dieses Wohl- 
standes. 
Nach diesen glücklichen Jahren sollten aber auch die der Not und des Elends kommen, daran vermochte 
auch die Tatsache nichts zu ändern, daß 1356 den Markgrafen die vierte Kurwürde erteilt wurde, d.h., sie ge- 
hörten zu den 7 Kurfürsten, die den Kaiser wählen durften, daß man das Land auch Kurmark nannte. 
Was wir heute zwischen Helmstedt und Schwiebus in 6 Autostunden zurücklegen, entspricht der West- 
Ostausdehnung der Mark Brandenburg im Jahre 1250 und führt von der Altmark über die Mittelmark zur 
Neumark. Königslutter erinnert an den Kaiser, der Albrecht den Bären berief, der mit seinen Nachfolgern im 
Verlauf von 100 Jahren die Grenze von der Elbe bis hinter Zielenzig verlegte und das Land eindeutschte, was 
ihm aber nur gelang, weil die Kirche mit Bistümern, Klöstern urd auch mit Ritterorden selbstlos diese Arbeit 
förderte. 
Es gibt viele Straßen in Deutschland: Die Nibelungenstraße, die Romantische Straße, die Märchenstraße, und 
warum nicht eine „Märkische Straße“? Man sollte darüber nachdenken! 

Pfarrer im Kreise Oststernberg 

Heute wissen wir, daß die Rückgewinnung unserer Heimat aus den Händen der Wenden und Polen vielleicht 
nur darum so erfolgreich verlief, weil weitere Einrichtungen der Kirche, wie Zisterzienser, Tempel- und Johan- 
niterritter, hilfreich zur Seite gestanden hatten. Die damit begründete Verbundenheit blieb dann auch bis in 
die letzte Zeit bestehen. Zur Silhouette unserer Dörfer und Städte gehörten die Kirchtürme, viele kündeten 
schon von weitem die versteckte Lage der Ortschaft an. Nicht ganz glücklich fühlten sich die Dörfer, es gab 
aber nur wenige, die ohne Gotteshaus waren. Die Zahl der amtierenden Pfarrer war natürlich weit geringer. 
Die Oststernberger Kirchengemeinden mit ihren „eingekirchten“ Orten und Wohnplätzen gehörten zu 25 
Pfarrsprengeln, diese zu drei Superintendenturen (Diözesen, Kirchenkreisen): Sonnenburg (Nr 1 bis 8) 
Sternberg I (Nr. 9 bis 19) und Sternberg II (Nr. 20 bis 25). 
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Superintendentur Sonnenburg 

1970- 1900Klingebeil, Gustav 
1901-1906 Pippow, Clemens 
1906- 1914 Kolepke, Adolf 
1914-1917 Kriele, Heinrich 
1917-1945 Harder, Erich 

Superintendentur Sternberg I 
in Drossen: 
1886-1900 Petri, Albert 

in Zielenzig: 
1900-1909 Hoffmann, Reinhold 
1909- 1925 Lie. Dr.phil. Müller, Gotth 
1926-1934 Jaerchow, Karl 

Superintendent Erich Harder in 
Sonnenburg verwaltete dann auch 
die Superintendentur Zieienzig 
bis 1945. 

Superintendentur Sternberg II 

in Reppen: 
1894-1904 Bartz, Johannes 
1904-1911 Friedenreich, Hugo 
1911-1934 Schuppan, Otto 

in Bottschow: 
1936-1945 Carmesin, Paul 

Die Pfarrsprengel 

Kirchenkreis Sonnenburg 
1. Költschen mit Hammer, Scheib- 
lersburg, Streitwalde 
1890-1906 Kurtz, Franz 
1907- 1932 Schöneberg, Richard 
1934-1945 Gerisch, Kurt 

2. Kriescht mit Beaulieu 
1882-1921 Fröhner, Leo 
1921-1923 Pfeifer, Adolf 
1925-1931 Minor, Ernst 
1932-1937 Seilkopf, Hans-Joachim 

2. Pfarrstelle (errichtet 1.4.1890) 
1897-1905 Scheer, Paul 
1906-1910 Dr. Nit hack, Arthur 
1910- 1932 Stäalich. Albert 
1934- ? Franck, Werner 

3.Limmritz mit Oegnitz 
1897-1903 Weber, Rudolf 
1904-1910 Römer, Emil 
1910-1931 Jackson, Albert 
1931 -? Treder, Friedr.-Wilhelm 

4. Louisa mit Albrechtsbruch, 
Pyrehner Holländer (später 
Brückendorf), ietzteres im Kreis 
Landsberg/W. 
1894- 1909 Jacobs, Friedrich 
1910-1913 Karge, Paul 
1914-1916 Sternberg, Eduard 
1917-1931 Juhr, Georg 
1932-1938 Stäglich, Albert 
1938-? Mülier, Karl Gerhard 

5. Mauskow (abgezweigt von 
Limmritz 1.4.1890) 
1898-1910 Müller, Gustav 

■ 1910-1926 Martiny, Karl 
1927-1931 Lüders, Otto 
Die Pfarrstelie Mauskow blieb seit 
1931 unbesetzt. 

6. Neudorf mit Räuden 
1878- 1905 Liebich, Paul 
1905- 1915 Rösner, Paul 
1916- 1925 Danne, August 
1925- 1929 Nay, Ewald 
1930-1933 Richter, Wilhelm 
1934-? Poethke, Willy 

7. Sonnenburg mit Gartow 
1888-1906 Böhme, Heinrich 
1906- 1918 Strahl, Walter 
1919-1929 Loose, Wilhelm 
1930-1934 Barthel, Hubert 
1934- 1943 Rautenberg, Willy 

Sonnenburg, Staatliche Straf- 
anstalt (Zuchthaus) 
1895- 1902 Wengler, Albert 
1902-1908 Wilm. Georg 
1908-1913 Dr. König, Hermann 
1913-1917 Fliegei, Max 
1917- 1921 Geisler, Alfons 
1922-1925 Schwengberg, Georg 
1926- 1929 Herzig, Stefan 

j 1934—? Röder, Egon 
! 

8. Woxfelde mit Woxholländer 
1897-1928 Müller, Franz 
1929-1934 Plato, Ernst 
1935- ? T roschke, Peter 

Kirchenkreis Sternberg I 
9. Biberteich (West-St) mit 
Lieben (West-St) und Schön- 
walde (Ost-Sternberg) 
1879- 1912 Boldt, Friedrich 
1912-1926 Rubin, Walter 
1927- 1933 Bonitz, Max 
Seitdem ist Bieberteich im Aima- 
nach und Pfarrbuch „unbesetzt“ 
genannt. 

10. Gleißen (mit Bahnhof „Giei- 
ßen-Seevorwerk“, dann „Wan- 
dern“ genannt) 
1898-1913 Rochlitz, Karl 
1914- 1917 Callies, Richard 
1918-1922 Kittiaus, Eduard 
1923- 1928 Mülier, Fritz 
1928-1945 Rausendorff, Kurt 

11. Heinersdorf mit Trebow; 
Scnmagorei (Treuhofen), Kreis 
Weststernberg 
1889-1915 Billerbeck, Paul 
1915- 1924 Peters, Adolf 
1924- 1931 Treder, Friedr-Wilh. 
Heinersdorf blieb unbesetzt 

12. Herzogswalde mit Arensdorf 
und Meekow 
1896-1905 Lesko, Max 
1905- 1912 Lommatzsch, Karl 
1913- 1921 Stosch, Martin 
1922-1927 Voigt, Gerhard 
1928-1938 Beckmann, Paul 
1941-1945 Waschow, Martin 

13. Königswalde mit Osterwalde 
1888-1934 Lehmann, Robert 
1935-1945 Falk, Reinhold 

14. Langenfeld mit Breesen und 
Reichen 
1884- 1908 Köhn, Ferdinand 
1909- 1911 Richter, Martin 
1911-1916 Wagner, Hermann 
1916- 1923 Görz, Friedr. Ferdinand 
1924-1927 Wohlfahrt, Edwin 
1928-1937 Rasenberger, Kurt 
1937- 1945 Harder, Hans-Ludwig 

15. Lindow mit GroB-Kirschbaum 
1883- 1904 Schenk, Gustav 
1904-1909 Neuhold, Gustav 
1910- 1916 Goldmann, Otto 
1918-1938 Fellmer, Richard 

16. Ostrow mit Malsow und 
Tauerzig 
1885- 1906 Francke, Franz 
1906- 1914 Callies, Richard 
1914- 1931 Bellin, Albert 
1931-1934 unbesetzt 
1934-? Lettenbauer, Heinz 

17. Schermeisei mit Grochow 
1884- 1910 Schmidt, Hermann 
1910-1915 Freise, Josef 
1915- 1924 Thiem, Rudolf 
1924-1930 Timm, Wilhelm 
1930-1935 Schmidt, Alfred 
1938- ? Berendts, Otto 



18. Tempel mit Langenpfuhl Kirchenkreis Sternberg II 
20. Lagow mit Neu-Lagow 
1895-1934 Müller, Friedrich 
1937-1938 von Lübtow, Hans 
1943-? Baumert, Hans-Joach. 

24. Spiegelberg mit Koritten und 
1881-1904 Student, Otto 
1904-1909 Isaack, Max 
1909-1918 Bartz, Gerhard 
1918-1920 Krause, Max 
1921-1928 Stosch, Martin 
1929-1945 Noack, Georg 21. Petersdorf mit Malkendorf 

1891-1908 Hartte, Johannes 
1909-1925 Darsow, Erich 
1925-1934 Röder, Egon 

1903-1929 Jumtow, Friedrich 
1930-1936 unbesetzt 
1936-1945 Lent, Werner 

(im Kreis Crossen) Topper 
1891-1903 Parade, Gustav 

19. Zielenzig 
1898-1909 Tiegs, Ernst 
1909-1912 Teitge, Richard 
1913-1922 Hemmerling, Gustav 
1923-1927 Müller, Friedrich 
1927-1933 Flehr, Joachim 
1937-1945 Ahrendt, Berthold 

22. Schönow mit Selchow 
1880-1924 Kolbe, Albert 
1924-1930 Schellack, Ernst 
1934- 1935 Benckert, Heinrich 
1935- ? Dibelius, Hans Otto 

25. Sternberg mit Grabow, 
Kemnath, Wallwitz. 
1885-1910 Weichmann, Friedrich 
1911-1920 Berndt, Erich 
1921-1928 Mertens, Karl 
1928-1933 Lesche, Johannes 
1933-1936 unbesetzt 
1936-1945 Rahmel, Max 

um 1939 Kahn, Emanuel 

23. Seeren mit Burschen 
1883-1915 Hemmeriinc. -\dolf 
1916-1938 Goldmann. Otto 
1944-1945 Kuiawik, Helmut 

Aufgestellt am 2. Oktober 1977 
von Pfarrer i.R. Watther Pachali 

Gemeinschaftsfahrten in die Heimat 

Von 1972-1977 wurden von der heimatbetreuung Oststernberg eine Bahnreise und sechs Busfahrten durchgeführt mit Unter- 
bringung in Königswalde (Lubniewice), nur 1975 mußten wir nach Bentschen ausweichen, aber dennoch fielen alle zur vollsten Zu- 
friedenheit der Teilnehmer aus, und manche haben die Reisen zum Teil mehrmals wiederholt. Dazu haben das Busunternehmen, 
das sich bei Sonderfahrten immer großzügig zeigte, der Fahrer, der die Gesellschaft immer in guter und froher Stimmung hielt, die 
polnische Reiseleitung, die Unterkunft und Verpfiegung regelte und immer einsprang, wenn es was zu helfen gab, beigetragen 
Da brauchte eine Frau ein Fahrrad, um noch einmal ins Warthebruch zu fahren, eine andere einen Dolmetscher, weil sie sich nicht 
ins enernhaus wagte, Frau Lilly Schade erhielt sogar die behördliche Bestätigung, das Grab ihrer Schwiegermutter in Arensdorf 
wiederherrichten und pflegen zu lassen bis zu 20jähriger Dauer. 

Bei den Reiseleitern handelt es sich nicht um festangestellte Personen, sie werden ie nach Bedarf verpflichtet, entscheidend sind 
ihre Sprachkenntnisse. Bei den letzten drei Reisen wurden wir von älteren Damen Detreut, die ein akzentfreies Deutsch sprachen 
es handelte sich wohl um die deutschen Frauen höherer polnischer Beamter, die die Rente etwas aufbessern wollten, jedenfalls 
verfügten sie über einen hohen Bildungsstand, eine hatte sogar Germanistik studiert. 

Ich wurde gefragt: „Sie betreuen doch die Heimatvertriebenen. Ist es wahr, daß Sie auf Ihren Zusammenkünften von Krieg Rache 
Vergeltung reden?“ Ich beruhigte sie: „Ich bin Realist, sehe aberfür später das Morgengrauen eines vereinigten Europa das im We- 
sten beginnt und sich mal auf den Osten ausstrecken soll“. Darauf lächelt sie verlegen, weil sie von einer anderen Regelung weiß. 

Um nicht immer alle Mitreisenden mit den erforderlichen Informationen zu belästigen, werde ich wenigstens unterrichtet- Wenn 
Sie die polnische Gesellschaft beurteilen, dann bedenken Sie, daß dieses Volk bis nach dem 1. Weltkrieg in zwei Klassen eingeteilt 
war, eine Ober- und Unterschicht. (Den Mittelstand bildeten vornehmlich Deutsche, andere Ausländer und Juden) Es ist bis heute 
nicht gelungen, dieses Manko auszugleichen, so sehr man sich auch darum bemüht. Also seien sie nachsichtig ■ - Weiter Sie wer- 
den gehört haben, daß bei uns das Fleisch knapp ist. Das trifft nur auf Sch wemefleisch zu, Geflügel ist genügend, Rindfleisch ausrei- 
chend vorhanden.“ - Das ist nur eine Beruhigungspille, nicht nur Flei sch, auch manches andere ist knapp und mitunter gar nicht zu 
haben. - Die Reiseleiterm ist aus Stettin gekommen undzum ersten Maie in Komgswalde. Ichzeie ihr die Gräber der v. Waldows. Als 
sie das Schild am Neuen Schloß erbiicKt, erklärt sie: „Dieses Schloß und die umgebenden Unterkünfte sind allen Polen Vorbehalten 
hier ist der Zudrang so slant, daß es immer belegt ist.“ Der Hoteldirektor, den ich schon seit 1972 kenne, macht mir Hoffnung Im 
November ist immer etwas frei“. Dem Neuen Schlosse schließt sich ein Erholungsgebiet an, das von Sports-Tourist verwaltet 
wird, in dem wir 1976 gewohnt haben. Ganz am Ende liegt der Erholungsbereich der Post von Posen, in dem wir beim letzten Male 
untergekommen waren und wo ich wiederhinzukommen wünsche. Ebenso gut ist die Unterkunft bei Stylon am Südende des Lüb- 
bensees, zugänglich von der Chaussee nach Arensdorf. Diese Zentren sind für die Angehörigen bestimmter Betriebe oder Vereini- 
gungen gedacht, haben also weniger Interessenten, so daß in der Vor- und Nachsaison unsere Aufnahme möglich ist Hoffentlich 
bleibt uns diese Hintertür offen; denn 
es gibt im ganzen Bereich des Kreises Oststernberg noch kein Hotel, das einen Bus voller Reisenden aufnehmen könnte Ein Hotel- 
neubau im Bereich der Hauser Draesener- Treibmann-Mannheim in der Ostrower Straße in Zielenzig hat den Bauzaun in öiahnqer 
Bauzeit nur wenig überragt und soll, da Zielenzig (Sulecin) keine Kreisstadt mehr ist, nicht gefördert werden 
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Im September 1977 war auch Landsmann Chr.G. Schade aus Sternberg mit seinem PKW in die Heimat gefahren und hatte sich in 
Grünberg in einem „Klassehotel“ Zimmer reservieren lassen. Er schreibt: 
Nach Abwicklung der Hotelformalitäten bekommen wir unsere Zimmer zugewiesen. Seit drei Jahren hat sich nichts geändert, 
schon gar nicht verbessert: Die gleichen Treppenläufer, jetzt recht ramponiert, die gleichen, sehr niedrigen Bette, das dürftige Mo- 
biliar und gar nicht das Duschbad: Der Vorhang ist nicht mehr da, die Wasserleitung macht einen Heidenlärm, aber sie geht: alies 
überdeckt von dem Geruch aufdringlicher Desinfektionsmittel. Die Türklinken sind lose und fallen bald heraus. Das alles für 95, - 
DM, ab 1.10. (Nachsaison) für rund 70, - DM pro Tag in eine staatlichen Orbishotel I. Kategorie. Wie mag es erst in den Hotels min- 
derer Kategorie aussehen? - Beim Abendessen stellen wir fest, das die Speisekarte zwar umfangreicher geworden, aber nicht alles 
zu haben ist. - Unser Frühstück können wir selbst zusammenstellen. Vom Wodka bis zum Schnitzel ist schon am frühen Morgen 
alles bestellbar, Eier kann man in sechs Versionen haben. Auch hier: Nicht alles, was auf der Karte steht, ist zu haben, es heißt dann 
„Problem“, und man hört es sehr häufig - An einem Morgen ist das Hotelrestaurant geschlossen. Wir erfahren, daß heute „Großrei- 
nemachen“ sei. Das ist auch bitter nötig, am Vorabend haben wir nämlich die Kakerlaken am Fensterturnen sehen. Nach langen De- 
batten an der Rezeption wurden wir gebeten, uns in das nahegelegene Restaurant „Podgorna“ zu bemühen, wo man schon Be- 
scheid wüßte. Aber nichts wußte man, dazu wurde erst um 10 Uhr geöffnet. Da wir eine größere Fahrt vor uns hatten, fuhren wir bis 
Neusalz, wo wir in einem Schnellimbiß einen Mann finden, der schnell etwas zusammenholt und uns sättigt. - Wieder mal zum Früh- 
stück in Grünberg: Alles ist heute „Problem“, während am Nachbartisch -offensichtlich Russen-alles das von uns Gewünschte ser- 
viert wird. Da platzt mir der Kragen. Beschwerde an der Rezeption, ein Heidenkrach. Wir bekommen etwas zu essen. Mittags 
kommt der Hoteldirektor, überreicht mir mit strahlendem Gesicht eine ältere Ausgabe der „Frankfurter Allgemeinen“ mit dem Be- 
merken: „Präsent vom Hotel“. Von da an wurde mir die Zeitung täglich vorgelegt, außerdem wurden wir bevorzugt behandelt. 

Polnische Gastfreundlichkeit 

Schades stehen gedankenverloren auf dem Stemberger Marktplatz, als sich eine bescheiden, aber saubergekleidete Frau mittle- 
ren Alters nähert, sich mit unzureichendem Deutsch verständlich macht und alle zum Kaffee einlädt. Als man nicht annehmen will, 
gibt sie nicht nach, so daß um 15 Uhr bei ihr am Rathausmarkt zu Gaste ist. Wir sind überwältigt. Ein vollgedeckter Tisch; Butter, 
Brot, Marmelade, Honig, Kuchen, Wurst, dazu Kaffee im Glas und vorab einen Kognak. Alle nötigen zum Essen, die alte „Babcia“ (O- 
ma) und auch der Enkel Artur unterstützen die Hausfrau darin. Glücklicherweise können wir uns mit kleinen Geschenken erkennt- 
lich erweisen. Wir müssen uns dann noch die Wohnung ansehen. Alles ist einfach, aber sauber, Fernseher und sogar ein Duschbad 
sind vorhanden. Die Frau vermietet und vermittelt Zimmer an Touristen. Beim Abschied müssen wir versprechen, am Sonntag wie- 
der zum Kaffee zu kommen. Als es soweit ist, treffen wir auf einen uns wildfremden Mann, der uns zum Gänsebratenessen in sein 
Haus einlädt und ernstlich betrübt unsere Absage entgegennimmt. Dafür erwarten uns bei der Gastgeberin, es ist diesmal ein 
Sonntag, noch zwei Töchter, ein Schwiegersohn und drei weitere Enkelkinder. Nur der Papa fehlt, er ist im Krankenhaus. 

Da haben wir aber mit Königswalde viel Glück gehabt. Immer regelmäßiges Essen mit allem, was dazugehörte. Gleich nach der 
Ankunft im Bereich Post-Posen stellte mir die Reiseleiterin die Küchenchefin vor, ich möge ihr doch alle Wünsche vortragen. Wir ei- 
nigten uns schnell auf verschiedenartiges Frühstück mit Suppe, Kaffee, Tee und allem, was dazu gehörte: Butter, Brot, Aufschnitt, 
Käse, Eier, Marmelade, Quark; ebenso war es mit anderen Mahlzeiten. Auf meinen Vorschlag: Pilze, Karpfen polnisch, konnte sie 
nicht eingehen, weil sie die nicht hatte. Die Reiseleiterin aber sagte mir: Sie zahlen einen immensen Betrag, ich werde dafür sorgen, 
daß Ihnen was geboten wird. Und ein wahres Wunder geschah: Leinentischwäsche mit dazugehörigem Servietten, gutes Porzellan, 
Kaffeetassen, Bestecke usw. alles war da, und an dem Essen war nichts mehr auszusetzen. Beim Abschiedsbankett bog sich der 
reichlich gedeckte Tisch im wahrsten Sinne des Wortes, der Küchenleiterin gebührte unser aufrichtiger Dank auch der Bedienung, 
netten jungen Polinnen, die in weißen Blusen und langen schwarzen Kaminröcken erschienen waren, und den festlichen Charakter 
des Abends betonten. 

Kreis Oststemberg im Bundesgebiet 
Drr ehrn»*liee Präsident des Bundestages 
in Celle 
Oie Lichter der Freiheit dürfen nicht 
eusgehen 

Kai l»r von Hassel sprach beim 24. 
Hauptheimattreffen des Kreises Osvstern- 
bers 
Wenn die Lichter der Freiheit in Europa 
nicht ausgehen sollen, dann wird es höch- 
ste Zeit, daß sich Europa und die übrige 
freie Welt zusamtnenschließen, um dem 
Druck zu begegnen. der hier mehr von der 
östlichen Seite spürbar wird, sagte der 
ehemalige Präsident des Deutschen Bun- 
des ta ges. Kai Uwe von Kassel. auf dem 
24 Hauptheimattreffen des Kreises Ost- 
stemberg (Mark Brandenburg) in der 
Städtischen Union Celle. Der Große Saal 
war bis auf den letzten Platz gefüllt. Zahl- 
reiche Ehrengäste, darunter der Landtags- 
abgeordnete Dr. Riege (SPD, früher Zülli- 
chaui. Landrat Eühmann (CDUl, Ober- 
kreisdirektor Dr. Bruns, stellvertretender 
Landrat und Vorsitzender der FDP in 
Celle, Hofmann-Weseloh, der Vorsitzende 

des Bundes der Vertriebenen. Karl Feni- 
ger, der Vertreter der Johanniter-Unfall- 
hilfe. Kühtz. die eine enge Verbindung mit 
dem Sternberger Land aufweist, war doch 
in Sonnenburg und Lagow Sitz des Jo- 
hanniterordens. sowie die Heimatkreisbe- 
treuer von Weststemberg. FrankfurtO., 
Vertreter von SchwennAVarthe nahmen 
an dieser Veranstaltung teil. 
Ein geleitet wurde die Feierstunde durch 
die von Gotthilf Deutschmann (früher La- 
gow) vorgenommene Totenehrung, um- 
rahmt mit dem Lied vom guten Kamera- 
den. Heimatkreisbetreuer Fritz Praetsch 
(früher Zielenzig) gab in seiner Begrüßung 
der Freude Ausdruck, daß so viele Lands- 
leute aus dem ganzen Bundesgebiet, aus 
Berlin und von „drüben“ der Einladung 
zu diesem Treffen Folge geleistet haben 
und daß vor allen Dingen auch die Ju- 
gend immer mehr durch ihr Erscheinen 
sich zu dem Heimatgedanken bekenne. Den 
fcnrencäsien galt sein besonderer Gruß. 
„Wir alle aber freuen uns“, sagte Praetsch, 
„daß der ehemalige Präsident des Deut- 
schen Bundestages. Kai Uwe von Hassel, 
mit seiner Gattin. Frau Dr. Monika vqn 
Hassel, zu uns gekommen sei und zu uns 
sprechen wolle, bestehe doch hier gerade 
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fine sehr enge Verbundenheit nun Stern- 
berger Land; denn Frau -von Rassel sei 
eta Kind dieses Landes, in der Kreisstadt 
Zielen»** geboten und asfgewachsen, Ihr 
Vater :*ei 1m -Kreise Oststernberg viele 
Jahre Kreis-Turn- und Sportlehrer ge- 
wesen,“ Einen-besonderen Gruß entbot er 
auch den beiden alten Barnen Anna Baum, 
Kiel (96), und Anna Jahn 187) Berlin, beide 
aus Zielenzig, die es sich trotz ihres hohen 
Altert nicht nehmen lassen, nun schon seit 
Jahren an diesem Heimattreffen teilzu- 
nehmen. Er hoffe, daß auch dieses Heimat- 
treffen wieder alle Landsleute erfreuen 
werde und daß so manche Erinnerung mit 
nach Hause genommen werden könne. 
Landrat Bühmann überbrachte die Grüße 
des Kreises und der Stadt Celle und be- 
tonte, daß durch die große Zahl der Er- 
schienenen der Heimatgedanke noch sehr 
lebendig sei. Er freue sich, daß die Stem- 
berger nun schon seit Jahren in der alten 
und schönen Stadt Celle ihre Heimattref- 
fen ab halten und immer wieder den Weg 
nach hier finden. Er wünschte dem Treffen 
einen guten Verlauf und für die Zukunft 
noch viele schöne Treffen in der alten 
Herzogstadt Celle. 

Verbundenheit mm Kreise Oststernberg 
Dann betrat Kai Uwe von Hassel das Red- 
nerpult. Er ging noch einmal kurz auf die 
Verbundenheit zu diesem Kreise ein, die 
durch seine Gattin hergestellt sei, und be- 
tonte, daß er vor nicht allzulanger Zeit 
mit ihr zusammen ihre alte Heimat, die 
Stadt Zielenzig, besucht habe. Wenn man, 
um in dieses schöne märkische Land zu 
kommen, verschiedene Grenze» pausieren 
müsse, so werde einem die ganze Tragik 
noch einmal vor Augen geführt. Hier ein 
Land, wo sich die Menschen fre. bewegen 
können, wo sie ihre Meinung fi c 1 äußern 
dürfen, und dann bei Helmsted; auf dem 
Weg in das andere Deutschland Kontrol- 
len, die jeden freiheitlichen Gedanken 
trotz des Abkommens von Helsinki ver- 
missen lassen. Auf dieser Fahrt durch das 
andere Deutschland hat man nie nt einmal 
die Möglichkeit, mit den Menschen zu 
sprechen, weil ein scharfes Auge darüber 
wacht, Kontakte möglichst zu vermeiden. 
Und dann der Übergang über die Grenze 
nach Polen. Hier wieder ein anaeres B.ld, 
Hier ist zwar auch nicht die Freiheit, die 
wir haben und die wir nach dem Abkom- 
men von Helsinki erwarteten, aber hier 
sind sie doch nicht eingeengt, hier kör.r.en 
sie ohne Erlaubnis und ohne Kontrollen 
hinfahren, wohin sie wollen. Und trotzdem 
haben auch diese Menschen, mit denen 
man ohne weiteres sprechen kann, nicht 
die Freiheit, die wrir uns verstellen. Wie 
ganz anders ist es da bei uns. Hier in dem 
freien Teil Europas kennen wir diese 
Grenzen und diese Schikanen an den 
Grenzen nicht. Hier können wir uns frei 
bewegen und Kontakte suchen mit alien 
Menschen, die in diesem freien Europa 
leben. Von Hassel stellt als besonderes 
Beispiel die freundschaftlichen Verbindun- 
gen seines Heimatlandes Schleswig-Hol- 
stein zu den skandinavischen Nachbarn 
heraus. 
Wie lange, so sagte von Hassel, können wir 
diese Freiheit in dem freien Teil Europas 
und überhaupt in dem freier. Teil der 
Welt noch genießen? Wir sollten uns hier 
keinen Illusionen hingeben und müßten 
sehr wachsam sein. Wenn man sich das 
Weltbild, den Globus, einmal richtig an- 
sehe, dann müsse man, wenn man die 
Geschehnisse mit offenen Augen betrachte, 
feststellen, daß die Sowjetunion mit ihrer 
gewaltigen Flotte schon überall die Welt- 
meere und vor allen Dingen die wichtig- 
sten strategischen Punkte kontrolliere. 

Schauen Sie mir einmal in die Ostsee, 
blicken Sie in den nördlichen TeB der 
Nordsee, vergessen Sie nicht das Mtttel- 
meer und die Wege um Afrika herum. 
Überall finden Sie heute Schiffe der So- 
wjetunion, die mit wachem Auge alles 
beobachten, was sich in dieser Meeren 
abspielt 

In Afrika geboren 
Blicken Sie einmal nach Afrika. Er sei in 
Afrika geboren und durch die Kriegsereig- 
nisse habe er dieses Land verlassen müs- 
sen. Er könne also nachfühlen, wie es allen 
zumute ist, die die alt.e Heimat verlassen 
mußten. Wer Afrika kennt und die Politik 
der Sowjetunion verfolgt der wird nicht 
übersehen können, daß rundherum um die- 
sen Erdball, angefangen im Osten, herum 
um das Kap der Guten Hoffnung bis hin- 
auf an der ganzen Westküste die Sowjet- 
union dabei ist, ihre Stützpunkte zu errich- 
ten. Das tut sie nicht wie manche glauben, 
um Handel zu treiben, da steckt eine be- 
stimmte Absicht dahinter. Man solle auch 
nicht glauben, daß der sogenannte Euro- 
kommunismus sich gewandelt habe und 
eine friedliche Zusammenarbeit mit der 
freiheitlichen Welt und mit den freiheit- 
lichen Ländern Europas anstrebe. Die 
Maske fällt in dem Augenblick, in dem 
sie die Macht in der Hand haben oder ein 
gewichtiges Wort in den Ländern, in denen 
sie sich heute so europäisch freiheitlich 
geben, mitzureden haben. Hier solle man 
sich keiner Täuschung hingeben und auch 
nicht versuchen, durch Abwarten oder 
Wohlwollen die Dinge herunterzuspielen. 
Wenn Europa und die Welt diese Gefahren 
nicht erkennen und in dem Wohlstand, in 
dem wir leben, die Augen verschließen, 
dann wird diese Freiheit, die wir heute 
genießen, in ein böses Erwachen über- 
gehen. 
Wenn Sie nun aus dieser wunderschönen 
Stadt Celle, in der Sie alle Jahre aus allen 
Teilen unseres Vaterlandes zusammen 
kommen, wieder in Ihre neuen Heimat- 
orte zurückkehren, dann hellen Sie mit 
am Aufbau eines Europa, in dem die Men- 
schenrecnte gewahrt bleiben und das 
durch eine geschlossen cusammenstebende 
freie westliche Welt hineinwirken kann 
in die Teile dieser Erde, in der von Frei- 
heit und Menschenrechten noch keine 
Rede ist. 
Großer Beifall dankte dem Redner für 
«eine aufrüttelnden Worte. Das brachte 
auch Heimatkreisbetreuer Praetsch in sei- 
ner SchiuSansprache zum Ausdruck. Mit 
dem Lied: .Einigkeit und Recht und Frei- 
heit“ wurde diese eindrucksvolle Stunde 
geschlossen. 
Schon am Sonnabend war eine große 7-ahl 
von Sternbergern nach Celle gekommen, 
weil die Anreisewege zu weit waren. Sie 
brauchten das aber nicht zu bereuen; denn 
für die heimatliche Kontaktpflege blieb 
genügend Zeit. Landsmann Günter Projan 
und Irmgard Handke zeigten immer wieder 
Dias und Filme, die sie von den Reisen in 
die Heimat mitgebracht hatten. Im Vor- 
raum fanden der Verkaufsstand für hei- 
matliches Schrifttum reges Interesse wie 
auch die heimatliche Ausstellung, wc der 
Stand ..Kaisermotoren“, früher Zielenzig 
und Drossen, besonders beachtet wurde. 
Kai Uwe von Hassel suchte ihn sogar zwei- - 
mal auf. als ehemaligem Ministerpräsident 
von Schleswig-Holstein war ihm das Un- 
ternehmen bekannt, daß es aus Zielenzig 
kam, war ihm neu. 
Soweit die Cellesche Zeitung. 



Troffen am 27./28. August 1977 in Altenheim 

Wanuo sieht aaeh einmal eine Zusammen- 
halt Im sMwestdeatschen Raum? 
Diese Frage tauchte auf, und als man gar 
härte, daß viele Trebower und Langenfelder 
in Altenheim bei Olfenburg wohnen, und 
Annemarie Briese, Tochter von Wilhelm 
Machtet aus Zielenzig, sogar ihre Mithilfe 
an bot, stand dem Treffen in Neuried-Al- 
tenheim vom 27. bis 29. August nichts mehr 
tqa Wege. Unterstützt von Ldsm. Karl El- 
cfcsser aus dem nicht zu entfernten Haslach 
(Sonnenburg und Zielenzig, Leiter der 
Kreisberufsschule) traf sie alle erforder- 
lichen Maßnahmen: Tagungslokal, Unter- 
bringung. Wege- und Fahrpläne u. a. m., 
die dann auch zu aller Zufriedenheit aus- 
fielen, holte sie sogar mit der Bundesbahn 
Augereiste von Offenburg mit Pkw. ab. 
Das alles strahlte auf das ganze Treffen 
aus, in dessen Intimität man sich schnell 
hineinfand, was um so leichter fiel, als man 
hörte, daß der zum Kaffee gereichte Ku- 
chen auch von Frau Briese gestiftet wor- 
den war. 
Am Abend hatten sich rund 50 Gäste ein- 
gefunden, die mit Beifall für die Dia-Vor- 
führung dankten, die Heimatkreisbetreuer 
Fritz Praetsch unter dem Gesichtspunkt: 
»Ein Gang durch das heutige Zielenzig“ 
erläuterte. Bildbände von Zielenzig, Kö- 
nigswalde, Lagow Lagen zur Einsichtnahme 
aus, auch die Besucher förderten viel In- 
teressantes zutage. 
Mit über 100 Besuchern erreichte der 
Sonntag dann seinen Höhepunkt. Schnell 
hatten sich die Ortsgemeinschaften zusam- 
mengefunden, sogar Sonnenburg war u. a. 
noch durch Ldsm. Schilling vertreten, nur 
Marianne Ganz fand keinen Sternberger. 
Der Heimatkreisbetreuer begrüßte nun die 
Gäste, unter denen sich auch Frau Ella 
Hering, die Witwe des letzten Bürgermei- 
sters von Zielenzig, sowie Kreiskommis- 
sionsmitglied Siegfried Porath befanden. 
Er fand Wrorte des Dankes für alle, die mit 
zum Gelingen beigetragen hatten, inson- 
derheit Frau Briese und Landsmann El- 
sässer, der sich um die Lichtbilddarbie- 
tungen bemüht hatte, und des Mahnens, 
die Heimat nicht zu vergessen, sondern zu 
behalten in unserm Herzen, eine Heimat, 
die wir, 1241 gerufen, mit unserem Blute 
verteidigten, mit unserm Schweiße düng- 
ten, bis 1945 entwickelten und gestalteten. 
Noch einmal zogen Dias vom heutigen 
Konigswalde an unsern Augen vorüber 

'und ließen erkennen, daß es aus seinem 
Dornröschenschlaf erwacht und nun zu 
einem beachtenswerten Erholungszentrum 
geworden ist Die Bilder von Langenfeld 
dagegen ließen keinen Fortschritt erken- 
nen, da scheint alles beim alten geblieben 
zu sein. 
Ldsm. Elsässer dankte im Namen aller 
Versammelten dem Heimatkreisbetreuer 
für seinen erfolgreichen Einsatz in der 
Heimatbetreuung und alle waren dafür, 
dieses Treffen recht bald zu wiederholen. 
Nach einem ausgezeichneten und daher zu- 
friedenstellenden Mittagessen kam noch 
einmal eine Überraschung in Form von 
vielen appetitlichen Torten und Bergen 
von Schlagsahne, ausreichend für alle und 
gestiftet von Frau Annemarie. 
Als man uns um 18 Uhr andeutete, daß 
das Lokal eigentlich Ruhetag und das Per- 
sonal mehr als einen anstrengenden Tag 
hinter sich habe, verstanden wir den Wink 
und sahen uns den Ort dafür etwas ge- 
nauer an, und wiederum übernachteten 
über 20 Teilnehmer in dem Ratsstüble. Für 
den 3. Tag hatte Ldsm. Paul Fiebig ein 
Busuntemehmen für die Fahrt ins Elsaß 
verpflichtet, an der 25 Personen teilnah- 
men. Bei der Einfahrt nach Frankreich 
brauchte man noch nicht einmal die Kenn- 

karte zu zücken, dafür hatten wir uns aber 
in Kehl Franken eingetauscht Zunächst 
eine Stadtrundfahrt durch das alte und 
neue Straßburg, hier wie überall die Rand- 
siedlungen mit Hochhäusern, großzügig er- 
weiterten Universitäts- und Sportanlagen 
u. dgl. m., dort Blick auf das Münster, 
Goethehau», enge Straßen, mittelalterliche 
Festungranlagen usw. Dann ging*» hinaus 
ins Elsaß oder Alsace, wie der Franzose 
sagt. Wir fuhren am Osthang der Vogesen 
entlang nach Süden, leider 1st die erwar- 
tete Aussicht auf den Schwarzwald durch 
Nebel verhindert, dafür öffnet sich ab und 
zu der Blick auf die Vogesen. Wir befinden 
uns also auf der elsässischen Weinstraße 
und staunen über die riesigen Ausmaße 
der Weingärten, die sich zu beiden Seiten 
der Straße ausdehnen, einmal in der Ebene, 
dann an den Hängen, in ihrem Umfange 
die uns bekannten deutschen Weinbauge- 
biete weit übertreffend. Wir begreifen, daß 
es die Winzer schwer haben und sich über- 
all bemühen, den Verbraucher unmittelbar 
zu beliefern, was wir an den vor den 
Häusern gestapelten Flaschen erkennen. 
Unser Ziel ist aber Riquewihr (Reichen- 
weier), das französische Rüdesheim. Der 
Reiz dieser kleinen Stadt (1400 Einwohner) 
liegt in ihren reichen Bürgerhäusern, den 
Wehranlagen, dem Dolder, einem der 
schönsten Tortürme des Mittelalters, dem 
Diebsturm mit der Folterkammer, dem 
Schloß der Herzoge von Württemberg, also 
deutsches Land, das 1680 unter französi- 
sche Verwaltung gestellt wurde. Dieses 
Klenod mittelalterlicher Baukunst wurde 
von den Weinbauern errichtet, weil sie 

für die bessere Qualität der hier produzier- 
ten Weine höhere Preise erzielten. Auch 
wir bekamen das zu spüren, indem es un- 
ter 40 fr., d. s. 20,- DM kaum ein Menü 
gab. 
Am Nachmittag steht der Besuch de. 
Festung Hoch-Königsburg (Haut-Koenigs- 
bourg) auf dem Programm, einer unter 
deutschen Kaisern im Mittelalter erbauten 
Burg, die auf Veranlassung Kaiser Wil- 
helms II. nach 1900 wiederhergestellt 
wurde. Dieser Kaiser war in jedem Jahre 
einmal hier zu Gaste. In den Jagdzimmern 
hängen viele seiner Trophäen. 
Im Mai 1918 weilte er zum letzten Male 
in ihren Mauern und sagte: „Ich habe es 
nicht gewollt.“ Dieser Ausspruch ist noch 
an einer Tür zu lesen. Auch Nachbildungen 
mittelalterlicher Geschütze aus dem Ber- 
liner Zeughaus (Faule Grete) sind zu sehen. 
Der Führer unserer Gruppe gibt die Er- 
klärungen deutsch und französisch und 
muß sich beeilen, um in einer Stunde den 
Rundgang zu beenden; denn draußen ste- 
hen weitere Gruppen und warten auf Zu- 
tritt, der alle 15 Minuten erfolgt, eine 
lohnende Einnahme bei 5fr. Eintritt Und 
vor der Burg das Übliche: überfüllte Park- 
plätze, Autobusse, Souvenirstände, die ge- 
nau dasselbe bieten wie bei uns, nur wenn 
die Kinder nach „maman" rufen, merken 
wir, daß wir in Frankreich sind. Wir ver- 
lassen nun die 755 m hoch gelegene Burg 
und kehren 155 m tiefer in dem Hotel 
Haut-Koenigsbourg zur Kaffeepause ein, 
bei der unsere Kaffeetanten feststellen, 
daß er in Deutschland besser schmeckt. 
Dann fahren wir noch an der einzigen 
Storchen-Aufzucht Europas vorbei, um 
nach 10-stündiger Abwesenheit wieder in 
Altenheim zu landen. Der Abend ist wie- 
der sehr anregend, viele unserer Alten- 
heimer sind dabei, es wird gescherzt, ge- 
sungen und geschunkelt. Verwundert blik- 
ken einige Einheimische auf unsere lustige 
Gesellschaft. 
Am Dienstagmorgen nach dem Frühstück 
erfolgt dann aber der endgültige Aufbruch 
zur Heimreise oder zur Weiterfahrt an die 
Mosel, in den Schwarzwald oder die Alpen. 

Use Fiebig 



Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Heimatfreunde! 

Hiermit danke ich allen meinen Landsleuten, die mich anläßlich meines 75. Geburtstages in so liebevoller Weise erfreut haben. 

Das Jahr, das nun hinter uns liegt, war wieder getragen von der Liebe, Treue, Verbundenheit und Hingabe-zu unserer Heimat und 
zeigtesich in der regen Teilnahme an den Treffen in Düsseldorf, Altenheim, Kassel, dem Hauptheimattreffen in Celle, das nach 24- 
maliger Wiederholung noch immer die stärksten Impulse ausstrahlt, in zwei Busreisen nach Konigswalde und den vielen Privatfahr- 
ten dorthin. Alle die daran teilgenommen hatten, gingen beglückt nach Hause, und viele sagten schon für das nächste Mal zu, weil 
die Termine bereits festliegen. 

DIE VERANSTALTUNGEN DES KREISES OSTSTERNBERG IM JAHRE 1978 

I. Zusammenkünfte 

1. Am 12. März in Düsseldorf, Brauerei „Im goldnen Ring“, Burgplatz 21/22, vom Hauptbahnhof zu erreichen mit den Bussen 
56 und 63, Einlaß ab 9.00 Uhr. 

Es wird wie immer das große Wiedersehen im vertrauten Kreise sein, die Heimat wird uns wieder in Wort und Bild sowie 
dem schönen Film von Landsmann Kühmichel nahegebracht werden. 

2. Am 17.118. Juni in Celle, „Städtische Union 

25. Hauptheimattreffen/Jubiläumstreffen. 
(es war ursprünglich für den 374. Juni vorgesehen.) 

17. Juni: Eintreffende Gäste finden sich in der Union ein. 
17.00 Uhr Jahreshauptversammlung 

1. Eröffnung 
2. Berichte 
3. Wahlen des Heimatkreisbetreuers und der Kommissionsmitglieder 
4. Verschiedenes 

19.00 Uhr Abendpause 
20.30 Uhr Bunter Heimatabend mit Musik, Gesang, Tanz. 

18. Juni: Tag des Jubiläums mit Hauptveranstaltung 

9.00 Uhr Saaleröffnung 
10.30 Uhr Feierstunde mit Totenehrung, Grußworten, Festrede, Deutschlandlied 3. Str. 
12.00 Uhr Mittagspause, danach heimatliche Kontaktpflege 
20.30 Uhr Letzte Zusammenkunft mit noch verbleibenden Landsleuten 

Mit der Veranstaltung sind verbunden: 
1. heimatliche Ausstellung 
2. Verkaufsstand für Andenken und Literatur der Heimat 
3. Auslegen von Besucherlisten 
4. laufend Vorführung von Lichtbildern und Filmen 
5. Informationsstand 
6. Betreuung von Besuchern aus der DDR 

19. Juni: Rundfahrt durch die Lüneburger Heide (Anmeldung an Landsmann Gotthilf Deutschmann, Dammworth 21 3010 
Celle bis spätestens 12 Juni, Tel. 05141/51536 

Zimmerbestellungen an Verkehrsverein in 3010 Celle, in Zweifelsfällen an Landsmann Deutschmann. 
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Achtung, wichtiger Hinweis für alle Sternberger! 
Das für den 4. Ji ni angekündigte Treffen muß verschoben werden. Ich lade nun alle ehemaligen Bürger der Stadt Sternberg 
und ihrer Umgel ung zu einem besonderen Gedankenaustausch innerhalb des Oststernberger Treffens in Celle am Sonna- 
bend, 17. Juni, um 14.00 Uhr in einem besonderen Raum der „Union“ ein. 

Mit heimatlichen Grüßen Gerhard Schade, Donaustraße 4, Stuhr 1 (Brinkum) Tel. 0421 - 804088 

3. Am 23./24. September in Bad Vilbel bei Frankfurt/M in der Kurparkgaststätte. 

23. Sept.Nachmittags und abends zwangloses Beisammensein mit heimatlichen Beiträgen 
24. Sept.Hauptbegegnung ab 9.00 Uhr 
25. Sept. Ausflug in die Umgebung und zu den Stätten des Johanniterordens. 

Zimmerbestellungen an das Verkehrsbüro in Bad Vilbel oder an Landsmann Paul Fiebig, Erlenring 15, 6369 Massenheim 
Tel. 06193.42060 
Bad Vilbel ist vom Hauptbahnhofaus bequem zu erreichen, Autofahrer verlassen die Autobahn Frankfurt/M.-Kassel am 
Homburger Kreuz. 

Das für F*fingsten angestzte Treffen in Hohen-Schäftlarn bei München wird auf einen späteren Termin verschoben. 

II. Busreisen 

1. Busfahrt in die Heimat mit Unterkunft in Königswalde vom 12.-17. Mai 1978. Von hier aus können Sie alle Orte im Kreis erreichen, 
auch werden viele Sonderfahrten durchgeführt. Gesamtpreis für alle Leistungen 410,- DM. Abfahrtsorte: Bielefeld, Hannover, 
Braunschweig, Helmstedt. In Hannover erfolgt derZustieg am Rasthaus, etwa 100 Meter von der Endhaltestelle der Straßenbahnli- 
nie 19 -Langenhagen- entfernt. Gegen geringe Zuschläge ist auch Abfahrt in Zubringerbussen ab München, Nürnberg, Stuttgart, 
Heidelberg, Frankfurt/M., Köln, Düsseldorf, Dortmund möglich. 

2. Busfahrt nach Berlin 
Der Westberliner Senat unterstützt eine Reise nach Westberlin im September dieses Jahres und bietet Rundfahrten und Besichti- 
gungen, 6 Tage mit Fahrt, Unterkunft und Frühstück 165,- DM. 

Anmeldungen für die Fahrten bitte bald an den Heimatkreisbetreuer. 

Ihre Heimatkreiskommission hat sich bemüht, Ihnen eine Reihe von Veranstaltungen anzubieten, und hofft, daß auch für Sie Pas- 
sendes dabei ist. Sie haben Zeit, können Ihre Entscheidungen in aller Ruhe treffen und weitere Reisen, die Sie noch unternehmen 
wollen, einplanen. Sie aber werden gebeten, uns zu unterstützen, indem Sie sich mit weiteren Landsleuten verabreden und in der 
DDR Wohnende beizeiten in Kenntnis setzten. 

III. Da auf dem Postwegeein Lieferschein verlorenging, konnten einige der bestellten Heimatkarten und Meßtischblätter nicht aus- 
geliefert werden. Die Betroffenen wollen sich bitte beim Heimatkreisbetreuer melden. 

Es sind wieder erhältlich: Kreiskarten 1:100000, St. 5,- DM 
Meßtischblätter 1:25000, d.s. Ausschnitte 16fach vergrößert, zu 4,- DM 
Heimatbriefe Nr. 8 sind noch vorrätig, bitte anfordern. 

//ts 
IV. Wir erbeten keine Beiträge. Eintrittsgelder und dgl. m. Aber wir dürfen um Spenden bitten und danken hiermit allen denen, die 
uns bisher in so großzügiger Weise unterstützt haben. Zum ersten Male ist es nun möglich gewesen, allen uns erreichbaren Heimat- 
freunden diesen Heimat brief kostenlos zu übermitteln. Wir sind nicht nur ein gerichtlich eingetragener Verein, sondern vom Finan- 
zamt auch als gemeinnützig anerkannt, so daß unsere Spendenquittungen auch bei Ihnen als abzugsfähig gelten. Diese Belege ge- 
hen Ihnen am Ende des Jahres zu, bleibt die Spende unter 30,- DM, muß er angefordert werden. Wir würden uns freuen, wenn auch 
Ihnen dieser Brief etwas sagt, noch mehr aber, wenn der nächste auch noch gedruckt werden könnte. Er ist von Landsmann Georg 
Schilling mitvorbereitet worden und er soll als „Sonnenburger Anzeiger" erscheinen. Johanniterorden, der letzte Ritterschlag in 
Sonnenburg und die Festpredigt von Superintendent Harder und viel Begebenheiten aus dem Warthebuch werden sein Inhalt sein. 
Alle Spenden, auch die geringste, wird dankbar entgegengenommen. Benutzen Sie bitte den beigefügten Zahlschein oder über- 
weisen Sie auf das Konto: Stadtsparkasse Kassel, Konto-Nummer 1352137 Heimatkreis Oststernberg. 

In heimatlicher Verbundenheit 
Ihr 
Fritz Praetsch, Heimatkreisbetreuer 


