
Ehrung Dr. Rnafkrices
durch die Landsmannfchaft der Oberfhlefier

Bei der am letzten Märzsonntag in München abgehaltenen Abstim-
mungs-Gedenkfeier wurde dem früheren Oberbürgermeister der Stadt
Beuthen OS., Dr. Knakrick, vom Bundesvorsitzenden der Landsmann-
schaft der Oberschlesier, Bundestagsabgeordneten Wiedek, die silberne
Verbands-Ehrennadel für die hervorragenden Verdienste überreicht, die
sich Dr. Knakrick um die oberschlesische Heimat erworben hat.

In seinem Dankeswort betonte Dr. Knakrick, daß er in dieser Aus-
zeichnung nicht nur eine Anerkennung seiner eigenen Arbeit für die
Heimat sähe, sondern er sie auch als Anerkennung für alle seine Mit-
arbeiter zu werten wünsche. Auch hoffe er, daß diese Auszeichnung einen
Ansporn für die so Vielen sein möge, die sich aus Bequemlichkeit oder
sogar deshalb von der Arbeit für die Heimat fernhielten, weil sie mein-
ten, daß die Zeit gegen uns gearbeitet habe und sich deshalb dieseArbeit
für die Heimat nicht mehr lohne. Das sei aber ein großer Irrtum, denn
es sei umgekehrt: die Zeit arbeite für uns!

Die Festansprache hielt der Herr Bundesvorsitzende Wiedeck, der es
mit seinen rein sachlichen und die Wahrheit herausstellenden Ausfüh-
rungen meisterhaft verstand, die ihm immer wieder Beifall zollenden
Zuhörer zu fesseln,

Das von der Stadt München gestellte Kammerorchester umrahmte die
Feierstunde mit ihren herzlichen Beifall erntenden musikalischen Vor-
führungen.

Fürwahr, eine sehr schöne und überaus gelungene Abstimmungs-
Gedenkfeier, die auf alle den schönen Sophiensaal füllenden Teilnehmer
den tiefsten Eindruck gemacht hat. .

Primizfeier in Gutenquelle (Karchowitz), Kreis Gleiwitz,

am 26. August 1956

Der Jungpriester Georg Lopatta,
das jüngste Kind von 6 Geschwistern aus
einer Bergmannsfamilie stammend, feierte
in seiner Heimatgemeinde im vergangenen
Jahre seine Primiz. Geboren am 4. 12. 1924
in Karchowitz, bestand er im Jahre 1942
sein Abitur am Städt. Realgymnasium in
Gleiwitz. Anschließend wurde er zur Flak
eingezogen und an der Ostfront eingesetzt.
1943 absolvierte er einen Offizierslehrgang
und kam als Fähnrich wieder an die Ost-

front, wo er in russische Gefangenschaft
geriet. 1948 wurde er in das Uranbergwerk
nach Joachimsthal gebracht. Die lebensge-
fährliche Arbeit dort bewog die Mutter,
sich sehr für seine Entlassung einzusetzen.
Dies gelang unter der Auflage, sich nach
Gutenquell zu begeben. Im Jahre 1950 trat
er bei den Steyler Missionaren (SVD) in
Neiße ein und absolvierte seine theologi-
schen Studien in Pieniczno, früher Mehl-
sack, in Ostpreußen. Dort unterhalten die
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