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Der verwunschene Schlosspark mit dem Pumphut durch die Lausitzer Sagenwelt am 05.06.2021
Lauschen Sie, während der Führung durch den verwunschenen Schlosspark, den Geschichten aus der Lausitzer
Sagenwelt.
Erfahren Sie Spannendes über den Wassermann und die
Irrlichter und ob die goldene Kutsche noch immer im 12. Keller
steht.
Erwachsene: 4,50 €
Kind ab 6 bis 14 Jahre: 3,00 €
Eine Anmeldung ist erforderlich!
Beginn: 16.00 Uhr
Dauer: ca. 1 Stunde
Die Veranstaltung findet unter Vorbehalt statt und kann
aufgrund der aktuellen Bestimmungen kurzfristig abgesagt
werden.

Unsere Partnergemeinden

Besuchen Sie uns online!
www.neschwitz.de

Luãany nad Nisou
Bezirk Liberec
Tschechien

Lauda-Königshofen
Weinstadt im
Lieblichen Taubertal
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Gemeindeverwaltung Neschwitz

Barockschloss und Tourismusbüro

Bahnhofstraße 1, 02699 Neschwitz

Sehr geehrte Gäste,
leider bleiben aufgrund der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung das Barockschloss und das Tourismusbüro im Badeund Küchenpavillon auch weiterhin geschlossen.
In dieser Zeit erreichen Sie uns zu den Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung im Rathaus Neschwitz,
telefonisch unter 035933 386-0 oder per E-Mail unter
tourismus@neschwitz.de.

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

035933 3860
035933 38611
sekretariat@neschwitz.de

Sprechzeiten und Ansprechpartner
im Rathaus
Montag
09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag
09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Gerd Schuster
Sandra Koch
Liliana Wetzko
Karin Slama
Kerstin Pötschke
Theresa Spichalla
Katrin Ullrich
Caroline Krahl
Claudia Demuth
Ariane Wünderlich
Kerstin Butz
Kathleen Anne
Buder
Ulrike Geißler
Monika Steinborn

Bürgermeister Sprechzeit:
Donnerstag
14.00 - 18.00 Uhr
Sekretariat |
035933 386-10
Infoblatt |
sekretariat@neschwitz.de
Gewerbe
Amtsleiterin
035933 386-16
Finanz- und
hauptamt@neschwitz.de
Hauptamt
Wohngeld |
035933 386-14
Soziales
Steuern
035933 386-23
Buchhaltung
035933 386-13
buchhaltung@neschwitz.de
Amtsleiterin
035933 386-15
Bau- und
bauamt@neschwitz.de
Bürgeramt
Liegenschaften | 035933 386-18
Straßenkataster
Wohnungen I
035933 386-24
Grüngut
Standesamt |
035933 386-17
Ordnung und
standesamt@neschwitz.de
Sicherheit
Abwasser
035933 386-20
Pass- und
035933 386-19
Einwohnermeldeamt@neschwitz.de
meldeamt |
Fundbüro
Tourismus I
035933 32669
Vereinswesen tourismus@neschwitz.de
Schulsekretariat | 035933 5380
Bibliothek
gs.neschwitz@neschwitz.de

Öffnungszeit der Gemeindebibliothek
Neschwitz
Die Gemeindebibliothek in der ABC Grundschule bleibt bis
auf Weiteres aufgrund der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung geschlossen.
Es werden keine Versäumnisgebühren auf ausgeliehene
Bücher erhoben.
M. Steinborn
Gemeindebibliothek

Ulrike Geißler
Tourismus

Wichtige Informationen für Besucher
des Rathauses
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
es besteht ein Betretungsverbot der Einrichtung für alle Personen die Coronavirus SARS-CoV-2 Symptome (v. a. trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit) aufweisen, in Kontakt
zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder seit
dem Kontakt mit einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person
noch keine 14 Tage vergangen sind.
Zur Vermeidung von Infektionen wird der Publikumsverkehr
weiterhin eingeschränkt bleiben.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin für Ihr Anliegen per
Telefon oder E-Mail und beachten Sie die Maskenpflicht.
Wir bitten um Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen
Bürgermeister
Gerd Schuster

Einladung/přeprošenje
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,
Sie sind recht herzlich zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Neschwitz eingeladen:
Dienstag, 8. Juni 2021, 19:00 Uhr
Die Tagesordnung und den Sitzungsort entnehmen Sie bitte
dem Aushangkasten am Rathaus und an den Bekanntmachungstafeln in den Ortsteilen.
Gerd Schuster
Bürgermeister

Bankverbindung der Gemeinde Neschwitz
IBAN:
BIC:

DE 08 8555 0000 1000 0015 00
SOLADES 1 BAT

Zur Erleichterung Ihrer Bankgeschäfte, empfehlen wir Ihnen
Ihrer Gemeinde eine Einzugsermächtigung zu erteilen.
Das erforderliche Formular finden Sie auf unserer Internetseite www.neschwitz.de unter Formularservice oder direkt
im Rathaus oder auf Wunsch auch per Postversand.
Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gern unter Telefon 035933
38616.
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Aus der öffentlichen Sitzung
des Gemeinderates vom 20.04.2021
Anwesend: 12 Gemeinderäte und Bürgermeister
Beschluss-Nr.: 6/IV/2021
Der Gemeinderat der Gemeinde Neschwitz beschließt den Bürgermeister zu beauftragen, die beigefügte Korrespondenzvereinbarung zwischen der Gemeinde Neschwitz und der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen
Ost (KBO) abzuschließen und die KBO zu bevollmächtigen, die
Ausgleichsvereinbarung mit der Landeshauptstadt Dresden sowie der SachsenEnergie AG und der Technische Werke Dresden
GmbH abzuschließen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Beschluss-Nr.: 7/IV/2021
Der Gemeinderat der Gemeinde Neschwitz beschließt die
Vergabe der Ingenieurleistungen für die Instandsetzung der
kommunalen Straßen „Neues Schloss“ in Neschwitz und „Am
Schlossteich“ in Doberschütz mit einer Asphaltdecke als Tragdeckschicht 0/16 mm, einschließlich beidseitiger Bankette,
unter Beachtung der Ableitung des Niederschlagswasser, an
das Büro CommunalConcept Peter Linke, Dorothea-ErxlebenStraße 1A in 01129 Dresden in Höhe von 5.025,37 €.
Abstimmungsergebnis: einstimmig

Öffentliche Auslegung
Beteiligungsbericht 2019
der Gemeinde Neschwitz
Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Neschwitz für das Jahr
2019, nebst Anlagen, liegt entsprechend § 99 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachen (SächsGemO) ab
Montag, den 31.05.2021,
in der Gemeindeverwaltung Neschwitz, Bahnhofstraße 1, 02699
Neschwitz, Zimmer 7, öffentlich zur kostenlosen Einsichtnahme
durch jedermann während der Sprechzeiten aus.

Neschwitz

den kraft Gesetzes zum 31. Dezember 2024 mit Wirkung für die
Zukunft aufgehoben. Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer
dann nur noch auf Basis neuer Bescheide erhoben.
3. Was passiert bei der Umsetzung der Grundsteuerreform?
Voraussetzung für den Erlass der neuen Bescheide ist eine neue
Hauptfeststellung, die zum Stichtag 1. Januar 2022 durchgeführt wird. Dabei werden alle Grundstücke und Gebäude sowie
alle Betriebe der Land- und Forstwirtschaft - in Sachsen sind
das ca. 2,5 Mio. wirtschaftliche Einheiten - vom Finanzamt neu
bewertet.
Dafür werden alle Eigentümerinnen und Eigentümer gebeten,
ab Mitte 2022 eine Erklärung für ihren Grundbesitz abzugeben.
Damit dies möglichst reibungslos gelingt, hat der Gesetzgeber
eine elektronische Übermittlungspflicht für die Steuererklärungen vorgesehen. Die entsprechenden Programme dafür werden
derzeit erarbeitet und künftig über ELSTER bereitgestellt. Sie
werden die Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Erklärungsabgabe unterstützen. Auf Papier eingehende Erklärungen
werden nicht zurückgewiesen, sondern gescannt und digitalisiert.
Bei der Steuererklärung werden künftig deutlich weniger Angaben benötigt. Von den Eigentümerinnen und Eigentümern sind
die Lage und Bezeichnung des Flurstücks, die Grundstücksgröße, der Bodenrichtwert (im Internet abrufbar z. B. unter:
https://www.boris.sachsen.de/bodenrichtwertrecherche-4034.html),
die Gebäudeart (z. B. Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus,
Eigentumswohnung, Geschäftsgrundstück etc.), die Wohnfläche oder Bruttogrundfläche und das Baujahr anzugeben. Viele weitere erforderliche Berechnungsfaktoren sind im Gesetz
festgelegt. Die Eigentümerinnen und Eigentümer müssen den
neuen Grundsteuerwert deshalb auch nicht selbst berechnen.
Dies übernimmt das jeweilige Finanzamt.
Das bisherige dreistufige Verfahren und die Unterscheidung von
Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und
Grundsteuer B für das Grundvermögen werden auch künftig
beibehalten:

Hinweis: Bitte beachten Sie die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung sowie die geltenden Hygienebestimmungen. Vielen Dank.
Liliana Wetzko
Amtsleiterin

Informationen zur Grundsteuerreform
1. Was ist die Grundsteuer und wofür wird sie gezahlt?
Mit der Grundsteuer wird der Grundbesitz, also Grundstücke
und Gebäude einschließlich der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, besteuert. Sie wird von den Eigentümerinnen und
Eigentümern gezahlt, die sie über die Betriebskosten auf die
Mieterinnen und Mieter umlegen können. Von der Grundsteuer
sind also alle Einwohnerinnen und Einwohner einer Gemeinde
direkt oder indirekt betroffen. Ihnen kommt sie wiederum zugute, denn die Kommunen verwenden die Grundsteuereinnahmen
zur Erfüllung ihrer gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben, zum
Beispiel für den Bau und die Unterhaltung von Straßen, Schulen,
Schwimmbäder oder Bibliotheken.
2. Warum gab es eine Grundsteuerreform und ab wann
wirkt sie?
Das Bundesverfassungsgericht hatte im April 2018 die bisherige
Grundlage für die Grundsteuer – die Einheitswerte – für verfassungswidrig erklärt. Daraufhin musste der Gesetzgeber die
Bewertung im Rahmen der Grundsteuerreform neu regeln, um
den Gemeinden eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen dauerhaft zu erhalten. Die Grundsteuer darf noch bis zum 31. Dezember 2024 auf Basis der Einheitswerte erhoben werden. Die
auf dem bisherigen Recht basierenden Einheitswertbescheide,
Grundsteuermessbescheide und Grundsteuerbescheide wer-

4. Was beinhaltet das sächsische Grundsteuermodell?
Der sächsische Landtag hat Anfang Februar 2021 das sächsische Grundsteuermodell verabschiedet. Dieses weicht vom
Grundsteuergesetz des Bundes dahingehend ab, dass bei den
Steuermesszahlen zwischen den Grundstücksarten differenziert wird.
Bei der Grundsteuer B gelten in Sachsen künftig folgende Steuermesszahlen:
· 0,36 Promille für unbebaute Grundstücke und Wohngrundstücke
· 0,72 Promille für Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte
Grundstücke, das Teileigentum und die sonstigen bebauten
Grundstücke
Für die Grundsteuer A verbleibt es bei der im Grundsteuergesetz geregelten Steuermesszahl von 0,55 Promille.
Ziel des sächsischen Modells ist es, eine deutliche Steigerung
der Grundsteuer bei den Wohngrundstücken und demgegenüber eine starke Entlastung bei den Geschäftsgrundstücken
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zu vermeiden. Wohnen soll durch die Grundsteuerreform nicht
stärker belastet werden. Im Ergebnis soll eine überproportionale Belastung einzelner Grundstücksarten vermieden werden.
Die höhere Messzahl für Geschäftsgrundstücke bewirkt dabei
nicht, dass sich die Grundsteuerbelastung für die sächsische
Wirtschaft flächendeckend erhöht oder sogar verdoppelt. Das
haben die im Rahmen des sächsischen Gesetzgebungsverfahrens durchgeführten Berechnungen gezeigt.
5. Und wie hoch ist die Grundsteuer ab 2025?
Belastbare Aussagen, wie sich die Höhe der ab 2025 zu zahlenden Grundsteuer in jedem Einzelfall ändern wird, sind derzeit nicht
möglich. Hierzu müssen die Grundstücke zunächst neu bewertet
werden. Grundlage dafür sind die Steuererklärungen, nach Aufforderung durch die Finanzverwaltung abzugeben sind. Die Eigentümerinnen und Eigentümer werden im 2. Quartal 2022 von den Finanzämtern Informationen zur Abgabe der Steuererklärung erhalten.
Trotz der Differenzierung der Steuermesszahlen in Sachsen
wird sich die Grundsteuerzahlung einzelner Steuerpflichtiger
verändern. Die angestrebte Aufkommensneutralität bezieht
sich nur auf das gesamte Grundsteueraufkommen in Sachsen
bzw. in der jeweiligen Kommune. Belastungsverschiebungen
zwischen den einzelnen Steuerpflichtigen lassen sich aufgrund
von Wertveränderungen bei den Grundstücken, die innerhalb
der letzten 87 Jahre eingetreten sind, nicht vermeiden. D. h. es
wird Grundstücke geben für die ab 2025 mehr Grundsteuer als
bisher und Grundstücke, für die weniger Grundsteuer als bisher
zu zahlen sein wird. Das ist die unausweichliche Folge der vom
Bundesverfassungsgericht geforderten Neuregelung und lässt
sich – angesichts der aktuellen Ungerechtigkeiten aufgrund der
großen Bewertungsunterschiede durch das Abstellen auf veraltete Werte – nicht vermeiden.
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Der verwunschene Schlosspark mit dem Pumphut durch die
Lausitzer Sagenwelt am 05.06.2021
Rendezvous im Garten vom 04.06. - 06.06.2021
Gärten und Parks sind mehr denn je Orte die Freude schenken und Begegnungen mit Abstand erlauben. Nach der letztjährigen Herbstedition geht es im Frühsommer 2021 noch
einmal um das so lehrreiche wie vergnügliche Motto:
„Wissen, das wandert“.
Ein schöner Anlass, um Wissen zu teilen, zu staunen und
Gärten und Parks wieder neu zu entdecken, denn jedes Gartenjahr ist anders.
Es werden auch in diesem Jahr wieder die vielfältigsten Veranstaltungen in ganz Europa angeboten und durch das Gartennetz Deutschland mit koordiniert.

Also nichts wie raus ins Grüne:

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 25. Juni 2021

Lauschen Sie, während der Führung mit dem „Pumphut“
alias Herr Reinhard Thomas durch den verwunschenen
Schlosspark, den Geschichten aus der Lausitzer Sagenwelt. Erfahren Sie Spannendes über den Wassermann und
die Irrlichter und ob die goldene Kutsche noch immer im
12. Keller steht oder warum das schwatzende Mädchen
jetzt ganz still ist.
Die Veranstaltung am 05.06.2021 beginnt um 16.00 Uhr vor
dem Parktor gegenüber der Neschwitzer Kirche.
Der Preis beträgt pro Kind (6 bis 14 Jahre) 3,00 € und pro
Erwachsener 4,50 €

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist:
Dienstag, der 15. Juni 2021

Anmeldungen sind per E-Mail (sekretariat@neschwitz.de)
oder telefonisch (035933 386-0) möglich.

Annahmeschluss für Anzeigen ist:
Mittwoch, der 16. Juni 2021, 9.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Gerd Schuster
Bürgermeister

Die Veranstaltung findet unter Vorbehalt statt und kann
aufgrund der aktuellen Bestimmungen kurzfristig abgesagt werden.
Weitere Informationen unter: www.neschwitz.de
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Aktuelles aus der Ortsfeuerwehr Neschwitz
Und schon wieder kann kein Dienstplan für den Monat Juni
veröffentlicht werden. Die Hygienebestimmungen lassen das
immer noch nicht zu. Danke den Feuerwehrleuten, die trotz Covid-19 Pandemie wöchentlich Löschfahrzeuge und Feuerwehrausrüstung warten, damit im Einsatzfall alles top in Ordnung
ist. Aber auch die freiwilligen Feuerwehleute würden die Ausbildungsdienste dringend benötigen, denn im Einsatzfall muss
jeder Handgriff sitzen. Nur durch ständiges Üben gelingen die
ständig wechselnden Einsatzaufgaben fehlerfrei und schnell.
Einsatzgeschehen der Ortsfeuerwehr Neschwitz
06.05.2021 Verkehrsunfall in Jeßnitz
In der Hoffnung, dass wir bald wieder in einen normalen
Dienstalltag übergehen können, bleiben wir weiterhin einsatzbereit für unsere Gemeinde.

Neschwitz

Die Hexe bastelten die Hortkinder, dafür ein dickes Dankeschön!
Danach wurde der Maibaum aufgestellt.
Vorher und auch im Anschluss feierten wir weiter in unseren
Trakten, wir sangen gelernte Hexenlieder, hörten Geschichten
aus dem Hexenbuch, mischten gemeinsam einen Hexentrunk
und Vieles mehr.
Das Hexenfeuer wurde nicht angezündet.
Wir wollen auf alle Kinder warten und dann gemeinsam ein Willkommensfeuer anzünden.
Weitere Informationen dazu werden von uns noch bekannt gegeben.

"Tanzen wir um den Maienbaum, tanzen wir
voller Freud ...”
“Mejski štom naš zeleny, wjesele my rejujmy ...”

Hexenbrennen im Kinderhaus etwas anders
als sonst

Ja, mit voller Freude und zum Glück ohne Regen tanzten am
Mittwoch, dem 12.05.2021, einige Jungen und Mädchen der
Vorschulgruppe um unseren kleinen Maibaum im Garten. Auch
in der Notbetreuung war es uns wichtig diesen Brauch zu pflegen und den Kindern dieses Erlebnis im Rahmen der derzeitigen
Situation zu ermöglichen.
Die Mädchen trugen an diesem besonderen Tag die traditionelle
sorbische Tracht oder ihr schönstes Kleid. Auch die Jungen hatten sich herausgeputzt und zeigten sich mit ihren blauen Schürzen von der schönsten Seite. So erklangen die ersten Töne der
sorbischen Volksmusik aus dem Radio und der kleine Festzug
lief stolz um unseren Maibaum. Die anderen “Kinderhaus”-kinder sowie die Neschwitzer Schlosszwerge wollten sich diesen
Höhepunkt natürlich nicht entgehen lassen und schauten gespannt beim Tanzen und Singen zu.
Auf den dekorierten Plätzen im Garten ließ es sich, auch
mit Abstand, schön verweihlen. Mit den sorbischen Tänzen
Šewcowa reja (Schustertanz) und Stup dale (Tritt weiter) war
das kleine Programm schon voll im Gange. Die Kinder hatten beim Tanzen und Singen der sorbischen und deutschen
Liedern viel Spaß. Das war in ihren Gesichtern deutlich zu
sehen. Zum Abschluss verabschiedeten sich die Vorschulkinder mit bunten schwingenden Tüchern von ihren Gästen und begrüßten sowohl herzlich den Wonnemonat Mai.
Doch die kleine Freier war noch nicht zu Ende!
Der Maibaum musste doch noch geworfen werden. Die
Jungs der Vorschulkinder traten zum Wettrennen um den Titel des Maikönigs an. Aufgeregt warteten sie an die Startlinie.
Der Maibaum fiel und auf die Plätze, Fertig, LOS!... liefen die
Jungen um die Wette.
Valentin Petschke spurtete letzlich als Schnellster zum Maizweig
und war unser Maikönig. Überglücklich wählte Valentin seine
Maikönigin Lucy Spichalla aus.

Am Freitag, dem 30.04.2021 feierten wir aufgrund der aktuellen
Situation im kleineren Rahmen das traditionelle Hexenbrennen.
Jeder Trakt tanzte in versetzten Zeiten um das kleine Hexenfeuer
auf dem Spielplatz.

Unser Maipaar: Valentin Petschke und Lucy Spichalla
Text und Bild: Stefanie Scapan

Der Ortswehrleiter

1-Jahres-Gedächtnis
Die Alters- und Ehrenabteilung der
Freiwilligen Feuerwehr Neschwitz trauert um

Kamerad Oberbrandmeister Manfred Klose.
Am 6. Juni 2020 starb er im Alter von 83 Jahren. Seit dem
1. September 1954 war Manfred Klose 65 Jahre lang ununterbrochen Feuerwehrangehöriger. Als langjähriger Stellvertreter des Wehrleiters für Technik und Versorgung (TuV) der
FFW Neschwitz kümmerte er sich besonders um die Neschwitzer Löschfahrzeuge. Er war stets ein guter, pflichtbewusster und hilfsbereiter Kamerad sowie ein treuer Freund.
Seine Urne wurde unter Feuerwehrteilnahme am 29.06.2020
zu Grabe getragen.
Arnulf Sachße
Leiter der Alters- und Ehrenabteilung
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Das Maipaar zog mit den Vorschulkindern um den gefallenen Maibaum und anschließend verteilten sie alle gemeinsam die kleinen süßen Überraschungen an die Krippen- und
Kindergartengruppen.
Wir hoffen alle sehr, die kommenden Maitänze wieder gemeinsam in Luga-Club Wittinghof e. V. feiern zu können.
Herzlich grüßt das DRK-Kinderhaus
"Max und Moritz” Team aus Neschwitz

Anmeldung
Schulanfänger
für das Schuljahr
2022/2023
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Ihrer Leidenschaft für das Fotografieren frönen sie gemeinsam
schon seit fast 20 Jahren, durch unterschiedliche Interessen
zeigen ihre Arbeiten eine große Vielfalt an Motiven und Techniken. Immer wieder stehen heimatliche Fotomotive im Mittelpunkt, Landschaften, der Ruhe und Besinnung. Für ihre Ausstellung gingen sie davon aus, dass es in der Oberlausitz eine
Vielzahl von ehemaligen Herrenhäusern und Schlössern gibt,
die in vielen Orten mehr oder weniger unscheinbar existieren,
deren Schönheit und Ästhetik von einer besonderen Faszination
und für Fotografen von besonderem Reiz sind. Diesem Reiz sind
sie erlegen und zeigen zauberhafte, anrührende Aufnahmen voll
Schönheit und Harmonie, heimatliche Landschaften der Ruhe
und Besinnung. Großartig auch das „Blumige“, das die Ausstellung ergänzt.
Dank eines Kontaktes über die Hobbyfotografin Ramona Pech
aus Neschwitz, die mit wundervollen Aufnahmen beteiligt ist,
kam es zu dieser Ausstellung, die vielleicht Ihr Interesse weckt,
um das eine oder andere Schloss, den ein oder anderen Garten
selbst zu erkunden.
Das Bernstadter Fototeam wünscht viel Freude beim Betrachten
der Auswahl seiner Fotos und hofft, dass der Besuch der Kleinen Galerie bald wieder möglich sein wird.

Sehr geehrte Eltern,
am Dienstag, dem 31. August 2021, um 17:00 Uhr
findet in der ABC-Grundschule Neschwitz, die Elternzusammenkunft mit Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 2022/2023 statt. Dazu laden wir Sie recht herzlich ein.
Bitte bringen Sie eine Kopie der Geburtsurkunde Ihres Kindes mit.
Anmeldepflicht an der ABC-Grundschule Neschwitz besteht
für alle Kinder, die im Einzugsbereich von Neschwitz sowie
Puschwitz wohnen und bis zum 30. Juni 2022 das 6. Lebensjahr erreicht haben.
Zu Fragen Ihrerseits erhalten Sie mögliche Antworten, Tipps
und Anregungen.
Die Anwesenheit Ihres Kindes ist an diesem Abend nicht erforderlich.
Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung
ABC-Grundschule Neschwitz
Kastanienallee 9
02699 Neschwitz

Frau Konschak
Zurzeit ist das Barockschloss entsprechend der Festlegung zur
Corona-Pandemie noch geschlossen. Sobald es die Bedingungen erlauben werden die Ausstellungen in Abstimmung mit der
Gemeindeverwaltung geöffnet. Wir hoffen, dass wir bald wieder
für die Besucher präsent sind.
Die Ausstellung ist bis zum 01.08.2021 zu besichtigen.
Vorgesehen ist, das vom 08.08.2021 - 31.10.2021 die 2. Galerie
mit den Bildnerischen Schaffen der Seniorinnen und Senioren
der Stadt und des Landkreises Bautzen „Das mein Leben-meine
Welt“ zu sehen ist. Die 3. Galerie muss aufgrund der bisherigen
Beschränkungen ausfallen.

Informationen zu Veranstaltungen

1. Kleine Galerie im Schloss Neschwitz
In diesem Frühling mussten wir lange warten auf die ersten Sonnenstrahlen, aber auch, coronabedingt, auf den Einzug neuen
Lebens in die Kleine Galerie im Schloss. Es ist wieder so weit,
die erste Ausstellung des Jahres 2021 ist eingerichtet. Sie steht
unter dem Thema „Burgen, Schlösser und Gärten in Sachsen“.
Das Fototeam Bernstadt, eine Gruppe von Hobbyfotografen,
deutschlandweit bekannt durch die Teilnahme an Ausstellungen
und Wettbewerben und durch eine breite Öffentlichkeitsarbeit,
hat sich dem Thema gestellt und heißt Sie dazu herzlich willkommen.

Auf Grund der Einschränkungen durch die Festlegungen
im Freistaat Sachsen infolge der Corona-Pandemie hat der
Vorstand beschlossen, nachstehende Veranstaltungen ausfallen zu lassen:
30.05.2021 16. Museumstag
02.06.2021 Volksliedersingen
10.06.2021 2. Schlosskonzert
Die Kleinen Galerien und das Heimatmuseums öffnen, wenn
es die Bedingungen erlauben.
Die Entscheidung über die Durchführung des 25. Lichterfestes steht noch aus.
Vorstand
der Kultur- und Heimatfreunde Neschwitz e. V.
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Lissahora – Luga Stand der Arbeiten
zur Umsetzung des Scharfrichterhauses
Unser Spendenaufruf über die Plattform
der Kreissparkasse Bautzen
www.99funken.de/scharfrichterhaus wurde am 7. Mai erfolgreich abgeschlossen. Vom 1. März bis 7. Mai 2021 halfen 191 Unterstützer mit einer Gesamtsumme von insgesamt 19.090 € unser
Projekt finanziell abzusichern.
Allen Unterstützern unser herzliches Dankeschön! Wir sind sehr
froh, dass sich so viele Menschen für unser Projekt interessieren, zeigt es doch, dass unsere Entscheidung zur Rettung des
Scharfrichterhauses der richtige Weg ist. Wir sind somit ein ganzes Stück unserem Ziel nähergekommen. An der Werbetafel gegenüber dem Neschwitzer Parkeingang sind die Großsponsoren
und Firmen zu sehen die uns mit Geld, oder Arbeitsleistungen
unterstützen.
An Geldmitteln für die Umsetzung des Projektes (alle Spenden
und 50.000 € von der Fördermaßnahme EPFL) stehen uns derzeit 70.714.86 € zur Verfügung.
Entsprechend unserer Kostenkalkulation für das Projekt werden
96.627 € benötigt. Das heißt wir suchen noch weitere Sponsoren um das Projekt erfolgreich umzusetzen.
Spenden können auch weiter auf unser Konto bei der Kreissparkasse Bautzen
IBAN: DE 61 8555 0000 1002039971/
Kennwort: Scharfrichterhaus eingezahlt werden.
Stand der bisherigen Arbeiten und geplanter Baufortschritt:
März 2021 Rückbau des Bungalows an der Bockwindmühle
Luga (neuer Standort des Scharfrichterhauses)
April/Mai 2021
21. Mai/Juni 2021

25. – 29.05.2021
Juni 2021

Aufbau einer Grundmauer aus Granit für
die Balkenauflage
Anlieferung der überarbeiteten 209 Balken der Zimmereifirma Martin Fricke aus
Thalheim durch die Firma Kunaschk aus
Wartha
Aufbau der Fachwerkkonstruktion am
Standort Luga
Dacheindeckung mit Biberschwanzziegel

Bitte unterstützen Sie unser Bauvorhaben auch weiterhin, können wir doch somit ein Stück Geschichte für unseren Heimatort
erhalten.
Unser herzlichster Dank gilt allen die uns bei der Verwirklichung
des Projektes, ob mit Spenden als auch mit Arbeitsleistungen
unterstützten und noch unterstützen werden.
Projektgruppe Scharfrichterhaus
im Kultur- und Heimatfreunde Neschwitz e. V.
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Gottesdienste Juni
Monatsspruch Juni
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Apostelgeschichte 5,29
06.06.2021 - 1. Sonntag nach Trinitatis
Familiengottesdienst
10.00 Uhr
Neschwitz
13.06.2021 - 2. Sonntag nach Trinitatis
Predigtgottesdienst
10.00 Uhr
Neschwitz
20.06.2021 - 3. Sonntag nach Trinitatis
Predigtgottesdienst
10.00 Uhr
Neschwitz
24.06.2021 - Johannistag
Andachten auf den Friedhöfen
18.30 Uhr
Friedhof Saritsch
19.30 Uhr
Friedhof Neschwitz
27.06.2021 - 4. Sonntag nach Trinitatis
Festgottesdienst zur Konfirmation
10.00 Uhr
Neschwitz

Die Kirche braucht ein neues Dach und dafür brauchen wir
Ihre Hilfe.
Nun geht’s los. Die Gerüstbauer sind am Werk.
Bald werden andere
Gewerke folgen. Dann
können wir endlich die
Wasserschüsseln ein
letztes Mal ausleeren
und vom Kirchenboden
räumen. In den vergangenen Jahren haben die
undichten Stellen am
Kirchendach ständig
zugenommen.
Gut, dass dies nun ein
Ende hat. Jetzt freuen
wir uns auf unser Bauprojekt. Noch ist die Finanzierung nicht völlig
abgesichert.
Deshalb hoffen wir, dass noch viele Menschen sich begeistern lassen und die Baumaßnahme mit einer Spende unterstützen.
Diese kann man in der Kirche oder im Pfarrbüro abgeben
oder die folgende Bankverbindung nutzen:
Kassenverwaltung Bautzen
IBAN:
DE28 3506 0190 1681 2090 30
Verwendungszweck:
RT 0424 Kirchendach Neschwitz
Gern stellen wir Spendenquittungen aus.
An dieser Stelle danken wir allen, die bereits gespendet
haben sehr herzlich.
Wenn viele helfen, kann Großes gelingen.
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Liebe Interessierte und treue Begleiter der
Konsumgalerie,
dieses Jahr ist es wieder einmal nicht einfach, aber die Hoffnung
stirbt zuletzt und wir haben trotz allem eine neue Ausstellung
geplant!
Frau Renate Herrlich aus Bischofswerda wird für uns die diesjährige Ausstellung: „Eine Reise in die Welt der Farben“ gestalten.
Die Ausstellung beginnt am Sonntag, dem 23.05.2021.
Mit etwas Glück eingebettet in die Aktion „Kunst offen Sachsen“, dann wird Renate Herrlich anwesend sein und vor Ort
malen und auch Sie haben die Möglichkeit sich auszuprobieren.
Am Sonntag, dem 06.06.2021 findet die 11. Kulturelle Landpartie – KunstLandStrich, organisiert von der Kufa in Hoyerswerda,
statt, auch hier werden wir ein Teil beitragen.
Sodass der Situation angepasst, jeder individuell vorbeischauen kann und herzlich dazu eingeladen ist.
Bitte beachten Sie die aktuellen Beschränkungen durch die
Corona-Pandemie.
Viele Grüße aus Saritsch
Ines Triebs
Zum Herrenhaus 1
02699 Neschwitz OT Saritsch
www.herrenhaus-saritsch.de
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Wir beginnen die Wanderung in Neschwitz am
Parkplatz Kamenzer Straße. Wir folgen dem
Wanderzeichen eines stilisierten blühenden
Pfeilkrauts auf grünen oder weißen Täfelchen in
Richtung Lomske. Leider geht das erste Stück
auf der Landstraße. Nach etwa 1 km geht es
nach rechts einen Feldweg entlang, an dem
eine Benjeshecke angelegt wurde.
Benjeshecken hat Herman Benjes aus Niedersachsen erfunden.
Hier wurde schwaches Schnittgut aus einheimischen Laubhölzern heckenähnlich abgelagert. Die Hecke dient Singvögeln als
Nistplatz sowie Niederwild und anderen Kleintieren (z. B. Kleinsäugern und Amphibien) als Unterschlupf. Später wachsen in
dem Totholz heimische Sträucher, deren Samen zuvor von den
Vögeln dort fallen gelassen wurden.
Wenn wir die Waldecke erreicht haben, geht es nach links auf
der alten Kamenzer Straße bis kurz vor Caßlau. Kaum zu glauben, dass vor langer Zeit dieser Feld- und Waldweg einmal eine
wichtige Verkehrsader nach Kamenz war. Kurz nach dem Erreichen der heutigen Landstraße nach Caßlau biegen wir wieder
nach rechts in den nächsten Feldweg ein. Entlang einer weiteren
Benjeshecke kommen wir zu dem Wald, an dem das besagte
Teichgebiet angrenzt. Im Wald erst nach links und gleich wieder
nach rechts, und schon sind wir auf dem Teichdamm des letzten Caßlauer Wiesenteichs. Im Juni wird die Wasserfläche von
weiß blühenden Wasserhahnenfuß geschmückt. Wir gehen um
den Teich herum und erreichen bald Caßlau. Hier geht es erst
nach links und gleich danach nach rechts auf den Waldweg nach
Lisahora. Kurz nach dem Waldrand können wir nach rechts noch
einen weiteren Teich umrunden, kommen aber kurz nach dem
Abzweig wieder auf den Waldweg nach Lisahora zurück. Nachdem wir Lisahora durchquert haben, gehen wir auf der Landstraße ein kurzes Stück nach links in Richtung Neschwitz. Nach
Erreichen der Waldecke geht es den 1. Waldweg nach links in
den Kiefernmischwald. Der Ausschilderung folgend, kommen
wir an einem Waldstück vorbei, dass sich Schatzkästchen
nennt. Bereits in den 1930er Jahren war das ein Lehrbeispiel
für nachhaltige Waldwirtschaft. Auch in den 1950er bis 1970er
Jahren wurden Studenten der Forstakademie Tharandt hier her
geführt. Leider ist dieser Lehrwald in den 1980er Jahren durch
teilweisen Kahlschlag stark beschädigt bzw. zerstört worden.
Später sehen wir noch an einem Gedenkstein, der an einen von
der SS ermordeten polnischen Landarbeiter erinnert. Danach
erreichen wir wieder den Waldweg „Alte Kamenzer Straße“ auf
dem wir zurück nach Neschwitz wandern.

Wanderungen in der Region Neschwitz
Naturlehrpfad Caßlauer Wiesenteiche
Die Caßlauer Wiesenteiche sind ein Anschauungsobjekt wie
durch Verlandung aus einstigen Fischteichen über längere Zeit
wieder Wald wird.
In den verschiedenen Stadien sind einige seltene Pflanzen zu
finden. Auch die Vogelwelt ist hier äußerst interessant. Deshalb
soll das Gelände bereits in den 1930er Jahren als Naturschutzgebiet beschildert gewesen sein. Anfang der 1990er Jahre hat
dann die Naturschutzstation Neschwitz unter Leitung von Herrn
Dr. Reiner Schlegel den Naturlehrpfad dahin angelegt. Schon
auf dem Weg zu den Teichen sind am Wegrand einige Erläuterungen zu Fauna, Geologie und Landschaft zu finden.

Die Strecke ist etwa 12 km lang und ohne größere Schwierigkeiten. Für die Wanderung sollte man 4 Stunden einplanen.
Weitere Hinweise siehe:
https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/oberlausitz/naturlehrpfad-casslauer-wiesenteiche/58180100/#dmdtab
=oax-tab7
Arnulf Sachße
Ortswanderwegewart
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Erinnerungen von Sinaida Fick geborene
Ryll an ein bewegtes Leben
Kindheit in Wolhynien, 1930 – 39, Teil 4
Eine besondere Freude machte es mir, den Brüdern bei ihren
Hausaufgaben zuzuschauen. Johann, der Zweitälteste, ging in
die Oberschule, musste viele Gedichte auswendig lernen und
wiederholte sie, indem er laut vor sich hinsprach. Am nächsten
Tag konnte das Gedicht nicht nur er, sondern auch ich.
Was keinem weiter auffiel und auch mir nicht erwähnenswert
schien.
Zu den vielen Festen, die im Dorf gefeiert wurden, kirchliche
Feste aber auch Hochzeiten, nahmen mich die Eltern von Anfang an mit. Da gab es Reden, man setzte sich an lange Tafeln,
hatte manches zu besprechen, und das Essen kam natürlich
auch nicht zu kurz. Russische Gerichte wurden gern gereicht,
die man hier nicht kennt und die jetzt vielleicht auch in Russland
nicht mehr gekocht werden.
So wie mein Lieblingsgericht, geräuchertes vom Schwein mit
Sauerampfer und Kartoffeln. Später wurde zu Musik bis in die
Nacht hineingetanzt.
Zu einem besonders großen Fest, nämlich der Hundertjahrfeier
des Dorfes im Jahr 1935, fanden sich die Leute zunächst bei
uns im Haus des Bürgermeisters ein, bevor man gemeinsam
zu der großen, baumbestandenen Wiese ging, wo schon alles
vorbereitet war und das eigentliche Fest stattfinden sollte. Viele
Menschen kamen, auch welche von der Distriktverwaltung.
Und da wurde meine Fähigkeit, leicht auswendig zu lernen,
plötzlich unabsichtlich bekannt. Mutter wollte den Landrat aus
Trostieniec mit einer Tasse Tee bewirten, ich stand daneben mit
der Zuckerdose.
„Du gehst aber noch nicht zur Schule“, sagte der Landrat zu mir
ein bisschen streng, „dazu bist du noch zu klein“. Eine Rede,
von der ich mich nicht beirren ließ.
„Zur Schule gehe ich noch nicht, aber Gedichte kenn’ ich viele“,
sagte ich und schaute dem Landrat gerade ins Gesicht. „Na,
dann sag mal ein Gedicht auf“.
Zur Überraschung des hohen Herrn sprach ich ihm ein langes,
dramatisches Gedicht von der Belagerung Krakaus vor. Der
Landrat schaute mich die ganze Zeit freundlich an, war aber
sichtlich verblüfft. Schließlich schüttelte er den Kopf.
„Das können Sie doch nicht machen“, sagte er vorwurfsvoll
zu meiner Mutter, als diese ihm den Tee nachschenkte, „das
Mädchen ist doch noch klein, die sollte doch keine so langen
Gedichte lernen müssen. Und noch dazu mit einem Text, den
sie noch gar nicht verstehen kann“.
Jetzt war es an meiner Mutter, verblüfft zu schauen. „Was hat
sie gemacht? Ein langes Gedicht hergesagt? Das müssen Sie
mir aber jetzt glauben: ich hatte keine Ahnung, dass sie das
kann“.
Einige Wochen später kam ein Bote aus Trostieniec und gab mir
ein großes, schönes Bilderbuch mit vielen Eichhörnchen. „Für
das liebliche Kind aus Josefin“, stand als Widmung drin.
Dieses Buch, farbig gedruckt und dadurch etwas ganz Besonderes, war mein allergrößter Schatz. Immer wieder habe ich darin geblättert, die Eichhörnchen angeschaut und natürlich auswendig gelernt, was sie für Abenteuer miteinander erlebten. Auf
der Flucht musste ich es zurücklassen. Wenn ich daran denke,
bin ich heute noch traurig.
Als ich zur Schule kam, musste ich unseren Hof nicht einmal
verlassen. Mein Vater hatte sich bereit erklärt, ein Zimmer in
unserem Haus als Klassenzimmer zur Verfügung zu stellen, weil
das Schulhaus zu klein geworden war. Ein Zustand, der nicht
immer so bleiben sollte, denn ein größeres Schulhaus war schon
geplant.
Zwei Jahre blieb ich also noch daheim. Meine Geschwister Peter und Amalie gingen in das kleine, nahe gelegene Schulhaus,
Johann, der Zweitälteste, besuchte die Oberschule in Sofiuvka,
drei Kilometer weiter. Die Strecke lief er natürlich, kein Mensch
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wäre damals auf die Idee gekommen, dass der Schulweg zu
weit war. Die Kinder in meiner Klasse kamen aus deutschen,
ukrainischen, russischen, polnischen und jüdischen Familien.
Für uns ganz alltäglich, wir spielten miteinander, an Streitereien
wegen der unterschiedlichen Nationalitäten kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
Erst als 1935 eine polnische Familie an den Ortsrand zog, änderte sich das ein bisschen. Diese Kinder riefen manchmal ganz
unvermittelt „Hitlerbande“ hinter uns her. Oder überhaupt nur
„Hitler“. Was meinten sie damit? Ich hatte keine Ahnung, bis
mich andere Kinder aufklärten. Solche boshaften Anwürfe hingen damit zusammen, dass wir eine deutsche Familie waren.
Aber wir sprachen doch nicht einmal deutsch! Auf einmal verstand ich vieles nicht mehr, das um mich herum passierte.
Lange war es ruhig geblieben in unserem Josefin. Die Stimmung
verschlechterte sich erst mit dem Ende der dreißiger Jahre. Aber
dachten die Eltern daran, dass es so weit kommen würde, wie
es schon sehr bald kam? Dass sie das Dorf verlassen müssten,
um nie mehr zurück zu kehren?
Nein, das konnten sie sich nicht vorstellen, genauso wenig wie
die anderen Bauern um sie herum, und auch die russischen und
polnischen Nachbarn konnten das nicht. Kein Mensch, egal woher er einmal gekommen war, dachte an Verlassen. Man hatte
doch soviel zusammen aufgebaut, jetzt plante man ein neues
Schulhaus, in dem die Kinder mehr Platz zum Lernen haben
sollten. Die Spannungen würden vorüber gehen, die kannte man
doch schon aus der Vergangenheit. Man lebte in einem Grenzland, da blieb so etwas nicht aus.
Aber dann rückte Wolhynien und damit auch Josefin plötzlich
ins Zentrum des Weltgeschehens und das Unglück nahm seinen
Lauf.

100-Jahr-Feier 1936, mit Olga Ryll, Sinaida, Amalie und Landrat

Schulabgänger 1937 vor der Schule
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Abschied von Josefin, 1939 – 40
Wusste man im fernen Wolhynien, was in der weiten Welt vorging? Hatte man Nachricht über den großen Diktator, der jetzt
in Deutschland das Sagen hatte und der darüber hinaus auch
anliegende Staaten im Sinne seiner Absichten manipulierte? Er
wollte „Führer“ genannt werden und Deutschland groß machen.
Allerdings, in Wolhynien sah man auch die andere Seite. Auf
Polen musste er es abgesehen haben. Die polnischen Nachbarn
zogen sich zurück, wollten mit den deutschen Bauern nichts
mehr zu tun haben und stellten sich in manchen Fällen sogar
offen feindlich dar.
Mein ältester Bruder Peter bastelte nach Anleitung einen „Radiodetektor“ zusammen. Mit Hilfe einer Antenne, die er in der
obersten Spitze eines Baumes nahe am Haus festmachte,
brachte er es tatsächlich fertig, damit Nachrichten aus Deutschland zu empfangen. Zur Übersetzung kam die einzige Frau im
Dorf, die deutsch konnte. Aber was hörte man da: der deutschen Bevölkerung ging es prächtig, alle Männer hatten Arbeit
und verdienten Geld, die Frauen konnten daheim bleiben und
sich um die Kinder kümmern. Es ging aufwärts auf der ganzen
Linie. Und wem verdankte man das?
Natürlich nur dem Führer, der allein hatte das Wunder vollbracht.
Man wisse gar nicht, wie man ihm danken solle. Des Weiteren
hörte man schöne Volkslieder aus dem Detektor und heitere
Musik. In diesem Deutschland musste jetzt eine tolle Stimmung
herrschen. Da würde man doch am liebsten gleich hinfahren.
Der Vater brachte manchmal polnische Zeitungen mit. Was darin stand hörte sich anders an. Hitler ging aus diesen Zeitungen
als aggressiver Despot hervor, der ganz offensichtlich Krieg plane. Wem konnte man glauben? Unter den Männern kam es zu
langen Diskussionen, auch neu, für Politik hatten sie sich früher
nicht so interessiert. Einmal stand in so einer polnischen Zeitung
„Der neue Gott in Deutschland“ als groß gedruckte Überschrift,
die ich schon selber lesen konnte. Mir erschien das so merkwürdig, dass ich meine Mutter fragte, ob denn jedes Land einen
eigenen Gott habe. Sarkasmus versteht ein Kind noch nicht.
So gesehen, waren die Bauern in Wolhynien am Ende besser
informiert als die Bürger im Reich selber. Denn da gab es längst
keine ausländischen Zeitungen mehr. Den Deutschen konnte
man alles aufbinden, die waren brav wie Lämmer, und zwar bis
zum Schluss. Das sage ich heute, aber inzwischen sind sie ja
gescheiter geworden.
Und dann, im Jahr 1939, ging alles blitzartig schnell. Im August
vereinbarten Hitler und Stalin einen Nichtangriffspakt. Schon
im nächsten Monat, im September, gab es Krieg mit Polen*.
Er dauerte ziemlich genau drei Wochen und endete mit dem
Triumpf der Deutschen, den wir im fernen
Wolhynien dadurch mitbekamen, dass plötzlich eine große Zahl
deutscher Flugzeuge im Tiefflug über uns hinwegbrauste, um
die deutsche Übermacht zu zeigen. Alle Polen sollten wissen,
wer der Sieger sei. Nun, wir verstanden uns als Deutsche, aber
so richtig glücklich machte uns diese Show nicht.
Flugzeuge hatten wir nie gesehen, und jetzt gleich im Tiefflug
und mit furchtbar lautem Motorengeräusch. Ein unheimliches
Zeichen.
Ende September, unmittelbar nach diesem Sieg, legten die beiden neuen Freunde noch einen Freundschaftsvertrag* nach. Sie
vereinbarten eine territorial – politische Umgestaltung, das heißt
sie teilten Polen unter sich auf. Der Fluss Bug war die Demarkationslinie, das Land östlich davon sollte
Russland zugeschlagen werden, was im Westen davon lag kam
zu Deutschland. Polen war damit aufgeteilt und existierte offiziell
nicht mehr. Wolhynien, östlich von dieser Linie, wurde russisch.
In dieser Situation wäre Josefin beinahe noch Kriegsschauplatz
geworden. Denn die Polen waren zwar besiegt, wollten sich
aber noch nicht ganz geschlagen geben. Eines Tages erschien
plötzlich eine große Anzahl polnischer Soldaten im Ort, nahm
Quartier auf den Höfen und wollte verpflegt werden.
Mutter hatte gerade Brot gebacken, aber das war in kurzer Zeit
weg wie buchstäblich warme Semmeln. In aller Eile knetete sie
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noch einmal einen Teig. Die Soldaten übernachteten und zogen
dann weiter, was uns nur recht war, denn angenehm war ihr
Besuch nicht gewesen. Wie wir im Nachhinein erfuhren, hatten
sie eine verzweifelte Mission. Sie sollten Polen nach Osten hin
verteidigen, wo jetzt die Rote Armee stand und um den vertraglich vereinbarten Anteil an Territorium kämpfte. Am Fluss
Styr, nicht weit von uns, kam es zu einer Schlacht zwischen den
polnischen und den russischen Soldaten, wobei letzteren der
Sieg gewiss war. Grausam und blutig sei es dabei zugegangen.
Alle Soldaten auf der polnischen Seite seien umgekommen, verbreitete sich im Dorf.
Furchtbar, wie so ein Krieg alles verändern kann.
Aber es kam noch schlimmer, denn schon das nächste Ereignis
betraf uns selber. Nicht lange nach Kriegsende erschien eine
Kommission aus dem Reich in Josefin, ging in alle Häuser und
sonderte die deutschen Familien aus. Sie legte Wert auf reindeutsche, unvermischte Abstammung. Mischfamilien, die es bei
uns auch gab, interessierten sie nicht wegen der Rasse. Die
Beamten gaben sich freundlich, sagten, dass kein Grund zur
Unruhe bestünde. Alle deutschen Bauern würden entschädigt
werden. Im Reich warteten schöne Höfe auf sie. Es gebe da
große Güter, die für die Umsiedler aufgeteilt werden würden.
Dann bekamen alle Familienmitglieder eine Kennkarte, die beim
Transport um den Hals getragen werden sollte. An Geld durfte
jeder 50 Zloty mitnehmen, polnisches Geld, wir hatten nur das.
Was sonst noch an Geld im Haus war, sammelte die Kommission ein. Es sollte in Deutschland auf einer Berliner Bank angelegt
werden. Ganz offiziell wurden Vater der Vertrag und die Kontonummer übergeben.
Was sollte er tun? Es sah so aus, als ob es mit rechten Dingen
zuginge, aber so ohne Geld war ihm doch nicht wohl zumute.
Warum musste das sein, dass sie den Bauern, die doch freie
Menschen waren, ihr Geld abnahmen und sie damit unselbstständig und abhängig machten? Es ging alles so schnell, dass
man nicht zum Nachdenken kam. Der Vater fügte sich, aber
recht war es ihm nicht.
„Heim ins Reich“ also. Der Polenkrieg war blitzartig zu Ende,
weil die Wehrmacht gut vorbereitet war und nur noch zuschlagen musste. An die Folgen, nämlich an eine Umsiedlung großen
Ausmaßes hatte dagegen niemand gedacht. Das würde sich
wohl ergeben, wenn es soweit war. Ganz und gar vergessen
hatte man die wolhynische Minderheit.
Eile war geboten, denn die Russen wollten übernehmen. Auf der
anderen Seite des Bug, auf dem ehemals polnischen, jetzt aber
deutschem Gebiet errichtete man ein paar Lager und stattete
sie mit dem Nötigsten aus. Freilich, den Aussiedlern gegenüber
bemühte man sich, solche Unzulänglichkeiten zu vertuschen.
Man sagte uns, dass alles gut sei sowie wir einmal im Reich
seien, wir sollten halt Geduld haben.
Ein ganzes Jahr waren wir auf diese Weise unterwegs. Von Lager zu Lager, erst im ehemaligen Polen, dann sogar im Reich:
immer die gleichen, kasernenartigen Schlafsäle; Stockbetten
zwei zu zwei aneinandergestellt, zwei Kinder für ein Bett, am
Fußende ein kleiner Spind für unser bisschen Habe.
Nie allein, immer zusammen mit vielen unbekannten Menschen.
Und selbst als wir schließlich im Warthegau landeten, ungewollt,
hatte man uns doch einen Hof im Reich versprochen, mussten
wir noch einmal umziehen.
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