
nachtszeit” und „Worüber das Christkind
lächeln mußte“, vorgetragen von Frau Schrei-
ber, leiteten das Erscheinen des hl. Nikolaus
ein. Er kam als guter Nikolaus und hatte
seinen Knecht Rupprecht zu Hause gelassen.
Er belehrte und ermahnte die namentlich
aufgerufenen vor ihm stehenden Kinder,
aber belohnte sie zugleich mit einer großen
Weihnachtstüte. Hernach erhielten auch die
Erwachsenen ihre Weihnachtstüte mit eini-
gen treffenden Bemerkungen des Nikolaus
überreicht. Nachdem er den ganzen Neu-
städter Heimatfamilien weiter alles Gute ge-
wünscht hatte, wurde er mit dem Liede „Ni-
kolaus ist ein guter Mann” verabschiedet.
Zwischen gemeinsam gesungenen weihnacht-
lichen.Liedernversuchte‚sichderLeiterin
Vorträgen in sschlesischer Mundart „Kinder-
träume zum Weihnachtsfest“. und „Der
Schneemann“. Ernst Schenkendorfs „Advent,
Advent“ las Landsm. Schreiber und den
„Wunschzettel an das liebe Christkind“ un-
terbreitete der Leiter der Vereinigung. Die
Klavier-Solo-Vorträge von Thomas Fischer
mit der Sonate von Mozart, und von Susan-
ne Fischer mit dem „Spanischen Walzer“
rundeten das Programm der vorweihnacht-
lichen Feier ganz vorzüglich ab. Und die gu-
ten Speisen und Getränke, freundlichst ser
viert von den Angehörigen der Familie ta-
ten das übrige dazu. So konnte der Leiter
seine Schlußworte ausklingen lassen mit ei-
nem Dank, Besonders an die Fischer-Kinder,
die Enkelsöhne von Frau Schubert, die En-
kelkinder der Familie Grundei, die Familie
Aust mit allen ihren dienstbaren Geistern
und allen sonstigen Mitwirkenden,

Vor dem im Lichterglanz erstrahlenden
Christbaum und dem schönen Adventskranz
erklang nun gemeinsam gesungen „Stille
Nacht, Heilige Nacht“, und beendete gegen
19 Uhr die schön verlaufene vorweihnacht-
liche Feier.

Ein gesegnetes, gesundes, glückliches und
friedvolles Jahr 1974 wünscht die Heimat-
kreisgruppe Neustadt/OS im Raum Mün-
chen allen Landesleuten und Heimatfreunden
mit ihren Familien.

Im Jahre 1974 wollen wir unsere Zusam-
menkünfte wieder jeden 2. Samstag der ge-
raden Monate (mit Ausnahme des Ferien-
monats August) im Haus des Deutschen
Ostens in München abhalten —1z,

Mitteilungen |

Herzliche Bitte an alle Bezieher des Neu-
städter Heimatbriefes! -

Liebe Bezieher! ;

Wenn Sie die Toten unter dieser Rubrik
zusammenzählen, dann sind es über 200
Landsleute, die uns im Jahre 1973 für immer
verlassen haben, ohne die, von deren Able-

ben dem Heimatbrief nichts mitgeteilt wor-
den ist.

Daß sich die Zahl der Bezieher dadurch
vermindert hat, ist unvermeidbar, wenn
gleich dabei festzustellen ist, daß die Zahl
derselben noch nicht einmal um 50 zurückge-
gangen ist. Der Ausgleich wurde geschaffen
durch die Werbung neuer Bezieher, wofür
ich allen, die dabei mitgeholfen haben, mei-
nen herzlichsten Dank ausspreche.

Meine Bitte geht heute dahin, neue Bezie-
her zu werben, damit die entstandenen Ver-
luste wieder ausgeglichen werden. Das dürf-
te durchaus in den Kreisen Ihrer Bekannt-
schaft möglich sein, wenn ich bedenke, daß
so viele neue Bezieher sich jetzt noch anmel-
den, indem sie schreiben, sie hätten erst
jetzt von dem Bestehen des „Neustädter
Heimatbrief“ Kenntnis erhalten.

Ich bitte um Ihre Unterstützung und danke
Ihnen schon jetzt.

Treifen der Neustädter aus Stadt und Kreis

Pfingsten 1974 in Northeim, am 1. und
2. Juni.

Achtung! .

Der Bezugspreis für den Neustädter Hei-
matbrief beträgt für Jahresabonnenten, 14,40
DM, und für Bezieher, die im Ausland woh-
nen und für die Bezieher, die den Heimat-
brief direkt im Briefumschlag erhalten 15,60
DM.

Den Jahresbetrag bitte ich auf mein Post-
scheckkonto, Hannover 596 02-304 zu über-
weisen.

Aus alten Jahrgängen sind noch verbilligt
abzugeben:
Jahrgang 1969 8 Nummern zu 2,40 DM
Jahrgang 1970 6 Nummern zu 1,80 DM
Jahrgang 1971 9 Nummern zu 2,70 DM
Jahrgang 1972 11 Nummern zu 5,50 DM
zusätzlich Porto.

Einbandmappen
Es empfiehlt sich, den Betrag von 2,50 DM

pro Einbandmappe bei der Bestellung auf
mein Postscheckkonto einzuzahlen. Sie er-
sparen sich dabei doppeltes Porto.

M

Für das Heimatmuseum stiftete Herr Eu-
gen Menzler aus Zülz/Altstadt, jetzt wohn-
haft in 4355 Waltrop, . Altenbredde 19, das
Buch „Der Kreis Neustadt/OS“, Herausgege-
ben von Carl Schinke und zweite Auflage
von Heinz Scholz, Langenbrück. Erschienen
im Verlag von Franz Heinisch in Neustadt.
Es enthält eine kurzgefaßte Chronik der
Städte Neustadt, Oberglogau, Zülz, sowie
Steinau und Klein Strehlitz, sowie der 110
bestehenden Kreisortschaften.

Herzlichen Dank dafür besonders wegen
der damit verbundenen Mühen und Kosten
wegen des Photokopierens dieses Buches,
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