
Gaggenau Murgtal Bote aus dem Bieletal
(Siegenhalfer Stadtblatt in der $rembde)
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Bekenntni Heimat
Eindrucksvolles Treffen der Ziegenhalser des Kreises Wittlage in Ostercappeln

Strahlendes Sommerwetter herrschte in Sodann hielt Ldsm. Scholz seine An-
Jstercappeln und Hochstimmung unter den sprache,
Feilnehmern, die angenehm überrascht Meine lieben Heimatschwestern
waren von unserem Dörfchen im Wiehenge- und -brüder!
irge. m frühen Morgen waren 150 . .

ebenen Tan Auto und Bus eingetroffen, Man sagt uns manchmal, Wir sollten nicht
lie nicht im Kreise Wittlage ansässig sind. 0 Oft rückschauend der Kinn geden en
Ziegenhalser aus Frankfurt a. Main, Hameln, ‘nd dem, was einst u“ Fe sedean N3ielefeld, Ahlen in Westf., Bad Sassendorf, agt einmal mit der sanften eredsam eit
„‚üdenscheid, Oldenburg, Delmenhorst, Oe- Ines Seelenarztes, zum anderen mit der ro-
aabrück, Münster, sowie ein älteres Ehepaar usteren Deutlichkeit des Zweckpolitikers,
us Leipzig. Nach dem Gottesdienst versam- der zum dritten mit dem gekränkten Ärger
melten sich die Teilnehmer auf dem hiesi- ‚es Gewohnheitsmenschen, der nicht ‚Sern
gen Friedhofe. Herr Pfarrer Neumann, ein ‚jestört sein will. Sie mögen alle im gewissen
schlesischer Vertriebenenpfarrer, hielt die inne Recht haben, von ihrem Standpunkt
zedenkrede bei der Totengedenkfeier. Nach Be Dem seelenärztlichen Ratgeber MN S60
ler Ansprache erklang aus der Ferne ein jr erwidern, daß ein Arzt nicht so sehr die
Trompetensolo: „Lied vom guten Kamera- ’ymptome, als vielmehr die Ursachen be-
Jen.” Herr Dietze, ein ehemaliger Zollbe- ämpfen sollte. Dem zweiten, dem politi-
mter aus Ziegenhals, 84 Jahre alt, über- Cben, daß ohne standhafte Heimatliebe
taschte die Versammelten, die tief ergriffen ‘eine vernünftige Politik zu machen ist. Und
den Klängen lauschten. Ldsm. Scholz legte vas die dritte Art ‚der Beschwichtigungskri-
nen Kranz mit der Widmung: „Den Toten iker angeht, auch ihnen kann geholfen wer-
der Stadt Ziegenhals in wehmütigem Geden- len.
ken” am Friedhofskreuz nieder. Singt man nicht am Rhein: „Ich möcht

Nachmittags 14 Uhr fand im „Hotel Ra- ‚m Fot no Kölle jon?” und inNorddeutsch-
henhof” im überfüllten Saale und den Neben- and: Dat is miene Heimat, da bin ich to
räumen die Heimatgedenkstunde statt. Ldsm. lus,” und haben nicht Bayern und Schwa-
Scholz begrüßte die Heimatschwestern und ’°n Dutzende von Lobsprüchen auf ihre
brüder, die in nie geahnter großer Zahl er- Jeimat zur Hand, von allen eingewurzelten
;chienen waren. Sein Gruß galt den Ehren- itten und Gebräuchen und Lebensgewohn-
zästen Herrn Bürgermeister Wamhoff und ‘eiten einmal SäD3 abgesehen? Es ist gut
lem Gemeinderat, Herrn Pfarrer Witte, 0, daß €8 SO Ist; was wäre ein Volk ohne
Herrn Pastor Schröder, Herrn Dr. med. Jodenständigkeit und der Freude an eigener
Tollain, sowie Frl, Elisabeth und Margarete jesonderheit! Wir haben es zu MDSSTSI
3eier und dem Vors; des Ortsverbandes der ‚eide genugsam erfahren, was es heißt, des
Vertriebenen, Herrn Paul Albrecht. Für all !atürlichen Zusammenhalts zu entbehren.
das Gute, das die Ziegenhalser durch die &gt;ewiß sollen wir im Gegenwärtigen leben,
zemeindeverwaltung Östercappeln beson- ler Forderung des Tages genügen und das
ders im Wohnungswesen erfahren haben,
Jankte der Redner, und als äußeres Zeichen
jes Dankes überreichte er Herrn Bürger-
meister eine Nachbildung des Stadtwappens
ron Ziegenhals. Herr Bürgermeister begrüßte
die Ziegenhalser, dankte für die Ehrung und
versprach, daß das Wappen einen Ehrenplatz
im Amtszimmer der Gemeinde erhalten soll.
Otto Kreutzer, ein treuer Sohn seiner Hei-
mat, hat es kunstvoll hergestellt. Glück-
wunschschreiben von Herrn Bürgermeister
A. Schneider, Herrn Dr. Böhm, Herrn Pastor
Kittelmann, der Heimatgruppen Berlin und
Goslar, Herrn Torzewski und anderer waren
2ingegangen. Frau verwitw. Anna Jung, geb.
Ahlich, 92 Jahre alt, und Herr Dietze, 84
Jahre alt, wurden als älteste der Anwesenden
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Ldsm. Scholz überreicht Bürgermeister
Wamhoff, Ostercappeln, eine Nachbil-

dung des heimatlichen Stadtwappens

Zukünftige bedenken. Wir wollen ja gar
aicht unser Vertriebenenschicksa] als Spezial-
Weh-wehchen verzärteln und verpäppeln,aber
lem natürlichen Gefühl mögen wir getrost
Raum geben und uns nicht beirren lassen.
Wollen wir die schlesische Art im allgemeinen
»)ewahren, des gemeinsamen Herkommens,
nd will’s Gott, gemeinsamer Zukunft ein-
jedenk bleiben,jmüssen wir uns notwendiger-
veise auf das „Gewesene” immer wieder be-
innen. Wenn unser Dichter Joseph v. Eichen-
jorff bekennt: „Keinen Dichter noch ließ
‚eine Heimat los”—sogiltdasnichtnur für
Jen romantischen Poeten, sondern für jeden
besinnlichen Menschen schlechthin, Es ist
aicht leerer Lokalpatriotismus,‘ wenn wir
nserer Heimatstadt einen besonderen Kranz
vinden. Maß und Ziel hat sie unserem Leben
zewiesen. Ihre Kultur, deutsch von Grund
uf, war stark genug. alle Spannungen in


