
Gleiwitzer in Düsseldorf und Umgebung
Wie eine große Familie, so hielt der

Gleiwitzer Heimatkreis in Düsseldorf seine
Adventsfeier ab, die zahlreich besucht
war. In dem stimmungsvoll geschmückten
Saal, in welchem nur die Kerzen der Teil-
nehmer brannten, wurden Gedichte, hei-
matliche Adventslieder und die „Herbergs-
suche der hl. Familie“ aufgeführt. Ergrif-
fen folgten alle der Darstellung, die Herr
Marny mit verbindenden Texten auf un-
ser Schicksal ausstattete. Ein heiteres
Weihnachtsgedicht leitete den zweiten Teil
ein, in dem bei Kaffee und Pfefferkuchen
heimatliche Erlebnisse ausgetauscht wur-
den. Als sogar vor dem Gleiwitzer Rathaus
der Neptunbrunnen aufgestellt wurde und
der „Gabeljürge“ zu den Gleiwitzern in
einem längeren Monolog, teils heiterer,
teils trauriger Art von Gleiwitz berichtete
und dabei die Erwartung aussprach, alle
Gleiwitzer einst in der Heimat wiederzu-
sehen, da erreichte der Frohsinn seinen
Höhepunkt,

Andieser. Stelle sei nochmals allen ge-
dankt, welche zum Gelingen des Abends
beigetragen haben: Frl. Michel, Herrn
Marny, Frl. Foitzik, Herrn Lindel, Herrn
Hudzik jun., Herrn und Frl. Weber, Frl.
Meise, Frl. Nitta, Frl. Holzer und Frau
Gröger,. —

Unsere nächste Zusammenkunft am
10. 2. 1956 im DGB-Haus, Friedrich-Ebert-
Straße 34/38, um 19.30 Uhr, ist unser
2. Stiftungsfest und gleichzeitig unsere
Faschingsfeier als „Wartesaal 3. Klasse“

Wir wünschen allen Gleiwitzern in aller
Welt ein recht glückliches neues Jahr und
grüßen mit einem heimatlichen „Glück
auf!“

Wilhelm Gröger, Düsseldorf, Lichtstr. 76
N

Gleiwitzer im Frankenland!

Das Jahr 1955 haben wir nun hinter uns,
da und dort mögen alte Gebräuche wieder
zum Vorschein gekommen sein, z. B. „den
Wurm begießen“ (chrobok zalusz) und das
Abbrennen von Feuerwerkskörpern.

„Auf geht’s“ zu neuer Betätigung, Wir
stehen inmitten der Faschingsveranstal-
tungen und auch wir haben am 14. Januar
das Tanzbein geschwungen und werden es
auch beim nächsten Zusammensein am
11. Februar in unserem Vereinslokal „Zum
Marientorzwinger“ in Nürnberg tun.

Durch die Vorankündigungen im Ver-
einskalender in den maßgeblichen Tages-
zeitungen veranlaßt, finden sich hin und
wieder auch Heimattreue aus den benach-
barten Städten: Hindenburg, Beuthen und
Kattowitz ein, ebenso Breslauer er-
scheinen.

Da ich nun im Mittelpunkt des Inter-
esses stehe, werde ich von sehr vielen
Landsleuten von Nord bis Süd, und von
Ost bis West angeschrieben, auch von Be-
hörden usw., und um Auskunft in diesem
oder jenem Falle gebeten. Die Erledigung
dieser Korrespondenz geht auf Kosten
meiner an und für sich schon kurzen Frei-
zeit; bald werde ich genötigt sein, eine
Sekretärin hierfür anzustellen.

Viele heimatliche Grüße und ein herzlich
Glück auf!

Emil Gröger
fr. Gleiwitz, Schröterstraße 15
jetzt (13a) Fürth i, B., Kaiserstr. 97

al

Heimatkreis Gleiwitz in Braunschweig
Bei der Gleiwitzer Heimatkreisgruppe

standen im Oktober und November 1955
Lichtbildervorträge über die Heimatstadt
Gleiwitz im Vordergrund. Es konnte er-
freulicherweise festgestellt werden, daß
diese Vortragsreihe einen besonderen An-
reiz zum Besuch der Monatstreffen gab.

Heimatfreund H. Ehmer von der Hei-
Mmatoriskartei aus Fulda scheute nicht vor
Wind und Wetter zurück, um an dem im
November abgehaltenen Heimatabend teil-
zunehmen.

Erstmalig nach der Gründung der Hei-
matgruppe fand für die älteren Heimat-
freunde und die Kinder am 11. 12. 1955
eine Vorweihnachtsfeier statt, die sich be-
sten Besuches erfreute.

In dem festlich geschmückten und mit
Lichterglanz erhellten Raum wurden die
älteren Heimatfreunde und die Kinder bei
Kaffee und Kuchen mit einer kleinen
Weihnachtsgabe bedacht. Mit besonderer
Aufmerksamkeit wurden die Aufführun-
gen der Kleinen von allen Anwesenden
verfolgt.

Ganz besonderer Dank gebührt dem
Schriftführer, Heimatfreund Schubert, und
seiner Gattin, die im selbstlosen Einsatz
dafür sorgten, daß die Vorführungen der
kleinen Künstler ein voller Erfolg wurden.
Dank auch dem Ehepaar König, das an


