nodr einenBru'der,eine Sdrwester,einenOnkel, ,eineTante, einen Frzuntdim Vesten.
Der Vesten war für den Gten niclt ,die Trennung, son'dern'die Ver'bundenheitaus
den Zeiten f riedlicherAufbauarbeit.
Bei rnanchemab,erü*r1oßsich,wenn auch als Folge brutaler Gewalt, der Ring in
.der Vandersdraft der Generationen'
'SiedlerFriedrich Pascbenin ,derSdrwanenhofsiedlung
in Voerde von
So weiß der
seinemVater und anderenFamilien zu erzählen,die aus Spellenund Umgebungum
1893 nach Sendschau,Kreis \flresdren, irn PosenerLand ü ersiedelten,um dort
Bauernhöfezu ütbernehmen.
,,Mein Vate,r hieß Bernhard Pasdrcn.Er stammte von 'der ,Kurzen Fleide" in
Spellen.Einige alte Leute kennenihn nocfi.Andere Familien waren Gompert, Giesen,
Hetrmann, Stepke.nuntd Hirsken, die dem Vater aus der Heimat ibekannt waren.
AIle stammtenvom Niederrhein.Unter günstigenBedingungenhatten sievom Staate
,dasSiedlungslanderhalten.Mein Vater hatte ein,eGastwirtschaftmit 16 Morgen Land
ü'bernommen.7977 verkaufte er diesesAnwesenund übernahmeine Gastwirtschaft
tn 35ty2lde in der Nzumark. Mein Bruder war delErbe. I& blieb bei ihm, bis ich
1942'soldat wurde. 1945 wurden wir alle vertrieben.
kam, konnte ic} nidrt mehr in m,eineHeimat zuAls idr aus der Gefangenschaft
war,
rückkehren,sondernmußte Zuflucht nehmendort, wo mein Vater ausgezogen
in Spellen.Ein Onkel galbmir für die 'ersreZeit Obdacl un'd Besdräftigung,bis die
\fliedervereinigung rneiner Fami'li,emöglidr war.
gebautund wer,dewo,hl in der Heimat meines
Iclr habe mir jetzt ein Siedlungshaus
Varers wigder Vurzeln sdrlagen.Dodr meine Frau und idr den'kenimmer nodr an
das, was wir verloren haben. Vir wollen weiter hoffen und glauben,daß uns oder
wird."
unserenKindern dieseunsereHeimat im Osten wiedergegeben

lassen,aber lebhaft und freundlidr weiß
er sichnoch mit allen zu runtelhalten.
Opa Liebelt ist Schlesier.Er wurde
1858 in Bunzlau geboren. Er erinnert
sid-rnoch genau an die kriegerisdrenEreignisse
von 1870/77.SeineersteBeschäftigung fand er ,in einer PosenerGaststätte. Aber schonvor dem ersten\Zeltkrieg zog ,esihn nach Vestdeutschland,
wo sidr in der In'dustrie gute Atbeitsmöglichkeitenhoten. Er kam nadr \flalbei der Zellsum und fand Beschäftigung
stoffabrik. Einige Jahre wohnte er auch
in Dinslaken und zog 1948 ins Altersheim, nach'demseine Frau 87jährig gestorbenwar. Außer vier Kindern gratulieren zu jedem Geburtstag zahlreiche
Enkel rind Urenkel. ,,\Tieviel es genau
sind, weiß ich wirklicl nicht", meinte der
alte Flerr kürzlidr. Das glaubenwir ihm
gern. Als man i,hnfragte, wie alt er denn
werden wolle, sagte er fröhlicl: ,,Die
Hundert mödrte ich nodr voll machen.
Schließlichist es bis dahin ja nidrt rnehr
allzu lange. Und idr fi.ilhle mich noch
frisch und munter wie ein Fischim Vasser.Das bißchenRheumamachtmir nicht
viel aus."

Die Altesten
Opa ßiebelt:
oDie lf,undert mödtte idt nocb
ztollmacben"
Der älteste Einwohner unsercsKreis e s ,O p a L i e ' b e l t ,
kann in diesem
Jahre seinen 92. Geburtstagfeiern. Seinen Lebensa'bend
verbringt er im Altersheim Hiesfeld. Hier wind er liebevoll
betreut, und wer ihn einmal besucht,
glaubt dem rüstigen alten Herrn rricht,
,daß er sdron beinahe hundert lahre ak
ist. Das Gehör hat zwar €twas nachge-

JdenrieneXtartmann:
,Drei /lgarren für einen
Qroscben"
Zwei Jahre jünger als 'der Senior ist
die älteste Einwohnerin unseresKreises.
Frau Henriette Flartmann geb. Zobel
aus Friedrichsfeldwird in diesemJahre
95 Jahre alt. Frau Hartmann wurde am
23. September1860 in Koblenz geboren
im Oktober 1890,denGastund lheiratete
wirt Otto Hartmann. Bevor die Eheleute
irn Jahre 1895 nadr Friedrichsfel,d
zogen,
um dort die Gaststättean der Poststraße

zu übernehmen,wohnten sie kurze Zeit
in Mülheim-Ruhr. Damals war Frie'drid-rsf
eld noc}lTruppenü,bungsplatz,,und
die SoldatenließenrnandrenGrosdrenin
'der Virtsclaft an der Poststraßespringen, v/enn sie einen Tag lang im Sand
.derHeide gesdrwitzt hatten. Frau Hartmann erinnert sich gern dieser Zeit, als
sie nodr drei Zigarren für einenGrosdren
verkaufte und als ein GläschenSchnaps
nodr fünf Pfennige kostete.Ihre prominentestenGäste waren der Prinz iEitel
Frie'dridrund der Graf von ,der Schulenburg. Nach dem Tode ihres Ehemannes
fi.lhrtesie die Gaststättebis 1936 weiter.
Als 85jährige mußte sie miterleben,wie
ihr Flaus 1945 total zerstörrwurde. Heute freut sie sich, daß es wieder aufgebaut ist.
Sieürilft nochkräftig im Haushalt mit.
Am liebstenschältsie Kartoffeln. Besonders gern aber liest sie ,die Zeitung und
streicht alles an, was sie für interessant
und wichtig hält.
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