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Was ich noch
Mein Artikel „Auf dem Schlesiertreffen

n Köln notiert” in der Juli-Ausgabe
unseres Heimatblattes hatte ein Echo,
das selbst einen ausgekochten Journa-
listen - der zu sein ich immer befürchte -

freuen und überraschen mußte.
Freuen nicht nur deshalb, weil sich so

viele Leser per Telefon, Brief oder per-
sönlich zustimmend dazu äußerten,
sondern, vor allem auch deshalb, weil
ich wie so viele Journalisten, die in der
„indirekten Anonymität” arbeiten, nur
selten zu einem persönlichen Kontakt
mit meinem Leser oder Hörer komme.
Deshalb vielen Dank dafür und für die
zahlreichen wertvollen Anregungen.

Eine Überraschung aber war das
starke Gefühl der Verbundenheit und
Zugehörigkeit mit und zu Unserer
Heimat, das ausnahmslos aus allen Zu-
schriften und Außerungen sprach. Ein
Jeweis-dafür=daß.wir.manchmalin
dieser Hinsicht etwas zu skeptisch und
oessimistisch sind. Der blanke Materia-
lismus hat uns zum Glück doch noch
nicht zur Gänze überschwemmt. Die
„Berufsverzichter”, die behaupten, daß
wir Heimatvertriebenen uns in ständig
zunehmendem Maße mit der „Realität”
der Oder-Neiße-Linie abfinden, werden
damit ebenso ad absurdum geführt, wie
von der Tatsache, daß sich alle Lands-
leute, die sich zu meinem Artikel äußer-
ten, sehr eingehend mit den angeschnit-
tenen Frage - insbesondere den „heißen
Eisen” - beschäftigten: Besonders dank-
bar bin ich dabei für die kritischen
Gedanken.

Ja, was ich noch sagen wollte: von
mehreren Seiten, insbesondere aus
Goslar, Berlin und Ostercappeln, wurde
ich aufgefordert, in Zukunft öfter im
„Boten aus dem Bieletal” zu schreiben.
ich betrachte diese Aufforderung. als
Verpflichtung, denn jeder sollte nach
seinen Kräften und ‘Möglichkeiten an
seinem Platz für unsere Heimat wirken.
Und mein Platz ist der „am Federhalter”,
deshalb will ich gern der Aufforderung
nachkommen und in unserem Heimat-
blatt unter der obigen Überschrift etwas
„sagen wollen”.

Etwas verblüfft war ich doch durch
eine Zuschrift, in ‘der mir unverblümt
gesagt wurde, ich hätte meinem Kolle-
gen Jürgen Neven DuMont Schützen-
hilfe geleistet. Obwohl‘ meine Meinung
dazu meines Erachtens unmißverständ-
lich war, möchte ich noch einmal ein-
deutig sagen: die Breslau-Sendungen
Neven DuMonts sind eine, die Proteste
gegen ihn auf dem Deutschlandtreffen
n Köln aber eine ganz andere Sache.
Jeder Schlesier, den das Schicksal seiner
Heimat mit großer Sorge erfüllt, kann
gar nicht anders, als die Breslau-Sen-
dungen des Norddeutschen Rundfunks
ablehnen. Sie waren nicht objektiv,
sondern einwandfrei subjektiv. Das kann
jeder bestätigen, der Schlesien in den
letzten Jahren selbst besucht hat, Aller-
dings darf er dabei keine rote, keine
schwarze aber auch keine rosa Brilla
getragen haben. Die Art Ablehnung und
Protest aber, wie sie in Köln zum Aus-
druck kam, können wir ebenspwenig
bejahen. Solche Vorfälle und Radikalins-
kis jeder Art schaden unserer Sache, der
Sache Ostdeutschlands, sie sind Wasser
auf die Mühlen kommunistischer Propa-
ganda. Die Masse der Heimatvertrie-
benen will das Wort von der Einheit in
Freiheit auch auf Ostdeutschland anae-

„BOTE AUS. DEM BIELETAL”

sagen wollte...
wandt wissen. Freiheit aber schließ;
Gewaltanwendung anderen gegenüber
aus und Toleranz ein. Üben wir die
‚etztere, auch wenn gewisse Kreise sis
der Sache der Heimatvertriebenen ge-
genüber oft nicht gelten lassen wollen

Diese Kreise - die nämlich, die unsere
Heimat wider Recht und Gesetz preis-
geben wollen - werden offensichtlich
stärker. Werden wir es auch! Deshalb
setzte und setze ich mich auch so für
den Vorschlag der Gründung einer
Bundesvereinigung der Ziegenhalser
Heimatgruppen, wie ihn Landsmann
Fieber machte, ein. „Einigkeit macht
stark”, so heißt ein Schlagwort, das den
Vorzug hat, zutreffend zu sein. Deshalb
st es heute notwendiger denn je, daß
wir geschlossen hinter dem Wahrer
nseres Rechtes auf Heimat, der schle-
sischen Landsmannschaft, stehen. Das
&lt;ann meines Erachtens am besten in
ainer solchen „Bundesheimatgruppe”
geschehen.

Aus Berlin kamen dazu sehr erfreu-
iche Zustimmungen.' Dort beschäftige
nan sich schon lange mit diesem
Sedanken, so wurde mir mitgeteilt,und
ch bitte die Berliner Heimatgruppe um
Zntschuldigung, wenn ich diese Tatsache
‚in Unkenntnis - unterschlug. Die
„Berliner” sind also einverstanden, die
„Goslarer” sind es auch - das glaube
ich jedenfalls den Worten von Lands-
mann Fieber in Köln entnehmen zu kön-
nen - (also dürfte es doch kein Hindernis

mehr geben, eine solche Vereinigung ir
nächsten Jahr in Goslar ins Leben zu
-ufen. Ein Gewinn wird das sicher für
alle sein, und die Vertretung unserer
Interessen in der Landsmannschaft
Schlesien, wie auch die sehr wichtige
Jnterstützung durch diese wird sich
dann noch besser und leichter verwirk-
lichen lassen. Die Vorarbeiten hierfür
sollten freilich schon im nächsten Jahr
beainnen.

Für Goslar kam auch bei einem Anruf
aus Berlin ein guter Vorschlag: bei
unserem Heimattreffen im Juni nächsten
Jahres sollte eine Ziegenhalser Fußball-
mannschaft aufgestellt werden, die an
einem der beiden Tage gegen eine ein-
heimische Mannschaft antritt. Ich glaube,
das ist ein sehr guter Gedanke und
würde auch gut in den Rahmen der
Hundertjahrfeier unserer Turner passen,
Wer meldet sich schon heute dafür?

Und weil ich von einem Jubiläum
spreche, gleich eine Frage an unsere
distoriker. In der Frankfurter Universi-
tätsbibliothek fand ich dieser Tage
ainen Hinweis, daß Ziegenhals im Jahre
1263 erstmalig als Stadt erwähnt wurde.
&lt;ann das stimmen? Wenn ja, sollte man
ynser Goslarer Treffen 1964 aber ganz
groß aufziehen und zwar als 700 Jahr-
feier von Ziegenhals. Freilich müßte man
sich dann Gedanken machen, wie man
unserer so rührigen und fleißigen Gos-
larer Heimatgruppe dabei „unter die
Arme greifen” kann, denn ihr dafür die
Arbeit allein aufzubürden, wäre doch
wohl etwas zu viel verlangt.

Und was ich noch zum Schluß sagen
wollte; die Vorbereitungen zur Schaffung
ainer Ziegenhalser Heimatgruppe im
&lt;hein-Main-Gebiet sind jetzt so weit
gediehen, daß wir uns hoffentlich schon
im nächsten Monat als dritte in die
zamilie der Ziegenhalser Heimatgruppen
einreihen können. Bis jetzt wurden übe-
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Herbst
Was mein Auge heut erblickt,
Kommt‘s von Glut und Sommerdürre?
In der Linde Blattgewirre
Sah es erstes Gelb gestickt. .

Zarter Duft von letzten Rosen
Weht herüber aus dem Garten;
Doch schon bleiche Herbstzeitlosen
Mahnend dort im Rasen warten.

Und vom seidig-blauen Grunde
Heben ab gleich schwarzen Noten
Auf den Drähten sich die Schwalben,
Die zur Südfahrt aufgeboten.
Spinnlein fürsorglich sich spinnen
Zin in wollig-weiße Fäden;
Wollen frühe schon gewinnen
Winterheimstatt ohne Schäden.
Müde auf der Bank im Garten
Sitzt ein Greis im Schein der Sonnen;
Gottergeben will er warten,
Bis den Lebenskampf, den harten,
Er vertauscht mit Himmelswonnen.

Otto Rieger, Weilheim Obbay.

60 Einzeladressen von etwa 120) - 150
Ziegenhalsern ermittelt, die hier in
Frankfurt und Umgebung wohnen. Wenn
nach den „schweren Geburtswehen” bei
uns nun endlich auch eine Heimatgruppe
entstehen sollte, dann gebührt dafür be-
sonderer Dank unserem Landsmann
Badelt - vielen Ziegenhalsern von der
Post her bekannt - der emsig die Vorbe-
reitungsarbeiten unterstützte.

Darüber jedoch mehr in der nächsten
Nummer des „Boten aus dem Bieletal”,
in der ich dann auch mit Ihnen einmal
einen interessanten Blick in polnische
Zeitungen tun möchte.

Wolfram-M. Mehling

Berlin: „Auch die Oder-Neisse-Linie ist
eine Mauer”

Berlin (hvp) „Die Vertreibung ist und
bleibt ein Unrecht,” erklärte der Berliner
Bürgermeister Albertz in einer Kundge-
bung anläßlich des „Tages der Heimat”
1963 in der Berliner Waldbühne. Vor rund
12000 vertriebenen Ostdeutschen wies
Albertz die kommunistischen Angriffe
gegen die Vertriebenen zurück und
betonte, daß es hier nicht um „Revan-
che” sondern um ein elementares Recht
gehe. Auch „die gegenwärtige, gegen
den Willen unseres Volkes gezogene
Grenzlinie an_der Oder-Neisse ist eben-
so eine Mauer gegen das Selbstbestim-
mungsrecht wie die aus Beton und
Stacheldraht in Berlin,” unterstrich
Albertz.
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