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Unter diesem Arbeitstitel führt die 
Landsmannschaft Weichsel-Warthe ihre 
diesjährige Bundeskulturtagung in Fulda 
durch. Nach den Grußworten der Ehren-
gäste sind folgende Vorträge vorgesehen:
• „Die Deutschen der drei Teilungsgebiete 

Polens im 1. Weltkrieg“ (Dr. Wolfgang 
Kessler, Viersen)

• „Die Galiziendeutschen und der 1. Welt-
krieg“ (Prof. Dr. Erich Müller, Berlin)

• „Der 1. Weltkrieg in der Provinz Posen 
nach den Schilderungen Arthur Rhodes“ 
(Götz Urban, Wiesbaden)

• Ein Referent für Mittelpolen (Lodz) ist 
angefragt.

• Berichte unserer Gäste aus Polen und 
Sachstandsberichte aus der Arbeit unse-
rer landsmannschaftlichen Vereinigungen
Am Abend werden die diesjährigen Kul-

turpreise vergeben. Der Kulturabend wird 
vom Heimatkreis Meseritz und Birnbaum 
gestaltet.

Heimatliche Morgenandacht,
mit der Auswertung und den Schlußworten 
der Tagungsleitung endet die Bundeskul-
turtagung.

Einladungen an die Vorsitzenden der 
LWW-Gliederungen werden rechtzeitig 
versandt werden. Der Vorstand bittet da-
rum, den Beitragsverpflichtungen nachzu-
kommen. Interessierte Landsleute können 
sich über die Mitgliedsgruppen anmelden.

Weitere Interessenten, die keiner unserer 
Gliederungen angehören oder kein Einzel-
mitglied sind, können sich an uns wenden 
und die Einladung erhalten, wenn Sie bereit 
sind, die Kosten für Unterkunft, Verpfle-
gung und die Fahrt selbst zu übernehmen.

Anfragen beantwortet der Veranstal-
ter, Landsmannschaft Weichsel-Warthe, 
Bundesverband e.V., Friedrichstr.34/ III., 
D-65185 Wiesbaden, Tel. 0611-379787 
(vormittags) bzw. Fax: 0611-1574972.

von Kantor Ludwig Mietz, früher Ka-
dyschtsche. Dann folgte ein einstündiges 
Konzert der westukrainischen Musik-
studentin aus Berlin, Galyna Classe, auf 
ihrem elektronischen Universalmusikins-
trument. Sie spielte bekannte Lieder aus 
der Ukraine und der EU.

Es folgte eine weihnachtliche Kaffee-
tafel und am Eingang konnte man sich 
am Büchertisch über die Heimatliteratur 
informieren, u. a. war auch das Jahrbuch 
Weichsel-Warthe hier vertreten.

Manfred Klatt, der als Familienfor-
scher für den Raum Wolhynien bekannt 
ist, wurde ebenfalls von einigen anderen 
Familienforschern kontaktiert.

Die versprochene Vorführung eines Vi-
deofilms von der letzten Reise nach Wo-
lhynien scheiterte leider an technischen 
Problemen. Diese Darbietung mußte auf 
das nächste Treffen verschoben werden. 
Die Anwesenden nutzten die Zeit für 
zahlreiche Gespräche und machten sich 
mit den neu anwesenden Gästen bekannt.

Gegen 18 Uhr endete die adventlich 
wirkende Veranstaltung mit der Ankün-
digung, daß man auch im nächsten Jahr 
diese Begegnungstradition fortführen will.

Die von weit angereisten Teilnehmer 
übernachteten im benachbarten Ort Mü-
den und reisten erst am folgenden ersten 
Advent ab. Sie nutzten die Gelegenheit, 
sich noch weiter auszutauschen.

M. Sp.

Am 30.11.2013 fand im Gemeindesaal 
in Müden, OT Flethmar, im Kreis Gif-
horn das inzwischen fünfte Wolhynier-
Treffen des „Freundeskreises Moczulki“ 
statt. Die Initiative zu diesen Treffen wur-
de im Jahr 2009 gestartet, als die Wolhy-
nier aus Moczulki sich erstmals versam-
melten, um über die Realisierung eines 
Gedenksteins in ihrem Heimatort zu be-
raten (siehe WW 11/2011). Seither ist eine 
neue Tradition entstanden, und gemein-
sam hat man bereits einige Fahrten in die 
Ukraine organisiert, so auch in diesem 
Jahr (siehe WW 6/2013).

Vorsitzender des Freundeskreises ist 
Walter Manz, der seit der letzten Bun-
desversammlung auch Vorsitzender des 
Heimatkreisausschusses Wolhynien in 
der Landsmannschaft Weichsel-Warthe 
(LWW) ist. Durch ihn erfolgte in diesem 
Jahr auch der Beitritt zur LWW.

In dem gut gefüllten Saal konnte Herr 
Manz um 14 Uhr über 70 Teilnehmer 
begrüßen. Die Gäste waren für diesen 
Nachmittag z. T. weit angereist, zumeist

W. Manz begrüßt die wolhynischen Gäste

„Der 1. Weltkrieg und die Folgen für die  
deutschen Siedlungsgebiete in Polen“ 

Bundeskulturtagung der LWW vom 17. bis 18. Juni 2014

aus Niedersachsen, aber auch aus Nord-
rhein-Westfalen. Sein Vorgänger im Hei-
matkreisausschuß Wolhynien, Erhard 
Betker, Peine, der ebenfalls aus Moczulki 
stammt, konnte aus familiären Gründen 
nicht kommen und wünschte den Anwe-
senden einen guten heimatlichen Nach-
mittag.

Herr Manz konnte auch den Bundes-
sprecher der Landsmannschaft Weich-
sel-Warthe, Dr. Martin Sprungala, 
Dortmund, begrüßen. Aus dem Raum 
Bad Bevensen waren Karin Ziegeler, Re-
daktion der „Posener Stimmen“ in der 
„Gemeinschaft Evangelischer Posener 
(Hilfskomitee) e.V.“, und der ehemalige 
stellvertretende Vorsitzende des Hilfsko-
mitees der evangelisch-lutherischen Deut-
schen aus Polen e.V., Pastor i. R. Richard 
Rose, der seit Jahren die herbstlichen 
Wolhyniertreffen in Uelzen organisiert, 
gekommen. Aus Wolfsburg angereist war 
auch dessen Vorsitzender, Pastor i. R. 
Georg Leupold.

Den Auftakt der Veranstaltung machte 
das gemeinsam gesungene Wolhynierlied 

Das 5. Wolhynier-Treffen des Freundeskreises  
Moczulki in Müden

20 Jahre Zusammenarbeit 
mit dem Westkreuz-Verlag
Das Jahrbuch Weichsel-Warthe wird 

seit 20 Jahren im Westkreuz-Verlag ge-
druckt. Wir können also vom Jahrbuch 
1993 bis zum aktuellen Jahrbuch 2013 
auf eine lange gemeinsame Geschich-
te zurückblicken. In dem Weihnachts-
gruß, den die Jahrbuchredaktion jedes 
Jahr aus Berlin erhält, befand sich in den 
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„Mitteilungen des Westkreuz Druck- 
und Verlagshauses Berlin/ Bonn“ auch 
der Festvortrag zum 100-jährigen Fir-
menjubiläum. Da die Landsmannschaft 
Weichsel-Warthe (LWW) und der West-
kreuz-Verlag eine lange gemeinsame Zu-
sammenarbeit haben, sei auch hier ein 
Rückblick auf unseren Kooperations-
partner geworfen.

Die Gründergeneration
Der Firmengründer, Wilhelm Ahrens 

(1878-1956), stammte aus einfachen Ver-
hältnissen, geboren in Oschersleben an 
der Bode im heutigen Sachsen-Anhalt 
als Sohn einer Waschfrau, die auf einem 
Gutshof tätig war. Nach der Schule er-
lernte er den Beruf des Schriftsetzers bei 
der heimischen Bode-Zeitung. Nach be-
standener Gesellenprüfung ging er, wie 
es damals üblich war, auf Wanderschaft 
und kam so 1896 in die Hauptstadt des 
damaligen Deutschen Reiches, nach Ber-
lin. Im Scherl-Verlag, der damals das 
„Berliner Adreßbuch“ herausgab, fand 
er eine Anstellung als Schriftsetzer. Sein 
erfolgreiches Wirken in diesem Verlag 
schuf ihm die finanzielle Basis für einen 
eigenen Betrieb.

Am 1.3.1912 gründete Wilhelm Ah-
rens seinen eigenen kleinen Betrieb in der 
Stülpnagelstraße, nahe der Bahnstation 
Westkreuz, die seiner Druckerei den Na-
men gab. Neben seiner beruflichen Arbeit 
engagierte er sich auch sozial und trat in 
die SPD ein. Seit der Zeit des 1. Weltkriegs 
war Wilhelm Ahrens unbesoldeter Stadt-
rat in der Großstadt Charlottenburg, die 
1920 nach Berlin eingemeindet wurde. Im 
Jahr 1921 trat Wilhelm Ahrens als Mehr-
heitsgesellschafter in die „Buchdruckerei 
Richter GmbH Berlin – Charlottenburg“ 
ein und entwickelte diesen Betrieb zu ei-
nem Unternehmen, das 50 Mitarbeiter 
beschäftigte und mit seiner Ausstattung 
zu den modernsten graphischen Betrieben 
im damaligen Berlin gehörte. Ahrens war 
gut bekannt mit Paul Hirsch (1868-1940), 
der 1918-20 erster preußischer Minister-
präsident der Weimarer Republik war. In 
der Zeit des Kapp-Putsches (März 1920) 
unterstützte Ahrens seine Parteifreunde 
durch den Druck von Flugblättern, die 
zum Generalstreik aufriefen.

Die Machtübernahme durch die Nati-
onalsozialisten führte für die Westkreuz-
Druckerei zu ihrer größten Gefährdung 
in ihrer gesamten Geschichte. Als letzter 
sozialdemokratischer Stadtrat mußte er 
am 14.3.1933 das Rote Rathaus in Berlin 
zwangsweise verlassen. Sein jahrzehn-
telanges soziales Engagement war den 
Nationalsozialisten ein Ärgernis und so 
stürmte die SA (Sturmabteilung, para-
militärische Einheiten der NSDAP) sei-
ne Wohnung, verwüstete sie und fand 
eine ihm untergeschobene Waffe, wegen 
der er zu drei Monaten Gefängnis ver-
urteilt wurde. Weitere Verfolgungsaktio-

nen wie verschiedene Verhaftungen und 
Gerichtsverfahren folgten. Er hatte als 
Stadtrat eine moderne Feuerwehr in Ber-
lin geschaffen; als indirekt Verantwortli-
chen hierfür warf man ihm nun vor und 
beschuldigte Ahrens der Mitschuld am 
Reichstagsbrand. Es folgten Anklagen 
wegen Untreue, Unterschlagung, Bilanz-
fälschung und -verschleierung. Wilhelm 
Ahrens sah sich genötigt, sich aus dem 
Geschäft zurückzuziehen und lebte seit-
her mit seiner Frau auf seinem Landsitz 
in Geltow bei Potsdam.

Die 2. Generation in schwerer Zeit
Im Jahr 1933 übernahm der älteste 

Sohn Karl-Wilhelm Ahrens (1900-1958), 
der im väterlichen Betrieb ausgebilde-
ter Schriftsetzer war, den Betrieb. In der 
Moltkestr.7 in Berlin-Lichtenrade eröff-
nete er am 8.3.1935 mit den nicht ent-
eigneten Restbeständen des väterlichen 
Betriebs ein neues Geschäft, das am 
16.8.1933 unter dem Namen „Westkreuz-
Druckerei und Verlag GmbH“ ins Han-
delsregister eingetragen worden war. Von 
den ehemals ca. 50 Mitarbeitern waren 
nur noch fünf übrig geblieben, die später 
als nicht kriegstauglich galten und so den 
Betrieb aufrecht erhalten konnten.

Karl-Wilhelm Ahrens jedoch wur-
de zum Kriegsdienst eingezogen und 
nach seiner Rückkehr aus der russischen 
Kriegsgefangenschaft (1946) konnten 
sie gemeinsam wieder von vorne anfan-
gen. Es gelang ihm, die bereits von den 
Sowjets demontierten Druckmaschinen 
vor dem Abtransport zu retten und ers-
te Druckaufträge auszuführen. Die be-
willigte Entschädigung für das erlittene 
Unrecht in Höhe von 80.000 DM inves-
tierte er in eine neue Druckmaschine. 
Geschwächt durch die ständige Überlas-
tung starb Karl-Wilhelm Ahrens nur zwei 
Jahre nach seinem Vater im Jahr 1958. 
Die Zukunft des Betriebs war da aber 
bereits wirtschaftlich und personell gesi-
chert. Der einzige Sohn, Günter Ahrens, 
arbeitete bereits seit 1950 im väterlichen 
Betrieb mit.

Der Aufbau in der 3. Generation
Nach dem überraschenden Tod des Va-

ters mußte Günter Ahrens (1930-2008, 
siehe WW 3/2008) die Leitung des Be-
triebs übernehmen. Unter ihm und der 
Mitarbeit seiner Frau Elisabeth wuchs 
der Betrieb wieder zu einem mittelständi-
schen Unternehmen mit 40 Mitarbeitern. 
Die politische Sonderstellung und Insella-
ge West-Berlins behinderte die Entwick-
lung, daher eröffnete Günter Ahrens 1962 
zusätzlich einen kleinen Druckereibetrieb 
in der Eifel, in Bad Münstereifel-Hum-
merzheim, den er mit bewährten Mitar-
beitern aufbaute. Im Jahr 1977 wurde 
dieser Standort Sitz des Verlagshauses des 
Westkreuz-Verlags. Im Jahr 1978 konnte 
hier das erste Buch verlegt werden – und 
hier kommt bereits die LWW ins Spiel. 

Herausgeber des ersten Buches war Pe-
ter Nasarski (1914-2001), der auch in den 
folgenden Jahren zahlreiche Publikatio-
nen hier verlegen ließ, die im Zusammen-
hang mit der LWW standen.

Bereits in den 70er Jahren wandelte 
sich die Westkreuz-Druckerei durch er-
hebliche Investitionen in den modernen 
Drucktechniken, doch die frühen 80er 
Jahren wurden zur Krisenzeit. Die ho-
hen Kreditverpflichtungen belasteten 
das Unternehmen und einige große Auf-
träge gingen verloren. Inzwischen hatte 
der Sohn, Lutz Ahrens, seine Lehre als 
Offsetdrucker bei der Bundesdruckerei 
und sein Studium zum Druckingenieur 
abgeschlossen und trat 1981 in das Un-
ternehmen ein. Er entwickelte einen In-
vestitionsplan, der zur Überwindung der 
Krise führen sollte.

Modernisierung in der 4. Generation
Lutz Ahrens (*1957) übernahm schon 

bald die volle Verantwortung für den ge-
samten Druckereibetrieb in Berlin. Seine 
Schwester, Kristin Ahrens, trat erst 2001 
in den Betrieb ein.

Das Gelände in der Rehagener Straße 
in Berlin-Lichtenrade war zu beengt, um 
eine moderne Vierfarben-Druckmaschine 
aufzustellen, daher wurde am Töpchi-
ner Weg ein neuer Betrieb mit 921 qm 
Grundfläche auf einem 2000 qm großen 
Grundstück errichtet. Die Gesamtinves-
tition belief  sich auf 3 Millionen DM. 
Der Plan gelang, das Unternehmen sta-
bilisierte sich und erwarb neue Kunden. 
Die Wende des Jahres 1989 verbesserte 
zudem den Standort Berlin, der wieder 
ein Umland erhielt und seine beengende 
Insellage somit verlor. Anfang der 90er 
Jahre wurden weitere moderne Druckma-
schinen angeschafft, so daß man das An-
gebot erweitern konnte. 1991 mußte das 
Gebäude bereits erweitert werden und die 
moderne, digitale Welt hielt Einzug in die 
Druckerei. Statt sich auf eines der Com-
putersysteme, Apple MacIntosh oder Mi-
crosoft Windows, festzulegen, entschied 
Lutz Ahrens sich für beide Systeme.

Im Jahr 1993 trafen Günter und Elisa-
beth Ahrens eine Nachfolgeregelung, die 
zu einer Neuordnung des Betriebs in drei 
Gruppen führten: die Westkreuz-Dru-
ckerei Ahrens KG, die Westkreuz-Verlag 
GmbH und die Westkreuz-Holding GbR.

Weitere Modernisierungen folgten den 
rasanten Fortschritten in der Compu-
tertechnologie. 1994 wurde die digitale 
Bildbearbeitung eingeführt und 1997 
wurde die Druckerei durch weitere mo-
derne Maschinen ausgebaut. Bereits seit 
1999 verfügt die Westkreuz-Gruppe über 
eine eigene Internetpräsenz und die heute 
selbstverständliche Kommunikation via 
E-Mail wurde eingeführt.

Die Zukunft des Familienbetriebs 
scheint gesichert. Das Unternehmen steht 
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gut da und die 5. Generation steht bereits 
am Start. Ende 2010 trat Franziska Ah-
rens (*1985) nach ihrem Studium der Be-
triebswirtschaftslehre in den Betrieb ein.

Dr. Martin Sprungala

Jahrbuch  
Weichsel-Warthe 2014

– Weitere positive Stimmen –
Das Jahrbuch 2014 findet inzwischen 

eine gute Verbreitung, wie folgender Brief  
belegt. Margarete Schönfeld schickte der 
Redaktion „Eine Stimme aus dem Aus-
land, von Kanada“: „Wieder war es ein 
ganz besonderes Erlebnis für mich, das 
Jahrbuch Weichsel-Warthe zu lesen. Da der 
Kalender so vieles über die Geschichte der 
früheren Heimat meiner Mutters enthielt.

Eines brachte es auch zum Vorschein: 
Heimweh. Heimweh nach meiner Mutter, 
die ich plötzlich wieder furchtbar vermißte. 
Sie hatte so oft von ihrer vorigen Heimat 
erzählt. Wir, meine Mutter, mein Bruder 
Manfred und ich hatten ihre frühere Heimat 
1942, also während des Krieges, besucht. Ein 
Bruder von ihr also mein Onkel, hatte einen 
Bauernhof in Hohensalza, und eine Schwes-
ter war in Reisen Hebamme. Vieles habe 
ich schon vergessen, aber eines weiß ich be-
stimmt, sie hat nie ein böses Wort über ihre 
vorherigen polnischen Nachbarn verloren. 
Ich könnte vieles mehr über diese Zeit sch-
reiben, aber dies würde wohl bald zu einem 
Buch ausarten. Recht herzlichen Dank.“

Dazu muß gesagt werden, daß die Fami-
lie seiner Mutter schon nach dem 1. Welt-
krieg von zu Hause fort ist, weil der Vater 
deutscher Beamter war.

Seit dem Jahr 2000 habe ich Kontakt zu 
Herrn Lothar Gepraegs aus Caledon bei 
Toronto. Bei meinem Besuch dort habe ich 
auch die Donauschwaben aufgesucht, die 
sich in Toronto ein Haus als Domizil für 
die Landsleute gebaut haben und häufig 

Kulturgruppen aus Deutschland einladen 
und ihr Kulturerbe pflegen. Herr Gepraegs 
gibt das Jahrbuch auch an Landsleute wei-
ter, so dass es durch ihn eine größere Ver-
breitung erhält.

Der Bezugspreis beträgt für das Einzel-
exemplar 10,50 €, bei Abnahme von 3-9 
Exemplaren je 9 € und von mehr als 10 Ex-
emplaren je 8,45 €. Verwenden Sie bitte den 
Überweisungsvordruck (WW 10/2013) und 
überweisen Sie den Bezugspreis oder fordern 
Sie Exemplare bei der Landsmannschaft 
Weichsel-Warthe, Bundesverband e.V., 
65185 Wiesbaden, Friedrichstr.35 III, Tel. 
0611/379787, Fax: 0611/1574972,  E-Mail: 
LWW@gmx.de, gegen Rechnung an.

Nationaler Gedenktag für 
Vertriebene kommt

Zentrale Anliegen der Vertriebenen im 
Koalitionsvertrag enthalten

Zum Koalitionsvertrag der aktuellen 
Bundesregierung erklärt die Präsidentin 
des Bundes der Vertriebenen (BdV), Eri-
ka Steinbach MdB:

Zentrale Anliegen des BdV haben in 
den Koalitionsvertrag von CDU/CSU/
SPD Eingang gefunden. Das ist ein wich-
tiges Zeichen der Solidarität durch diese 
große Koalition mit dem Schicksal der 
deutschen Vertriebenen und Aussiedler.

Unsere Hauptanliegen, wie die Einfüh-
rung eines nationalen Gedenktages, die 
Bewahrung des kulturellen Erbes und die 
Aufnahme von Spätaussiedlern sind Be-
standteil des Koalitionspapiers und damit 
Auftrag zur Umsetzung.

Insbesondere die mahnende Erinne-
rung an Flucht und Vertreibung durch 
einen besonderen Gedenktag ist ein 
wichtiges und zugewandtes Zeichen für 
einen Vorgang, der nicht nur die Vertrie-
benen betrifft, sondern die gesamte Na-
tion. Ein langjähriges Herzensanliegen 
erfüllt sich damit.

Ich begrüße auch, daß sich die Förde-
rung des kulturellen Erbes der Deutschen 
im östlichen Europa als Beitrag zur kultu-
rellen Identität Deutschlands und Europas 
im Koalitionsvertrag wiederfindet und 
daß die Umsetzung der Konzeption der 
Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung 
weiter vorangetrieben wird. Das Bekennt-
nis der Koalitionsparteien zur gesellschaft-
lichen wie historischen Aufarbeitung von 
Zwangsmigration, Flucht und Vertreibung 
und die Bekräftigung ihrer Verbundenheit 
mit den deutschen Minderheiten in Mittel- 
und Osteuropa sowie mit den im Ausland 
lebenden Deutschen ist ein gutes Zeichen, 
genauso wie die Möglichkeiten vertriebe-
nenrechtlicher Aufnahme für die Aussied-
ler in Deutschland.

Der BdV wird diese Vorhaben konst-
ruktiv begleiten, denn „Deutschland geht 
nicht ohne uns“.

DOD

Die polnische Borussia
Die klassischen Vorurteile gegenüber 

Polen und auch der Polen gegenüber 
Deutschland stimmen schon lange nicht 
mehr, wie die Leser von Weichsel-Warthe 
seit Langem wissen. Auch wenn Fußball 
nicht jeden interessiert, man kommt nicht 
umhin, davon zu erfahren, zumal nicht, 
wenn man in Dortmund wohnt.

Daß der Ballspielverein Borussia 09 e. V. 
Dortmund, kurz BVB genannt, auch eine 
polnische Seele hat, so wie viele Fußball-
klubs im Ruhrgebiet, ist eine altbekannte 
Tatsache. Es wird bis heute kolportiert, 
daß der Fußballverein Schalke 04 in sei-
ner Anfangszeit quasi ein Heimspiel hatte, 
wenn er in Ostpreußen spielte. Namen wie 
Kuzorra, Szepan und Kalwitzki prägten 
damals das Bild des Vereins und zieren 
heute die Namen von Büchern über den 
Osten und von Ausstellungen.

Daß wir heute im Zeitalter der „käuf-
lichen Fußball-Söldner“ auch enge Kon-
takte mit dem Nachbarn Polen pflegen 
ist durchaus verständlich, und doch ist es 
erstaunlich, wenn man aus dem Posener 
Land hört, daß dort junge Schüler BVB-
Fans sind und ihr Lehrer ihnen keine grö-
ßere Freude machen kann, wenn er ihnen 
einige Fußballdevotionalien von Besu-
chen in Dortmund mitbringt.

Mit Erstaunen hörte der Autor dieses 
Beitrags, daß man im westlichen Posener 
Land heute von der „polnischen Borus-
sia“ spricht, dabei hatten gerade die Po-
sener immer größte Probleme mit Preu-
ßen (lateinisch: Borussia).

Erstaunlich ist auch, daß von den drei 
polnischen Dortmunder Spielern einer 
eine sehr enge Beziehung zum Posener 
Land hat: Robert Lewandowski wurde 
1988 in Polens Hauptstadt Warschau ge-
boren, wuchs aber in Lissa (Leszno) auf, 
wo er mit acht Jahren im Fußballverein 
„Partyzant Leszno“ seine Laufbahn be-
gann. Als überaus begabter Spieler war 
er anschließend sieben Jahre in der Ju-
gendabteilung von „Varsovia Warschau“ 
aktiv. 2005/2006 spielte er bei „Delta 
Warschau“, ehe er zur zweiten Mann-
schaft des Stadtrivalen „Legia Warschau“ 
wechselte, anschließend zum Drittligis-
ten Znicz Pruszków (in Masowien). Seit 
2008 spielte er dann in der ersten polni-
schen Liga bei „Lech Posen“. In der Sai-
son 2009/10 wurde der Verein polnischer 
Meister, 2008/09 polnischer Pokalsieger 
und 2009 polnischer Superpokalsieger.

So viele Erfolge und vor allem sein Bi-
lanz als Torschütze weckten das Interesse 
in der deutschen Fußballbundesliga. Seit 
Sommer 2010 spielt Lewandowski für Bo-
russia Dortmund und war maßgeblich an 
deren Erfolgen der letzten Jahre beteiligt.

Seit 2008 spielt er auch in der polnischen 
Nationalmannschaft und wurde 2011 und 
2012 Polens Fußballer des Jahres.
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Auch die beiden anderen Spieler 
beim BVB stammen quasi aus LWW-
Gebiet, aus Ost-Oberschlesien. Jakub 
Błaszczykowski, genannt „Kuba“, das 
polnische Diminutiv (Verkleinerungs-
form) von Jakub, wurde 1985 in Trus-
kolasy in der heutigen Wojewodschaft 
Śląsk (Ost-Oberschlesien), nördlich von 
Kattowitz (Katowice) geboren. Seine 
Karriere begann in seiner Heimatregion 
bei „Rakow Czestochowa“ (Tschensto-
chau) und „Górnik Zabrze“ (das frühere 
Hindenburg). Den Durchbruch erlebte 
er beim damaligen polnischen Meister 
„Wisła Krakau“. 2007 wechselte er dann 
zu Borussia Dortmund. Seit 2006 spielt 
er in der polnischen Nationalmannschaft 
und ist seit 2010 deren Kapitän. 2008 und 
2010 war er Polens Fußballer des Jahres. 
Bis zur aktuellen Saison trug er auf sei-
nem Trikot seinen Spitznamen „Kuba“, 
fortan soll auf seinen Wunsch hin der für 
deutsche Zungen schwer aussprechbare 
Name „Błaszczykowski“ abgedruckt wer-
den – hierbei haben dann die Landsleute 
aus dem LWW-Raum einen Heimvorteil.

Der dritte polnische Spieler in Dort-
mund ist Łukasz Piszczek (*1985) aus 
Czechowice-Dziedzice (fr. Czechowitz-
Dzieditz) bei Bielitz (Bielsko). Seine Kar-
riere startete er in der Jugendabteilung 
von „Gwarek Zabrze“, mit der er 2003 
den polnischen A-Jugend-Meistertitel 
gewann. 2004 warb ihn der Berliner Ver-
ein Hertha BSC an, der ihn aber an den 
polnischen Erstligisten „Zagłębie Lubin“ 
auslieh, wo er sich zum Stammspieler ent-
wickelte und mit dem Verein 2007 die pol-
nische Meisterschaft gewann, ehe er nach 
Berlin zurückkehrte. Im Sommer 2010 
verließ Piszczek die in die 2. Liga abge-
stiegene Hertha und wechselte ablösefrei 
zu Borussia Dortmund. In der polnischen 
Nationalmannschaft spielt er seit 2007.

M. Sp.

Laudatio zur Verleihung des 
Förderpreises 2013 für die 

junge Generation
Die Pflege und Vermittlung unseres 

kulturellen Erbes, die Verbindung unserer 
Landsleute und das Eintreten für ein gu-
tes partnerschaftliches Miteinander selbst 
über die Grenzen hinweg, stellte sich für 
uns als Mitglieder der Landsmannschaft 
Weichsel-Warthe als bedeutsame Aufga-
be. Wir pflegen unsere Traditionen und 
unser heimatliches Bewußtsein als wich-
tige Voraussetzung für die Aufrechterhal-
tung und die Weitergabe und Übermitt-
lung unseres heimatlichen Kulturgutes 
auch an die kommenden Generationen. 
Unter Einbeziehung der jungen Generati-
on wollen wir aufzeigen, wie unverzicht-
bar die Auseinandersetzung mit unserer 
Vergangenheit und die verantwortungs-
volle Erinnerungsarbeit für uns alle in un-
serer landsmannschaftlichen Tätigkeit ist.

In diesem Sinne können wir hier und 
heute zwei Vertreterinnen unserer jungen 
Generation in unserer Mitte begrüßen, die 
durch ihre Teilnahme an unserer lands-
mannschaftlichen kulturellen Arbeit in 
Sachsen-Anhalt ihre besondere und dan-
kenswerte Mitwirkung bekundet haben.

Wir heißen in diesem Sinne herzlichen 
willkommen:

– Kathleen Olschak, geb. 22. November 
1993 in Wolfsburg, – mithin heute 
19 Jahre alt und

– Verena Olschak, geb. 30. Mai 1996 in 
Wolfsburg, sie wird also 17 Jahre alt,

beide wohnhaft in Hundisburg, Kreis 
Haldensleben bei Magdeburg.

Beide Geschwister haben sich schon 
sehr früh der Musik verschrieben; ihr Le-
ben ist geprägt von der Fortbildung und 
Darbietung auf dem Gebiet unserer klas-
sischen Musik. Es begann schon mit der 
musikalischen Früherziehung im Kinder-
gartenalter, Blockflötenunterricht an der 
Musikschule. 

– Teilnahme im Musik-Schulorchester 
und verschiedenen Querflötenensembles, 
und der Big-Band-Ausbildung im Ge-
sangsunterricht an der Gesangschule Lil 

– Teilnahme und Organisation von 
Schulkonzerten und einem Regional-
wettbewerb mit dem 1. Preis

– Musiktheorie für Querflöte, ebenfalls 
mit der Abschlußnote Eins

– weiterhin Teilnahme am Musiker-
Camp in den USA im Jahre 2012 im 
Rahmen eines Stipendiums

– sowie Auftritte im Orchester-Konzerten 
in Halle und Magdeburg,

– beim Empfang des Bürgermeisters

– Auftritt bei den Landesliteraturtagun-
gen in Haldensleben „Jugend musiziert 
für Afrika“

– Auftritte in der Kirchengemeinde und 
weiteren Jubiläen

– Teilnahme an Wettbewerben.

Die Palette könnte noch viel länger 
sein und nicht zu vergessen die Auftritte 
bei unseren weiteren Veranstaltungen in 
Sachsen-Anhalt.

Kathleen und Verena Olschak waren 
bzw. sind noch Schülerinnen des Prof. 
Friedrich Förster-Gymnasium in Hal-
densleben, wo Kathleen 2012 ihr Abitur 
ablegte und ein Studium an der Carl-v. 
Ossietzky-Universität in Oldenburg auf-
genommen hat in den zwei Fächern Ba-
chelor Musik und Religion.

Zu ihrem Repertoire gehören Kompo-
nisten wie z. B. Peter Tschaikowski mit 
Schwanensee, Werke von Antonio Vival-
di, Frederic Chopin und viele andere, mit 
denen sie jeweils ihr Publikum gewinnen 
konnten.

Sie gehören unserer Nachwuchsgene-
ration an und haben den Weg zu uns ge-
funden und bereichern unsere kulturellen 
Veranstaltungen mit ihren gekonnt vorge-
tragenen Darbietungen von klassischen 
Musikstücken auf der Querflöte, die so 
gekonnt und meisterhaft vorgetragen wer-
den, daß das Zuhören eine wahre Freude 
bereitet, wie z. B. auf unseren Landeskul-
turtreffen (siehe WW 1/2013) und zuletzt 
im Dezember vergangenen Jahres anläß-
lich des Besuches einer polnischen Dele-
gation aus Gnesen in Magdeburg (siehe 
WW 2/2013).

Wenn wir Kathleen und Verena Olschak 
für ihren Einsatz loben, so müssen wir 
auch besonders die Erlebnisgeneration, 
die ganze Familie Wittich aus Hundisburg 
hervorheben, denn Herr Gerhard Wittich 
ist mit seiner ganzen Familie ein wahrhaf-
tes Vorbild für unsere landsmannschaftli-
che Arbeit. Nach der Flucht aus Zollern-
dorf im Posener Kreise Birnbaum, nimmt 
er seit vielen Jahren sehr aktiv an unserem 
landsmannschaftlichen Leben in Sachsen-
Anhalt teil, ist Schatzmeister unseres Lan-
desverbandes und hält häufig Vorträge zu 
heimatlichen historischen Themen – ei-
gentlich sollte ihm auch der Förderpreis 
für seine Familie zustehen.

Kathleen und Verena stellten es oft mit 
Bedauern fest, daß sie die einzigen ihrer Ge-
neration sind und sie nicht mehr junge Mit-
glieder hier antreffen. Darum erkennen wir 
ihre Teilnahme bei uns besonders an.

Wenn wir hier zusammen sind, so habe 
ich noch ein besonders Bild vor Augen, 
das ich hier vermitteln möchte:

Kathleen und Verena wurden am 1. 
September 2012 – im vergangenen Jahr 
– im Rahmen einer großen Feierstunde 
zum Tag der Heimat mit mehreren hun-
dert Teilnehmern, vom Innenminister des 
Landes Sachsen-Anhalt, Holger Stahl-
knecht, mit der Ehrennadel des Bundes 
der Vertriebenen, ausgezeichnet (siehe 
WW 11/2012). Dieser Festakt wurde vom 
örtlichen Fernsehsender wiederholt. Der 
Fernseh-Kommentator berichtet über den 
BdV, wobei er wörtlich betonte „und die 
Landsmannschaft sorgen auch für ihren 
Nachwuchs und kommende Generatio-
nen“, wozu das Bild unserer Preisträge-
rinnen eingeblendet wurde – dieses kann 
uns doch mit Stolz erfüllen, wenn wir so in 
der breiten Öffentlichkeit bekannt werden. 
Dies ist ein Hinweis darauf, wie wichtig es 
für unsere Zukunft ist, den kommenden 
Generationen bewußt zu machen, was von 
der Geschichte der Deutschen im Osten 
erinnerungswürdig bleibt.

Die Worte des Fernseh-Kommentators 
wollen wir auch weiter beherzigen und 
hoffen auf weitere gute Mitarbeit, daß 
wir sie noch weiter bei uns begrüßen kön-
nen, soweit es der berufliche Werdegang 
ermöglicht und zuläßt, um alte Traditio-
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nen fortzusetzen, und daß auch die kom-
mende Generation sich zu unserer Hei-
mat bekennt.

E. Wagener

Spendenaufruf
Die Stiftung Kulturwerk Warthe-

land (KWW) unterstützt langfristig 
die vielfältigen kulturellen Aktivitä-
ten der Landsmannschaft Weichsel-
Warthe aus den Erträgnissen der Stif-
tung. Dies ist verstärkt in der Zukunft 
nur möglich, wenn das Stiftungskapi-
tal erhöht wird. Helfen auch Sie uns 
mit einer Spende, diese Zukunftsauf-
gabe auf Dauer zu verwirklichen.

Spendenkonto der Stiftung Kultur-
werk Wartheland, 65185 Wiesbaden, 
Friedrichstr.35 III, Sparkasse Hanno-
ver, BLZ 250 501 80, Konto 867225.

Wechsel  
in der DOD-Redaktion

Zum Jahresende 2013 ging der lang-
jährige Chefredakteur des „Deutschen 
Ostdienstes“ (DOD) Walter Stratmann 
(65) in den Ruhestand. Er hat in seiner 
Dienstzeit das Mitteilungsblatt des Bun-
des der Vertriebenen aus einer 16-seiti-
gen Wochenzeitung im Jahr 2002 in eine 
großformatige (DIN A 4), monatliche 
Zeitschrift mit vielen kulturellen und 
historischen Beiträgen umgewandelt. 
Die Landsmannschaft Weichsel-Warthe 
(LWW) dankt dem ausgeschiedenen 
Chefredakteur für die jahrelange sehr 
gute Zusammenarbeit und wünscht ihm 
alles erdenklich Gute für den (Un-)Ru-
hestand, denn Herr Stratmann ist ein be-
geisterter Pferdefreund und will sich die-
sem Hobby nun intensiv widmen, wie er 
der WW-Redaktion mitteilte.

Beim DOD gibt es in Zukunft eini-
ge Veränderungen, die aber nichts an 
der inhaltlichen Ausrichtung verändern, 
sondern vor allem gewandelten Lesege-
wohnheiten Rechnung tragen. Zunächst 
erscheint die Zeitung ab 2014 nicht mehr 
monatlich, sondern im Zwei-Monats-
rhythmus jeweils zum Ende eines geraden 
Monats. Allerdings wird das nicht zu Las-
ten des Inhalts gehen, weil der Umfang 
sich auf 48 statt 34 Seiten pro Ausgabe 
erhöht. Eine weitere erfreuliche Nach-
richt ist, daß das Magazin fortan kom-
plett im Vierfarbdruck erscheint. Das ist 
vor allem für diejenigen erfreulich, die für 
die Kunst- und Kulturseiten des DOD 
schreiben. Vor allem aber werden die Le-
ser davon profitieren. Außerdem soll die 
Verbreitung des DOD gesteigert werden, 
in dem er neben der Printausgabe auch 
online auf verschiedenen Wegen zur Ver-
fügung gestellt wird. Bereits die nächste 
Ausgabe wird komplett im Internet zu 

lesen sein. Aber auch als App für iPad 
und Android-Tablet-PC wird die Zeitung 
demnächst zur Verfügung gestellt werden. 
Sehr viel mehr Menschen werden den 
DOD dann auf den verschiedensten We-
gen lesen können.

Die Nachfolge in der Redaktion des 
DOD tritt Markus Patzke an, der bislang 
für die nordrhein-westfälische Redaktion 
der „Deutschen Umschau“, dem Mittei-
lungsblatt des BdV in Nordrhein-Westfa-
len und Hessen, zuständig war. Geboren 
wurde er 1968 und machte 1988 in Lipp-
stadt das Abitur. Anschließend diente er 
zwei Jahre als Reserveoffizieranwärter 
und war später Reserveoffizier der Bun-
deswehr. Es folgte ein Studium der Ge-
schichte, Germanistik und Wirtschafts-
politik in Münster. Tätig war er seither 
beim BdV-Landesverband Nordrhein-
Westfalen, in der Düsseldorfer Stiftung 
Gerhart-Hauptmann-Haus und in der 
Bundesgeschäftsstelle des BdV. Auch bei 
seinen bisherigen beruflichen Stationen 
hat er Zeitschriften betreut, wie die oben 
erwähnte „Deutsche Umschau“. Sein 
Lebensmittelpunkt befindet sich in Lipp-
stadt, der westfälischen Kleinstadt am 
Rande des Münsterlandes, in der er auf-
gewachsen ist und dort seit 2006 wieder 
mit seiner Frau lebt.

In seinem Anschreiben an die Mitar-
beiter des DOD brachte er die Hoffnung 
zum Ausdruck, daß die gute Zusammen-
arbeit zum weiteren Nutzen der „attrakti-
ven und angesehenen Monatszeitschrift“ 
fortgesetzt wird. Er dankte allen Liefe-
rern von Beiträgen, daß sie in der Redak-
tion des DOD mitgewirkt und als freie 
Autoren dazu beigetragen haben, aus 
dem „Deutschen Ostdienst“ eine gern ge-
lesene Monatszeitschrift zu machen, und 
bat darum, auch weiterhin Sachverstand 
und Fachwissen in den Dienst dieser Zeit-
schrift zu stellen.

M. Sp.

WW-Notizen
Hartmut Koschyk neuer Beauftrag-

ter für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten: Das Bundeskabinett hat 
beschlossen, Hartmut Koschyk, MdB, 
mit der Aufgabe des Beauftragten der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten zu betrau-
en. Dieses Amt wurde bisher von dem 
Bundestagsabgeordneten und langjähri-
gen Parlamentarischen Staatssekretär im 
Bundesinnenministerium, Dr. Christoph 
Bergner wahrgenommen. Der Neuer-
nannte ist selbst Oberschlesier und ehe-
maliger Generalsekretär des Bundes der 
Vertriebenen (1991-98), sowie langjähri-
ger Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
Vertriebene und Flüchtlinge der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion (1990-2002).

Landesbeauftragte Ziegeler-Raschdorf 
würdigt Wirken H. Petzolds: Am 9.1.2014 

versandte die Landesbeauftragte der Hes-
sischen Landesregierung für Heimatver-
triebene und Spätaussiedler, Margarete 
Ziegler-Raschdorf eine Pressemitteilung, 
in der sie die Verdienste des verstorbe-
nen hessischen Landesvorsitzenden der 
Landsmannschaft Weichsel-Warthe, Har-
ry Petzold (siehe Nachruf in WW 2/2014) 
würdigte. Sie erinnerte an sein Wirken 
und wies darauf hin, daß er sich in über 
sechs Jahrzehnten in der Landsmann-
schaft Weichsel-Warthe und im Bund der 
Vertriebenen große Verdienste erworben 
habe. „Für seine Verdienste um die Hei-
matvertriebenen spreche ich Herrn Harry 
Petzold den Dank und die Anerkennung 
der Hessischen Landesregierung aus. Das 
Bundesland Hessen wird das Wirken von 
Harry Petzold nicht vergessen und ihm 
ein ehrendes Gedenken bewahren“, so 
Frau Ziegler-Raschdorf abschließend.

VW plant neues Werk in Polen: Der 
Volkswagen-Konzern will in Polen ein 
neues Werk bauen. Im Großraum Po-
sen soll für mehr als eine halbe Milli-
arde Euro eine Fabrik für den Bau des 
Transporters Crafter, der laut einem Ko-
operationsvertag bis 2016 gemeinsam 
mit Daimler produziert wird, errichtet 
werden. VW will mit Auslaufen dieser 
Zusammenarbeit den Crafter allein pro-
duzieren. Intern ist die Entscheidung für 
Posen schon gefallen, hieß es, der offizi-
elle Beschluß des Aufsichtsrats steht je-
doch noch an. Damit ist die Hauptstelle 
für VW-Nutzfahrzeuge in Hannover aus 
dem Rennen; weitere mögliche Standorte 
in Osteuropa und in der Türkei wurden 
im Vorfeld genannt. In Posen wird bereits 
der Lieferwagen Caddy und der kleinere 
Transporter T5 gebaut, daher besteht hier 
bereits ein dichtes Netz von Zulieferern 
und ein Werk mit 6.800 Mitarbeitern. 
Zudem produziert auch die VW-Tochter-
gesellschaft MAN bereits in Posen Stadt-
busse.

Amazon in Polen: Der Online-Anbieter 
von Büchern, Amazon, hat angekündigt, 
drei große Logistikzentren in Polen ein-
richten zu wollen, wodurch ca. je 2.000 
Arbeitsplätze hier entstehen werden. 
Amazon dementierte, daß damit eine Ver-
lagerung der Standorte aus Deutschland 
beabsichtigt sei. Der in die Kritik gera-
tene Konzern verhandelt z. Zt. mit der 
Gewerkschaft Verdi über Bezahlung und 
Behandlung von Mitarbeitern in seinen 
acht deutschen Filialen.

MOB erweitert ihren Service: Die Mar-
tin-Opitz-Bibliothek (MOB) erweitert 
ständig ihren Service für Leser und Nut-
zer der technischen Möglichkeiten des 
Hause. Seit Anfang Februar 2014 können 
Nutzer eines mobilen Computers, Lap-
top oder Smartphone, auch kostenfrei 
über das System WLAN der MOB sich 
ins Internet begeben. Das Angebot ist im 
gesamten Gebäude verfügbar und kann 
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im Lesesaal sowie im Vortrags- und Ta-
gungsraum genutzt werden.

Danksagung von Prof. Bingen. Am 
1.12.2013 wurde der Direktor des Deut-
schen Polen-Instituts in Darmstadt, 
Prof. Dieter Bingen im Wiesbadener 
Schloß Biebrich mit der Wilhelm-
Leuschner-Medaille geehrt (siehe WW 
2/2014). Der Bundessprecher gratulierte 
ihm zu dieser hohen Auszeichnung. In 
seinem Dankesschreiben antwortete er: 
„Es freut mich, daß die Arbeit an der 
deutsch-polnischen Verständigung in 
Hessen von zwei Einrichtungen – natür-
lich in einem dichten Netzwerk bürgerli-
chen Engagements – getragen wird, die 
mit ihrer je eigenen Geschichte die Plu-
ralität einer zur deutschen raison d'être 
gewordenen Verständigungspolitik mit 
unserem östlichen Nachbarn symbo-
lisieren. Eine gute und ergänzende Zu-
sammenarbeit kann da nur in unserem 
gemeinsamen Sinne sein.“

Geschäftsführender Bundesvorstand 
tagte: Am 23.1.2014 traf sich der ge-
schäftsführende Bundesvorstand der 
Landsmannschaft Weichsel-Warthe in der 
Martin-Opitz-Bibliothek, um über die für 
2014 anstehenden Aufgaben zu sprechen, 
zeitweise beratend mit anwesend war der 
ehemalige Direktor der Martin-Opitz-Bi-
bliothek, Dr. Wolfgang Kessler.

Jahrbuch-Paten 
für 2015 gesucht

Auch für das „Jahrbuch Weichsel-
Warthe 2015“ werden wieder Jahrbuch-
Paten gesucht. Durch diese Patenschaft 
sollen vor allem die Mehrkosten und 
der Versand an interessierte Personen 
und Einrichtungen in unseren Heimat-
gebieten im Posener Land, in Mittelpo-
len, Wolhynien und Galizien finanziert 
werden.

Nähere Einzelheiten zu der Übernah-
me der Jahrbuch-Patenschaft entneh-
men sie bitte unseren entsprechenden 
Hinweisen in „Weichsel-Warthe“ sowie 
unserem „Jahrbuch Weichsel-Warthe 
2014“, S. 180.

Glückwünsche
Der Bundesvorstand der Landsmann-

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

Krystyna Jatczak, geb. am 18. März 
1939 in Lodz, zum 75. Geburtstag. Seit 
Jahren leitet sie den deutschsprachigen 
Bibelkreis der evangelisch-augsburgi-
schen Kirchengemeinde in Lodz und ist 
treuer Gast der Bundeskulturtagungen.

Winfried Schiller, geb. am 11. April 
1934 in Breslau in Schlesien, zum 80. Ge-
burtstag. Er ist seit Mai 2013 Vorsitzen-
der/ Geschäftsführer des Heimatkreises 
Kolmar. 

Prof. Dr. Joachim Rogall, geb. am 23. 
April 1959 in Heidelberg (Baden-Würt-
temberg), zum 55. Geburtstag. Er war von 
1992 bis 1993 stellvertretender Bundes-
sprecher der Landsmannschaft, ist Mit-
glied der Historischen Kommission für 
die Geschichte der Deutschen in Polen, 
Autor mehrerer Bücher (u.a. „Die Räu-

mung des Reichsgau Wartheland vom 16. 
bis 26. Januar 1945 im Spiegel amtlicher 
Berichte“) und Träger des Georg-Dehio-
Preises (1993) sowie des Kulturpreises der 
LWW (2000).

Aus „Weg und Ziel“ erfuhr die Redakti-
on von einem ganz besonderen Jubiläum. 
Das Ehepaar Rudolf und Natalie Hintz, 
geb. Ratke, in Ganderkesee, aus Sadoles-
Platkownica am Bug, 70 km nordöstlich 
von Warschau, stammend, beging am 12. 
Februar das seltene Fest der Kronjuwelen-
hochzeit (75 Jahre).
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Aus unserer Arbeit
Berichte der Heimatkreisgemeinschaften, LWW-Landesverbände und Kreisgruppen

Heimatkreisausschuß Wolhynien
Walter Manz, Goethestr. 17, 06507 Gernrode 

039485-610446

Neuer Vorsitzender 2013 gewählt
Bei der letzten Bundesversammlung der 

Landsmannschaft Weichsel-Warthe in 
Langenselbold übernahm der Vorsitzende 
des Freundeskreis Moczulki/ Matschulek, 
Walter Manz, das Amt des Vorsitzenden 
des „Heimatkreisausschuß Wolhynien“.

In seinem Antrittsschreiben dankte er 
seinem Vorgänger, Erhard Betker, für die 
bisherige Arbeit und seines großen Enga-
gement.

Walter Manz wurde im Westerwald ge-
boren, lebt und arbeitet seit 25 Jahren im 
Harz. Seine Vorfahren stammen aus Wo-
lhynien und der Bukowina. „...während ei-
ner Reise im Jahr 2008 mit meiner Mutter 
in ihre Heimat habe ich mich in Wolhyni-
en verliebt...“ - dieses Zitat von ihm zeigt 
Auswirkungen.

Aus Neugier 
auf der Suche 
nach den Spuren 
der Vorfahren 
wurde inzwi-
schen Begeiste-
rung, zunächst 
für die Geschich-
te der Wolhy-
niendeutschen, 
Spurensuche und das Wissen um die His-
torie gehören ganz einfach zusammen.

Die Geschichte bewahren, das große 
Leid der Vertreibung nicht vergessen, die 
Erinnerungen an das gemeinsame fried-
liche Zusammenleben in Wolhynien mit 
Ukrainern, Polen, Juden und Tschechen, 
sind für ihn Vorbild und Fundament sei-
ner künftigen Arbeit.

Mit dem Freundeskreis Moczulki/ 
Matschulek organisiert er seit einigen 
Jahren Busreisen nach Wolhynien, inzwi-
schen bestehen zahlreiche Kontakte zu 

Wissenschaftlern, Politikern und Verbän-
den sowohl in Deutschland als auch in 
der Ukraine.

Gemeinsame Veranstaltungen und Hei-
mattreffen, Seminare, kulturelle gegensei-
tige Begegnungen sind nur einige Punkte 
seiner Arbeitsplanung. Hierzu bittet er 
alle mit Wolhynien befaßten Vereine, Or-
ganisationen und Interessierte um rege 
Mitarbeit.

Gerne erinnert er in diesem Zusam-
menhang anläßlich eines Vortrags in 
Wolhynien im Jahr 2012 an die Ausfüh-
rungen des ukrainischen Historikers Dr. 
Mychailo Kostiuk aus Luzk: „Die Ge-
schichte der Wolhyniendeutschen weltweit 
ist noch lange nicht zu Ende“, und fügt 
ergänzend hinzu „.... und darf auch nicht 
vergessen werden; das sind wir unseren Ah-
nen schuldig“.

Seit Januar 2014 ist er innerhalb der 
Landsmannschaft Weichsel-Warthe 
(LWW) in Nachfolge für Frau Schäffler 
Ansprechpartner und Kontaktperson für 
die Zusammenarbeit mit der Bundesbe-
auftragten der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien (BKM).

M. Sp.

Busreise nach Wolhynien 2014
Inzwischen ist es schon zur Tradition 

geworden:

Auch in diesem Jahr veranstaltet der 
Freundeskreis Moczulki/ Matschulek 
wieder eine Fahrt in die Ukraine.

Diese privat organisierte Busreise findet 
in der Zeit vom 19. bis 28. August 2014 
statt. Es besteht die Möglichkeit, in Wo-
lhynien vor Ort die Heimatkolonien mit 
deutschsprechender Begleitung zu besu-
chen.

Weitere Informationen erhalten Sie von: 
Walter Manz, Goethestraße 17, 06485 
Quedlinburg-Gernrode, Tel. 039485- 
610446, manzwalter@t-online.de.


