
bietes nördlich von Leningrad sich ein Flücht-
lingsstrom nach Norden ergoß und in beispiel-
haftem Zusammenstehen einer Nation wurden
binnen kurzer Zeit den Vertriebenen Häuser
erstellt und Grund und Boden zugewiesen. -
Vor allem unsere vertriebenen Landwirte sind
heute berufsentfremdet, früher eigener Herr
auf eigenem Grund, heute als Knecht oder
als Bauarbeiter tätig. Schlimmer noch geht es
den Alten, die oft nur von der kärglichen
Soforthilfe leben müssen, da ja Besitz und Er-
sparnisse verloren sind. So sieht es in Wirk-
lichkeit aus. Wenn auch einzelne Vertriebene
heute wirtschaftlich gut dastehen, so ist dies
nur ein geringer Prozentsatz und dann haben
sie am allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung
der Bundesrepublik teilgenommen. Das aber
darf über die Gesamtsituation der Vertrie-
benen nicht hinwegtäuschen. Die Vertriebenen
stellen aber weniger ein belastendes Moment,
sondern eher ein nutzbringendes Element dar.
Der noch immer aufgestaute Bedarf an lebens-
notwendigen Gütern, der noch keineswegs ge-
deckt ist, fließt restlos wieder der Wirtschaft
zu. Auch bevölkerungspolitisch gesehen bilden
die Vertriebenen einen wertvollen Zuwachs.
Erst kürzlich ist statistisch erwiesen worden,
daß die Vertriebenen an den Eheschließungen
den größten Anteil haben und über die kin-
derreichsten Familien verfügen.

Wenn man in den ersten Jahren nach der
Vertreibung hoffte, doch in absehbarer Zeit
durch einen abzuschließenden Friedensvertrag
nach Hause zu kommen, so sind diese Hoff-
nungen verflogen, Im Gegenteil, die Fronten
haben sich versteift, eine Annäherung der
beiden Machtblocks ist keineswegs erfolgt und
damit die Aussicht auf einen Friedensvertrag
in weite Ferne gerückt. Unsere Heimat als
„unter polnischer Verwaltung stehend“ ist
völlig dem polnischen Staat einverleibt wor-

 N

So bleibt nichts anderes, als unseren An-
spruch treu zu bewahren und für ihn jederzeit
und jeder an seinem Platz - vor allem auch
im Ausland - einzustehen.

Im Zusammenwirken mit unseren Paten-
städten, Bottrop für Gleiwitz und Reckling-
hausen für Beuthen, welche beide Städte sich
in mehr als anerkennender Weise mit uns ver-
bunden fühlen und schon vieles in kultureller
und materieller Hinsicht für ihre Paten getan
haben, wollen wir weiter für unsere Grenz-
landheirsat eintreten, um die schon so viel
gerungen und geopfert werden mußte,

Einstmals wird der Tag kommen, da wieder
die blau-goldene Fahne Oberschlesiens mit
dem geteilten schlesischen Adler, mit dem
Schlägel und dem Sensenblatt als Symbolen
unserer heimatlichen Arbeit über der befreiten
ostdeutschen Erde weht! Aus Unrecht muß
Recht werden! E. v.Z.

So laßt uns unser Deutschland: denn umstellen.
bewachend brüderlich in treuer Hut,
mit Lehren, Rat und Sang die Herzen schwellen,
daß sie bewahren rein die heil‘ge Glut,
den Ernst, den sie erkämpft in Bluteswellen,
der Ehre Hort, Eintracht und freud‘gen Mut,
Friede dem Herd und ew‘ger Krieg dem Bösen,
- so mag uns Gott vor aller Schmach erlösen!

Eichendorff
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Bitte richten Sie alle Suchanfragen (mit kleinem Un-
kostenbeitrag) zunächst an unsere Gleiwitz-Beuthener
Heimatkartei, (16) Petersberg-Fulda, Hoheneckstr. 8,
damit von hier aus alle Adressenangelegenheiten

zentral bearbeitet. werden können.
Aufgeber von Suchanzeigen werden gebeten, bei Erhalt
von Meldungen auf die von ihnen aufgegebenen Such-
anzeigen die ermittelte neue Anschrift auch der

Heimatkartei mitzuteilen, damit diese berichtigt werdenann.

GESUCHT WERDEN:
Gawlitza Julius, fr. Glw., Plesser Str. 13,

Dachdeckerei u. Klempnerei - von Margarete
Mixa, (22c) Arnoldsweiler b. Düren, Ellener
Str. 29a,

Geisler, Frau, und Tochter Elly, fr. Glw.,
Rohrstr. 13 - von Frau Agnes Scheunpflug,
(18b) Neuhaus/Schliersee, Dürnbachstr. 3.

Hentschel Walter aus Liegnitz, vor Kriegs-
ende Stadtkommandant von Beuthen OS. -

gesucht von Reinhold Scholz, (22c) Hasen-
feld über Düren/Rhid.

Holdinger Heidel, geb. Grziwotz, fr. Glw.,
Rybniker Str. 76-78 - von Hilde Pietryga,
geb. Benedik, Wetter/Ruhr, Wolfg.-Reuter-
Straße 10,

Kittlitz, von, Elisabeth, geb. Matuschczik,
fr. Glw., Mühlstraße, jetzt ca 55-56 Jahre


