
Liebe Beuthener aus Stadt und Land!
Zum Jahreswechsel entbietet Euch der Beuthener Beirat herzliche

Glück- und Segenswünsche!
Zwölf Jahre sind wir nun unserer geliebten Heimat fern und in der

ganzen Welt versprengt, viele noch immer getrennt von unseren Lieben,
die noch in der Heimat verblieben sind.

Wir bitten den Allmächtigen und hoffen, daß er uns im kommenden
Jahre im ungeteilten Deutschland, in unserer angestammten Heimatstadt
Beuthen OS. wieder zusammenführen wird.

Wir möchten auch bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, daß im
Spätsommer 1957 ein Treffen in der Patenstadt Recklinghausen statt-
findet, wozu alle Beuthener aus Stadt und Land schon jetzt herzlich ein-
geladen sind.

Glückauf!

Hans Hanke, Heimatkreisvertrauensmann
Rudolf Hanisch, Heimatkreisvertrauensmann-Stellvertreter
August Schima, Heimatkreisvertrauensmann und Heimatkreis-

betreuer für Beuthen Stadt und Land

J

Die Heimatkartei für Beuthen-Stadt und -Land in (21a) Reckling-
hausen, Rathaus, Zimmer 302, teilt mit:

Der Sachbearbeiter der Beuthener Heimatortskartei bittet alle Beuthener in Stadt
und Land, ihn in seiner schweren Arbeit dadurch zu unterstützen, daß die zugesand-
ten Fragebogen (Formblätter) etwas genauer in der Ausfüllung der Fragestellung aus-
gefüllt werden, und den Umlauf zu beschleunigen, damit wiederholte Zusendung
vermieden und die unnötige Arbeit und die dadurch entstehenden Portokosten erspart
bleiben.

In diesem Sinne alles Gute für die Zukunft wünschend

Der Heimatkreisbetreuer und der Sachbearbeiter der Heimatkreisbetreuungsstelle

Fotos aus Beuthen bzw.
Oberschlesien erhältlich

Ein Landsmann, Berufsfotograf, der noch
in der Heimat lebt, kann Fotowünsche aller
Art, besonders aus Beuthen, erfüllen, z. B,
Fotos von Angehörigen, Heimatmotive, An-
denken-Fotos von Kirchen, Schulen, Fried-
höfen (auch Einzelgräbern) usw. Erledi-
gung prompt und gewissenhaft und zwar
für ganz Oberschlesien. Damit die Bilder
auch abgenommen werden und die Kosten
{ür Film, Reise- und Portospesen gedeckt
werden, ist eine Vorauszahlung von 10 DM
erforderlich. Die Fotos werden per Ein-

schreiben zugestellt. Anfragen sind zu rich-
ten an Lm. A. Wlodarski, Mönchen-Glad-
bach, Speicker Höhe 54. ,

Gleiwitzer in Düsseldorf
und Umgebung

Zu den Höhepunkten der Gileiwitzer
Heimatabende zählt jedes Jahr die Ad-
ventsfeier und so war es auch diesmal,
fühlt sich doch jeder Heimatfreund durch
das heimatliche Brauchtum angesprochen.
Die festlich geschmückten Räume konnten
die vielen Teilnehmer von nah und fern
kaum fassen und diejenigen, die das erste


