
wma Wote aus dem Bieletal
(Siegenhalfer Stadtblatt in der fremde)

)
®

4
4

aEEE | Ss €
Folge 11 / November 1957 Jahrgang *

Eine Heimatgruppe der Ziegenhalser
in Goslar und Umgebung gebildet

Der neue Bildband von W. Biedermann:

„Heimat im Schnee“
Noch rechtzeitig vor Weihnachten erscheint
im Verlag des „Bieletalboten” der 2. Bild-
band unseres bekannten Heimatphate-
zgraphen Willy Biedermann.
Nach dem ersten im Frühjahr erschienenen
Band bringt dieser zweite jetzt die schönsten
Winteraufnahmen aus unserer Heimatstadt

Ziegenhals und der näheren Umgebung. Der
»rete Band war in kurzer Zeit vergriffen
nd damit diesmal jeder Interessent ein
Büchlein bekommen kann, bittet der Heraus-
zeber die Bestellung bald unter Einzahlung
les Betrages von 2.50 DM je Band einzu-
senden. Die Zahlkarte liegt der heutigen
Folge des „Bieletalboten”“ bei.
Als Weihnachtsgeschenk dürften die herr-
lichen Aufnahmen sicher viel Freude berei-
len.
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Was bringt die 8. Novelle?

Ein großer Teil der Heimatfreunde von
Ziegenhals und Umgebung haben nach ihrer
Vertreibung in Goslar und der näheren Um-
gebung eine neue Heimat gefunden, wo sie
sich mehr oder weniger dem Arbeits- und
Wirtschaftsprozess eingegliedert haben und
somit wieder ein normales Dasein führen
können. Die schwere Zeit, die hinter uns
liegt, kann wohl niemand vergessen, am
wenigsten unsere liebe Heimat, die uns doch
das Leben gab mit allen Freuden und Leiden.
Vertrieben nach ganz Deutschland, die Ban-
le.des Elternhauses, derverwandeschaft und
Bekanntschaft aller Heimatfreunde, zerissen,
leben wir wohl alle fremd im eigenen Vater-
‚and, denn unsere heimatlichen Sitten und
Gebräuche gibt es nur dort wo unsere Wiege
stand. Um diese zu erhalten und zu pflegen,
haben wir in Goslar dem Wunsche vieler
Heimatfreunde Folge geleistet und uns zu
iner Heimatgruppe Bad Ziegenhals und
Umgebung zusammen geschlossen. Am 13.
Oktober fand nach einem gemeinsamen
Kirchgang im Hamburger Hof in Goslar das
?rste allgemeine Treffen der dortigen
Ziegenhalser statt. Trotzdem viele nichts
davon wußten, waren an diesem traditions-
mäßigen Kirmessonntage doch sehr viel
Heimatfreunde erschienen, welche alle die
Bildung der Heimatgruppe billigten und den
Wunsch und die Hoffnung zum Ausdruck
brachten, in Zukunft sämtliche Heimatfeste
gemeinsam zu feiern,

In den Vorstand wurden gewählt:
Heimatfreund Josef Fieber I, Vorsitzender

Fritz Heider Schriftführer
Bernh. Lorenz Kassenwart

Als Beisitzer fungieren: Frl. Kahlert,
Frau Rechau und Alfred Sauer. Schneider-
meister Fabriczek wurde als Obmann und
Betreuer der Umgebung gewählt.

Nachdem Josef Fieber alle Anwesenden
begrüßt und für ihr Erscheinen gedankt hat-
te, gab er in seinem Schlußwort der Hoff-
nung Ausdruck, daß durch die mündliche
Propaganda es doch möglich sein muß, daß
sich alle Heimatfreunde, die heute noch nicht
da sind, beim nächsten Treffen einfinden
werden. Weiter wies er darauf hin, daß die
Möglichkeit besteht, daß das Ziegenhalser
Treffen im nächsten Jahr in Goslar stattfin-
det, Sobald dies von amtlicher Seite mitge-
teilt wird, sollen alle Vorbereitungen getrof-
fen werden.

Mit dem gemeinsam gesungenen Lied
„Im schönsten Wiesengrunde” wurde das
Treffen beendet.

Neuanmeldungen werden jederzeit beim
I. Vorsitzenden Josef Fieber, Goslar, Hildes-
heimerstr. 29 entgegengenommen.

Das nächste Treffen wird noch bekannt
gegeben.

Der Zusammenschluß der Ziegenhalser
‚n Goslar ist ein weiteres Zeichen der engen

Zusammengehörigkeit. Der jungen Ortsgrup-
e wünscht das Heimatblatt für die Zukunft

lles Gute und soviel kann schon jetzt gesagt
werden, daß im Jahre 1958 die Ziegenhalser
ich in Goslar zu einem Heimattreffen finden

werden. Zu gegebener Zeit wird darüber noch
berichtet.

Hausratsentschädigung
Die Hausratsentschädigung betrug bis-

1er bei: einem Jahreseinkommen bis zu
1000 RM oder bei einem Vermögen bis zu
0000 RM 800 DM. Bei Einkommen bis
5500 RM oder 40000 RM Vermögen 1200
IM. Bei Einkommen über 6500 RM oder
1öherem Vermögen als 40 000 RM 1400 DM.

Die Grundbeträge werden jetzt gleich-
näßig um 400 DM auf 1200 DM, 1600 DM
und 1800 DM erhöht.

Dazu kamen bisher an Zuschlägen:
200 DM für die Ehefrau und 100 DM für
in Kind. Der Zuschlag für die ersten bei-
den Kinder wird um je 50 DM, für das
dritte Kind um 100 DM erhöht.

Wichtig ist ferner, daß die beschrän-
c&lt;ende Einkommensgrenze mit 10000 DM
n der Zeit nach der Währungsreform
veggefallen ist, so daß nun alle LAG-
Seschädigten mit Haustatsschaden An-
spruch auf Hausratsentschädigung erhal-
ten.

Fristen : Die Einreichungsfrist für die
veststellungsanträge wird aufgehoben.leder LAG-Geschädigte, der es aus ir-
jendwelchen Gründen versäumte, einen
Antrag zu stellen, kann das nun nach-
1olen. Die sogenannten Möbelkin-
der, das sind diejenigen, die nur das
zigentum an Möbeln für ein Zimmer nach-
weisen konnten, nehmen an der Verbesse-
‘ung der Hausratsentschädigung nicht teil.
pareinlagen:

Den im Altsparergesetz genannten
;pareinlagen werden Geldeinlagen, für

die eine Kündigungs- oder Anlagefrist
vereinbart ist, gleichgestellt, wenn für sie
Zinlagebücher oder entsprechende Urkun-
Jen ausgegeben waren, in die Eintragun-
Jen über Ein- und Auszahlungen nur durch.
das Geldinstitut vorgenommen werden
durften. (Es ist ratsam, sich in jedem Falle
bei der zuständigen KV.-Geschäfitsstelle
wegen solcher Spareinlagen beraten zu
assen.)
Aufbaudarlehen:

Aufbaudarlehen für die gewerbliche
Wirtschaft werden grundsätzlich mit dem
Men hans rich verrechnet.Bei Aufbaudarlehen für den Bau einer
Mietwohnung tritt diese Verrechnung nur
auf Antrag ein.
Unterhalishilfe . .

Die Unterhaltshilfe wird erhöht; 120 DM
arhält der einzelne, 180 DM das Ehepaar;
sin Kind erhält 42 DM. Die Pflegezulage
beträgt nun 50 DM.

Außer Anrechnung bleiben bei Kriegs-
deschädigten und Kriegerwitwen Frei-
deträge in Höhe ihrer Grundrente.

Bei Witwen, die eine Unfall- oder Ver-
;olgtenrente beziehen, ein Teilbetrag von
20 DM monatlich.

Bei Versicherungsrenten 15 DM monatl.
Bei Waisenrenten 6 DM monatlich.
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,

Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit und
einem Arbeitsverhältnis werden bis zur
Höhe der Unterhaltshilfe zur Hälfte, mit
dem _Mehrbetrag zu 75 v. H. angesetzt.
Bei Einkünften bis zu 60 DM wird ein Frei-


