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Die LWW hat sich einen Namen gemacht 
Dr. Martin Sprungala, Bundessprecher der Landsmannschaft Weichsel-Warthe

Im vergangenen Jahr konnte die Lands-
mannschaft Weichsel-Warthe (LWW) 
ihr 70-jähriges Bestehen feiern. Es ist 
unübersehbar, daß alle Organisationen 
von deutschen Vertriebenen des Zweiten 
Weltkriegs inzwischen große Probleme 
haben und sich viele Gruppen auflösen. 
Schon vor Jahren sprach der heutige Eh-
rensprecher Karl Bauer davon, daß die 
LWW auf der Fläche verschwinden wird. 
Viele Kreisgruppen, Heimatkreise und 
sogar Landesverbände haben sich seither 
aufgelöst, auch wenn sich die Verblie-
benen noch weiterhin bei verschiedenen 
Gelegenheiten oder kleinen eigenen Ver-
anstaltungen treffen. Bestes Beispiel hier-
für sind die Wongrowitzer, die sich nach 
Auflösen der Eichenbrücker Vereinigung 
immer noch mindestens einmal im Jahr 
im Posener Altenheim treffen.

Es ist unübersehbar, die Erlebnisgene-
ration tritt ab und der Übergang zu einer 
Bekenntnisgeneration ist schwierig. Man 
muß neue Strukturen und Kommunika-
tionsformen finden, ohne aber die alten, 
lieb gewonnenen, über den Haufen zu 
werfen. Aus diesem Grunde habe ich 
mich im April 2019 auch dazu durchge-
rungen, den Vorsitz des Hilfskomitees der 
evangelisch-lutherischen Deutschen aus 
Polen e.V. mit Sitz in Hannover zu über-
nehmen, damit sich dieses Gründungs-
mitglied der LWW nicht auflösen muß. 
Es geht letztendlich um die Betreuung 
der alt gewordenen Mitglieder, die aber 
immer noch sehnsüchtig auf ihre Heimat-
zeitung warten. Für viele ist es das letzte 
und einzige Band, das sie noch mit ihrer 
Vergangenheit, ihrer Zeit in der alten Hei-
mat verbindet. Daher sieht sich der Bun-
desverband der LWW dazu in die Pflicht 
genommen, dies so lange wie möglich zu 
gewährleisten.

Immer wieder überraschen uns einzelne 
Mitglieder mit Worten, Taten, mit Spen- 
den und der Aussage, daß sie dies tun, um 

die so wertvolle Arbeit der LWW am Le-
ben zu erhalten. Um all die Interessierten 
zu verbinden, hat der Bundesverband vor 
Jahren die Einzelmitgliedschaft geschaf-
fen und ruft jeden dazu auf, dafür zu wer-
ben, uns auf diese Weise zu unterstützen. 
Erst vor wenigen Wochen schrieb mir ein 
neues Einzelmitglied, daß er zwar nicht 
aus den Heimatgebieten stamme, die die 
LWW vertritt, aber er empfindet die Ar-
beit der LWW als so wichtig und wertvoll, 
daß er sie durch seine Mitgliedschaft im 
Bundesverband unterstützen will. Die 
jahrelange Arbeit im Kleinen und Großen 
zeigt inzwischen Wirkung. Obwohl die 
LWW nur eine kleine Landsmannschaft 
ist, genießt sie einen guten Ruf. Immer 
wieder haben wir in den letzten Jahren 
von politischen und verbandspolitischen 
Vertretern gehört, daß wir eine sehr gute 
Verständigungsarbeit mit Polen und der 
Ukraine leisten würden. Auch unsere 
Bundeskulturtagungen fanden stets gro-
ßes Lob, auch wenn einzelne über die vie-
len Vorträge klagen und gesellige Treffen 
vorziehen würden. Aber dazu ist die Bun-
deskulturtagung nicht da. Viel wichtiger 
ist uns dagegen die Aussage, daß diese 
Tagung zwar anstrengend sei, aber man 
so viel über die eigene Geschichte, die 
der Eltern, der Vorfahren erfahren würde 
und dann vieles verstehen könne, was ei-
nem widerfahren ist. Hierzu dient vor al-
lem auch das Jahrbuch Weichsel-Warthe. 
Hier schreiben nicht nur Wissenschaftler, 
sondern höchst interessierte Heimatfreun-
de, Regionalisten, wie man sie in Polen 
nennt. Es gilt vor allem Zeitzeugenbe-
richte, Erlebnisse und Erfahrungen für die 
Nachwelt festzuhalten, damit spätere Ge-
nerationen von Historikern und Journalis-
ten genügend Material zur Bewertung zur 
Verfügung haben. Das Jahrbuch erfährt 
Lob aus den Reihen der Mitglieder, von 
Vertretern von Politik und Gesellschaft, 
von anderen Landsmannschaften.

Der Bundesvorstand ist seit Jahren bei 
politischen Veranstaltungen vertreten und 
zeigt ein weiteres Mosaiksteinchen der 
großen Vertriebenenarbeit. Dies zeigt in-
zwischen überall Wirkung, höre ich von 
meinen Mitarbeitern, die sagen: „Man 
kennt uns und man schätzt unsere Ar-
beit.“ Ich danke an dieser Stelle allen, die 
sich um die LWW verdient machen. Wir 
freuen uns über jeden, der mit uns den ge-
meinsamen Weg gehen will und uns un-
terstützt. Gleichzeitig kann man nur allen 
sagen, die es alleine versuchen, daß man 
nur gemeinsam stark ist in einer immer 
schwieriger werdenden Zeit.

Nach dem Jahr des 70-jährigen Jubi-
läums steht 2020 das Jahr des 30-jähri-
gen Jubiläums der Patenschaft mit dem 
Bundesland Hessen an. Wir danken sehr 
herzlich dem Team der Landesbeauftrag-
ten Margarete Ziegler-Raschdorf für ihre 
Unterstützung und der Landesregierung 
insgesamt für die nun bereits 30-jährige 
Unterstützung. Wir sind und bleiben sehr 
gerne miteinander im Gespräch, und freu-
en uns auf eine weiterhin gute und konst-
ruktive Zusammenarbeit.

Auch mit anderen Institutionen und 
den neuen Landesbeauftragten, z. B. in 
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, 
dem Rußlanddeutschen Museum, den 
Nachbarlandsmannschaften stehen wir 
in gutem Kontakt und freuen uns auf die 
nächsten Begegnungen.

Dasselbe gilt natürlich auch für all un-
sere Mitglieder und Unterstützer. Meinen 
besonderen Dank für ihr großes Engage-
ment entrichte ich auch in diesem Jahr an 
alle Mitarbeiter.

Bundeskulturtagung und 
Bundesversammlung 2020 
Zur Erinnerung: Die nächste Bun-
deskulturtagung ist für den 27. und 
28.6.2020 im Bonifatius-Haus in Ful-
da geplant und die nächste Bundesver-
sammlung am 26.6.2019. Bitte notieren 
Sie sich diesen Termin! 

Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv Rivne – Wolhynien 
Während der Wolhynien-Reisen des 

Freundeskreises Moczulki/ Matschu-
lek stehen regelmäßig auch Besuche des 
Staatsarchivs Rivne auf dem Programm. 

Für die Reisevorbereitungen 2018 
wurden auf Anfrage hin dann seitens der 
Archivleitung kleine Wünsche geäußert, 

die die Arbeit vor Ort erleichtern (Büro-
material etc.). Anlässlich der Übergabe 
schilderte der Archivdirektor, Herr Oleg 
Dzecko, dann die wahren Probleme: Teile 
des Gebäudes müssen dringend renoviert 
werden, und – viel wichtiger: sehr viele 
Bestände lagern noch in feuchten Keller-

räumen und sind durch Nässe und Schim-
mel von Verfall bedroht. Hierzu zählen 
auch Bestände aus der Zeit der wolhyni-
endeutschen Siedler bis 1940; schnelle 
Unterstützung war also geboten.

Nach seiner Rückkehr schilderte Walter 
Manz dieses Problem dann in der Martin-



2

Jahrbuch 
Weichsel-Warthe 2020

Opitz-Bibliothek (MOB) in Herne, und 
der Leiter, Herr Dr. Tebarth, erkannte sehr 
schnell den Ernst der Lage.

Im Februar d. J. reisten beide dann für 
eine Woche nach Rivne, um vor Ort zu 
klären, was die MOB dort ggf. zu leisten 
vermag. Beim Empfang am ersten Tag 
im Rathaus beim Oberbürgermeister von 
Rivne, Herrn Volodymyr Chomko, zeig-
te sich dieser erfreut über die Pläne der 
Kooperation zwischen dem Staatsarchiv 
Rivne und der MOB, bekräftigte sein In-
teresse auch an weiteren Kontakten und 
würde diese gerne mit einem Besuch in 
Deutschland begleiten. 

Bei den Arbeitsgesprächen im Archiv 
erläuterte der Direktor dann ausführlich 
die o.g. Probleme, stellte Mitarbeiter und 
Arbeitsweise vor, große Bestände von 
Akten und Findmitteln waren im Lesesaal 
vorbereitet worden, in dem sich Besucher 
und lokale Historiker auch für die Gäste 
aus Deutschland, den Anlass und deren 
Wünsche interessierten. Am Rande der 
Gespräche im Archiv wurde deutlich, dass 
es vor allem auch noch an technischer 
Ausstattung fehlt. Herr Dr. Tebarth sagte 
zu, bei einem Gegenbesuch evtl. techni-
sche Gerätschaften aus den Beständen der 
MOB kostenlos übergeben zu können. 
Eine Besichtigung der gefährdeten Be-
stände in den Kellerräumen des Archivs 
war zu dieser Zeit leider nicht möglich, 
da die Örtlichkeiten derzeit wegen Schim-
melbefall bekämpft werden, um so Ge-
sundheitsgefahren vorzubeugen.

Zum Arbeitsprogramm der beiden Her-
ren gehörte auch ein Besuch der Synago-
ge, die jüdische Bevölkerung Rivne wurde 
Opfer des Holocaust, und ihre Synagoge 
wurde zerstört. Das kleine Gemeinde-
zentrum befindet sich heute in einer Sei-
tenstrasse direkt im Stadtzentrum. Dort 

versucht man mit Hilfe der umliegenden 
Archive, das große israelische Projekt 
mit den Namen aller Opfer des Holocaust 
zusammenzutragen, hierzu konnte Herr 
Dr. Tebarth zu den großen Holocaust-
Sammlungen im Rahmen seiner Tätigkeit 
erläuternde Hinweise geben, und Walter 
Manz versprach, an Hand von Unterlagen 
und Zeitzeugenerinnerungen noch Namen 
der jüdischen Bevölkerung aus Moczulki/
Matschulek und seinen Nachbarorten zu-
sammenzutragen.

Ein weiterer Besuch stand dann in der 
Zentralbibliothek des Gebietes Rivne an.

In ihrem Eingangsgespräch verwies 
die Direktorin zunächst auf die bedeu-
tende Rolle von Nikolaus Arndt, der sich 
gemeinsam mit dem Historischen Verein 
Wolhynien e.V. in Rivne verdient gemacht 
hat, und dass ihm deshalb in der Stadt mit 
einer Gedenktafel sowie einem Strassen-
namen gedacht wird.

Nach einem Vortrag über die Arbeits-
weise und die Bestände der Bibliothek, 
die sich auch stark mit ihrem sozialen 
Bibliotheksdienst engagiert, erhielten die 
Besucher auch einen Überblick über die 
deutschsprachigen Bestände. Sie gehen 
auf Geschenke in den vergangenen Jah-
ren zurück und werden gerne und viel ge-
nutzt. Eine leise geäußerte Bitte über wei-
tere Buchspenden aus Deutschland wurde 
gerne aufgegriffen.

Am Rande des Aufenthaltes wurde 
auch Moczulki/Matschulek besucht, der 
Gedenkstein auf dem Friedhof besichtigt 
und der Schule ein Besuch abgestattet. 
Hier erfuhr man, dass gerade ein Schü-
lerprojekt zur Geschichte der deutschen 
Kolonisten vorbereitet wird, in dem an 
die deutschen Nachbarn mit Fotos, Doku-
menten und anderen Erinnerungsstücken 
unter Mitwirkung von Zeitzeugen/-innen 

erinnert werden soll. Unterlagen hiervon 
sollen auch der MOB übergeben werden.

Im benachbarten Kadyschtsche besich-
tigte man eines der letzten im Original-
Zustand erhaltenen Kolonistenhäuser, 
dass vor dem Abriss gerettet und in Mo-
czulki/Matschulek zu einem Museum mit 
Be-gegnungsstätte hergerichtet werden 
soll. 

Die Eigentümer versicherten, dass noch 
die Original-Grundbuchauszüge sowie 
weitere Dokumente der ehemals deut-
schen Eigentümer vorhanden sind, die 
ebenfalls der MOB übergeben werden sol-
len. Diese Exkursion wurde fachkundig 
von Tanja Arendarchuk vom Deutschen 
Haus Rivne begleitet, die die Besucher 
anschliessend noch zu einem Abendessen 
ins Haus ihrer Eltern eingeladen hat.

Viel zu schnell vergingen fünf arbeits-
reiche Tage mit neuen Eindrücken, Kon-
takten und Aufgaben. Beim Abschied 
sprach Dr. Tebarth auch im Namen des 
Freundeskreises Moczulki/Matschulek 
der Archivleitung eine Einladung in die 
MOB nach Herne aus.

Diese Reise wurde unterstützt vom 
BKM / Kulturreferat für Westpreußen, 
Posener Land und Mittelpolen.

Walter Manz

- Erste positive Reaktionen – 

seit Jahren nicht angepaßten Preisstei-
gerungen der Bezugspreis leicht erhöht 
werden. Der Bezugspreis beträgt für 
das Einzelexemplar 12,00 € (europäi-
sches Ausland und Übersee 15,00 €), bei 
Abnahme von 3-9 Exemplaren je 10,50 
€ und von mehr als 10 Exemplaren je 
9,00 €. Verwenden Sie bitte den Über-

Dr. Bernd v. Bülow, Lippramsdorf: 
Lieber Herr Sprungala, jetzt habe ich 
das  Jahrbuch 2020 komplett gelesen 
und danke Ihnen dafür; es ist wieder 
sehr gut gelungen; mein Kompliment!!

  Leiter der Forschungsstelle Mittel/
Osteuropa, Dortmund: Ich möchte ihnen 
zu dem sehr gelungenen neuen Jahrbuch 
Weichsel-Warthe gratulieren und danken.

Dr. Wolfgang Kessler, ehem. Direktor 
der M. Opitz-Bibliothek, Viersen: Vielen 
Dank für die Belegexemplare des wieder 
gelungenen Bandes.

Inge Nagorni, Mitarbeiterin im Hilfs-
komitee in Hannover schrieb in ihrer 
Buchbesprechung: „Da gibt es viel zu 
erinnern. Mich haben die langen Ausfüh-
rungen über die Gründung die Arbeit der 
verschiedenen Landsmannschaften und 
Hilfskomitees sehr angesprochen… Ein 
wichtiger Artikel, dazu auch noch ein aus-
führliches Literaturverzeichnis für alle, 
die das Thema weiter verfolgen möchten.“

In diesem Jahr mußte aufgrund der 
massiven Portopreiserhöhungen und

weisungsvordruck 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 gegen Rechnung an.

20 Jahre Ehrenmal 
für die Opfer des 

Lagers Kruschwitz
10.10.1999 – im Jahr 2019 ist es 20 

Jahre her, daß für etwa 2-3.000 deutsche 
Menschen, die im Lager Lagiewnik/ 
Kruszwica 1945-47 gestorben sind, ein 
Ehrengrab eingeweiht wurde, mit Er-
laubnis des Gnesener Erzbischof Henryk 
Muszyński. Er hatte den Text genehmigt, 
der schon damals auf die unabweisbare 
Notwendigkeit hinweist, in europäischer 
Nachbar- und Bruderschaft zu denken! 
Und die nationale Selbsteinschätzung zu 
mässigen. Sie ist zur Ursache vernichten-
der Kriege geworden. Der Patriotismus 
muss sich wandeln. Er muss sich auf das 
menschliche im Land beziehen. Nicht auf 
den Stolz einer Nation oder deren Ideolo-
gie. Die Europäische Bruderschaft ist die 
Basis und Grundlage eines großen gegen
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Ukrainisches Staatsarchiv Rivne zum Gegenbesuch 
in der Martin-Opitz-Bibliothek in Herne

Wie bereits berichtet, hatte die Martin-
Opitz-Bibliothek (MOB) Herne im Früh-
jahr 2019 offiziell die Leitung des Staats-
archivs Rivne zu einem Gegenbesuch 
nach Herne eingeladen.

Dieser Einladung kam man im Sommer 
d. J. gerne nach, vom 24.-26. Juni besuch-
ten MitarbeiterInnen des Staatsarchivs die 
MOB. Diese hatte für die Gäste auch ein 
kleines Rahmenprogramm vorbereitet.

Der Delegation wurden Archivbestän-
de, Arbeitsweise und Aufgaben der MOB 
vorgestellt, im Zentrum ihres Besuches 
stand eine Powerpoint-Präsentation zu 
den dortigen Archivbeständen mit deut-
schem Bezug.

Die Mitarbeiterin Frau Ljudmila Leo-
nova gab einleitend einen kurzen Über-
blick über den Beginn der Ansiedlung 
deutscher Kolonisten im Gebiet Rivne 
am Ende des 18 Jahrhunderts, über ihre 
stetig wachsende Bevölkerungsentwick-
lung, die 1860 bei ca. 20.000 Personen lag 
und laut Aufzeichnungen des Archivs um 
1890 auf etwa 160.000 angestiegen war.

Das älteste Dokument bezüglich der 
Geschichte der Deutschen, das im Archiv 
gefunden wurde, ist die Kopie des am 
19. April 1811 abgeschlossenen Vertrags 
zwischen den deutschen Kolonisten des 
Dorfes Sofijivka und dem Gutsbesitzer 
Watzlaw Borejk.

Es folgten zahlreiche weitere Beispiele 
und Übersichten zu vorhandenen Akten-
beständen. Am Ende ihres Vortrages ver-
wies Frau Leonova auf die lange Zeit des 
friedlichen Zusammenlebens von Deut-
schen und Ukrainern und sprach vor den 
Teilnehmern im Namen der Archivleitung 
ihre Einladung an die Nachkommen der 
Wolhyniendeutschen sowie alle Interes-
sentenInnen aus. Dort ist man auch gerne 
bereit, für die fast jährlich kommenden 
Reisegruppen im Archiv zu recherchie-
ren. Das nicht veröffentlichte Vortrags-
manuskript von Frau Leonova wurde von 
unserer bewährten Dolmetscherin Olga 
(Sonne) Protalynska ins Deutsche über-
setzt und ist in der MOB vorhanden.

Zum Ende des Vortrags richtete der Di-
rektor des Staatsarchivs Rivne, Herr Oleg 

Dzecko, Grußworte an alle Beteiligten 
und bedankte sich mit zahlreichen wolhy-
nischen Gastgeschenken noch einmal für 
die Einladung nach Herne.

Zu dieser Veranstaltung war auch der 
Bundessprecher, Dr. Martin Sprungala 
eingeladen, der der Delegation mit einem 
aktuellen Jahrbuch die Arbeit der LWW 
vorstellte.

Am Abreisetag übergab Herr Dr. Te-
barth aus den Beständen der MOB noch 
einige ältere PC’s, Drucker sowie weitere 
Technik.

Dank seiner Kontakte hatte Herr 
Dr. Tebarth zum Abschied dann als 
„Bonbon“ noch eine Riesen-Überra-
schung mitzuteilen: ein Archiv aus 
Niedersachsen hat einen intakten A1-
Aufsichtscanner ausrangiert, den das 
Staatsarchiv Rivne kostenlos erhält.

Dieser Scanner wurde inzwischen von 
Mitarbeitern aus Rivne abgeholt und ist 
seit Ende Oktober dort nun im Einsatz.

Zum Abschied vereinbarten Herr 
Dr.Tebarth und Herr Oleg Dzecko weitere 
Begegnungen, das nächste Arbeitstreffen 
ist für April 2020 in Rivne geplant.

An dieser Stelle ein herzlicher Dank an 
alle, die diesen Aufenthalt organisierten 
und die sich finanziell an diesem offiziel-
len Besuch aus Rivne beteiligt haben: an 
den Verein der Freunde der MOB, an die 
Landsmannschaft Weichsel-Warthe e.V. 
und an die Mitreisenden des Freundes-
kreises Moczulki/Matschulek während 
der Wolhynienreise 2019.  

Walter Manz

seitigen Versprechens. Es führt zur sozia-
len Vernunft, zum sicheren Frieden unter 
den Menschen guten Willens!

Das Ehrenmal mit seinem Text wirbt 

seit 20 Jahren an der KOLEGIATA in Po-
len für den Frieden auf der ganzen Erde 
– ein Vorbild in Kruszwica in Polen!

W. Schak

Drei Gedenksteine für Opfer 
einer Verschleppung am Rande der Flucht 1945 

Am Rande der ehemaligen deutsch-
polnischen Grenze gab es auch Außenla-
ger von Konzentrationslagern. Die ehe-
maligen Vorwerke der Güter bei Schlawa 
(Sława) beherbergen ein düsteres Ge-
heimnis, das kaum jemanden bekannt 
war. Ich forschte bereits zehn Jahre zur 
Geschichte der Region, ehe ich darüber 
gestolpert bin. Ein ehemaliger Bewoh-
ner von Friedendorf (heute Spokojna) 
erzählte mir, daß ihr Ortsvorsteher nach 
der Evakuierung im Januar 1945 noch 

einmal zurückgekommen sei, um diejeni-
gen, die unbedingt in ihrem Dorf bleiben 
wollten, zu holen. Er hatte erfahren, daß 
einen Tag nach ihrem Treck der deut-
schen Bevölkerung in den Kreis Grün-
berg (Zielona Góra) am Ortseingang nach 
Lache (Śmieszkowo, einst im Posener 
Kreis Fraustadt) halbjüdische Frauen er-
schossen worden sind, die aus den Lagern 
Schlesiersee I und II stammten. 

Ich mußte eine ganze Weile recherchie-
ren, bis ich diese Lager fand. Sie waren 

auch vor Ort unbekannt und keine Spuren 
davon mehr zu finden. In der Speziallite-
ratur waren sie dann zu finden: 

Im August 1940 wurde das Konzen-
trationslager Groß-Rosen (Rogoźnica, 
Kr. Schweidnitz) als Nebenlager des KZ 
Sachsenhausen gegründet und bereits 
1941 selbständig. Harte Arbeit unter er-
schwerten Bedingungen bis hin zum 
Terror waren an der Tagesordnung, denn 
neben den „normalen“ Internierten waren 
in Groß-Rosen auch Halbjuden unterge-
bracht und diejenigen, die man der Ras-
senschande bezichtigte, weil sie einen jü-
dischen Lebenspartner hatten. Zeitzeugen 
sagten aus: „Groß-Rosen war eine Hölle, 
es war ärger als Auschwitz.“

Im Oktober und November 1944 wur-
den an der Nordgrenze Niederschlesiens 
zum Warthegau vier Frauenlager von 
Groß-Rosen errichtet, u.a. die „Lager 
Schlesiersee I + II“ in Neu Vorwerk (Ge-
meinde Pürschkau) und Bänisch Vorwerk 
(Gemeinde Alt Strunz). Etwa 2.000 jüdi-
schen Frauen waren am 10.10.1944 aus 
dem KZ Auschwitz, Birkenau, Block C, 
hierher gebracht worden. Sie stammten 
zumeist aus Ostungarn (Ruthenien und 
Transsilvanien) und der ungarischsprachi-
gen Tschechoslowakei, die zweitgrößte 
Gruppe stammte aus Polen, herantrans-
portiert aus dem KZ Theresienstadt und 
dem Lodzer Ghetto, das seit August 1944 
geleert wurde.

Die noch sehr jungen Frauen wurden 
über den Bahnhof Glogau herangebracht 
und mußten im Auftrag der Firma Kraus 
Panzergräben mitten in der Feldflur aus-
heben, was militärisch natürlich völlig 
sinnlos war.

Als die Rote Armee immer näher auf 
Glogau vorrückte, wurden diese Lager 
über Seitenstraßen evakuiert, damit die 
Zivilbevölkerung nichts davon mitbekam. 
Dennoch fand ich noch Zeitzeugen aus 
Friedendorf und dem nördlicher gelege-
nen Nachbarort Lupitze (damals Ostwei-
de). Im Wald vor Unruhstadt (heute Kar-
gowa) kam es zu weiteren Morden. An 
dieser Stelle ist ein ziemlich verstecktes 
Denkmal errichtet worden. Ich brauchte 
auch hier sehr lange, bis ich es fand.

Bei den Erschießungen bei Friedendorf 
überlebte eine junge Frau aus Prag schwer 
verwundet und schleppte sich ins benach-
barten Dorf Weine (Wijewo, Kr. Lissa), 
wo ihr die Bäuerin Maria Wojciech half 
und sie über polnische Widerstandsver-
bindungen in Sicherheit gebracht wurde. 
Für ihre lebensgefährliche Hilfe wurde 
Frau Wojciech Ende der 1960er Jahre 
in Yad Vashem in Israel mit der Ehrung 
als „Gerechte unter den Völkern“ ausge-
zeichnet.

Diese Todesmärsche endeten im Vogt-
land und die weitesten in Bergen-Belsen 
in Niedersachen, wie mir Dr. Hans Bren-
ner damals mitteilte, der über die „Todes-
märsche über sächsische Straßen – Eva-
ku-ierung niederschlesischer Außenlager 
des KZ Groß Rosen“, in den Sächsischen 
Heimatblätter 1/2005 geschrieben hat.

Damals schrieb ich auch über die örtli-
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Kolmar-Fahrt 2019

Seminar zur Geschichte 
der Provinz Posen

Das 23. Geschichtsseminar des „Deut-
schen Geschichtsverein (DGV) des Po-
sener Landes e.V.“ mit Themen zur Ge-
schichte der Provinz Posen, veranstaltet 
der DGV vom 7. bis 9.2.2020. Die Thema-
tik ist der Vielfalt der Posener Geschich-
te gewidmet, was sich auch in den Vor-
tragsthemen widerspiegelt. Teilnehmen 
können alle, die sich für die Geschichte 
der Provinz interessieren. Sie müssen kei-

Die diesjährige nun schon traditionelle 
jährliche Kolmar-Fahrt führte mich und 
meinen ehemaligen Kollegen aus gemein-
samer Berufszeit, Dr. Hans Barth, vom 1. 
bis 4.9.2019 in die Heimat der Vorfah-ren 
meiner Mutter. Als Schriftleiter und Her-
ausgeber der Kolmarer Heimatbriefe sind 
diese Fahrten notwendig, um die Heimat-
freunde über neue Entwicklungen im Kol-
marer Land informieren. Aber natürlich 
ist es auch eine Gelegenheit, weiter nach 
Spuren aus der deutschen Zeit zu forschen 
und diese in Erinnerung zu bringen… 

Nach Abstimmung mit Bürgermeister 
Eugeniusz Kucner in Samotschin und un-
serem Freund, Superintendent Sławomir 
Rodaszyński, wollten wir uns am Mon-
tagvormittag im Rathaus von Samotschin 
treffen. Da wir viel zu früh „dran“ waren, 
war noch Zeit für einen Abstecher nach 
Lindenwerder (Lipia Gora), wo wir einen 
Blick auf den leider nach hoffnungsvollen-
Anfängen wieder in die Wildnis zurückge-
fallenen Friedhof der Evangelisch-unier-

Übernahme von Patenschaften 
für das „Jahrbuch Weichsel-Warthe 2021“ 

Bereits jetzt haben sich Landsleute gefunden, die für das „Jahrbuch Weichsel-Warthe 
2021“ eine Patenschaft übernommen haben.
Der Bundesvorstand dankt
Gerhard-Wolfgang Behrendt, Seegebiet Mansfelder Land, Renita Gramatte, Flörs-
heim; Ines Hilbig-Lendzian, Ahrensburg; Alfred Knopp, Solms; Eugenie Lendzian, 
Ammersbek, Prof. Dr. Erich Müller, Berlin und Albert Juljan Sell, Köln. 
(Stand 4. Dezember 2019)
Folgen auch Sie bitte diesem Beispiel und werden Sie Pate für das Jahrbuch 2021. 
Näheres erfahren Sie aus unserem entsprechenden Hinweis im „Jahrbuch Weichsel-
Warthe 2020“, S. 176. Die Bundesgeschäftsstelle der Landsmannschaft Weichsel-
Warthe informiert Sie darüber hinaus im Falle einer Bereitschaft oder bei entspre-
chendem Interesse.

Der Bundesvorstand der Landsmann-
schaft Weichsel-Warthe gratuliert herz-
lich, verbunden mit den besten Wünschen 
für Gesundheit und Wohlbefinden
Gerda Hohensee, geb. am 6. Febru-
ar 1924 in Ehrenfelde (Kreis Obornik), 

Glückwünsche 

chen Ereignisse und sprach darüber, ohne 
daß es eine Reaktion gab. Man muß oft-
mals einen langen Atem haben, bis etwas 
passiert. In diesem Frühjahr erfuhr ich, 
daß geplant sei in Neuvorwerk, Bänisch 
Vorwerk und in Friedendorf nach so vie-
len Jahren Gedenksteine einzuweihen.

Am 10.10.2019, dem Jahrestag der An-
kunft der Internierten vor 75 Jahren, war 
es dann soweit. Es fand eine Gedenkfei-
er an den drei genannten Orten und ein 
kleiner Tagung mit Vortrag in Schlawa 
statt. Initiatoren und Veranstalter waren 
die Gemeinde Schlawa, vertreten durch 
den Bürgermeister Cezary Sadrakuła, 
den Verein der Freund Schlawas (To-
warzystwo Przyjaciół Sławy) mit seinem 
Vorsitzenden Alfred Rösler aus Rädchen 
(Radzyń) und die Deutsch-Polnische Ge-
sellschaft Sachsens mit Vertretern aus 
Dresden. Auch Frau Dr. Andrea Rudorff 
vom „Fritz-Bauer-Institut zur Geschichte 
und Wirkung des Holocaust“ in Frankfurt 
am Main war angereist.

Es ist beachtlich, daß man in Polen an 
die Geschichte in dieser Form erinnert.

M. Sp.

wohnhaft in Kassel, zum 96. Geburtstag. 
Sie ist seit 1960 Mitglied in der LWW, 
war viele Jahre im Vorstand der Landes-
gruppe Hessen und von 2011 bis 2013 
Vorsitzende der Kreisgruppe Kassel. 1990 
erhielt sie die Silberne Ehrennadel unserer 
Landsmannschaft.

ten warfen. Im Dorfgemeinschaftshaus, 
wo wir 2012 das 100jährige Bestehen der 
Feuerwehr gefeiert hatten, übergaben wir 
Ewa Burszynska einen Heimatbrief für 
Tadeusz Madecki, den wir zu Hause im 
früheren Pfarrhaus nicht angetroffen hat-
ten. Ewa erkannte mich nach immerhin 
7 Jahren sofort wieder. Trotz ihrer deut-
schen Wurzeln – ihre Mutter war eine ge-
borene Brockmann – mussten wir uns auf 
englisch unterhalten. Ewa wohnt mit ihrer 
Familie an der Netze-Schleuse.

Im kürzlich umfassend renovierten 
Rathaus von Samotschin trafen wir uns 
mit Bürgermeister Kucner, Slawomir Ro-
daszynski, Andrzej Skibinski und Erich 
Kolander. Die beiden letzteren waren als 
Dolmetscher vorgesehen. Da sie sich bis-
her nicht kannten, hatten sie viel mitein-
ander in Polnisch zu bereden. Zum Glück 
konnten wir auf die inzwischen hervor-
ragenden Deutschkenntnisse von Slawo-
mir zurückgreifen. Das Rathaus erstrahlt 
in neuem Glanz. Die Erweiterung nach 
hinten wurde übrigens genutzt, um eine 
Galerie mit alten Fotos aus der deutschen 
Vergangenheit von Samotschin anzule-
gen, die der Bürgermeister uns erläuterte.

Nach gemeinsamem Kaffeetrinken be-
gaben wir uns zu einer Feierstunde mit 
Bürgermeister Kucner zur Gedenktafel 
für Ernst Toller, dessen 80. Todestag sich 
in diesem Jahr jährte, an seinem nahege-
legenen Geburtshaus am Markt… 

Im Verlauf der weiteren Reise stand 
noch eine Vielzahl an Besuchen an. Ein 
ausführlicher Bericht wird in den Posener 
Stimmen erscheinen.

Klaus Steinkamp

Aus den Posener Stimmen erfuhren wir 
vom Tod unseres langjährigen Mitgliedes 
Margot Hohensee. Sie war langjähriges 
Vorstandsmitglied der Kreisgruppe Kassel 
und häufig als Delegierte des Landesver-
bandes Hessen Teilnehmerin der Bundes-
kulturtagungen der LWW. Margot Ho-
hensee wurde am 2.6.1925 in Ehrenfelde 
(Osowo), im Posener Kreis Obornik ge-
boren und arbeitete beruflich nach Flucht 
und Vertreibung als Diakonieschwester in 
Kassel, wo sie nun am 5.6.2019 in einem 
Seniorenheim starb. Unser Mitgefühl gilt 
ihrer Familie, sowie allen Angehörigen 
und Freunden, die sie vermissen werden.

ne Posener sein. Die vorgesehenen, an-
gefragten und geplanten Themen können 
sie in den Januarausgaben der kirchlichen 
Zeitungen Posener Stimmen und Blick-
punkt Galizien, Februarausgabe Weg und 
Ziel nachlesen.

H.E.

In Memoriam Margot Hohensee

LWW Hessen
Kontaktperson: Dr. Lothar Jakobi, 
Wasserloses Tal 36, 58093 Hagen


