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Kommunale Tätigkeit in Ziegenhals
vom Juni 1920 bis September 1933

Von Bürgermeister a. D. Dr..Schneider ;

„BOTE AUS DEM BIELETAL

Der Landrat schaltet sich ein versetzt“, gez. Unterschrift. Dei
ws _- ündung und kein Beschwerderecht!

Am 2, 9, 1933 erschien plötzlich SD örtlich: .Z
und ganz unerwartet der Kreissekretär Ds Sn Janet Sn  Vorw al zu ne
Janda und erklärte mir, daß er vom können Beamte in den Ruhestand

Candrat de br EU Dachzu. versetzt werden, auch wenn sie noch
prüfen, Erwisse aber daß Kine solche nicht‘ diensmnfählg Sn ii dr &amp;. , . 5

Nachprüfung zwecklos sei und lehne Kuhn tan da N ErUB at wer den ee
a .... ° &gt; ?

sie deshalb wegen unnötiger Zeitver- dürfen ihre Stellungen nicht
geudung ab. Er empfehle mir aber, mehr besetzt werden“ 8
selbst mit dem Landrat zu verhan- Meine Versetzung in den Ruhe-

deln,de die Farici immer wieder and diene keineswegs der Verein.. &amp; On fachung der Verwaltung" un! ätte

tendiesmeine Verabschiedung deshalb auch nicht mehr besetzt
ander, aklär 0 WAT Sn ahöflicher werden dürfen, sie war aber
or aDoclhe. wos ih De VHCSOF ‚ohon kurz nach meiner Beurlaubung

da ihre. Pr 3 be 5 VON „ieder besetzt worden. So wurde das
De a daß ven halte. 6. haft von der Hitler-Regierung selbst er-
hr. er Evo diene  dd Hr Rn ;assene Gesetz in vielen, vielen Fällen
uf ne volle Pension rechnen cht beachtet. Meine Dienstzeit in
könne. Diese Pension stand mir zwar Ziegen hals arte MG De 920 be
gesetzlich zu, aber es war mir bekannt Anfang 1081 a are En der anf wol
geworden, daßinvielenFällendie‚o7e12Jahre einstimmig wiederge-
ale. ich‘ Tr fragte, wem ich die wählt, nur die 6 Vertreter der S. P. D.

, . .

Kasse pp. übergeben solle, erklärte ie Wiederwahl war auch vom Reg.
a Oben nd ae Nr ra, Krdeldenten bestätigt worden. Auch» n . as- wurde nicht beachtet;-Ich war

ung sei Dam or endlich Rue 35 Jahre alt, gewund und voll arbeite
&gt; nn dam x :ähig, verwaltungsmäßig ohne jedeAnmiretenundeinBüronichtmehrAeapetendung,sodaßderLandratso.

meinem engsten Mitarbeiter nur fern- abe die übliche Kassenübergabe tür 3 . überflüssig hielt — übrigens: ein

ET be meiner Beurlaubung großer Vertrauensbeweis — aber ich
SHNENS REDEN: mußte in den Ruhestand ‚versetzt

werden, weil wir in der Zeit der
Partei-Diktatur lebten. 3 Jahre nach
meiner Pensionierung durfte ich aber
als Gemeindeprüfer tätig sein, und
die nationalsozialistischen ‚Bürger-
meister in ihrer Geschäftsführung zu
überprüfen. Welch’ eine Ironie!

(Schlußwort folgt.)

Mein Pensionierungsbescheid
Februar 1934 erhielt ich endlich

vom Minister des Innern in Berlin
folgenden Bescheid: „Auf Grund des
S6 des Gesetzes zur Wiederherstellung
les Berufsbeamtentums vom 7.4.33
werden Sie hiermit in den Ruhestand

‚ . . 1„Oh DBeimat in der ferne!
Erinnerung an die Jahre der Vertreibung

3. Kapitel
Volkssturmzeit bis Dittershof

(24. 3. — 7. 5. 1945) ;

Schnaufend und prustend ging es auf
der anderen Seite NZ Eichwald hinab.
Da sämtliche Leute, vom Gruppenführer
angefangen, aus dem tieferen Ober-
schlesien stammten, hatte natürlich keiner
eine Vorstellung, von der Entfernung
bis Adelsdorf. Sogar Herr Rehagen
wußte davon nichts, sonst hätte er uns
wohl kaum den Befehl zum Marsch nach
dorthin erteilt, — Nach vielem hin und
ner konnte ich den Gruppenführer da-
von . überzeugen, daß angesichts des
schlappen Zustandes aller ein Marschacch  (retwaldat ein wahnsinniges Un-
ternehmen wäre, Ganz abgesehen davon
daß ich selbst nicht Lust WeranüZle, zuFuß die Chaussee entlang zu latschen;

Nach einem allgemeinen Kriegsrät einig-
en wir uns dahin, daß wir bis zum Bahn-
of Niklasdorf marschierten, von wo wir
nit der Bahn weiterfahren wollten. So
ogen wir dann brav und bieder fürbaß.
\n der Kreuzung zum Bahnhof wurden
vir von einer Wehrmachtsstreife ange-
aucht, die uns anscheinend für eine
asurgentenbande hielt. Erst unser Marsch-
efehl gab uns den Weg frei. Auf dem
sahnhof herrschte ein furchtbares Ge-
Iränge. Flüchtlinge aus allen Himmels-
ichtungen stürmten die Wagen, um noch
inen Weg in die Sicherheit zu ergattern.
'ndlich fanden wir noch Plätze auf der
setzten Plattform des Zuges. Wehmütig
‚ah ich die Heimat im anbrechenden
Abend versinken. Heller Feuerschein lag
n Richtung Ziegenhals. Was mochte dortrennen? War es die Stadt oder eines
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der umliegenden Dörfer? Langsam schlich
der Zug ins Gebirge hinein. Freiwaldau
und damit einer ungewissen Zukunft
entgegen.

Abends. zwischen 20 und 21 Uhr er-
reichten wir unser Ziel. Alles lag wie
zusgestorben. Nach langem hin und her
krochen wir schließlich in einem Wehr-
nachtsübernachtungsheim am Bahnhof
nter. In einem großen Saal lag: ein
Aaufen Menschen in: Feldbetten über
und untereinnander, auf engstem Raum
zusammengepfercht. Die Luft war zum
Zerschneiden, aber das störte nicht. Haupt-
sache man hatte ein Dach über- dem
Xopf und ein einigermaßen vernünftiges
Bett für die Nacht. Bald lagen wir lang
und schnarchten um die Wette. :

SONNTAG, den 25. 3. 1945
Am nächsten Morgen ging es früh-

zeitig los. Geruhsam marschierten‘ wir
durch .’die Stadt in Richtung unseres
neuen Bestimmungsortes. Es war wunder-
voll durch den Morgen zu marschieren,
&gt;bwohl der Wegsich ziemlich hinzog.
Gegen Mittag kamen wir an Ort und
Stelle an. Das neue Feld unserer Tätig-
keit war eine Scheune in einem Bauern-
yehöft. Zu unserer Überraschung fanden
wir hier unser Bekleidungslager aus dem
Bergkeller wieder. Ebenso unseren klei-
en dicken Knilch konnten wir begrüßen,
der genau so wild. herumfuchtelte, wie
B Tage zuvor. Nach unserer Ankunft
wurden wir in unsere Quartiere einge-
wiesen, Mit einem Kameraden zusammen
wurde ich in einem kleinen blitzsauberen
Häuschen untergebracht, wo wir von
zehrnetten Leuten in Empfang genommen
und betreut wurden. Kurz vorher wurden
wir noch für die Wache an dem Maga-
zin.eingeteilt. Wir hatten uns gegenseitig
von den Quartieren aus abzulösen. Wir
zwei Helden hatten die Wache: von 22
ois 24 Uhr. Werden wir auch richtig. ab-
gelöst werden? Ich zweifelte stark daran.
Jnd richtig. Die Ablösung hatte es na-
‚ürlich verschlafen. und kam erst, nach
lem einer von uns sie holen.ging. Echt
Volkssturm. Gegen Mitternacht brachte
ns der Ortskommandant den Befehl,
sesonders scharf aufzupassen, da gemel-
let worden sei, daß. russische Fallschirm-
äger am ‚Roten Berg abgesprungen
seien. Erfolgt ist aber nichts und die
Nacht verlief ohne jegliche Störung. Am
Morgen war um $ Uhr Dienst. Nach
Einnahne eines ausgiebigen Frühstücks
dei unseren Wirtsleuten ging eszumr
Magazin. Emsig wurden eine Menge
Autos auf- und abgeladen. Gegen Mittag
warteten wir vergeblich auf irgendeine

Mahlzeit. CO Te
Schließlich eröffnete man uns, daß

man garnicht wüßte, was man mit uns
anfangen sollte.‘ Unsere Überraschung
kann man sich vorstellen. Deswegen ließ
man uns hier her tippeln, um uns dann
nitzuteilen, daß man unser garnicht mehr
vedürfe. Eine ziemliche Stinkwut war die
“olge. Gegen 15 Uhr hieß es fertigmachen
zum Abmarsch. Das Ziel war diesmal
Arnoldsdorf. Wir tippelten also wieder
zuf den Bahnhof Freiwaldau, und gon-
delten den Weg wieder zurück, den wir
2 Tage zuvor in umgekehrter Richtung
Jefahren waren. Gegen 17 Uhr langten
wir in Niklasdorf an, wo zunächst ein-
mal die Welt mit Bretter vernagelt war,
denn der Zugverkehr ging nicht mehr
weiter. Zum -Marsch nach Arnoldsdorf
hatte.keiner recht mehr Lust. Nun kommt
atwas, was wie ein Witz klingt; aber in
der damaligen Zeit, wo alles Unmögliche
möglich war, tatsächlich ‚passierte. Der
Sruppenführer verhandelte mit der Bahn-
nofsverwaltung. Wir hatten nämlich


