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Die Bundesversammlung der LWW 2013
Am Freitag, dem 24.5.2013, fand die 

diesjährige Bundesversammlung der 
Landsmannschaft Weichsel-Warthe 
(LWW) im Konferenzhotel Ysenburger 
Hof in Langenselbold bei Frankfurt a. 
Main statt. Der Bundesprecher Dr. Mar-
tin Sprungala eröffnete die Versammlung 
und richtete die Grüße der aus terminli-
chen und gesundheitlichen Gründen ver-
hinderten Delegierten aus. Anschließend 
unterbreitete er den Teilnehmern den 
Vorschlag, Hans-Werner Carlhoff zum 
Versammlungsleiter zu wählen, was ein-
stimmig geschah. 

Die Landesvorsitzende der Lan-
desgruppe Sachsen, Dietgard Kühn 
(Dresden), hatte sich bereit erklärt, die 
Schriftführung für das Protokoll zu über-
nehmen. Der Versammlungsleiter Carl-
hoff ließ über diesen Vorschlag abstim-
men, und Frau Kühn wurde einstimmig 
als Protokollführerin gewählt. Zudem 
wurden zwei Stimmenzähler gewählt: Dr. 
Lothar Jakobi und Bruno Heinzelmann.

Totenehrung und weiterer Verlauf
Die Totenehrung übernahm die stell-

vertretende Bundessprecherin Dr. Ur-
sula Mechler. Sie gedachte der noch in 
der Heimat Verstorbenen, der Toten im 
Krieg, durch Flucht und Vertreibung, 
der Toten in der Zeit der Zwangsarbeit 
und all der Verstorbenen aus den Hei-

matgebieten nach dem Kriege. Von all 
denjenigen, die im vergangenen Jahr ver-
starben, erwähnte sie stellvertretend für 
alle: Ingrid Taubert (WW 10/2012), Ru-
dolf  Unterschütz (WW 10/2012), Lydia 
Berger (WW 10/2012), Rainer Prenzler 
(P. St. 2/2013), Georg Sichler (WW 
2/2013) und Sibylle Carlhoff (WW 
4/2013).

Die Tagesordnung wurde um einen 
Punkt ergänzt und einstimmig angenom-
men. Der Versammlungsleiter stellte die 

Angeschriebenen künftig aussagekräf-
tigere Tätigkeitsberichte zu liefern, bzw. 
diejenigen, die dies versäumt hatten, ih-
rer Aufgabe nachzukommen, denn es 
sei wichtig, die geleistete Arbeit auch im 
LWW-Geschäftsbericht darzustellen, 
denn er ist quasi die Visitenkarte. Zur 
Zusammenarbeit mit dem Wolhynischen 
Umsiedlermuseum kam es zur Kontro-
verse und zu Meinungsverschiedenheiten.

Den Bericht des Schatzmeisters gab 
Jobst Lehfeldt ab, der erklärte, sich nicht 
wieder zur Wahl zu stellen. Damit stellte 
er die Versammlung vor ein großes Pro-

Kooperationsvereinbarung der Zeitungen
Treffen der Redaktionen in Potsdam

Nach 60 Jahren wurde das Abkommen 
der Pressevertreter der kirchlichen Zei-
tungen der Hilfskomitees mit der Beilage 
de Landsmannschaft Weichsel-Warthe 
(LWW), dem Mitteilungsblatt Weichsel-
Warthe, am 12.7.2013 in einer schriftli-
chen Form neu gefaßt. Das neue Abkom-
men tritt an die Stelle der am 13.8.1953 
unterzeichneten Hamburger Vereinba-
rung des landsmannschaftlichen Blattes 
„Stimmen aus dem Osten“ mit den kir-
chennahen Blättern im Bereich der LWW.

In Hamburg war 1953 unter Punkt 7 
vereinbart worden, „in gewissen Zeitab-
ständen wieder zusammenzutreten und die 
Grundlagen dieses Abkommens zu über-
prüfen.“ Wie der verstorbene Vorsitzende 
des Hilfskomitees der evangelisch-luthe-

rischen Deutschen aus Polen e.V., Pastor 
Georg Sichler, bei dem Arbeitsgespräch 
am 19.4.2012 sagte: „Wir haben es leider 
verabsäumt in all den Jahren, diese Gesprä-
che zu führen.“ Nach dem Ausstieg dieses 
Hilfskomitees war eine neuerliche Aus-
sprache und Findung gemeinsamer Ziele 
und Zusammenarbeit notwendig gewor-
den. Es war vor allem Karin Ziegeler, die 
dienstälteste Redakteurin, die eine schrift-
liche Fixierung der künftigen gemeinsa-
men Arbeit wünschte und dieses Treffen 
auch organisierte. Es fand um 14:30 Uhr 
im Café „World Coffee“ im Potsdamer 
Bahnhof statt. Das Hilfskomitee „Ge-
meinschaft Evangelischer Posener“ war 
durch den stellvertretenden Vorsitzenden, 

Beschlußfähigkeit der Versammlung und 
fristgerechte Einladung fest. Das Pro-
tokoll des Vorjahres von Dietgart Kühn 
wurde von der Versammlung einstimmig 
genehmigt.

Dr. Sprungala ergänzte den vorliegen-
den Geschäftsbericht 2012 und bat die 

Fortsetzung siehe S. 2  →

blem. Bereits im 
September 2012 
hatte er dies erklärt, 
doch dem geschäfts-
führenden Bundes-
vorstand war es bis 
Anfang Mai nicht 
gelungen, einen 
möglichen Kan-
didaten zu finden. 
Deshalb hatte er 
bei der Bundesvor-
standssitzung am 

2.5.2013 geklärt für eine Übergangszeit 
noch bereitzustehen, was er nun wider-
rief  und seine Motive erläuterte. Auch der 
stellvertretende Sprecher Wilfried Gerke 
äußerte sich dazu, warum er nicht mehr 
bereit sei für eine Wiederwahl zu kandi-
dieren. Nach der Ansprache des Bundes-
sprechers erklärte er in einer Art „Philip-
pika“, daß sein Entschluß nichts mit der 
Zusammenarbeit mit dem noch amtieren-
den Bundesvorstand oder mit dem Bun-
dessprecher zu tun hatte. Er betonte, daß 
das Arbeitsverhältnis im Vorstand, spezi-
ell zum Sprecher, sehr angenehm und gut 
war.

Die weitere Diskussion drehte sich um 
die Jahresrechnung 2012 und den Wirt-
schaftsplan 2013, die nach einer ausgiebi-
gen Aussprache angenommen wurden.

Die Kassenprüferin Edith Wagener er-
gänzte den Bericht zur Kassenprüfung 
vom 21.3.2013 und beantragte auch im 
Namen des zweiten Prüfers, Werner Gier-
ke, die Entlastung des Vorstands, die ein-
stimmig beschlossen wurde.

Ansprache des Bundessprechers

Seine Ansprache hatte der Bundesspre-
cher in diesem Jahr vorgezogen und vor 
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die Neuwahlen gestellt, da er der Bun-
desversammlung einen Tätigkeits- und 
Rechenschaftsbericht der vergangenen 
drei Jahre geben wollte. Dr. Sprungala 
begründete seinen ausführlichen Bericht 
über die schwierige Arbeit der letzten 
Jahre damit, daß die Bundesversamm-
lung quasi das demokratische Element 
eines Parlaments in der Landsmannschaft 
Weichsel-Warthe darstelle und es seiner 
Meinung nach zwingend notwendig sei, 
daß die Delegierten über die Arbeit mit 
all ihren Erfolgen und Schwierigkeiten in-
formiert seien.

Vor drei Jahren hatte sich Dr. Sprun-
gala bereit erklärt, das Amt des Bundes-
sprechers zu übernehmen, da sich die 
Nachfolgesuche für Herrn Bauer als sehr 
schwierig erwiesen hatte. Nur schweren 
Herzens hatte er sich bereit erklärt, das 
Amt anzunehmen, da er der Meinung 
war, daß die Arbeit wichtig und rich-
tig sei. In der Bundesversammlung am 
30.8.2010 erklärte er nicht nur „und es 
geht weiter“, sondern auch, daß er die 
Hilfe und Unterstützung von jedem Mit-
arbeiter brauche und niemanden aus der 
Arbeit entlassen, niemanden verlieren 
will.

Dies ist jedoch von Anfang an nicht 
gelungen, beklagte der Sprecher. Vielfach 
verließ man sich nur auf ihn oder versag-
te die Hilfe. Auch wurde von verschiede-
ner Seite Kritik laut. 

Der Sprecher schilderte die Probleme 
der letzten Jahre, die nur zum Teil zufrie-
denstellend gelöst werden konnten und 
auch Thema im Mitteilungsblatt „Weich-
sel-Warthe“ der letzten Jahre waren. Dr. 
Sprungala dankte auch all denen, die sich 
in vorbildlicher Weise eingebracht haben. 
Vor allem den Mitarbeiterinnen der Bun-
desgeschäftsstelle, der scheidenden Frau 
Rollig und Frau Scheiner.

Der Sprecher mahnte, daß er in den 
letzten Jahren immer wieder die Frage 
gestellt habe, was geschehe, wenn er mal 
ausfalle, da sich so viele wichtige Funkti-
onen auf ihn fokussierten.

Im Verlauf der weiteren Tagung zeig-
te sich, wie sehr alle Delegierten an der 
Fortsetzung der Arbeit der LWW in allen 
Bereichen interessiert waren, denn vie-
le boten Dr. Sprungala in verschiedenen 
Arbeitsfeldern Hilfe und Unterstützung 
an, so daß er sich dem Urteil von Hans-
Christian Heinz anschließend konnte: 
„Ich fand die Jahreshauptversammlung 
nach den turbulenten Zwischentönen er-
folgreich abgeschlossen und den Samstag 
der Bundeskulturtagung wohlgelungen.“

Dr. Sprungala schilderte auch die Erfol-
ge der letzten drei Jahre, zu denen er be-
sonders die Verdreifachung der Zahl der 
Einzelmitglieder im Bundesverband zählt 
– während der Tagung traten drei weite-
re Teilnehmer der LWW bei. Auch an der 
Geschichte der LWW wurde gearbeitet 

und Akten erschlossen. Ein Register des 
kompletten „Kulturwart – Beiträge zur 
deutsch-polnischen Nachbarschaft“, der 
kulturpolitischen Zeitschrift der LWW 
von 1950-1998, konnte kürzlich gedruckt 
werden. Weitere Sachregister und Erfas-
sungen sind in Arbeit. Zuletzt konnte 
ein Kooperationsvertrag mit der Martin-
Opitz-Bibliothek unterzeichnet werden 
(siehe WW 6/2013).

Der 40. Bundesvorstand ist gewählt

Nach der Ansprache des Sprechers 
schritt die Bundesversammlung zur Wahl 
des neuen Vorstands. Herr Carlhoff bat 
um Vorschläge für das Amt des Bundes-
sprechers. Es gab nur einen Vorschlag und 
Dr. Martin Sprungala erklärte sich bereit, 
erneut anzutreten und wurde in einem 
deutlichen Votum wiedergewählt. Auch 
die Wahl der beiden Stellvertreter erfolgte 
einstimmig: Dr. Ursula Mechler und Götz 
Urban, der zwar nicht anwesend war, aber 
schon im letzten Jahr seine Bereitschaft 
dazu erklärt hatte. Herr Urban hatte be-
reits im Januar an einer Bundesvorstands-
sitzung in Dortmund teilgenommen und 
sich über seine künftige Arbeit informiert.

Diese drei Positionen waren im Vorfeld 
geklärt worden. Schwierigkeiten schien 
nun die Besetzung des Amtes des Bundes-
schatzmeisters zu machen. Auf neuerliche 
Anfrage des Tagungsleiters Hans-Werner 
Carlhoff erklärte sich Herr Lehfeldt be-
reit, ggf. noch bis zum Jahresende im Amt 
zu bleiben.

Aus den Reihen der Delegierten kam 
von Sabine Stenschke (Ebstorf), Heimat-
kreis Wollstein, der Vorschlag, daß die 
Delegierte der Einzelmitglieder, Gudrun 
Schäffler, kandidieren möge. Auf Rück-
frage hin erklärte sie ihre Bereitschaft und 
stellte sich der Versammlung vor. Sie wur-
de 1956 in Berlin geboren, lebt in Rüssels-
heim und arbeitet als Bilanzbuchhalterin 
in einem großen Unternehmen. Seit 2008 
ist sie Einzelmitglied im Bundesverband.

Frau Schäffler wurde einstimmig zur 
Schatzmeisterin gewählt. Die Wahl der 
Kassenprüfer ergab folgendes Ergebnis: 
Werner Gierke, Horst Pirschel und Sabine 
Stenschke.

Die Bundesversammlung beauftragte 
den gerade gewählten geschäftsführenden 
Bundesvorstand die weiteren Positionen 
wie die Referate nach eigenem Ermessen 
besetzen zu können.

Der Vorsitzende des Historischen Ver-
eins Wolhynien, Gerhard König, erklär-
te, daß in Absprache mit Erhard Betker 
Herr Walter Manz zum neuen Vorsitzen-
den des Heimatkreisausschusses Wolhyni-
en bestimmt worden sei.

Im Anschluß ergänzte Horst Eckert 
den im Geschäftsbericht abgedruckten 
Tätigkeitsbericht der Stiftung Kulturwerk 
Wartheland (KWW) und die Neuwahl der 

Stiftungsratsmitglieder wurde vorgenom-
men. Neben dem neu gewählten Bundes-
vorstand wurde Hans-Werner Carlhoff 
gewählt. Weiterhin wurden fünf Stellver-
treter benannt.

In der abendlichen konstituierenden 
Sitzung der Stiftung wurde Dr. Sprun-
gala zum Vorsitzenden des Stiftungs-
rats gewählt und Dr. Ursula Mechler 
zur stellvertretenden Vorsitzenden. Der 
Stiftungsrat wählte anschließend den 
Stiftungsvorstand: Vorsitzender Horst 
Eckert, Stellvertreter Heinz-Udo Gerke 
und Schatzmeister Jobst Lehfeldt.

Unter dem Punkt Anträge und Ar-
beitsvorhaben stellte Wilfried Gerke die 
von ihm federführend ausgearbeitete 
Neufassung der Wiesbadener „Leitsät-
ze der LWW“ von 1996 vor. Nach einer 
sehr konstruktiven Diskussion wurde be-
schlossen, diese Vorlage in breitem Rah-
men erneut zu diskutieren, durch einen 
Arbeitskreis zu ergänzen und zu überar-
beiten. Die Versammlung bekundete die 
Notwendigkeit einer Überarbeitung und 
dankte Herrn Gerke und dem scheiden-
den geschäftsführenden Bundesvorstand 
für seine Arbeit. Die überarbeiteten Leit-
sätze sollen in der nächsten Bundesver-
sammlung 2014 nochmals beraten wer-
den.

Nach dem Punkt „Verschiedenes“ und 
dem Singen der Nationalhymne endete 
die Bundesversammlung 2013 gegen 18 
Uhr. Abschließend kann gesagt werden, 
daß der neue Vorstand mit Optimismus 
und Energie die neue Arbeit beginnen 
kann, denn er wurde fühlbar von einer 
Welle der Sympathie und Unterstützung 
getragen.

Die nächste Bundesversammlung findet 
am 16.6.2014 im Bonifatius-Haus in Fulda 
statt.      Dr. Martin Sprungala

ehemaligen Bundessprecher und LWW-
Ehrenmitglied Wilfried Gerke und durch 
die Geschäftsführerin und Redakteurin 
Karin Ziegeler vertreten. Für das Hilfs-
komitee der Galiziendeutschen waren ihr 
Vorsitzender Horst Vocht, dessen Stell-
vertreter Werner Kraus, der Redakteur 
Dr. Christofer Zöckler und der ehemali-
ge Kulturreferent der Galiziendeutschen 
und LWW-Ehrenmitglied, Prof. Dr. Erich 
Müller. Von Seiten der LWW waren an-
wesend, der Bun-dessprecher Dr. Martin 
Sprungala, der die Veranstaltung mode-
rierte, die stellvertretende Bundesspreche-
rin Dr. Ursula Mechler und die Schatz-
meisterin Gudrun Schäffler.

Einleitend erläuterte Prof. Müller, der 
als einziger noch aus den Überlieferungen 
seines Vaters Sepp Müller [siehe Heimat-
buch VI, „Galizien und sein Deutschtum, 
Bd. II, 2002, Abschnitt 6.58 ff.], der an 

Fortsetzung von S. 1

Kooperationsvereinbarung
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dem Hamburger Gespräch 1953 teilge-
nommen hatte, noch etwas über den Ver-
lauf dieser Gespräche genauere Kenntnis 
hatte, daß es damals vor allem um die 
Angst der Hilfskomitees ging, die LWW 
könnte diese dominieren. Und es ging da-
mals ebenfalls um die Existenz und den 
Fortbestand. Die Landsmannschaft, die 
selber große Probleme mit ihrer Zeitung 
hatte, hat sich damals zurückgenommen, 
stellte seine Zeitung ein und gründete das 
Mitteilungsblatt Weichsel-Warthe, das 
nur noch als Beilage in den damals vier 
anwesenden Zeitungen der drei Hilfsko-
mitees war. Die Zeitung „Heimatbote“ 
des Kieler LWW-Kreisvorsitzenden Pas-
tor Gerhard Richter ist bei der zweiten 
Erweiterung von „Weichsel-Warthe“ im 
Jahr 1965 aus der Vereinbarung ausgetre-
ten und hat seine eigene Zeitung, die in 
heftiger Konkurrenz zu „Weg und Ziel“ 
stand, zu Lasten von „Weichsel-Warthe“ 
ausgebaut. Aufgrund dieser Situation 
stellte das Hilfskomitee der evangelisch-
lutherischen Deutschen aus Polen e.V. 
mit Sitz in Hannover in den folgenden 
Jahrzehnten vielfach Forderungen an 
die LWW und der damalige Vorsitzende 
Arthur Schmidt drohte vielfach mit der 
Aufkündigung des Abkommens. Im Jahr 
1989 mußte Pastor Gerhard Richter die 
Herausgabe seiner Zeitung „Heimatbo-
te“ einstellen, wovon das Hilfskomitee 
in Hannover ebenfalls sehr profitiert hat. 
Seither war „Weichsel-Warthe“ nur noch 
in drei kirchlichen Blättern als Beilage 
vorhanden. Seit dem Ausstieg von „Weg 
und Ziel“ zum Jahresende 2012 sind es 
nur noch zwei Blätter: die „Posener Stim-
men“ und „Das Heilige Band – der Gali-
ziendeutsche“.

Bei der letzten Mitgliederversammlung 
hat das galiziendeutsche Hilfskomitee be-
schlossen, um Kosten zu sparen, nur noch 
zehn Ausgaben im Jahr herauszugeben. 
Aus dieser nicht abgesprochenen Tat-
sache, mit der Frau Ziegeler überrascht 
wurde, sah sie die Notwendigkeit zu einer 
Neuregelung.

Alle Anwesenden bekundeten, daß sie 
gemeinsam den Weg in die Zukunft gehen 
wolle und könne, denn nur gemeinsam ist 
man auch in schweren Zeiten stark. Dr. 
Sprungala bekundete, daß er solange es 
ein Hilfskomitee noch wolle, weiterhin 
eine entsprechende, gewünschte Anzahl 
von Ausgaben „Weichsel-Warthe“ erstel-
len werde. Die Anwesenden bekundeten, 
daß sie den weiteren Weg auch weiterhin 
gemeinsam gehen wollen, aber die demo-
graphischen und die daraus resultieren-
den finanziellen Probleme muß  man in 
gemeinsamer Absprache klären.

Es wurde daher Folgendes beschlossen: 
Ab 2014 werden die beiden kirchlichen 
Zeitungen nur noch zehn Ausgaben he-
rausgeben, dementsprechend auch die 
LWW. Um weitere Kosten zu sparen, wird 

die Beilage fest eingebunden und muß 
daher in ihrem Ausmaß einem bzw. zwei 
Druckbögen entsprechen. Dies bedeutet, 
daß „Weichsel-Warthe“ fortan nur noch 
vier statt sechs Seiten umfassen wird. Es 
wurde aber weiterhin vereinbart, daß es 
bis zu sechs Doppelausgaben mit jeweils 
acht Seiten geben wird, damit den Lesern 
so wenig wie möglich an Informationen 
entgehen wird. Da sich alle Gruppen bei 
der Bundesversammlung jährlich treffen, 
wurde neben der telefonischen Konsulta-
tion vereinbart, am Rande der jährlichen 
Treffen Beratungsgespräche zu führen, 
sofern notwendig. Die Bundesversamm-
lung ist auch aus zeitlichen Erwägungen 
ein guter Termin, um zum einen Reise-
kosten zu sparen, zum anderen haben die 
Hilfskomitees zu diesem Zeitpunkt be-
reits ihre eigenen Mitgliederversammlun-
gen durchgeführt.

Die Gesprächsteilnehmer

DENKEN Sie an unser Jahrbuch 2013!

Es ist auch eine gute Urlaubslektüre. 
Lesen Sie sich schlau.

Grußwort der Präsidentin 
des BdV

Das Grußwort an die Landsmann-
schaft Weichsel-Warthe zu ihrer Bun-
deskulturtagung am 25. und 26. Mai in 
Langenselbold seitens der Präsidentin 
des Bundes der Vertriebenen (BdV), Eri-
ka Steinbach, traf leider erst am Tag der 
Bundesversammlung in der Geschäfts-
stelle ein und konnte daher nicht verlesen 
werden. Aus diesem Grunde wird es im 
Mitteilungsblatt abgedruckt:

Sehr geehrter Herr Dr. Sprungala,
liebe Landsleute von Weichsel/Warthe,

zu Ihrer diesjährigen Bundeskulturta-
gung am 25. und 26. Mai in Langensel-

bold übersende ich Ihnen meine besten 
Grüße. Sie haben für die anstehende 
Tagung wieder ein anspruchsvolles Pro-
gramm zusammengestellt und interessan-
te Hintergrund-Themen herausgearbeitet.

Seit vielen Jahren ist die Landsmann-
schaft erfolgreich in der Kulturarbeit tä-
tig. Neben vielen informativen Vorträgen 
bieten vor allem die „Jahrbücher Weich-
sel-Warthe“ mit ihren verschiedenen Bei-
trägen aus allen Wissens- und Lebensbe-
reichen ein Bild von dem großen Gebiet 
Weichsel-Warthe, worin sich auch die 
großen kulturellen Leistungen Ihrer Vor-
fahren widerspiegeln.

Man erfährt nicht nur, was sich früher 
in der Heimat zugetragen hat, sondern 
bekommt auch ein lebendiges Bild von 
den Beziehungen zu anderen Kulturen. 
Das Thema Ihrer Bundeskulturtagung: 
„Die Ukraine – das Herkunftsland unse-
rer Umsiedlergruppen“ bringt dies zum 
Ausdruck.

Begriffe wie „Galizien“ und „Wolhyni-
en“ sind heute den meisten Mitbürgern 
fremd geworden. Früher waren dies be-
kannte Begriffe im allgemeinen deutschen 
Wortschatz. Daß dort Deutsche gelebt 
haben, selbst heute noch leben, dürfte 
heute weitgehend unbekannt sein, wie 
vieles von der Kultur der Deutschen zwi-
schen Weichsel und Warthe. Beides muß 
deshalb heute nach wie vor vermehrt ver-
mittelt werden und zeigt, wie wichtig Ihre 
Arbeit für die Zukunft ist.

Die Landsmannschaft Weichsel-War-
the hat immer große Anstrengungen zur 
Pflege ihrer Kultur und ihrer Geschichte 
unternommen, vor allem aber auch bei 
der grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit, die durch viele Besuche und persön-
liche Begegnungen vorangebracht wird. 
Dies ist ein Fundament, auf dem Neues 
aufgebaut werden kann.

Bei diesen Besuchen spielt gerade die 
Kulturarbeit eine wesentliche Rolle. 
Sie hilft beim Kontakt von Mensch zu 
Mensch und vermittelt einen Eindruck 
von der Identität und Mentalität des je-
weiligen Anderen. Kultur ist das Band, 
das viele Menschen gleichzeitig verbinden 
kann.

Das gemeinsame Erbe ist und bleibt 
eine Zukunftsaufgabe, der Sie mit Ihrer 
Arbeit, gerade auch mit Ihren Bundes-
kulturtagungen stets wertvollen Auftrieb 
geben. Das ist Ihr Verdienst, für den ich 
Ihnen danke und Sie zum Weitermachen 
ermutige. Die Landsmannschaft war und 
ist stets als ein zuverlässiger Partner im 
Bund der Vertriebenen geschätzt.

Ich wünsche Ihrer Bundeskulturtagung 
mit Ihren vielseitigen Veranstaltungen 
viel Erfolg und einen guten Verlauf.

Ihre Erika Steinbach
Präsidentin des BdV

Als Zeichen der guten Gesprächsat-
mosphäre wurden zur Dokumentation 
des eigenen Willens zusammenzuarbei-
ten und die Arbeit noch möglichst lange 
fortzusetzen, Fotos gemacht. Dr. Zöck-
ler, der erstmals an einem Gespräch mit 
der LWW teilgenommen hat, dankte für 
die konstruktive und gute Zusammenar-
beit und auch die Organisatorin dieses 
Treffen, Frau Ziegeler, schloß sich seinen 
Worten an und dankte allen Gruppen für 
ihr zahlreichen Erscheinen, das verdeutli-
che, wie wichtig ihnen diese Neufassung 
des Abkommens sei.

Dr. Martin Sprungala
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Gedenksteineinweihung in Dürrlettel, Kr. Meseritz
Am 8.6.2013 wurde auf Initiative von 

Dr. Bärbel Voigt, Berlin, und des Hei-
matkreises Meseritz zusammen mit pol-
nischen Partnern in Dürrlettel (Lutol 
Suchy) bei Tirschtiegel (Trzciel) ein Ge-
denkstein für ermordete deutsche Solda-
ten eingeweiht. Die regionale Online-Zei-
tung Gazeta Lubuska, Ausgabe Meseritz, 
schrieb am 9.6.2013 darüber unter dem 
Titel: Sie erinnerten an die Opfer des Ver-
brechens. In Lutol Suchy/Dürrlettel eine 
Gedenktafel/Obelisk enthüllt:

Auf dem Friedhof in der Nähe von 
Dürrlettel wurde ein Obelisk enthüllt zum 
Gedenken an die 102 Einwohner des Dor-
fes und die deutschen Soldaten, die wäh-
rend des 2. Weltkriegs starben. Einige von 
ihnen wurden von der Roten Armee nach 
der Besetzung ihres Landes Ende Januar 
und Februar 1945 ermordet.

Das Massaker von Dürrlettel
Die meisten zu beklagenden Toten 

waren Opfer eines Massakers an ver-
wundeten Soldaten. In Dürrlettel befand 
sich im Saal des alten Gasthauses eine 
Sammelstelle für verwundete deutsche 
Soldaten ohne Sanitätspersonal. Ihr Wei-
tertransport zum Lazarett Schwiebus 
(Świebodzin) war vorgesehen, aber auf-
grund der militärischen Lageentwicklung 
nicht mehr möglich. Das Lazarett wurde 
am 30.1.1945 nach Frankfurt a. d. Oder 
verlegt. Bei Tirschtiegel fanden damals 
heftige Kämpfe um den sog. Tirschtie-
gel-Riegel statt. Seit Ende Januar 1945 
befand sich der Stab der Ersatz-Division 
463 in der alten Schule in Dürrlettel.

Am 31.1.1945 nahm die Rote Armee 
auch Dürrlettel ein. Augenzeugen zufolge 
töteten betrunkene Soldaten der Roten 
Armee 44 Verwundete und zwei Kran-
kenschwestern, die Gemeindeschwestern 
des Dorfes Dürrlettel. Deutsche Einwoh-
ner begruben sie in einem Massengrab 
auf dem Friedhof. Die Überreste der Op-
fer wurden im Frühjahr 2012 durch Frei-
willige vom Verein Pomost exhumiert.

In dieser Nacht zum 31.1.1945 und an 
den nächsten Tagen, wurden auch viele 
Zivilisten des Dorfes ermordet und Frau-
en vergewaltigt. Ganze Familien wurden 
ausgelöscht. Die Namen der ermordeten 
Dorfbewohner hat Frau Dr. Bärbel Voigt 
vorgelesen, als auf dem Friedhof die Ker-
zen für alle 102 Opfer angezündet wur-
den. Viele der Opfer sind immer noch in 
Gärten des Dorfes vergraben, das konn-
ten auch heutige Bewohner bestätigen.

Der Autor Dariusz Brozek ergänzt, 
daß damals die deutsch-polnische Vor-
kriegsgrenze mehrere Kilometer östlich 
vom heutigen Lutol Suchy lag. Für die 
sowjetischen Soldaten, die nach Berlin 
vorstießen, war das „prieklataja Gier-
mania“, „verfluchtes Deutschland“, das 
Land von Feinden, die brutal Millionen 

ihrer Landsleute ermordet haben. Ihre 
Rache war schrecklich. Es gab Vergewal-
tigung, Plünderung und die Ermordung 
von Deutschen. Sie erlitten ein ähnliches 
Schicksal. Der katholische Pfarrer von 
Lutol Suchy, Mieczysław Pośpiech, fand 
versöhnliche Worte: „Wir wollen nicht die 
Menschen verurteilen, sondern das Böse, 
das aus ihnen gemacht wurde.“

Die Gedenkfeier

Im März 2012 wurde das Massengrab 
in Dürrlettel geöffnet und die sterblichen 
Überreste durch den Posener Verein „ 
Pomost“ unter der Leitung von Tomasz 
Czabański geborgen. Die 24 noch gefun-
denen Erkennungsmarken sollen dem 
Bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge 
übergeben werden, sobald die Behörde in 
Warschau sie freigibt, so daß die Ange-
hörigen noch informiert werden können. 
Auf Initiative von Dr. Bärbel Voigt, deren 
Großvater Karl Gebauer unter den Op-
fern war, entstand diese Gedenkfeier. Es 
wurde ein Gespräch mit der Bürgermeis-
terin der Gemeinde Tischtiegel, Maria 
Górna-Bobrowska, ohne deren Enga-
gement die Veranstaltung nicht möglich 
gewesen wäre, der örtlichen Kirche und 
der Ortsvorsteherin von Dürrlettel, 
Mirosława Maliszewska-Dudzik, geführt 
und dank einer Spendenaktion über den 
Heimatkreis Meseritz konnte ein zwei-
sprachig beschrifteter Gedenkstein für 
die ehemalige deutsche Bevölkerung und 
für die Opfer des Massakers auf dem 
Friedhof erstellt und errichtet werden.

Das Dorf bestand bis 1945 aus über 
95 % Protestanten, so konnte mangels ei-
nes polnischen protestantischen Pfarrers 
in der Gemeinde Trcziel/ Tirschtiegel der 
ehemalige Vorsitzende der Gemeinschaft 
Evangelischer Posener, Altbischof Dr. 
Johannes Launhardt, für den ökumeni-
schen Gottesdienst gewonnen werden. 
Gemeinsam weihten die beiden Priester 
den Gedenkstein ein.

In seiner Predigt bekundete Dr. Laun-
hardt sein Entsetzen über das Massaker, 
die gewaltsamen Ausschreitungen des 
Jahres 1945 seitens der Russen und Po-
len gegenüber Alten, Kranken, Schwa-
chen, Frauen und Kindern. „Evangeli-
sche Friedhöfe wurden mutwillig zerstört, 
die deutschen Inschriften zerschlagen. Die 
Deutschen, die nicht geflüchtet waren, im 
Juni 1945 von hier vertrieben. Kann man 
so die deutsche Vergangenheit auslöschen? 
Kann man so Geschichte aufarbeiten und 
bewältigen?“, fragte Dr. Launhardt und 
schilderte die Erfahrungen der eigenen Fa-
milie mit Krieg, Flucht und Vertreibung. 
Aber er erinnerte auch an die Verbrechen 
und Gewalttaten, die von deutscher Seite 
verübt wurden. „Für die Greueltaten, die 
die deutsche Waffen-SS in der Ukraine 
und anderswo verübte, kann man sich nur 

schämen und entschuldigen. Ich denke, die 
Völker sind alle  schuldig geworden. Vie-
les, was geschehen ist, kann mit Krieg und 
Kriegsrecht, mit dem Recht auf Selbstver-
teidigung nicht gerechtfertigt werden. Da 
wurden unschuldigen Menschen schwere 
Verletzungen zugefügt. Da wurde Schuld 
vor Gott aufgehäuft, der jedem Menschen 
das Leben gegeben hat und allein das 
Recht hat, es zu beenden.“ Und er bekun-
dete seine Freude darüber, daß die Aus-
söhnung zwischen Deutschen und Polen 
seit Jahren auf einem guten Weg ist.

Für den Heimatkreis Meseritz sprachen 
dessen neu gewählter stellvertretender 
Vorsitzender Albrecht Fischer von Mol-
lard, dessen Familie bis 1945 das Ritter-
gut in Tirschtiegel besaß und die Initi-
atorin, Dr. Bärbel Voigt (siehe auch den 
ausführlichen Bericht in der Sommer-/ 
Herbstausgabe 2013 des „Heimatgruß“ 
des Heimatkreises Meseritz).

Die Zeremonie endete mit einem Tref-
fen zwischen Polen und Deutschen. Diese 
Veranstaltung fand im selben Saal statt, 
in dem vor mehr als 68 Jahren das bluti-
ge Massaker stattfand. Man sprach über 
die Vergangenheit aber auch über die Zu-
kunft des Dorfes. Der polnische Chronist 
vermerkte: „Dies ist ein wichtiges Ereignis 
im Leben unseres Landes.“ Im Jahr 1945 
kamen neue Ansiedler aus dem Osten Po-
lens hierher, die für einige Monate noch 
mit den deutschen Bewohnern zusam-
menlebten und arbeiteten. Die Zeitzeugin 
Halina Kwaśna erzählte aus dem schwe-
ren Leben dieser Zeit und machte damit 
einem breiten Publikum bekannt, was 
Deutsche und Polen hier eng miteinander 
verbindet.

Anschließend waren alle Anwesenden 
von der Bürgermeisterin Frau Górna-
Bobrowska zum Stadtfest nach Tirschtie-
gel eingeladen.               M. Sp.

Kein Kreuz für die  
Deutschen in Posen

„Opfer aller Kriege rufen nach Frieden“ 
– so sollte die Aufschrift unter dem Kreuz 
lauten, das im Kernwerksgraben der Fes-
tung Posen aufgestellt werden und an den 
Tod deutscher Soldaten im Jahr 1945 er-
innern sollte. Das Kreuz wird nicht auf-
gestellt, weil die Initiative nicht die Bil-
ligung des Veteranenverbands und der 
Stadtverwaltung fand.

Über diese Angelegenheit gab es an-
läßlich des Begehens der Jahrestage der 
Kämpfe um Posen (Poznań) lautstarke 
Auseinandersetzungen. Seit einer Reihe 
von Jahren bemühen sich die deutschen 
„Posenkämpfer“ bei der Stadtverwaltung 
wie beim polnischen Staat um die Zustim-
mung zum Aufstellen einer Gedenktafel 
oder eines Kreuzes zum Andenken an 
diejenigen ihrer Kameraden, die laut Aus-
sage von Zeitzeugen nach Eroberung des 
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Kernwerks durch die Rote Armee schon 
als Gefangene von dieser mit Flammen-
werfern ermordet wurden. Die Opfer 
seien im Kernwerksgraben verscharrt 
worden, was allerdings auch durch um-
fassende archäologische Grabungen bis 
jetzt keine Bestätigung gefunden hat. Die 
Stadtverwaltung hat die Bitte der Deut-
schen jedes Mal abgelehnt, wofür sie die 
ablehnende Einstellung polnischer Kom-
battanten als Argument heranzog. 

Vor zwei Jahren schien eine Änderung 
möglich. Dem neuen Sekretär des Rates 
zur Bewahrung des Gedenkens an Kampf 
und Martyrium („Gedenkstättenrat“), 
Prof. Dr. Andrzej Kunert (*1952), hat-
te der Vorschlag der deutschen Seite, im 
Kernwerksgraben ein Kreuz und eine 
Gedenktafel aufzustellen, gefallen. Die 
Aufschrift sollte lauten: Opfer aller Kriege 
rufen nach Frieden.

„Ich kann mir nicht vorstellen, daß 
irgendein Kombattant Vorbehalte gegen 
diesen Inhalt haben sollte“, sagte er sei-
nerzeit im Gespräch mit der „Gazeta Wy-
borcza“. Kunert setzte sich persönlich in 
der Angelegenheit ein und versuchte, die 
Posener Veteranen zu überzeugen. Er bat 
auch die Stadtverwaltung um eine Stel-
lungnahme. Diese beauftragte Historiker 
der Universität Posen, ein Gutachten zu 
erstellen. Geschichtsforscher des Lehr-
stuhls für Militärgeschichte befanden, 
daß die Quellenlage mit Bezug auf den 
Bestattungsort nicht eindeutig genug sei; 
daher müßten die Fakten durch Gra-
bungsarbeiten ermittelt werden. „Worum 
es in erster Linie geht ist, festzustellen, ob 
die sterblichen Überreste tatsächlich an 
diesem Ort zu finden sind“, ist in dem von 
den Historikern erarbeiteten Dokument 
zu lesen; die Verfasser sind der Ansicht, 
daß nicht eindeutig genug festgestellt wer-
den kann, ob die Gefangenen exekutiert 
wurden. Die Experten haben gleichwohl 
die Möglichkeit gelassen, das Kreuz und 
eine entsprechende Gedenktafel im Gra-
ben des Kernwerks zu errichten. „Leider 
kam es trotz der zurückhaltenden Formu-
lierung des vorgesehenen Textes durch die 
unbeugsame Einstellung der Kombattanten 
zu einem Patt. Sie sind der Auffassung, 
daß mit dem Aufstellen eines Kreuzes ein 
Gedenken deutscher Soldaten verbunden 
sei, womit sie nicht einverstanden sind. 
Sie meinen, die Deutschen hätten mit ei-
ner Abteilung auf dem Posener Friedhof 
Milostowo bereits eine Erinnerungsstätte 
und diese reiche aus. Wir haben daher kei-
ne Hoffnung, daß das Problem bald gelöst 
werden kann“, sagt Adam Siwek vom Ge-
denkstättenrat. Die Stadtverwaltung von 
Posen und der Wojewode treten für das 
Projekt nicht ein, weil sie nichts gegen 
den gesellschaftlichen Willen durchsetzen 
wollen. „Auch eine positive Beurteilung 
durch Historiker und Fachleute hat keinen 
Einfluß auf das Vorhaben; jede Seite be-
harrt auf ihren Argumenten, die eben kont-
rovers sind“, betont Siwek. 

Unter einem großen Vorbehalt stehen 
auch mögliche Sondierungsarbeiten im 
Kernwerk. Solche wollte zunächst die 
deutsche Seite durchführen, um festzu-
stellen, ob wirklich Wehrmachtssoldaten 
unter dem Schutt ruhen. „Die Deutschen 
erwarten eine Zusammenarbeit mit der 
polnischen Seite, aber es handelt sich um 
einen erheblichen Aufwand. Hinzu kommt, 
daß das ganze Kernwerk unter Denkmal-
schutz steht, was die Sache zusätzlich ver-
kompliziert“, erklärt Sowek.

Die Herausgabe dieser Folge wur-
de durch eine Zuwendung der Stiftung 
Nordostdeutsches Kulturwerk (NOKW) 
ermöglicht.

WW-Notizen
Am Weltflüchtlingstag soll zukünftig 

auch der Vertriebenen gedacht werden: 
Seit vielen Jahren fordert der Bund der 
Vertriebenen (BdV) einen Gedenktag für 
die Vertreibung der Deutschen nach 1945. 
Die Präsidentin des BdV, Erika Stein-
bach, votierte zusammen mit der Unions-
fraktion im Bundestag für den 5. August 
zur Erinnerung an die Unterzeichnung 
der „Charta der deutschen Heimatvertrie-
benen“ im Jahr 1950, legte sich aber nicht 
auf diesen Termin fest. Mit Ausnahme 
der Partei „Die Linke“, die sich enthielt, 
stimmten im Parlament alle im Bundes-
tag vertretenen Parteien dem Koalitions-
antrag zu, der nach 1945 Vertriebenen 
künftig am 20. Juni, dem seit 2001 beste-
henden UN-Weltflüchtlingstag, auf nati-
onaler Ebene zu gedenken. Bewegung in 
die Angelegenheit hatte der bayrische Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer beim Su-
detentag im Mai durch seinen Vorschlag, 
einen separaten bayrischen Gedenktag 
für die Heimatvertriebenen einzurichten, 
gebracht.

Baubeginn beim Deutschlandhaus: Am 
11.6.2013 begannen die Bauarbeiten 
zum Dokumentationszentrum der „Stif-
tung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“. 
Zu den Gästen gehörten Bundeskanz-
lerin Angela Merkel und Kulturstaats-
minister (BKM) Bernd Neumann. „Im 
Deutschlandhaus wird ein modernes und 
zeitgemäßes Ausstellungs-, Informations- 
und Dokumentationszentrum entstehen“, 
so Neumann anläßlich des Baubeginns. 
„Grundlage ist die im Sommer 2012 einver-
nehmlich vom Stiftungsrat und dem wissen-
schaftlichen Beraterkreis, Stiftung Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung verabschiedete 
Konzeption für die künftige Stiftungsar-
beit. Eines der wichtigsten erinnerungspo-
litischen Vorhaben der Bundesregierung 
wird damit nun bald auch sichtbare Gestalt 
annehmen“, betonte der Staatsminister, 
der vor dem künftigen Museumsgebäude 
eine Freiluft-Ausstellung der Stiftung ent-
hüllte. Die Umbauarbeiten am Deutsch-

landhaus und die Arbeit der Stiftung wer-
den zu 100 % vom Bund finanziert. „Die 
Initialzündung zu dieser Stiftung haben 
wir durch unsere eigene Stiftung ‚Zentrum 
gegen Vertreibungen‘ gegeben. Ohne unse-
re Stiftung und unsere guten Argumente 
würde es heute die Bundesstiftung Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung nicht geben“, er-
gänzte die Präsidentin des Bundes der 
Vertriebenen (BdV), Erika Steinbach. 
Die gesamte Rede der Bundeskanzlerin 
kann man im Internet auf folgender Seite 
nachlesen: http://www.bdv-bayern.de/ 
index.php?page=471

Der Schuldenrucksack unserer Kinder: 
So ist eine Graphik der IWF (Internati-
onaler Weltwährungsfond) zur Staatsver-
schuldung pro Kind in 29 OECD-Staaten 
tituliert. Die Vergleichsstudie belegt die 
fehlende Generationengerechtigkeit in 
den OECD-Ländern. Die meisten dieser 
Staaten leben ihren Wohlstand auf Kos-
ten ihrer Kinder und der nachfolgenden 
Generationen aus. Sie gefährden damit 
nicht nur ihre eigene Zukunftsfähigkeit, 
sondern handeln auch ungerecht gegen-
über den eigenen Nachkommen. (Quel-
le: Change, Magazin der Bertelsmann-
Stiftung, 2/2013, S. 8) Es sind nicht nur 
diejenigen Staaten, die heute im Focus 
als Schuldenstaaten stehen wie Griechen-
land, Spanien oder Italien, sondern auch 
die wirtschaftlich mächtigen. Dies zeigen 
die Zahlen der Staatsschulden pro Kind 
(in 1.000 €): Spanien 105 und wie zu er-
warten Griechenland an dritter Stelle mit 
215, aber noch weiter oben ist Italien, an 
zweiter Stelle mit 222. Nicht viel besser 
schneidet Deutschland mit 192 ab oder 
die USA mit 179, die Schweiz 187 und 
absoluter Negativ-Spitzenreiter ist Japan 
mit 571. Die östlichen EU-Staaten dage-
gen wirtschaften viel besser: Estland, letz-
te Stelle mit 5, Polen an drittletzter Stelle 
mit 36, die Slowakei 38, Tschechien 43 
und selbst das krisengeschüttelte Ungarn 
steht mit 55 noch viel besser da.

Sprecher der Schlesier sorgt erneut für 
Eklat: Der Bundessprecher und Bun-
desvorsitzende der Landsmannschaft 
Schlesien, Rudi Pawelka (73), hat erneut 
für einen Eklat durch seine Rede beim 
Schlesiertreffen in Hannover gesorgt. Im 
Vorfeld des Treffens wurde der Redetext 
bekannt, in dem Pawelka von Polen und 
Tschechien eine Entschuldigung und eine 
Entschädigung für die Vertreibung der 
Deutschen nach 1945 fordert. Deutsch-
land habe sich vielfach entschuldigt und 
mache „einseitig Versöhnung, das bringt 
auf Dauer nichts“, war seine Aussage. 
Nach Bekanntwerden des Redetextes 
sagten der niedersächsische Landtags-
präsident Bernd Busemann (CDU) sowie 
der Innenminister Boris Pistorius (SPD) 
unmittelbar ihren Besuch beim Schlesi-
ertreffen ab. Auch in den eigenen Krei-
sen kam es zu heftigen Reaktionen. Das 
Vorstandsmitglied Dr. Michael Pietsch 
(CDU), Präsident der Schlesischen Lan-
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Aus unserer Arbeit
Berichte der Heimatkreisgemeinschaften, LWW-Landesverbände und Kreisgruppen

desvertretung trat zurück. Weitere Rück-
tritte und Negativfolgen galten als wahr-
scheinlich. Auch das Kulturzentrum 
„Haus Schlesien“ sagte seinen Auftritt 
beim Schlesiertreffen ab und kündigte 
der Landsmannschaft die Räumlichkei-
ten ihrer Geschäftsstelle in Königswinter. 
Äußerungen Pawelkas, die als „revanchis-
tisch“ eingestuft wurden, hatten schon 
bei früheren Schlesiertreffen zu Unmut 
geführt. 2011 verließ der damalige Mi-
nisterpräsident McAllister (CDU) den 
Saal, als Pawelka eine angebliche polni-
sche Beteiligung am Holocaust erwähnte. 
Auch dessen Vorgänger Christian Wulff  
hatte mehrfach vor den Reden Pawelkas 
die Messehalle verlassen. Bereits damals 
forderte der niedersächsische Landesbe-
auftragte für Heimatvertriebene Rudolf 
Götz (CDU), ein Schlesier, den Rücktritt 

Pawelkas, weil er die Vertriebenen in Ver-
ruf bringe und Vertrauen zerstöre, das 
sich die Schlesier über viele Jahre in Polen 
aufgebaut hätten. 

Murad Erdemir wird Honorarprofes-
sor: Der 46-jährige Kasseler Jurist, Dr. 
Murad Erdemir, Rechtsassessor und im 
Hauptamt Justiziar der Hessischen Lan-
desanstalt für privaten Rundfunk und 
neue Medien (LPR Hessen) wurde am 
24.5.2013 von der Georg-August-Univer-
sität Göttingen zum Honorarprofessor 
bestellt. Seine Mutter stammt aus Lodz. 
Geboren wurde er im Jahr 1966 in Frank-
furt am Main, studierte Jura in Marburg 
a. d. Lahn und begann seine Tätigkeit bei 
der LPR im Jahr 1999. Zusammen mit 
ihm in diesem Gremium ist der Ehren-
sprecher der LWW, Karl Bauer.

Mitteilungen der Bundesgeschäftsstelle
Geschäftsbericht 2012 des LWW-Bundesverbandes kann 

kostenlos angefordert werden
Der Geschäftsbericht der Landsmann-

schaft Weichsel-Warthe (Bundesverband 
e.V.) für das Jahr 2012 kann wieder kos-
tenlos zur Information angefordert wer-
den. Der von der Bundesversammlung 
der Landsmannschaft am 24. Mai 2013 
in Langenselbold genehmigte Rechen-
schaftsbericht umfaßt 82 Druckseiten 
DIN A4. Er enthält auf 60 Seiten Berich-
te über die Bundesversammlung am 18. 
Juni und die Bundeskulturtagung am 19. 
und 20. Juni 2012 in Fulda, die Kulturar-
beit der Landsmannschaft, die grenzüber-
schreitenden Aktivitäten, die Publikati-
onen und die Öffentlichkeitsarbeit, die 
Kontakte auf Bundesebene, die Zusam-
menarbeit mit dem Patenland Hessen und 
mit dem Bund der Vertriebenen (BdV) so-
wie die landsmannschaftsinterne Arbeit.

In der Anlage sind die Aufgabenvertei-
lung im geschäftsführenden Bundesvor-
stand der Landsmannschaft Weichsel-
Warthe mit Organigramm, Informationen 
über die Landsmannschaft Weichsel-War-
the, eine Übersicht der Termine und Jah-
restreffen der LWW im Jahre 2012, der 
Jahresbericht 2012 der Stiftung Kultur-
werk Wartheland (Rechtsfähige Stiftung 
des bürgerlichen Rechts), zwei Artikel aus 
Weichsel-Warthe „neue Ehrenmitglieder 
der LWW danken“ und „60 Jahre Mit-
teilungsblatt Weichsel-Warthe“, einige 
Veröffentlichungen aus dem „Deutschen 
Ostdienst“, Internet-Auftritte sowie In-
formationen über die Möglichkeit der 
Einzelmitgliedschaft im Bundesverband 
der Landsmannschaft abgedruckt.

Die Broschüre kann auch für Werbe-
zwecke angefordert werden bei: Lands-
mannschaft Weichsel-Warthe, Bundes-
verband e.V., Bundesgeschäftsstelle, 
Friedrichstraße 35/III, 65185 Wiesbaden, 

Tel. 0611-379787, Fax 0611-1574972, 
E-Mail LWW@gmx.de.

Glückwünsche
Der Bundesvorstand der Landsmann-

schaft Weichsel-Warthe gratuliert herzlich 
verbunden mit den besten Wünschen für 
Gesundheit und Wohlbefinden

Gerda von Sprenger, geb. am 8. August 
1921 in Weimar/Thüringen, zum 92. Ge-
burtstag. Sie war von 1986 bis 2006 Vor-
sitzende des Heimatkreises Gnesen.

Georg Husak, geb. am 27. August 1928 
in Posen, zum 85. Geburtstag. Seit 1976 
Mitglied der Landsmannschaft Weich-
sel-Warthe, Vorsitzender unserer Lands-
mannschaft in Niedersachsen und der 
Kreisgruppe Hannover. 

Christfried Boelter, geb. am 17. Sep-
tember 1948 in Farnroda/Thüringen, zum 
65. Geburtstag. Seit 1995 Vorsitzender der 
Gemeinschaft Evangelischer Posener und 
Ehrenritter der Posen-Westpreußischen 
Genossenschaft des Johanniterordens.

Zur Nachahmung 
empfohlen 

Am Ende der Bundeskulturtagung 
rief  Horst Eckert die Teilnehmer auf, 
für das Jahrbuch Weichsel-Warthe 
2014 zu spenden und verwies darauf, 
daß derzeit die Zinserträge so gering 
seien, daß die Stiftung Kulturwerk 
Wartheland das Jahrbuch kaum noch 
längerfristig unterstützen kann. Aus 
diesem Grunde sei es wichtig, für 
die Jahrbuchpatenschaft zu werben. 
„Wenn wir 100 € zusammenbekom-
men, stehen wir als Teilnehmer der 
Bundeskulturtagung hinten im Jahr-
buch 2014“, kündigte er an, wenn 
nicht, wird es eine allgemeine Spende 
an die LWW. 

Der Aufruf hat sich gelohnt: Es kam 
die Summe von 192 € zusammen!

Diese Aktion ist höchst lobenswert 
und sinnvoll für die Arbeit der LWW. 
Auch andere Versammlungen könnten 
sich so für diese Arbeit einsetzen.

LWW Berlin
Dr. Ursula Mechler, Forckenbeckstr.1, 14199 Berlin

Heimattreffen im Juni
Auch am 5.6.2013 trafen sich unse-

re Heimatfreunde wieder im Ratskeller 
Charlottenburg. Diesmal wurde vor allem 
ausführlich über die Bundesversammlung 
und Bundeskulturtagung der LWW be-
richtet, an der zwei Mitglieder teilgenom-
men haben. Die Veranstaltungen fanden 
vom 24. bis 26. Juni in Langenselbold 
statt. Die Präsidentin des Bundes der Ver-
triebenen, Frau Erika Steinbach, schick-
te ein Grußwort. Anwesend waren auch 
zwei Vertreter der Deutschen Minderheit 
aus Hohensalza. Nach dem üblichen Kaf-
feetrinken wurde über aktuelle Ereignisse 
in Deutschland und im Ausland disku-
tiert. Eine Fahrt nach Neutomischel wur-
de angepeilt. 

Das nächste Treffen unserer Gruppe 
wird am 11. September stattfinden.

U. M.

LWW Sachsen-Anhalt
Edith Wagener, Bertold-Brecht-Straße 6c, 

39120 Magdeburg

Geschichtliche und kulturelle 
Heimatverbundenheit 

in Sachsen-Anhalt
Gemeinsam unserer heimatlichen Ge-

schichte erinnern und gemeinsam die 
Verbindung zur Heimat aufrecht erhal-

ten, dieses waren Themen und Inhalt un-
serer monatlichen Heimatnachmittage in 
Magdeburg, die von unseren beiden Re-
ferenten, Wilhelm Tappert und Gerhard 
Wittich, vermittelt wurden.
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Anläßlich unseres Heimattreffens mit 
zahlreicher Beteiligung im Mai d. J. er-
freute uns Herr Tappert mit seinem Vor-
trag und brachte seine Ausführungen 
über den Preußenkönig Friedrich den 
Großen mit sehr inhaltsreichen Darstel-
lungen über das Leben und das Werk des 
großen Preußenkönigs. Besonders wur-
den hierbei die Verdienste des Königs um 
die Entwicklung auch unserer Heimat 
hervorgehoben. Der gesamte Vortrag war 
mit ausführlichen Bilddarstellungen be-
reichert und erzielte das große Interesse 
der Landsleute. Dieses kam in lebhaften 
Diskussionen zum Vortrag zum Aus-
druck und es wurde dieses Kapitel unse-
rer Geschichte nochmals besonders ver-
gegenwärtigt.

In besonderem Maße heimatverbunden 
war auch der Vortrag unseres Landsman-
nes und Vorstandsmitglieds Gerhard Wit-
tich, der im Juni d. J. aus Hundisburg zu 
uns gekommen war. Der Referent sprach 
in seinen Ausführungen über das Erleben, 
die Probleme und das gesellschaftlich 
Verhalten in unserer Heimat an Hand 
von Einzelschilderungen aus dem vorigen 
Jahrhundert. Er regte mit seinen Ausfüh-
rungen zu lebhaften Aussprachen und 
Meinungsäußerungen an. Es gab von un-
seren Landsleuten viel Beifall für den Re-
ferenten. Die Teilnehmer bedankten sich 
sehr dafür, daß hiermit unser geschichtli-
ches und heimatliches Wissen bereichert 
wurde.

Zur Erkundung unserer jetzigen hei-
matlichen Umgebung gehörte auch die 
Tagesfahrt unserer Gruppe mit dem 
Bus, die wir am 26.6.2013 unternahmen. 
Der Weg führte ins ca. 40 km von Mag-
deburg entfernte Schloß Wandgräben, 
dem Sitz der Konrad-Adenauer-Stiftung. 
Wir unternahmen erholsame Spazier-
gänge in der landschaftlich gepflegten 
angenehmen Umgebung des Schlosses 
und konnten den Nachmittag bei Kaffee 
und Kuchen genießen. Zur kulturellen 
musikalischen Gestaltung unseres Zu-
sammenseins trug unsere Solistin Gisela 
Wiedemann auf dem Klavier bei, was mit 
freudigem gemeinsamem Mitsingen ange-
nommen wurde. Wir können hiermit auf 
ein gelungenes gemeinsames Treffen un-
serer Landsleute zurückblicken.      W.

Frauenseminar in Jena
Das Frauenseminar am 10.5.2013 im 

Hotel „Schwarzer Bär“, Jena, dort wo 
Martin Luther als Junker Jörg auf dem 
Weg von Worms zur Wartburg Zwischen-
stopp machte, also ein ganz und gar his-
torischer Ort, war auch Schauplatz des 
Auftritts des Chores „Heimatmelodie“ 
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Verlag „Posener Stimmen” Lüneburg

gen Beitrag für die Aufrechterhaltung unse-
res kulturellen Erbes. Mit viel Beifall aufge-
nommen wurden auch die Ausführungen un-
seres Landeskulturreferenten Herrn Tappert,
der uns mit seinem Vortrag mit Videoauf-
nahmen über unsere Fahrt nach Polen im
Juli 2008 noch einmal die Eindrücke und Er-
lebnisse im Nachbarland Polen gegenwärtig
werden ließ.

Frau Ute Rose aus Bad Bevensen trug mit
einem heimatlichen Vortrag ebenso zur auf-
geschlossenen Stimmung des Miteinanders
bei und ernte zahlreichen Beifall.

                                  
HEIMATKREISGEMEINSCHAFT

EICHENBRÜCK
Manfred Schlak, Stettiner Straße 6,

29574 Ebstorf, Tel.: 05822-946 773, Fax: 05822-946 774

                                  
LWW Thüringen

Margarete Schönfeldt, Gotthard-Neumann-Straße 3
07743 Jena

Chor mit LWW-Mitgliedern
in Jena

Schon bald nach der Bildung des BdV in
Jena entstand auch der Chor „Heimatmelo-
die“ im BdV-Kreisverband Jena e.V., der
nun sein 15-jähriges Bestehen feierte. Am
3.6.1993 gründete der Ostpreuße Günter
Ewert mit 15 Mitgliedern diesen bereits seit
1990 lose bestehenden Chor. Seit dem
18.1.1994 leitete Gabi Steinbring den Chor
als Chorleiterin erfolgreich, so daß die Mit-
gliederzahl auf 32 anstieg, die sich aus Sän-
gerinnen und Sängern aus Ostpreußen, Pom-
mern, Schlesien, dem Sudetenland und dem
Gebiet von Weichsel-Warthe zusammenset-
zen.1998 übernahm Rolf Berthel den Chor
und steigerte die Qualität noch weiter, so
daß die Zahl der Auftritte weiter stieg. Der
BdV Jena dankte dem Chor bei der Feier-
stunde am 23.7.2008 für die geleistete Ar-
beit der vergangenen Jahre. M.Sp.

Heimattreffen in Eisenach
Die Zusammenkünfte in Form von Hei-

matnachmittagen und anderen Veranstaltun-
gen erfolgten 2008 wie es im Programm vor-
gesehen war – trotz mancher personeller
Ausfälle. Leider gibt es im Land Thüringen
(Erfurt) keinerlei Unterstützung mehr. Wir
sind aber noch da und haben die Verpflich-

Tag der Erinnerung 2009
Die Eichenbrücker Vereinigung begeht

auch im kommenden Jahr einen „Tag der
Erinnerung“ an die Heimat, Stadt- und
Landkreis Eichenbrück (Wongrowitz). Die
Veranstaltung findet am 4. Januar 2009 in
Thomasburg statt. Wir nehmen an dem ört-
lichen Gottesdienst um 9.30 Uhr teil. An-
schließend findet im Gemeindehaus unsere
Zusammenkunft statt. Alle Eichenbrücker,
Freunde, Bekannte und Verwandte sind
herzlich dazu eingeladen. Nähere Informa-
tionen dazu erhalten sie über den Heimat-
kreis. M. Schlak

Fahrt nach Wongrowitz 2009
Liebe Landsleute! Wenn Sie diese Zeilen

lesen, sind die Tage kürzer. Der Wind fegt
das letzte Laub von den Bäumen. Der Kalen-
der 2008 ist wieder dünn, das Jahr geht zur
Neige. Aber 2009 steht vor der Tür und war-
tet auf unsere Planung. In der 176. Ausgabe
der Eichenbrücker Nachrichten steht als In-
formation: 20. bis 25.04.2009, Fahrt nach
Wongrowitz. Nach Beratungen mit den Ver-
trauensleuten unserer Vereinigung bieten
wir die Fahrt mit folgendem Programm an:

8.00 Uhr Abfahrt ZOB am Bahnhof Lüne-
burg, 21.4.2009 Besichtigung von Wongro-
witz und Wapno, 22.09.2009 Fahrt nach Po-
sen. Dom, Stadtrundfahrt, usw., 23.4.2009
Fahrt nach Rogalin. Besichtigungen, 24.4.
2009 Zur freien Verfügung. Auf Wunsch
können (Auto mit Fahrer) gemietet werden.
25.4.2009 Heimfahrt nach Lüneburg. Ein
ausführliches Programm können Sie auf
Wunsch von mir erhalten. 

Durch den veränderten Wechselkurs und
die Teuerungsrate mußten wir den Preis auf
175,00 e anheben. Darin enthalten sind:
Busfahrt, Einreisegebühr, Eintrittsgelder,
Dolmetscher, usw. Wohnen werden wir im
Hotel Pietrak in Wongrowitz. Einzelzimmer
mit Halbpension (Frühstück und Abendes-
sen) für 47,50 e. Doppelzimmer mit Halb-
pension pro Person für 31,82 e. Die Kosten
werden direkt bei Ankunft an das Hotel in
Euro entrichtet.

Unsere Fahrten waren bisher ein beson-
deres Erleben. Wir hatten im Bus eine gute
Gemeinschaft mit regem Austausch. Dieses
wünschen wir uns für die Fahrt 2009 und
würden uns über eine rege Beteiligung
freuen. Anmeldung bitte bei: Wilma Matt,
Hauptstraße 66, 21406 Barnstedt, Tel.
04134 7916. Wilma Matt

Vortrag der Chöre
Zur entspannten Atmosphäre trugen auch

unsere Chöre aus Magdeburg und Halber-
stadt bei, die die Veranstaltung musikalisch
umrahmten. Beide Chöre traten getrennt und
ebenfalls mit gemeinsamen Darbietungen
auf. Sie eroberten mit ihren Heimat- und
Volksliedern sofort die Herzen der Zuhörer
und es wurde eifrig mitgesungen. Es waren
Heimatlieder, die man immer wieder gerne
hört, und die man sonst leider fast nie in den
Medien zu hören bekommt. Diese gehörten
zu unserem Kulturtreffen, wie auch die Ge-
sprächsrunde in der Kaffeepause, die Dar-
bietungen und Vorträge, für die wir uns
nochmals herzlich bedanken, – um zur Festi-
gung der Verbundenheit zur Heimat beizu-
tragen. E. Wagener

tung als Erlebnisgeneration unser Wissen
„weiterzugeben“.

Am 9.12.2008 findet die Weihnachtsfeier
am Rot-Kreuz-Weg 1 als letzte Veranstal-
tung 2008 statt, und wir hoffen auf eine so
rege Teilnahme wie bisher.

Für 2009 ist ein Programm mit sieben
Heimatnachmittagen im „Treff“ und zwei
Veranstaltungen mit dem BdV im Bürger-
haus sowie ein Ausflug geplant. Die Pro-
grammfaltblätter werden ab 9.12.2008 ver-
teilt und liegen auch im BdV-Büro aus.

Nähere Auskunft auch unter Adams Harry
– Am Michelsbach 12 b, 99817 Eisenach,
Telefon 03691-216220. Harry Adams

                                  
HEIMATKREISGEMEINSCHAFT

WOLLSTEIN
Horst Eckert, Am Pathsberg 23

29549 Bad Bevensen, Tel. 0 58 21-76 66

Heimattreffen 2008
Das gemeinsame Heimattreffen des Hei-

matkreises Wollstein und Neutomischel am
4.10.2008 in der Stadthalle in Uelzen war
ein voller Erfolg. Mehr als 200 Besucher ha-
ben daran teilgenommen. Insbesondere
konnte der Vorsitzende des Heimatkreises
Wollstein e.V., Horst Eckert, viele Auswär-
tige und auch Erstbesucher des Heimattref-
fens willkommen heißen. Die Idee der Pa-
tenschaft aus dem Jahre 1957 war, daß der
Landkreis Uelzen ein räumlicher Mittel-
punkt für alle Wollsteiner sein sollte. „Die
zahlreiche Beteiligung der Heimatfreunde
am Heimattreffen zeigt auf, daß dieser Ge-
danke immer noch Gültigkeit hat“, stellte
Horst Eckert in seiner Begrüßung fest.

Als Gäste waren der Landtagsabgeordnete
Jörg Hilmer (CDU), Bürgermeister Otto Lu-
kat aus Uelzen und als Vertreterin der SPD-
Kreistagsfraktion die Kreistagsabgeordnete
Ivonne Großmann-Daniel erschienen. Bür-
germeister Lukat überbrachte ein Grußwort,
worin er die Arbeit des Heimatkreises als
Partner bei der Verständigung in Polen be-
sonders hervorhob.

Weitere Gäste waren der Kreisvorsitzende
des BdV, Herr Thadewald, und vom Hei-
matkreis Wongrowitz, der Vorsitzende,
Herr Schlak.

Grüße ließ ausrichten unser ehemalige
Wollsteiner Landrat, Dr. h.c. Rolf Schnei-
der, der leider mit 97 Jahren nicht mehr am
Heimattreffen teilnehmen kann.

Bei der Totenehrung – ausgeführt von
Klaus-Dieter Stein – gedachten wir unserer
verstorbenen Heimatfreunde, die im letzten
Jahr verstorben waren.

In seiner Ansprache unterrichtete Eckert
die Heimatfreunde über die neuesten Aktivi-
täten im Kreis Wollstein, den polnischen
Kommunen und der katholischen Kirchen-
gemeinde Wollstein. Als nächste Aktivitä-
ten sind die Dachdeckung der ehemaligen
evangelischen Kirche in Wollstein und das
Setzen eines Gedenksteines auf den Fried-
höfen in Rakwitz und Rothenburg a. d. Obra
vorgesehen.

In seiner Ansprache erinnerte Eckert noch
einmal daran, daß die Vertriebenen nicht al-
lein zuständig für die Verständigung mit un-
serem Nachbarn Polen sind. Den Krieg ha-
ben wir alle verloren. Wir erwarten zumin-
dest eine finanzielle Beteiligung an den
Aktivitäten der Verständigung.

Ein Posaunenchor – der überwiegend aus
Wollsteiner Heimatfreunden bestand – unter
der Leitung von Gudrun Backeberg unter-
stützte die Heimatfreunde beim Singen wäh-
rend der Feierstunde. 

Ein Kurzvortrag über das „Wann kamen
die Deutschen in unsere Heimat“ und „Wo-
her kamen die Deutschen in den Kreis Woll-
stein“ beschloß die Feierstunde.

Nach der Kaffeepause gab es noch viel
Zeit zum Wiedersehen, dem Austausch von
Erinnerungen und dem Erzählen von Neuig-
keiten. 

Das Heimattreffen wurde abends mit dem
Grützwurstessen, an dem noch 135 Heimat-
freunde teilnahmen, beendet. H. Eckert

des BdV-Kreisverbandes Jena aus Anlaß 
seines 20-jährigen Bestehens. Es gab Aus-
zeichnungen der Chormitglieder für die 
von ihnen erbrachten Dienste zur Erinne-
rung an die Heimat. Der Chor hat ein Re-
pertoire von ca. 140 Heimat- und Volks-
liedern, darunter 37 Weihnachtslieder. Er 
singt vierstimmig. Im Chor singen auch 
drei Mitglieder der Landsmannschaft 
Weichsel-Warthe.

Seine Auftritte erfolgten vor allen 
Landsmannschaften, besonders aber zu 
den Tagen der Heimat, zu Trauerfeiern 
und als soziales Engagement in den Al-
ten- und Pflegeheimen.

Allerdings ist er von einstmals 34 
Mitgliedern auf nur noch wenige ge-
schrumpft, so daß die Besetzung der 
Stimmen z. T. nicht mehr gegeben ist. 

Da ein zweiter Chor ausfiel, wurde ne-
ben den Vorträgen der weitere kulturelle 
Teil des Seminars mit dem Vortrag von 
Gedichten erfüllt, die aus der Feder von 
Maria Eichel und Margarete Schönfeldt 
stammten. Es waren alle Landsmann-
schaften als Referenten und Teilnehmer 
vertreten, aber dieses Mal dominierte die 
Landsmannschaft Weichsel-Warthe, was 
bei der nur noch geringen Zahl der vor-
handenen Mitglieder selten ist.

Margarete Schönfeldt

Heimatkreisgemeinschaft 
 Dobriner Land

Elfriede Eichelkraut, 42107 Wuppertal, 
Gartenstr. 87, 0202-444263

Treck-Treffen der Schulgemeinde 
Barany, Kr. Lipno

Seit einigen Jahren treffen sich die 
Teilnehmer des Trecks aus Barany im 
Dobriner Land, die 1945 unter 12 Jah-
re alt waren, in Jelmstorf, Kreis Uelzen, 
im „Gasthof Kothmann“, so auch am 
11.5.2013. Die Heimatkreisvorsitzende 
Elfriede Eichelkraut hatte ihre „Heimat-
Raritäten“ für eine Ausstellung mitge-
bracht, die großen Anklang fand. Ebenso 
wurde der Vortrag über das dörfliche Le-
ben der deutschen Bauern im Kreis Lipno 
mit Freuden angenommen. Frau Eichel-
kraut sprach auch über das Essen und 
Trinken, über die plattdeutsche Sprache, 
über den Aberglauben, über die Bewirt-
schaftung des Ackers, über Redewendun-
gen, Sprichwörter und Lehnwörter, die 
aus dem Polnischen übernommen wur-

den. Die Teilnehmer beteiligten sich sehr 
rege an dem Vortrag und hatten selbst ei-
niges zu erzählen. Es war ein sehr gelun-
genes Treffen, und man verabredete sich 
schon für das Jahr 2014. 

Das Treffen ist auch Anlaß, etwas über 
unsere Flucht zu berichten.

Am 18.1.1945 gegen 20 Uhr begaben 
sich bei starkem Frost sieben Pferdewa-
gen mit 12 Pferden und 39 Personen, 
darunter 17 Kinder, auf die Flucht. Ur-
sprünglich sollte die Ortsgruppe Leipe-
Land (Lipno-Land) mit der Bahn in die 
ehemals westpreußischen Kreise Schlo-
chau (Człuchów) und Deutsch Krone 
(Wałcz) evakuiert werden. So hatte es 
der Landrat Wiebe verkündigt. Es wurde 
empfohlen, warme Kleidung und Provi-
ant für ca. drei Tage mitzunehmen. Weil 
sich die Ereignisse aber überschlugen und 
die „Rote Armee“ schnell vorrückte, wur-
de die Flucht mit Pferdewagen von dem 
Ortsgruppenleiter Ritter angeordnet.

Treckführer war Hermann Tomm, Leh-
rer an der Volksschule Barany.

De Weg führte zunächst an der Weich-
sel entlang, an Thorn (Toruń) vorbei – 
hier fand ein Luftkampf statt – über die 
Weichselbrücke bei Fordon. Doch mit 
dem zugedachten Bestimmungsort wur-
de nichts. Der Treck mußte weiter ziehen. 
Wegen der verstopften Hauptstraßen 
leitete Treckführer Hermann Tomm den 
Treck in über weniger befahrene Land-
straßen und Nebenstraßen in Richtung 
Norden durch Pommern.

Mit „Marschbefehlen“ zog der Treck 
dann über Belgard, Körlin nach Cammin 
an der Ostsee. Hier wurde der Treck fast 
von der „Roten Armee“ eingeholt – sol-
che Situationen gab es öfter. Es war sehr 
kalt. Ein direktes Ziel gab es nicht. Unser 
Treck bekam in Cammin einen „Treck-
Laufzettel“ und wurde einfach weiterge-
leitet nach Dievenow und Swinemünde. 
In Swinemünde erlebten wir am 8.3.1945 
den Luftangriff  der Amerikaner, die mit 
750 Flugzeugen die Stadt bombardierten. 
In einer Stunde kamen hier ca. 22.000 
Soldaten und Zivilisten uns Leben – da-
runter sehr viele Flüchtlinge. Wir hatten 
großes Glück, alle Mitglieder des Trecks 
überlebten dieses Inferno. Auf der Insel 
Usedom in Dargen wurden wir zum ers-
ten Mal ärztlich betreut. Die „Trecklei-
tung Greifenberg“ gab uns wieder einen 
„Marschbefehl“. Bisher hatten wir uns 
selbst verpflegt – jetzt gab es schon Fut-
ter für die Pferde und etwas Verpflegung 
für die Menschen. In Altentreptow ver-
fohlte eine Stute von Bauer August Hel-
mer – darum bekamen wir vom Tierarzt 
Dr. Wiegmann in Altentreptow zwei Tage 
Ruhe verordnet. Die Stute sollte sich er-
holen. Der weitere Weg führte unseren 
Treck durch Mecklenburg – fast immer 
über Nebenstraßen – über die Brücke in 
Dömitz nach Niedersachsen, ohne Ziel. 
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Der „Marschbefehl“ lautete: „Fahrt über 
die NSV-Verpflegungsstationen Malchow, 
Plau, Lübz, Parchim, Neustadt-Glewe, 
Ludwigslust, Eldena nach Dannenberg.“

Von der NSDAP-Kreisleitung Uelzen, 
Amt für Volkswohlfahrt, bekamen wir 
den Befehl, über Holdenstedt, Breiten-
hees nach Eschede zu fahren. Endziel 
sollte Celle sein. Dazu kam es nicht, denn 
von vorne kamen die Engländer und wir 
mußten zurück nach Uelzen. Nach ein 
paar Tagen Aufenthalt in Holxen, be-
mühte sich unser Treckführer im Land-
ratsamt von Uelzen um eine endgültige 
Zuweisung in einen Ort. Wir wurden 
nach Jastorf, Kreis Uelzen, geleitet. Hier 
war die Flucht am 12.4.1945 endlich nach 
fast drei Monaten zu Ende. Einen Tag 
nach unserer Ankunft verendete die treue 
Stute von August Helmer, die uns mit 
letzter Kraft zum Ziel gebracht hatte – sie 
hätte ein Denkmal verdient.

Elfriede Eichelkraut

HEIMATKREISGEMEINSCHAFT 
WOLLSTEIN

Horst Eckert, Am Pathsberg 23 
29549 Bad Bevensen, Tel. 0 58 21-76 66

Heimatkreis in Wollstein
Die vom 12. bis 16.5.2013 ausgebuchte 

Busfahrt nach Wollstein konnte wieder 
ein abwechslungsreiches Programm im 
Kreise Wollstein vorweisen. In Wollstein 
(Wolsztyn) konnten sich die Teilnehmer 
bei einem Stadtrundgang über die neu-
este Bautätigkeit informieren und in der 
ehemaligen evangelischen Kirche Aus-
führungen zur Geschichte der Stadt und 
der evangelischen Gemeinde hören. Inter-
essant fanden die Teilnehmer den Besuch 
auf dem Wollsteiner Wochenmarkt und 
den Besuch im Robert-Koch-Museum. 
Hier erläuterte Herr Nowak auf Deutsch 
die Verdienste Robert Kochs für die 
Menschheit, die in Wollstein ihren An-
fang nahmen.

Bei der Busrundfahrt in den Nordkreis 
wie auch in den südlichen Kreis erläuter-
te Horst Eckert den Teilnehmern die Ge-
schichte und Ansiedlung der Deutschen 
im Kreise Wollstein, die mit der Kloster-
ansetzung im 13. Jahrhundert (Obra und 
Priment) begann und nach 1700 mit den 
„Hauländereien“ einen starken Zulauf 
nahm. Glück hatten wir bei der Ruchot-
scher Mühle. Der jetzige Eigentümer, ein 
polnischer Fischzüchter, erläuterte uns 
die Teichwirtschaft im Wioskaer See.

Der Höhepunkt der diesjährigen Fahrt 
war der Besuch in Posen/Poznań mit dem 
Besuch der ältesten evangelischen Kir-
che in Posen – der Kreuzkirche. Der ka-
tholische Pfarrer erklärte uns die jetzige 
Kirche und hatte auch den Kantor mit-
gebracht, der uns auf der großen Orgel 
ein Musikstück intonierte. Im Programm 
folgte eine Stadtführung, der Besuch auf 
dem Friedhof Milostowo (Gefallene der 
Festung Posen und Umgebung) wo wir 
ein Blumengebinde niederlegten und ein 
Rundgang durch den kath. Dom auf der 
Dominsel.

Die Rückfahrt nach Wollstein wurde in 
Rakwitz unterbrochen. Hier besuchten 
wir den Chor „Note für Note“. Einem 
gemeinsamen Abendbrot schloß sich ein 
fröhlicher Abend mit Musik und Gesang 
an. Begleitet auf dem Schifferklavier wur-
den wir von Herrn Pirschel und Herrn 
Kowalonek.

Die Rückfahrt am Sonntag führte uns 
durch das Warthebruch über den Grenz-
übergang Küstrin nach Uelzen, wo wir im 
Zeitplan eintrafen.

Die nächste Fahrt ist vom 07.09. bis 
09.09.2013 zur Gedenksteineinweihung 
nach Rothenburg a. d. Obra geplant und 
bereits ausgebucht.      H.E.

Heimatkreis Meseritz und 
Heimatkreisgemeinschaft Birnbaum

Leonhard von Kalckreuth, 
Rheinaustr.158, 53225 Bonn, 0228-42991919

Das 7. Treffen Perleberger der 
Meseritzer und Birnbaumer

Am 11.5.2013 fand das diesjährige 
Heimattreffen der Posener Heimatkreise 
Meseritz und Birnbaum in Perleberg in 
der Prignitz statt. Am Tag zuvor hatte 
Herybert Schulz erneut einen Ausflug 
für den Vorstand und Interessierte in die 
Umgebung organisiert. Für dieses Mal 
hat er sich etwas Neues, etwas Unbe-
kanntes einfallen lassen: Eine zweistün-
dige Schiffahrt auf der Elbe, die er wie 
gewohnt kenntnisreich kommentierte. Die 
Teilnehmer konnten zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht ahnen, daß wenige Wochen 
später die Elbe Schauplatz einer Natur-
katastrophe werden würde, gerade hier an 
der Anlegestelle in Wittenberge.

Nach dem gemeinsamen Abendes-
sen trafen sich Vorstand und Beirat zur 
diesjährigen Vorstandssitzung des Hei-
matkreises Meseritz e.V. und der Heimat-
kreisgemeinschaft Birnbaum. Der Vor-
sitzende, Leonhard v. Kalckreuth, Bonn, 
eröffnete die Sitzung und entrichtete den 
Teilnehmern auch die herzlichsten Grü-
ße von Ulrich Radomski, Potsdam, der 
auch in diesem Jahr aus gesundheitlichen 
Gründen nicht teilnehmen konnte. Von 
einem schweren Unfall im vergangenen 
Jahr hat er sich noch immer nicht erholt 
und erklärte daher schweren Herzens 
seinen Rücktritt vom Amt des 2. Vor-
sitzenden. Auf Vorschlag von Herrn v. 
Kalckreuth konnte das Beiratsmitglied 

Albrecht Fischer von Mollard, Wupper-
tal, für diese wichtige Position gewonnen 
werden.

Nach diesen Beratungen gab der 
Schatzmeister Aribert Heinrich gemäß 
der Tagesordnung seinem Finanzbericht 
ab. Ebenso wie in den vergangenen Jah-
ren konnte er den Mitgliedern des Hei-
matkreises eine gute Zahlungsmoral at-
testieren. Das Aufkommen der Spenden 
entsprach dem Niveau des Vorjahres, 
abzüglich natürlich der demographisch 
bedingten Entwicklung.

Am folgenden Tag war die Halle des 
Neuen Hennings Hof bereits ab 8:30 Uhr 
geöffnet und aus Nah und Fern trafen die 
Heimatfreunde ein. Um 10 Uhr eröffnete 
der Vorsitzende Leonhard v. Kalckreuth 
das diesjährige Heimattreffen und be-
grüßte die zahlreich angereisten Ehren-
gäste aus Polen und aus Deutschland. 
Umrahmt wurde die Veranstaltung durch 
Musikstücke des Blechbläser-Ensembles 
der Perleberger Musikschule.

Landrat Hans Lange überbrachte die 
Grüße des Landkreises Prignitz und lobte 
das Engagement des Heimatkreises und 
seine Berichterstattung im „Heimatgruß“. 
Er betonte: „Wer vergeben will, muß vor-
her verstehen, der muß zuhören, ehe eine 
wirkliche Versöhnung möglich wird.“

Auch in diesem Jahr lieferte der Vor-
sitzende des Vereins Pomost, Tomasz 
Czabański, einen Tätigkeitsbericht In die-
sem Jahr konnten bei Stettin erneut 2.146 
exhumierte Soldaten würdevoll beigesetzt 
werden. Leider verhindert momentan 
ein Problem die Fortführung der Arbeit, 
da das polnische Kulturministerium eine 
Dokumentation der Ausgrabungen nach 
archäologischen Maßstäben fordert und 
die bisherige Arbeit nach den Maßstäben 
des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber-
hilfe e.V. anficht. Auch beansprucht das 
Ministerium inzwischen die Funde aus 
den Gräbern wie z.B. die Erkennungsmar-
ken und andere persönliche, d.h. private 
Gegenstände der Soldaten, und erklärt 
sie zum Eigentum des polnischen Staates. 
Herr Czabański betonte, dies sei ein offe-
ner Bruch des deutsch-polnischen Nach-
barschafts- und Freundschaftsvertrages 
und des Völkerrechts. Diese Gegenstände 
seien von keinem archäologisch-histori-
schen Wert und würden den Verwandten 
der Gefallenen gehören.

Die Totenehrung nahm in diesem Jahr 
Schwester Brigitte Baller vor.

Auf den offiziellen Teil folgten die lange 
erwarteten und herbeigesehnten Gesprä-
che. 

Das nächste Heimattreffen findet vom 
10. bis 11.5.2014 in Paderborn statt.

M. Sp.


