
Riesenburg Treffen 2021

Liebe Heimatfreunde,

Wer  an  unsere  vergangenen  Treffen  denkt,  dem mögen  noch  Begegnungen  mit  200  und  mehr
Teilnehmern in Erinnerung sein, die Hotelzimmer nicht für alle reichend. 

Mit den Jahren wurden es weniger, 45 noch als uns die Kindergartenkinder mit ihren Liedern und
Tänzen erfreuten. 

Schauen wir heute in die Runde, mag manch ein Außenstehender sagen: „Sie zählen die Häupter
ihrer Lieben, es sind nur noch sieben.“ Aber nein, weder die Zahl stimmt noch das „noch“.

All  jene,  die  heute  zum  Wiedersehens-Treffen  kamen,  sind  nicht  der  verbliebene  Rest  der
Riesenburger.  Im Gegenteil, ihr seid die Vorhut, sozusagen die tapferen Aufrechten, ließt euch nicht
durch Beschwerden, Sorgen und „Corona – Klima“ im Land, die Fahrt nach Jeddingen nehmen. Ein
besonderer Dank gilt Hans Thiel, dem weit gereisten aus der Heimat. Hans, Du  bist wirklich eine
treue Seele. Es freut uns, Dich hier wieder zu sehen. 

Ein  herzliches  Willkommen auch an Clemens Krischen.  Du bist  uns  durch deine  im Heimat  –
Kurier erschienenen Artikel und einfühlsamen Verse vertraut, die Tradition der Riesenburger Poeten
fortsetzend, nachzulesen auch im Gedichtband „Riesenburg, lieb Heimatstadt“.

Durch eurer aller Teilnahme bekundet ihr, dass es doch noch die Riesenburger Gemeinschaft, das
Treffen gibt.

Ihr kamt stellvertretend für all jene, die nicht kommen konnten oder aus Vorsicht nicht kommen
wollten.  Sicherlich  spielt  auch der  zur  Zeit  eingeschränkte  Zugverkehr  und die  damit  längeren
Reisezeiten eine Rolle. 

Euch allen, gilt unser aller Dank. 

Ein Dank aber auch an alle, die mithalfen, dass das Treffen ermöglicht wurde. Ein Dank geht an
Helga Schiemann,  die im Hintergrund mitwirkte, obwohl sie sich eigentlich schon zur Ruhe setzen
wollte.

Ein Dank auch an Hans Lau, der die Einladungen weiterleitete, an Eitel Wichmann, der kurzfristig
zusagte, sich um die Organisation an den Tagen des Treffens zu kümmern, da ich leider nicht am
Treffen teilnehmen kann. 

Was gibt es über die Zeit seit unserem letzten Treffen zu berichten? Bernhard Reks erzählte, dass
der „Heimat – Kurier“ digitalisiert wurde. Es war eine umfangreiche Arbeit, die den Zugang zum
Inhalt der Hefte erleichtert. Von der Zentralbibliothek in Leipzig gab es diesbezüglich auch eine
Zusage, die allerdings noch nicht realisiert wurde. 

Nun fehlt noch die Digitalisierung der Heimatbriefe. Sollten diese Ausgaben in der Heimatstube
sein oder jemand sie besitzen, wäre es zu begrüßen, dass auch diese Arbeit fortgeführt wird. Wer
könnte und würde diese aufwendige Arbeit übernehmen?

Außerdem  kann  ich  euch  mitteilen,  dass  Bernhard  Reks  sein  Vorhaben,  die  Übersetzung  des
Buches von Kaufmann zur Geschichte der Stadt Riesenburg in die polnische Sprache, erfolgreich
beendet hat.  Es ist eine umfangreiche Arbeit  von mehr als  500 Seiten.  Der Druck war möglich



durch die Unterstützung von Fördermitteln der EU. In nur zwei Tagen war die Auflage vergriffen,
das Wissen um die Geschichte unserer Stadt wurde somit an die heute dort lebende Generation
weiter gegeben.  Es ist eine Arbeit, die eine Ehrung verdient, so denke ich. Werner Baschek hat
einen  entsprechenden  Antrag  gestellt.  So  hoffen  wir,  dass  er  bei  der  nächsten  Fahrt  diese
Auszeichnung überreichen kann. 

Liebe  Heimatfreunde,  ihr  alle  habt  sicherlich  von  der  Eröffnung  der  Ausstellung  der  Stiftung
„Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ in Berlin gehört. Das Dokumentationszentrum sucht weiterhin
Fluchtberichte, Tagebücher, Briefe, Fotos und andere Dokumente.  

Ich sprach mit Brunhilde Krüger.  Sie schickte ihre einst im Kurier veröffentlichte Berichte mit
Ergänzungen nach Berlin. Auch Frau Damrow und Charlotte Werner wollen ihre Berichte weiter
reichen. Somit  wird das Wissen über die Fluchtgeschichten der Menschen aus  unserer Region
nachlesbar auch dort erhalten. Wer möchte sich noch beteiligen? 

Im  Karl-Heinz  Damrow  Verlag  erschien  einst  das  Buch  „Spuren  im  Sand“,  ein  Buch  über
Fluchtgeschichten. Wer besitzt das Buch und würde es nach Absprache  dorthin spenden?

Liebe Freunde, ihr seht, Riesenburger aller Altersgruppen sind weiterhin aktiv, sitzen nicht auf dem
„Ruhekissen“. Es gibt immer etwas zu tun. 

Meine Bitte: Bringt euch weiterhin ein, kommt zu den Treffen. Haltet untereinander Verbindung,
gebt euer Wissen weiter. 

Schön zu wissen,  dass schon jetzt einige, die nicht kommen konnten, bekundeten im nächsten Jahr
doch dabei zu sein, Kinder mitbringen wollen. Das macht uns zuversichtlich. 

Ja,  sollen  die  Treffen  eine  Zukunft  haben,  dann  müssen  wir  die  nach  dem  Krieg  geborenen
Generationen einbeziehen, ihnen Gelegenheit geben, sich einbringen zu können, so wie es Franz
Allgeier, Erhard Krupp, Werner Bascheck, Bernhard Reks u. a. schon tun.

Auch diese Generation braucht mit Gleichaltrigen einen Austausch, erlebte sie doch ähnliches, die
Verarbeitung der Kriegserlebnisse, der Flucht und Vertreibung der Eltern, Großeltern oder älteren
Geschwister.  Wie wirkte  das  alles  auf  sie?  Das Trauma des  Krieges  wirkt  oft  bis  in  die  dritte
Generation.    

 Deshalb ist es notwendig, dass wir den jüngeren Generationen Platz in unserer Runde geben, auch
um zu erfahren, was aus den Kindern unserer einstigen Besucher wurde. 

Die Gemeinschaft der Riesenburger lebt aber nicht nur durch die Treffen, sondern vor allem auch
durch die Verbindungen untereinander im Laufe des Jahres. 

Einst wurde der Begriff „Riesenburger Familie“  geprägt. Ja, dieses Miteinander, das Nachfragen,
wie es dem anderen geht, das macht eine Familie aus, so auch unsere Riesenburger Runde. Für
einander da sein, wenn möglich und nötig, so wie es u.a. Ulli Weigel, Peter Lück, Eitel Wichmann,
Peter Ehlers, Irmgard Duscha, Helga Schiemann und viele andere halten. 

Dieses für einander Interessieren kommt von Herzen, ist zu spüren, tut gut. 

Wie ihr  erlebtet,  wurden unsere Treffen mit  der Zeit  offener.  Nicht nur einstige Bewohner und
deren  Nachfahren,  auch  der  polnische  Bürgermeister  Marec  Szulc   sowie  der  Vorsitzende  des
Vereins Riesenburg/Prabuty, Wlodzimierz Wisniewski, waren zugegen.



So wollen wir es weiter halten. Auch bei uns in der BRD leben polnische Riesenburger. Beziehen
wir sie ein, so sie möchten. Wir alle haben Wurzeln in einer gemeinsamen Heimatstadt. Nutzen wir
auch die Gelegenheit, um in Riesenburg mit polnischen Bürgern in Verbindung zu treten, wie schon
oft praktiziert. 

Von Hermann Hesse stammt der Satz: „Wo befreundete Wege zusammenlaufen, da sieht die ganze
Welt für eine Stunde wie Heimat aus“. Das ist es wohl auch, was uns immer wieder zusammenführt.

Insofern wünschen wir unseren Begegnungen eine weitere Zukunft. Es liegt an uns.  

Liebe Heimatfreunde,  euch allen frohe Stunden in Jeddingen und  auf ein Wiedersehen im nächsten
Jahr.

Bleibt möglichst gesund und munter, das wünsche wir euch von ganzen Herzen. 

Edelgard Hesse

Eitel Wichmann     


