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wie ein Ruf aus einer anderen Welt klingt die Botschaft aus Bethlehem durch zwei Jahrtausende herü-
ber in  unsere ruhe-und friedlose Zeit.  Engel haben den Hirten die Geburt des göttlichen Kindes ver-
kündet.
Und fragen wir uns nicht: Wo bleibt heute der Sinn der frohen Botschaft für uns?

Es sind jetzt schon achtundsechzig Jahre her, daß wir Pommern, mit all den anderen ostdeutschen 
Landsmannschaften, wir Kreis Greifenhagener mit heimwehschweren Herzen, uns auf die „gezwun-
gene Wanderschaft“ begeben mußten.
Sind wir eigentlich angekommen?  Wir, die Erlebnisgenerationen der Flucht und Vertreibung?
Ein jeder trägt seinen Schicksals-Rucksack wohl immer noch mit sich herum. 
Wir haben mit einer neuen Heimat zugleich den äußeren Frieden und den Frieden des Herzens gesucht 
und gefunden, jedoch, haben die Völker dieser Welt aus unserem 15millionenfachen Vertreibungs-
schicksal etwas gelernt?  
Wenn man Geschehen in dieser Welt tagtäglich in den Medien, auf dem Bildschirm verfolgt, dann müs-
sen uns doch wohl Zweifel kommen.

Sicher stärken uns selber das Wissen, die Erfahrung und die Erinnerungen an unsere Geschichte.  Die 
tausendjährige deutsche, die achthundertjährige pommersche und die Geschichtsdaten des Greifenha-
gener Landes. Sie zeugen nicht nur von Krieg und Verfolgung,
sie zeigen uns auch, daß in Jahrhunderten deutscher und preußischer Fleiß, Zucht und Ordnung, Auf-
bauwillen und Können, fruchtbare Kulturen geschaffen haben.

Erinnern wir uns doch voller Stolz an die „Runden Geschichtsdaten“ der ersten Seite, 
Sie zeigen und beweisen unser deutsches Wirken in Vergangenheit, unsere gegenwärtige pommersche 
Arbeit und unseren Kreis-Greifenhagener Willen die Zukunft mitzugestalten.
Wir sind angekommen, liebe Heimatfreundinnen und Heimatfreunde!

Ihnen Allen wünschen wir vor allem beste Gesundheit, ein glückliches 2014 im Kreise ihrer Lieben,  
Zuversicht und Zufriedenheit.
Ein  Frohes Fest und Guten Rutsch ins Neue Jahr  wünschen Ihnen 
die  Mitglieder vom Heimatkreisausschuß Greifenhagen/Pommern.

 Günther Drewitz     Eckhard Schwenk 
 Heimatkreisbearbeiter     Vorsitzender Heimatkreisausschuß

Liebe Kreis-Greifenhagener,
liebe Freundinnen und Freunde Pommerns,

Besinnlichen Advent - Stille heilige Nacht

Frohe Weihnachten
Ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr
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760 Jahre Stadt Greifenhagen
 1254 - 2014

Die Lage

Die Geschichte

Schachbrettartig wurde die Stadt an der 
schmalsten Stelle des Odertales angelegt, 
doch schon bei dem Bau der Stadtmauer 
blieben die Wiecken draußen und bei der 
weiteren Entwicklung zog sich die Besiedlung 
bis über die Bergränder des Odertales hinaus. 
Ähnlich beengt sind die nördlichen Vorstäd-
te, lediglich südlich der Stadt weitet sich das 
Odertal und gibt Raum für eine Erweiterung 
des Stadtgebietes und so finden wir in diesem 
Bereich vorzugsweise die Gewerbeansied-
lung. Dadurch ist der Stadtwald zwischen 
Bremerheide und Buddenbrock erheblich ge-

schmolzen und die Feuchtgebiete an der Oder 
(Jürgenwiesen, Schmalzwerder, Landbruch, 
Kräningbruch) über Jahrhunderte aufgefüllt 
worden, um eine Bebauung zu erlauben. Das 
Hochland fällt nicht gleichmäßig zur Ode-
rebene ab, sondern zahlreiche Bergkuppen 
wie im Norden der Stadt mit 43 m und der 
Galgenberg, heute schon fast im Stadtzent-
rum, mit 49 m geben dem Stadtgebiet schöne 
Aussichtspunkte. Östlich der Stadt begrenzt 
der Wald von Woltin das Stadtgebiet und nur 
kleinere Parzellen davon gehören noch zu 
Greifenhagen.

Das Gebiet ist bereits in vorgeschichtlicher 
Zeit besiedelt gewesen. Am 01. März 1254 
gründete Pommerns Herzog Barnim I. die 
Stadt Greifenhagen. Er stattete sie mit 200 
Hufen Land aus, schenkte das Dorf Damerow 
mit 4 Hufen Land zur Dotation der Kirche, 
gewährte sechs Jahre Abgabenfreiheit und 
Zollfreiheit im ganzen Land, freie Schifffahrt 

auf der Oder und die Fähre dazu, Holzung 
und Nutzung der Weiden an der Oder bis 1/2 
Meile nördlich und südlich der Stadt. Von den 
Einnahmen der Stadt die genau beschrieben 
wurden, standen dem Herzog 2/3 zu und 1/3 
erhielt der Einrichter Rudolf von Belekow 
und seine beiden Söhne. Er gab der Stadt das 
Magdeburger Recht (welches die Stadt später 



5

Stralsunder Bilderhandschrift

durch das Lübecker Recht ersetzte). Weitere 
Rechte folgten, teilweise sogar zum Schaden 
der Nachbarorte, wie z. B. beim Marktrecht. 
1273 schenkte der Herzog der Stadt auch das 
ganze Dorf Damerow, aber nachdem dies 
dann 1277 zum Kloster Kolbatz kam, wurde in 
einem Vergleich 1279 der Besitz geteilt. Kol-
batz erhielt 10 Hufen, Greifenhagen den Rest. 
Weitere Förderungen durch den Herzog folg-
ten. 1295 kam Greifenhagen bei der pommer-
schen Landesteilung an die Linie Stettin. 1306 
kam durch Herzog Otto I. das Recht auf eine 
Brücke über die Oder und einen Damm durch 
das Tal hinzu. 1309 durfte Greifenhagen auch 
südlich der Stadt eine zweite Wiek anlegen. 
Die nördliche Wiek gehörte Heidkinus von 
Heidebreck, wurde aber 1312 von der Stadt 
erworben und gleichen Rechten unterstellt. 
1320 kaufte die Stadt von den von Kladow 
das Dorf Kladow, 1322/23 von den von Klep-
zow 35 Hufen in Schillersdorf und 6 Hufen in 
Schöningen, 1330 von den Herzögen Teile des 
Oderbruchs und 1332 4 Hufen bei Repenow. 
1394 beteiligte sich Greifenhagen als Mitglied 
des Hansebundes unter dem Vorort Stettin 
am Kampf gegen die Vitalienbrüder. 1465 
kaufte die Stadt von Jurgen Pakulent einen 
Anteil von Pakulent und weitre Anteile. 1506 
von den von Steinwehr und 1517 von den von 
Schönbeck. 1530 vernichtete ein Großbrand 
weite Teile der Stadt. Mit den Landesteilungen 
1532 und 1541 kam Greifenhagen an die Wol-
gaster Linie. Im Dreißigjährigen Krieg erhielt 
die Stadt Einquartierung durch die kaiserli-
chen Truppen 1627, sie wurden 1630 durch die 
Schweden vertrieben. Bei ihrem Rückzug 1640 
verbrannten diese die Oder- und Reglitzbrü-
cken. Mit dem Stettiner Grenzrezess kam Grei-

fenhagen wieder an Schweden. 1659 eroberten 
dann die Kaiserlichen und Brandenburger 
wieder die Stadt, gaben sie aber im Frieden 
von Oliva an die Schweden. 1675 kamen die 
Brandenburger zurück und im Frieden von St. 
Germain wurde Greifenhagen den Branden-
burgern zugesprochen. 1722 kaufte die Stadt 
auch den vierten Anteil von Pakulent. 1748 
wurde die Kolonie Wintersfelde angelegt und 
1749 folgte Buddenbrock. Das Gewerbe nimmt 
an Bedeutung zu, insbesondere die Tuchma-
cher, Fischer und Schuhmacher gewinnen an 
Bedeutung und es entsteht die Lohgerberei. 
1773 werden die Jürgenwiesen melioriert. 
1810 wird die Garnison aufgelöst. 1829 kam es 
endlich auch in Greifenhagen zur Separation 
des Gemeinbesitzes, auch wurden alte Rechte 
aufgegeben und Stadthof, Stadtmühle und 
Ziegelei verloren ihren bisherigen Status. 1845 
wurde die Knabenschule erbaut, 1851 das 
Rathaus und endlich folgte 1857 der Neubau 
der Oderbrücken und des Steindamms durch 
das Zwischenstromgebiet. 1868 begann man 
Gaslaternen in den Straßen zu montieren. 1877 
wird die Eisenbahnlinie Stettin - Küstrin er-
öffnet. 1883 wird das Postamt erbaut, 1886 das 
Landratsamt, 1926 folgt das Finanzamt. Indus-
triebetriebe entstehen. Die Stadtbevölkerung 
nimmt kräftig zu und erreicht bis 1945 nicht 
ganz die 10.000-Einwohnergrenze. Entspre-
chend werden Vorstädte geschaffen, wie die 
Stettiner und Bahner Vorstadt, die Bebauung 
überwindet den Galgenberg und weitet sich 
östlich der Wierower Straße aus. Im 2. Welt-
krieg wird die Innenstadt bei den heftigen 
Kämpfen um den Oderübergang fast vollstän-
dig zerstört, lediglich die Nikolaikirche und 
das Bahner Tor bleiben erhalten.

Bahn  1615 Greifenhagen 1615



6

780 Jahre Stadt Bahn
1234 - 2014

Die Lage

Die Geschichte

Die Stadt Bahn liegt im Südosten des Kreises im Tal 
der Thue und der Wildenbruch - Bahner Senke, umge-
ben vom Bahner Hochland. Die Wildenbruch - Bahner 
Senke ist eine Gletscherwasserrinne. Darin befinden 
sich der Lange See auf 46,6 m mit einer Tiefe von 12,6 

m als Rinnensee, nördlich angrenzend auf 45,2 m der 
Brücksee, auf 44,9 m der Schützensee (ohne Verbin-
dung zur Thue), und auf 44,7 m der Heilige See. Im 
Bereich der letztgenannten drei Seen neigt das Tal zur 
Verlandung.

Die frühe Geschichte von Bahn ist nicht so genau 
erforscht, doch können wir davon ausgehen, dass 
zwischen der Stadt Bahn und dem Langen See wen-
dische Siedlungen gewesen sind, vielleicht sogar 
beiderseits der Thue, zwischen Brück- und Langer 
See und auf deren Westufer. Funde gab es zahlreich, 
die diese Aussage belegen. Hier hat sich sogar ein 
wendischer Burgbezirk befunden. Man darf anneh-
men, dass sein Verwaltungsbezirk mit dem späteren 
Land Bahn in etwa übereinstimmte. Dieser Burg-
bezirk war der Kastellanei Pyritz unterstellt und 
der Burgvogt wurde vom Landesherrn eingesetzt. 
Schwieriger wird eine Aussage darüber, wo denn 
dieser Burgbezirk von Bahn gestanden hat. Nach 
einer ersten Stiftung von 200 Hufen am Fluss Mietzel 
(bei Darrmietzel) an den Tempelorden, folgte 1234 
die Schenkung des Landes Bahn an den Tempelor-
den, bestätigt 1247 durch Papst Innocenz IV. Nach 
der Aufhebung des Tempelordens 1312 kommt 
auch die Stadt Bahn an den Johanniterorden. In den 
pommersch-brandenburgischen Grenzkriegen ge-
riet Bahn kurzzeitig unter brandenburgische Herr-
schaft. Im Streit mit dem Orden verbleibt bei ihm das 

Eigentum, jedoch erhält der Herzog einige Rechte in 
der Stadt, eine Abmachung die zu häufigem Streit 
führt. Schlimm traf der Einfall der Brandenburger 
unter Kurfürst Albrecht Achilles 1478 die Stadt. Bei 
seinem Rückzug zerstörte er die Stadtbefestigung 
und legte die Stadt in Schutt und Asche. 1478 über-
gab der Herzog die Stadt ganz dem Johanniterorden 
was zu langem Kampf der Bürger um ihre Unabhän-
gigkeit führte. 1589 kam es mit dem Komtur des Jo-
hanniterordens zu neuen Regelungen und 1590 wur-
de die Bahner Stadtrolle abgefasst. Auch Bahn hatte 
im Dreißigjährigen Krieg schwer zu leiden. Danach 
wurde es im Stettiner Grenzrezess sogar Schweden 
zugeschlagen. Nach den kriegerischen Bemühun-
gen Brandenburgs kam Bahn dann 1679 zu Preußen. 
Doch die Finanzsituation der Stadt wurde dadurch 
nicht verbessert, denn der Stadt fehlten die Einnah-
men, und sie war zu keiner Zeit Zentrum eines gro-
ßen Hinterlandes, so blieb Bahn was es schon immer 
war - eine kleine Ackerbürgerstadt. Eine ausführli-
che Beschreibung der Geschichte der Stadt verfasste 
Otto Rackmann in seinem Buch „Bahn eine kleine 
pommersche Landstadt“.
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Die Lage

Die Geschichte

666 Jahre Stadt Fiddichow
1347 - 2013

Zerfetzt und zertalt sei das Gebiet westlich der 
Kolbitzseesenke und zwischen Rörike und Müh-
lengraben, also der Großraum um Fiddichow nach 
der Beschreibung von Kohlhoff. Im Norden des 
Stadtgebietes erheben sich der Weinberg, die Wen-
denberge, der Hafer- und die Schwalbenberge. Im 
Süden schließt sich der Kehrberger Forst an und 

selbst im Stadtgebiet sind erhebliche Höhenunter-
schiede vorhanden und gestalten mit dem Amts-
berg als höchste Erhebung ein recht welliges Auf 
und Ab der Straßenzüge. In der Stadt selber fällt das 
Gelände zur Oder hin kräftig ab und so überrascht 
der Name „Himmelsleiter“ einer engen Gasse zur 
Oder hin nicht mehr.

Bereits 1159 taucht der Name Fiddichow in einer Urkun-
de des Bischofs Adalbert auf. Darin wird die Burg Vidu-
chowa erwähnt. Sie hat vermutlich auf dem Schlossberg 
(Amtsberg) gestanden und ist im Märkisch-Pommer-
schen Krieg 1302 zerstört worden. Um 1252 war der 
Ritter Buchard von Velevanz Besitzer des Landes Fid-
dichow. Doch dem Flecken Fiddichow war keine große 
Geschichte gegönnt, denn 1283 nahm Herzog Bogislav 
IV. dem Gemeinwesen das Marktrecht zu Gunsten von 
Greifenhagen und damit alle Entwicklungschancen. 
Am 17. April 1347 erteilte Herzog Barnim II. Fiddichow 
Stadtrecht und gab ihr das Magdeburger Recht. Fid-
dichow blieb aber eine Mediastadt der Familien von 
Trampe, von Steinwehr und der von Hohenstein, die 
Lehnsherren in Vierraden als Brandenburg. Somit war 
Fiddichow geteilt in einem pommerschen und einem 
brandenburgischen Lehnsteil. Seit 1571 war Fiddichow 
zwar als Lehen in einer Hand, doch die Steinwehre hat-
ten zwei Landesherren. Von dem Westfälischen Frieden 
konnte Fiddichow nicht profitieren: mit dem Stettiner 
Grenzrezess wurde die Stadt Schweden zugesprochen. 
1652 kam sie in den Besitz der von Wulffen und 1679 
im Frieden von St. Germain wechselte Fiddichow den 

Landesherrn und kam an Brandenburg. 1718 erhielt Fid-
dichow die Marktgerechtigkeit zurück. 1725 erwarb der 
Markgraf Friedrich Wilhelm von Schwedt die Stadt. Um 
seine unumschränkte Macht zu demonstrieren, ließ er 
das gerade neu erbaute Schloss der letzten Besitzer , von 
Barfuß, wieder abreißen. 1788 kam Fiddichow mit dem 
Aussterben der Herrschaft Schwedt - Wildenbruch an 
das Haus Hohenzollern und konnte sich nun frei ent-
wickeln. In der Acker-und Fischerstadt begann das Ge-
werbe und der Kleinbetrieb Fuß zu fassen. Neben der 
Leinenweberei entstanden sechs Rohrgewerbebetriebe, 
die weit über Pommern hinaus Bedeutung erlangten. 
1873 wurde die Eisenbahnstrecke Stettin - Küstrin in 
Betrieb genommen. Der Fiddichower Bahnhof lag je-
doch vier Kilometer außerhalb der Stadt. Dagegen hat 
die Oderschiffahrt den Bürgern, dem Gewerbe und der 
Landwirtschaft, insbesondere mit ihrer schnellen Ver-
bindung zur Provinzhauptstadt Stettin, großen Nutzen 
gebracht und förderte besonders den Frühkartoffelan-
bau in der Umgebung. Zeitweilig gab es sogar zwei 
Zuckerrübenfabriken, jedoch hat nur eine davon eine 
größere wirtschaftliche Bedeutung erlangt. 1885 hatte 
Fiddichow 2735 Einwohner.
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Festveranstaltung:
50 Jahre Patenschaft Bersenbrück –

Greifenhagen

Eingeleitet wurde die Festveranstaltung im Saal 
Hengeholt-Heuer mit einer Andacht, gehalten 
von Pastor Prof. Dr. Karl-Heinz Kuhlmann aus 
Bohmte, früher Stettin, in der er auch eigenes 
Erleben bei der Vertreibung aus der Heimat ein-
drucksvoll mit einfließen ließ. Dabei sagte er: 
„Seit jenen Tagen sind viele Jahre vergangen. 
Wir, die Vertriebenen, haben eine neue Heimat 
gefunden, aber die Sehnsucht bleibt. Es sind 
ja diese Paten- bzw. Partnerschaften, die es er-
möglichten, den Verlust der Heimat zwar nicht 
zu vergessen, jedoch zu lindern“. Musikalisch 
umrahmt wurde die Festveranstaltung von der 
Bläsergruppe „Haseblech“ des Gymnasiums 
Bersenbrück unter der Leitung von Wolfram 
Krumme. Für die Stadt Bersenbrück begrüßte 
die stellvertretende Bürgermeisterin Gertrud 
Hülsmann die Gäste, Grußworte sprachen der 
Schirmherr der Veranstaltung, Prof. Dr. Hans-
Gert Pöttering, ehemals Präsident des Europä-
ischen Parlaments, sowie Dr. Michael Lübbers-
mann, Landrat des Landkreises Osnabrück. 
Christian Calderone, hiesiger Abgeordneter des 
Niedersächsischen Landtages, sprach ebenfalls 
zu der Versammlung. Die Patenkinder danken 
ihrer Patin: 50 Jahre lang hätten sie sich im gast-
freundlichen Bersenbrück stets gut angenom-

men gefühlt, erklärten Vertreter des Heimat-
kreises Greifenhagen auf dem Jubiläumstref-
fen am Pfingstwochenende. Ein Bersenbrücker 
habe sich dabei besonders hervorgetan. „Franz 
Buitmann ist der einzige Greifenhagener, der 
in Bersenbrück geboren ist“, erklärte Eckhard 
Schwenk im Festakt des Jubiläumstreffens als 
Vorsitzender des Heimatkreisausschusses. Bu-
itmann selbst verwies darauf, dass es die Vereine 
der Stadt gewesen seien, die dieser Patenschaft 
mit jahrzehntelangem Engagement Leben ein-
gehaucht hätten – Heimatverein, Feuerwehr 
und Schützenverein, Cäcilienchor und Werk-
schor Grote & Hartmann und nach deren Auf-
lösung der Männergesangverein, der Fanfaren-
zug – jetzt Musikverein – „Rote Heide“ und die 
Blaskapelle Priggenhagen. Der Heimatvereins-
vorsitzende erinnerte an „legendäre Fußball-
spiele“, die TuS-Mannschaften mit Greifenha-
gen-Teams austrugen, solange die noch fit dazu 
waren. Dr. Martin Espenhorst lud dazu ein, die 
Geschichte als Folie zu nutzen, um die Gegen-
wart besser zu erkennen. Seine liebste Folie ist 
die frühe Neuzeit, die Epoche von 1500 bis 1800. 
Sie ist in vielem anders als die Moderne, aber in 
manchem dem 21. Jahrhundert näher als der Zeit 
des Nationalismus, des Totalitarismus und des 

Greifenhagener danken Patin Bersenbrück, Franz Buitmann wird „eingemeindet“

Vom Hotel Hengeholt-Heuer führte der Weg mit den Fahnenabordnungen zum Gedenkstein.
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Kalten Krieges. Der Geschichtswissenschaftler 
entdeckte in seinem Festvortrag Verblüffendes: 
Reichskreise, die wie Euro-Regionen über Län-
dergrenzen hinweg funktionieren und mächti-
ge internationale „non-governmental organi-
ziations“ wie die Hanse oder den Deutschen 
Orden. Und er entdeckte Christian Kelch aus 
Greifenhagen, der Ende des 17. Jahrhunderts 
einen bemerkenswerten Beitrag zur baltischen 
Geschichtsschreibung leistete. Espenhorst will 
ihn demnächst in Warschau akademisch vor-
stellen.
Günther Drewitz bescheinigte Christa Sattinger 
und Landrat Dr. Michael Lübbersmann, sie hät-
ten gezeigt, dass sie zu denen gehören, denen 
Pommern am Herzen liege. Deshalb dürfen sie 
jetzt auch „Pommern am Revers tragen“. Sat-

tinger koordiniert als Stadtpolitikerin die Paten-
schaftsarbeit. In Lübbersmanns Zeit als Stadtdi-
rektor trug der Aufbruch nach Osten Früchte, 
mündete in einem Partnerschaftsvertrag mit 
dem polnischen Greifenhagen. Heimatkreisbe-
arbeiter Drewitz zeichnete die beiden mit der 
Ehrennadel in Gold der Pommerschen Lands-
mannschaft aus.
Nach der Festveranstaltung erfolgte der Ab-
marsch der Fahnenabordnungen mit allen 
Beteiligten zum Gedenkstein am Rathaus, wo 
Pastor Kuhlmann Gedenkworte sprach und 
Günther Drewitz die Totenehrung vornahm, 
musikalisch begleitet von der Priggenhagener 
Blaskapelle. 

Martin Schmitz, Bersenbrücker Kreisblatt, 
redaktionell bearbeitet von Franz Buitmann

Am Greifenhagener Gedenkstein wurden Kränze niedergelegt. Die Festveranstaltung wurde musikalisch umrahmt von der Bläsergruppe „Ha-
seblech“ des Gymnasiums Bersenbrück.  Dr. Martin Espenhorst hielt die Festansprache (Bild unten).  Fotos: Franz Buitmann

Heimatkreisbearbeiter Günther Drewitz (1. von rechts) und der Vorsitzende des Heimatkreisausschusses, Eckhard Schwenk (1. von links), ehrten 
Christa Sattinger (2. von rechts) und Landrat Dr. Michael Lübbersmann mit der Ehrennadel in Gold der Pommerschen Landsmannschaft.
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„Stunden der Begegnung“
beim Patenschaftstreffen Bersenbrück – 

Greifenhagen

„50 Jahre Patenschaft Bersenbrück – Greifenha-
gen/Pommern“ – auch zum Jubiläumstreffen 
gehörten wieder die schon traditionellen „Stun-
den der Begegnung“ im Saal Hengeholt-Heuer. 
Schwungvolle Tänze des Artländer Trachten-
bundes und der Trachtengruppe der Pommer-
sche Landsmannschaft Berlin ließen den Abend 
auch zu Stunden der Bewegung werden. Der 
Bersenbrücker Männergesangverein sorgte mit 
Chorbeiträgen und einem gemeinsamen Singen 
zudem für eine besondere Note. Der MGV er-
öffnete dann auch den Abend, mit „Wir sind die 
Sänger aus Bersenbrück“ stellte er sich selbst 
vor, um dann mit „Die Himmel rühmen“ von 
Beethoven fortzufahren.
Heimatkreisbearbeiter Günther Drewitz erin-
nerte an die „Stunden der Begegnung“ vergan-
gener Patenschaftstreffen, dazu habe immer 
auch ein Tanzabend gehört. In diesem Jahr nun 
lasse man sich Tänze vorführen, was sicher nicht 
minder interessant sein könne. Zuvor aber habe 
er die Freude, einen verdienten Sänger zu ehren. 
Zusammen mit dem Vorsitzenden des Heimat-
kreisausschusses, Eckhard Schwenk, zeichnete 
er den Liedervater des MGV Bersenbrück, Wer-

ner Hummert, mit der silbernen Ehrennadel der 
Pommerschen Landsmannschaft aus.
Durch den Abend führte dann Franz Buitmann 
vom örtlichen Heimatverein, ein besonderer 
Höhepunkt werde sicher der Vergleich der 
pommerschen und niedersächsischen Tänze 
und Trachten sein. Insofern bringe der Abend 
neben der Geselligkeit auch noch wertvolle 
Informationen zur Kulturgeschichte von Tän-
zen und Trachten. In einem ersten Auftritt des 
Artländer Trachtenbundes wurden der „Art-
länder Veerkantiger“, der „Kuntertanz“ und 
der „Hettlinger“ dargeboten. Die Vorsitzende 
des Trachtenbundes, Marion Meyer zu Drehle, 
erläuterte die Entstehung und Bedeutung der 
Trachten im Artland, einer Region wohlhaben-
der Bauernkultur. Entsprechend wertvoll seien 
auch die bunten und bestickten Trachten, an der 
Art der Hauben könne man erkennen, ob eine 
Frau ledig, verheiratet oder verwitwet sei. 
Mit „Bajazzo, warum bist du gekommen?“, 
„O Bootsmann, o Bootsmann“ und „De Ham-
borger Veermaster“ setzte der MGV die Reihe 
der Chorbeiträge fort. Im zweiten Teil ihres 
Auftrittes zeigte der Artländer Trachtenbund 

Der Liedervater des MGV Bersenbrück, Werner Hummert, wurde vom Heimatkreisbearbeiter Günther Drewitz (rechts) und dem Vorsitzenden 
des Heimatkreis-Ausschusses Eckhard Schwenk (links) mit der silbernen Ehrennadel der Pommerschen Landsmannschaft ausgezeichnet.
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die „Tampete“, die „Triumphquadrille“ und 
die überregional bekannte „Sternpolka“, beim 
letzteren Tanz wurde die Trachtengruppe der 
Pommerschen Landsmannschaft Berlin mit ein-
gebunden, Pommern und Niedersachsen har-
monierten bestens. Die Artländer kamen dann 
um eine Zugabe mit dem „Stampfer“ nicht he-
rum. „Wenn Zigeuner Hochzeit machen“, „Die 
kleine Kneipe“ und der „Flieger Marsch“ folg-
ten im Chorgesang des MGV.
Auf „Eine Reise durch Pommern“ nahm dann 
die Trachtengruppe der Pommerschen Lands-
mannschaft Berlin die Gäste der Veranstaltung 
mit. Leiterin Waltraud Zielke stellte ebenfalls 
die Geschichte der Trachten und Tänze aus 
Pommern vor, Parallelen mit den Artländern, 
aber auch wesentliche Unterschiede wurden 
deutlich. Die Reise begann auf einem Markt-
platz in Gören auf der Halbinsel Mönchgut 
mit den Mönchguter Trachten und dem Tanz 
„Schüddel de Büx“. Über den Rügendamm ging 
die Fahrt weiter nach Wolgast, über die Peene, 
der nächste Tanz „Wolgaster“ symbolisierte die 
Schiffe, die unter der Zugbrücke durchfahren. 
An der Ostsee angekommen führte die Tour 
weiter auf die Inseln Usedom und Wollin, weiter 
am Strand entlang zu dem kleinen Fischerdorf 
Deep bei Treptow an der Rega mit dem „Deeper 

Fischertanz“. Hier gibt es das Kloster Belbuck, 
daher kommt die schöne Belbucker Tracht. Am 
Strand entlang gelangte man nach Kolberg mit 
dem „Kolberger Sterntanz“, weiter am Jamun-
der See vorbei, wo die Jamunder Tracht getra-
gen wurde, über Köslin nach Belgard mit der 
„Belgarder Viertour“. 
Zurück ging dann die Fahrt durch die herrliche 
pommersche Landschaft mit ihren schönen Al-
leen über Schivelbein und Labes nach Stargard. 
Rund um den Madü-See bis nach Pyritz trug 
man eine herrliche Tracht. Aus Greifenhagen, 
so Zielke, sei kein besonderer Tanz bekannt. 
Aber in dieser Gegend habe der Kapellmeister 
Schlichting für ein Richtfest in Beyersdorf bei 
Pyritz die „Stettiner Kreuzpolka“ geschrieben. 
Mit dieser Polka, die ihren Siegeszug um die 
ganze Welt angetreten hat, verabschiedeten 
sich die Gäste aus Berlin, reichlich mit Beifall 
bedacht. 
Mit gemeinsam gesungenen Volksliedern und 
natürlich dem „Pommernlied – Wenn in stiller 
Stunde“ und dem Bersenbrücker „O wie lieblich 
istʼs im Kreis“ endeten die „Stunden der Begeg-
nung“ im Rahmen des Patenschaftstreffens.

Franz Buitmann,
Greifenhagener Str. 20, 

49593 Bersenbrück

Waltraud Zielke (links) erläuterte Trachten und Tänze der Trachtengruppe der Pommerschen Landsmannschaft Berlin bei den „Stunden 
der Begegnung“.  Fotos: Franz Buitmann
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Drei Stelen als Brücke 
zur Gegenwart

Vor 50 Jahren, am 1. Juli 1963, beschloss der Rat der Stadt 
Bersenbrück, mit der Stadt Greifenhagen/Pommern eine 
Patenschaft einzugehen, die dann am 11. April 1964 mit ei-
ner Urkunde feierlich besiegelt wurde. Seitdem treffen sich 
Paten und Patenträger alle zwei Jahre zu Pfingsten in Ber-
senbrück. An diesem Pfingstwochenende konnte nun das 
50jährige Jubiläum dieser Patenschaft mit mehreren Veran-
staltungen begangen werden. Heimatvertriebene Greifen-
hagener aus ganz Deutschland hatten sich dazu in der Stadt 
an der Hase eingefunden.
Eröffnet wurde das Treffen mit der Vorstellung einer zum 
Jubiläum erstellten Festschrift und einer Ausstellung unter 
dem Thema „Vertrieben – und vergessen?“ im Forum der 
Kreissparkasse Bersenbrück. Musikalisch umrahmt wur-
de die Veranstaltung durch die Gruppe „Haseblech“ des 
Gymnasiums Bersenbrück unter der Leitung von Wolfram 
Krumme. Sparkassendirektor Bernd Heinemann zitierte in 
seiner Begrüßung den Schriftsteller Horst Bienek, der sagte: 
„Heimat kann man nicht vererden, sie ist in meinem Kopf, sie 
ist meine Seele“. Diese Worte drückten sehr gut den inneren 
Wunsch, das große Bedürfnis und das Verlangen der Vertrie-
benen aus, sich mit dem Schicksal auseinanderzusetzen. Die 
meisten Vertriebenen seien längst Bestandteil ihrer „neuen“ 
Heimat geworden. Sie seien dort integriert und fügten sich in 
vielfältiger Weise vor Ort ein. Dennoch seien der beschwer-
liche Weg, der Verlust und die Kraft, die es koste, eine neue 
Heimat zu finden, nicht vergessen. Deshalb sei es für alle 
wichtig, sich das Schicksal der Vertriebenen vor Augen zu 
führen. Die Ausstellung „Vertrieben – und vergessen?“ kön-
ne dazu einen Beitrag leisten.
Der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Bersenbrück, 
Christian Klütsch, stellte fest, eine Patenschaft, die über Jahr-
zehnte gewachsen sei und immer noch Bestand habe, sei in 

der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Eine Patenschaft 
sei eine große Verantwortung, so wie man sie als Taufpate 
übernehme, nämlich auch dann, wenn den Eltern des Kindes 
etwas zustoße, dann verpflichte sich der Pate, dieses Kind in 
seine Obhut zu nehmen. Vielen der Heimatvertriebenen sei 
durch die Wirren des Krieges unendliches Leid widerfah-
ren, ihnen sei etwas genommen worden, was einen ewigen 
seelischen Schmerz hinterlassen habe, nämlich die Heimat, 
ihr Zuhause, eine unbeschwerte Kindheit und viele soziale 
Kontakte. Hier habe die Stadt Bersenbrück durch die Über-
nahme der Patenschaft versucht, den Vertriebenen eine Hilfe 
zu geben. Dass aus dieser Patenschaft eine Partnerschaft mit 
der Stadt Greifenhagen geschlossen wurde und dass Schul-
partnerschaften entstanden  seien, zeige in die Zukunft. Dem 
Redaktionsteam, das die Festschrift erstellte, gebühre Dank 
und Anerkennung.
Der Vorsitzende des Arbeitskreises zur Vorbereitung des 
Patenschaftstreffens und Leiter des Redaktionsteams, Franz 
Buitmann, stellte die 160seitige Festschrift vor. Die Redaktion 
mit Christa Sattinger, Günther Marotzke, Herbert Kämper 
und ihm selbst habe aus der Fülle des vorliegenden Materials 
versucht, in Bild und Wort Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft der 50 Jahre Patenschaft darzustellen. Die Festschrift 
sei reich bebildert, denn „oft sagt ein Bild mehr als tausend 
Worte“. Neben der Historie Pommerns und Greifenhagens 
und der Geschichte der Patenschaft, die Heimatkreisbear-
beiter Günther Drewitz erstellt habe, seien besonders die 
an der Patenschaft beteiligten Vereine und Gruppen sowie 
die Schulpartnerschaften aufgenommen worden. Der Dank 
des Redaktionsleiters für die finanzielle Unterstützung ging 
neben der Stadt Bersenbrück, die Herausgeberin ist, an den 
Landkreis Osnabrück, die Stiftung Kreis Greifenhagen, die 
Kreissparkasse und den Heimatverein Bersenbrück. Die 

Das 50jährige Patenschaftstreffen Bersenbrück – Greifenhagen festigte 
die Patenschaft

Im Forum der Kreissparkasse Bersenbrück stellte Franz Buitmann (2. von rechts) die neue Festschrift „50 Jahre Patenschaft Bersenbrück 
– Greifenhagen“ vor, Heimatkreisausschussvorsitzender Eckhard Schwenk (3. von links) führte in die Ausstellung „Vertrieben – und 
vergessen?“ ein.                               Fotos: Franz Buitmann
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Festschrift könne für zehn Euro erworben werden.
Heimatkreisbearbeiter Günther Drewitz betonte, das Paten-
schaftsverhältnis zwischen den Städten Bersenbrück und 
Greifenhagen sei ein gleichberechtigtes Geben und Neh-
men, man könne von einer freundschaftlich verbundenen 
Partnerschaft sprechen. Drewitz erinnerte daran, dass 1969 
die Kreissparkasse im Einvernehmen mit dem damaligen 
Landkreis Bersenbrück eine Silber- und Goldmünze habe 
prägen lassen, die damals schon den heutigen Slogan „Ber-
senbrück verbindet“ dokumentierten. Für ihre Verdienste 
um die Patenschaftsarbeit zeichnete Drewitz zusammen mit 
dem Vorsitzenden des Heimatkreisausschusses, Eckhard 
Schwenk, den Kulturreferenten des Heimatkreises, Herbert 
Kämper, mit der „Kleinen Ernst-Moritz-Arndt-Medaille“ 
der Pommerschen Landsmannschaft und den Leiter der 
Priggenhagener Blaskapelle, Wolfgang Rehkamp, mit der 
silbernen Ehrennadel aus.
Eine Einführung in die Wanderausstellung „Vertrieben – 
und vergessen?“ der Pommerschen Landsmannschaft in 
Zusammenarbeit mit dem heimatpolitischen Arbeitskreis 
der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen gab der Vorsitzen-
de des Heimatkreisausschusses, Eckhard Schwenk. Die Aus-
stellung ist in drei Teile gegliedert. Im Sinne einer genauen 

Einbettung der Vertreibungsvorgänge in viele Jahrhunderte 
pommerscher Geschichte wird zunächst im ersten Teil die 
pommersche Geschichte bis zum Beginn des 20. Jahrhun-
derts vorgestellt. Im zweiten Teil, der nahtlos an den ersten 
angeschlossen ist, wird die unmittelbare Vorgeschichte der 
Vertreibung durch den aufkommenden Nationalismus in 
Europa dargestellt. Der dritte Teil befasst sich mit der Nach-
kriegsgeschichte der Pommern außerhalb ihrer angestamm-
ten Siedlungsgebiete, also in West- und Mitteldeutschland. 
Man wolle, so Schwenk, als Letzte der Erlebnisgeneration, 
das Recht auf die eigene Darstellung der pommerschen Ge-
schichte wahrnehmen. Das sei man auch den eigenen Vor-
fahren schuldig. Mit der Ausstellung wolle man der Wahr-
heit eine Brücke bauen, um einer echten Versöhnung den 
Weg zu bereiten.
Nach einem Platzkonzert mit dem Musikverein „Rote Hei-
de“ Bersenbrück auf dem Marktplatz zog eine Abordnung 
des Schützenvereins Bersenbrück von 1850, begleitet von der 
Trachtengruppe der Pommerschen Landsmannschaft Berlin 
und den Gästen des Treffens, in die „Hemke“, wo in der Nähe 
des Karpfenthrons drei Erinnerungsstelen enthüllt wurden, 
die an die Partnerschaft des Schützenvereins mit dem Hei-
matkreis Greifenhagen erinnern sollen. Neben dem Greifen-
hagener Wappen tragen die Stelen aus alten Eichenstämmen 
Hinweisschildchen auf die pommerschen Schützenbräuche, 
die Ermittlung des Königs durch das Schießen auf Scheibe, 
der Königin durch das Vogelstechen und der Kinderkönige 
durch das Taubenabwerfen. Diese drei Stelen, so Günther 
Drewitz, sollen ein sichtbares Zeichen der Freundschaft mit 
dem Bersenbrücker Schützenverein sein und als Brücke 
von Vergangenheit und Gegenwart in eine friedliche Zu-
kunft weisen. Der Präsident des Schützenvereins, Reinhold 
Grafe, wies darauf hin, dass die Stelen an einer viel befah-
renen Radwanderstrecke stehen, so könnten sie ein wenig 
zur Völkerverständigung beitragen, damit die Menschen in 
Europa keine Kriege und Vertreibungen mehr erleben. Für 
seine Verdienste in der Patenschaftsarbeit zeichnete Günther 
Drewitz den Schützenbruder Peter Ackmann mit der silber-
nen Ehrennadel der Pommerschen Landsmannschaft aus. 
Pommersche und Greifenhagener Kultur zeigte am Pfingst-
wochenende auch die Heimatstube im Museum des Land-
kreises Osnabrück in Bersenbrück.  Franz Buitmann

Der Präsident den Schützenvereins Bersenbrück 
von 1850, Reinhold Grafe (links), und Hei-
matkreisbearbeiter Günther Drewitz (rechts) 
enthüllten die drei Erinnerungsstelen für den 
Schützenverein Bersenbrück. Die mittlere Er-
innerungsstele trägt das pommersche Wappen. 
(kleines Bild rechts oben)

Heimatkreisbearbeiter Günther Drewitz stellte an den noch verhüllten 
Erinnerungsstelen in der „Hemke“ für den Schützenverein Bersen-
brück pommersche Schützenbräuche vor.
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Pommersche Wappentafeln aus der  
ehemaligen Pommern-Kaserne Fürstenau 

wurden zurückgegeben

In diesem Jahr wird das 50jährige Jubiläum der Patenschaft zwi-
schen den Städten Bersenbrück und Greifenhagen/Pommern ge-
feiert. Im Rahmen dieser seit 1963 bestehenden Verbindung kam es 
auch zu einer Patenschaft zwischen dem Heimatkreis Greifenha-
gen, der Stadt Bersenbrück und der Pommerkaserne in Fürstenau. 
Um dies auch nach außen zu dokumentieren, wurden im Jahre 1988 
acht Wappentafeln mit Motiven aus pommerschen Städten an die 
Pommernkaserne übergeben. Die Übergabe erfolgte zur damali-
gen Zeit an das Feldartillerie-Bataillon 525 mit dem Kommandeur 
Oberstleutnant Bernd-Dieter Schulte, angebracht wurden die Ton-
tafeln im Stabsgebäude. 25 Jahre erinnerten sie die in der Kaserne 
Dienst tuenden Soldaten an die Patenschaft mit Pommern.
Den Anstoß für diese Patenschaft gab damals der heutige Bür-
germeister von Bersenbrück, Harald Kräuter, seinerzeit Leiter 
der Truppenverwaltung in der Pommern-Kaserne. Als Personal-
Offizier fungierte hier damals Herbert Gans, heute Bürgermeister 
in Fürstenau. 
Nachdem die Pommern-Kaserne vor einigen Jahren ihre Pforten 
schließen musste, wurden auch die Wappentafeln aus dem Stabs-
gebäude entfernt und zwischengelagert, zum Glück aber nicht 
entsorgt. Im Rahmen des Patenschafts-Jubiläums in diesem Jahr 
erinnerte sich der Vorsitzende des Heimatvereins Bersenbrück, 
Franz Buitmann, der bei der damaligen Übergabe Vorsitzender 
des Fachausschusses des Bersenbrücker Stadtrates war, an diese 
Tafeln. Über Fürstenaus Bürgermeister Herbert Gans konnten sie 
ausfindig gemacht werden. 
So entstand die Idee, die Tafeln an den Heimatkreis Greifenhagen 
und die Stadt Bersenbrück zurückzugeben. Dies erfolgte nun auf 
dem Liederabend des Männergesangvereins Bersenbrück (MGV) 

im Heimathaus „Feldmühle“, der als Beitrag zum 60jährigen Jubi-
läum des Heimatvereins angesetzt wurde. Bei der Rückgabe der 
Tafeln betonte Bürgermeister Gans, die Tafeln stellten ein Stück 
Geschichte der Pommern-Kaserne dar, es wäre zu schade gewe-
sen, wenn sie im Zuge der Auflösung der Kaserne verschwunden 
wären. Bürgermeister Kräuter erinnerte sich gerne an seine Zeit 
als Leiter der Truppenverwaltung, viele Kontakte gäbe es bis heu-
te. Veranstaltungen wie Besuche bei der Truppe oder die jährliche 
Barbarafeier seien unvergesslich.
Der Heimatkreisbearbeiter des Heimatkreises Greifenhagen, Gün-
ther Drewitz, der mit einer Abordnung am Liederabend teilnahm, 
wies darauf hin, die Wappentafeln im Stabsgebäude der Kaserne 
hätten viele Soldaten erst darauf aufmerksam gemacht, was es mit 
dem Namen der Kaserne auf sich habe, was Flucht und Vertreibung 
bedeute und dass die Erinnerung daran nicht aufhören dürfe. In 
diesem Zusammenhang zählte Drewitz die seinerzeit im Raum 
Pommern stationierten Regimenter auf: Panzer-Grenadierregiment 
5 Stettin (2. Königsgrenadiere „Königin Luise“), Panzer-Grenadier-
regiment 25 Stargard, Artillerieregiment 2 Stettin, Panzerregiment 
29 Pasewalk und Pionierregiment 2 Podejuch.
Die Wappentafeln, so waren sich Bürgermeister Kräuter und Hei-
matkreisbearbeiter Drewitz einig, sollten ihren neuen Platz im 
Heimathaus „Feldmühle“ finden. Der Heimatverein Bersenbrück 
sei ja mit dem Heimatkreis sehr freundschaftlich verbunden. So 
wurden die Tafeln von den beiden Bürgermeistern und dem Hei-
matkreisbearbeiter  an den Vorsitzenden des Heimatvereins Franz 
Buitmann übergeben. Dieser versprach, sie an gut sichtbarer Stelle 
im Heimathaus anzubringen. Inzwischen ist dies bereits durchge-
führt worden.   Franz Buitmann

Im Rahmen des Liederabends des MGV Bersenbrück im Heimathaus „Feldmühle“ gab Fürstenaus Bürgermeister Herbert Gans (1. von 
rechts) die 1988 in der Pommern-Kaserne angebrachten pommerschen Wappentafeln an Bersenbrücks Bürgermeister Harald Kräuter (2. 
von rechts) und Heimatkreisbearbeiter Günther Drewitz (2. von links) zurück, der sie für das Heimathaus an den Vorsitzenden des Hei-
matvereins, Franz Buitmann (1. von links), weiterreichte.          Foto: Heimatverein Bersenbrück
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„Das Ganze Vaterland“

Ihr Glücklichen! Euch fällt das schöne Los, die ersten 
Deutschen zu sein, welche in dem neuen  Leben und 
der neuen Kraft des Volkes allen als glänzendes Muster 
der Ehre, der Vaterlandsliebe, der Aufopferung der Be-
geisterung voranschreiten. Es ist für die ganze deutsche 
Nation eine große eine herrliche Zeit erschienen, es wird 
mit der Schande und der Verruchtheit ein heiliger und 
schwerer Kampf beginnen, aber ihr werdet ihn durch-
fuhren, wenn ihr die Tugenden wieder erfaßt wodurch 
eure Vater so gepriesen waren, Ihr seid die ersten Deut-
schen, die aufstehen! Ihr müßt mit der Hand, mit dem 
Herzen, mit den Waffen, ihr müßt mit Worten und Taten 
mit jeder großen Gesinnung und jedem edlen Stolz die 
ersten sein, damit eure Bruder das Beispiel haben, dem 
jeder hintenan zu bleiben sich schäme.

Preussen! das Zeitalter, das Vaterland, die Welt sieht auf 
euch; die ersten müssen die glänzendsten sein. Ihr werdet 
nicht kleiner sein wollen, als euer Beruf ist, ihr werdet nicht 
schlechter sein wollen, als eure Vater waren. Auf denn! wack-
re Beginner der Freiheit und Ehre! auf mit euren Herzen zum 
deutschen Gott und zur deutschen Tugend! Auf zu jedem 
kühnsten Mut und zu jeder reinsten Hingebung! und ihr 
werdet wieder in Ehren leben und eure Kinder und Enkel in 
Freiheit wohnen. Gott hat Gericht gehalten, Gott hat die Bahn 
geöffnet Gott will, wollet auch!

Mit der VÖLKERSCHLACHT, 1813 Leipzig, wurde der Grundstein dafür ge-
legt, daß Deutschland zwei  Generationen später eine Nation werden konnte.

Ernst-Moritz Arndt schrieb 1814:
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Das Bekenntnis zur Heimat
Emmanuel Kant, der große Philosoph der Aufklärung sagt: 
„Pflicht ist die Notwendigkeit einer 
Handlung aus Achtung fürs Gesetz“

Eine offenbarende Besinnung: 
„Deutschland, mein Vaterland 
Pommern, mein Heimatland 
Greifenhagener Land, unvergessen“

steht im Kontext zu geprägten Tugenden der Kant´schen Aufklärung, wie die  
preußischen Begriffe „Pflichtbewusstsein, Gerechtigkeit, Redlichkeit, Treue und 
Wahrhaftigkeit“.

Ich bin mir wohl im Klaren darüber, dass ich ein heißes Eisen anspreche, wenn heute 
von preußischen Tugenden gesprochen wird, und darüber hinaus auch von Vater-
land und Heimat die Rede ist. 
Jedoch, wird hier von geschichtlichen und kulturellen Bindungen und Gemeinsam-
keiten gesprochen, die Ausdruck und Folge lebendiger Grundüberzeugungen in 
unserer Gesellschaft zu Eigen sein sollten.

Wir alle –unsere deutsche Gesellschaft-, wir Menschen sind Brücke zwischen Vergan-
genheit und Zukunft. Wir leben in der Geschichte und leben aus der Geschichte. 
Dazu gehört auch die Pflicht zum Patriotismus, und der bedeutet Liebe zu allem, 
was zum Vaterland gehört, zu seiner Geschichte, seinen Traditionen, seiner Sprache 
und ganz besonders: das Bekenntnis zur Heimat. 
Heimat ist –zunächst- das, was von der Kindheit in Erinnerung geblieben ist, die 
Erfahrung von Glück und Unglück, von Geborgenheit und Verlassenheit. Heimat 
jedoch ist der Bezugspunkt der uns ein ganzes Leben lang begleitet. Die Liebe und 
Treue zur Heimat und zum Vaterland bezieht sich nicht nur auf einen kleinen  
Landstrich. Mit der HEIMAT sind wir durch Kultur und Herkunft gebunden, und 
mit dieser verwurzelt. Es ist nicht „eine“ Heimat, sondern „DIE“ Heimat. In der 
Reihenfolge: „Greifenhagener Land, Pommern und Deutschland.“ HEIMAT UND 
VATERLAND!

Ein Pädagoge sagt:  
„…so stehen wir doch fest verankert in unserer Geschichte. Deshalb ist die Bildung, 
das Wissen um die eigene Geschichte auch so wichtig. Sie ermöglicht es, Horizonte 
des Verstehens und des Umgangs mit uns selbst und mit unseren Nachbarn zu  
eröffnen“.

Ein Hinweis zur Kultur Kants, Herders, Eichendorff und Hoffmanns, und deren 
bedeutendem Gedankenreichtum, führen hin zum „Pommersches Manifest“ vom 26. 
Mai 1973, wo es heißt: 
Wir Pommern wissen - das nicht das Verharren in der Erinnerung, an Leid und Un-
recht den Weg für eine bessere Zukunft ebnet, sondern der gemeinsame Wille, das 

Von  Günther Drewitz, Heimatkreisbearbeiter
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Recht zu achten und so künftige Aufgaben zu meistern.  
Das muss aber im Einklang stehen, mit der Forderung in der Charta der deutschen 
Heimatvertriebenen vom 5.August1950

„Gleiches Recht als Staatsbürger, nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch in der 
Wirklichkeit des Alltags“.

Aussagen einiger hervorragenden und geistreichen Dichter und Denker sollen Anre-
gungen sein, die Begriffe „Heimat und Vaterland“ immer und immer wieder gerecht 
einzuordnen.

Sie sagen uns folgendes: 
„Wer nichts mehr ändern will, hat aufgehört zu Leben.“ (Reinhard Marx) 
„Wer sein Recht nicht wahrnimmt, gibt es preis!“ (Hellmut Diwald) 
„Was man nicht aufgibt, hat man nicht verloren.“ (J.W. Goethe) 
„Ich habe nur ein Vaterland, das heißt Deutschland.“ (Heinr. Friedr. Karl von Stein) 
„Nichts ist dauerhaft gelöst, was nicht gerecht gelöst ist.“ (Abraham Lincoln)  
„In Zeiten, da Täuschung und Lüge allgegenwärtig sind, ist das Aussprechen der 
Wahrheit ein revolutionärer Akt.“ (Georg Orwell „1984“) 
Gerade aneinander gereiht sagen sie uns sehr eindringlich, daß das “Recht auf die 
Heimat“ ein naturgegebenes Recht ist, wofür es sich trotz aller Widerstände lohnt, 
unbeirrt für dieses Recht einzutreten um es völkerweit durchzusetzen.

Denn diese Zitate und Aussagen sind wegweisend gerade in der heutigen Zeit, wie 
man Maßstäbe für das Gelingen von Änderungen in der Gesellschaft setzen kann.

Nicht nur immer reden von „wir haben verstanden“, sondern daran gehen und unse-
re Werte aktiv „erhalten und verbessern“.

Die Leitkultur unserer Gesellschaft ist: die geistige Heimat, die das umgreift, was 
wert ist, von Generation zu Generation weitergegeben zu werden.

Denn die geistige Heimat ist genauso wichtig, wie unsere landsmannschaftliche Her-
kunft oder das uns ans Herz gewachsene Land unserer Kindheit.

O tön‘ es mein Wort mit Donnerschall, 
Und schreib’s an den Himmel mit Feuerstrahl, 
Und stürm‘ an der Glocke Strängen!  
Mein armes Volk, o rüttle es auf,  
Empor aus dem Schlummer, zu Thaten auf  
Mit glühenden Freiheitsgesängen! 
EIN LIED DER FREIHEIT Gedicht von Peter Rosegger -1843-1918

Denn dort, wo Sklaven knien, Despoten walten, 
Wo sich eitle Aftergröße bläht, 
Da kann die Kunst das Edle nicht gestalten, 
Von keinem Ludwig wird es ausgesät; 
Aus eigener Fülle muß es sich entfalten, 
Es borget nicht von ird´scher Majestät, 
Nur mit der Wahrheit wird es sich vermählen, 
Und seine Gluth durchflammt nur freie Seelen. 
Friedrich Schiller >> An Goethe
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Du blauer Strom, an dessen duft’gem Strande
Ich Licht und Lenz zum ersten Male schaute,
In frommer Sehnsucht mir mein Schifflein baute,
Wann Segel unten kamen und verschwanden.

Von fernen Bergen überm weiten Land
Bracht’st du mir Gruß und fremde frohe Laute,
Daß ich en Frühlingslüften mich vertraute,
Vom Ufer lösend hoffnungsreich die Bande.
 Josef von Eichendorf

Caspar David Friedrich , Landschaft mit Regenbogen Im „Tal der Liebe“ an der Oder
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Seit dem Jahre 2001 besteht eine Schulpartnerschaft 
zwischen der Grundschule Bersenbrück und der 
Grundschule II in Greifenhagen, der Partnerstadt der 
Stadt Bersenbrück. In dem Vertrag der beiden Part-
nerstädte vom Jahre 2000 war der Wunsch geäußert 
worden, dass neben den offiziellen Kontakten auch 
Schulen, Vereine und Gruppen, vor allem aber die 
Menschen beider Städte sich begegnen und damit 
näher kennen lernen sollten. 
Diesen Auftrag erfüllten die damaligen Schulleiter 
der beiden Grundschulen, Stanislaw Fabian für die 
Grundschule II in Greifenhagen und Franz Buitmann 
für die Grundschule in Bersenbrück,  indem sie 2001 
die offizielle Schulpartnerschaft begründeten. 
Turnusmäßig weilten auch in diesem Jahr 2013 wie-
der Kinder der vierten Abschluss-Klassen der Grund-
schule Bersenbrück dieses Mal unter der Leitung 
von Konrektorin Dorothea Kolle und begleitet von 
ehemaligen und jetzigen Elternvertretern in Greifen-
hagen.  Die herzliche Begrüßung nach der Ankunft 
gegen Abend und das Abendbrot in der Schulmensa 
entschädigten für den langen Anreisetag. 
Eine erste Kontaktaufnahme erfolgte am nächsten 
Tag bei der offiziellen Begrüßung der Bersenbrücker 
Gäste in der Turnhalle der Grundschule durch die 
Schulleiterin Elzbieta Wnuk. Sie und Konrektorin 
Dorothea Kolle für die Bersenbrücker Gäste beton-

ten, man freue sich über die funktionierende Schul-
partnerschaft. Wichtig seien vor allem die Begegnun-
gen zwischen den Kindern beider Schulen. Dazu war 
ein interessantes Besuchsprogramm vorbereitet wor-
den. Einen ersten Eindruck davon gab es bereits in 
der Turnhalle, Ein besonderes Erlebnis stellte wie im-
mer beim Schüleraustausch der Empfang im Rathaus 
durch Bürgermeister Henrik Pilat dar. Auch er wies 
auf die Bedeutung derartiger Schüleraustausche für 
die Verständigung in Europa hin, dies müsse unbe-
dingt fortgesetzt werden. Die Großstadt Stettin mit 
Museen und der Hakenterrasse war ein weiteres tra-
ditionelles Ziel im Rahmen des Schüleraustausches.  
Näher kamen sich die Kinder beider Schulen beson-
ders am vorletzten Tag bei gemeinsamen Spielen in 
der Schule, hier stellte man schnell viele Parallelen 
fest, spielen verbindet auch über Grenzen hinweg.  
Ein Besuch an der Oder mit der Oderbrücke in Grei-
fenhagen war wieder ein Höhepunkt. 
Viel zu schnell gingen die Tage vorbei, beim abend-
lichen Grillen an der Grundschule musste Abschied 
genommen werden. Die Kinder beider Schulen aber 
auch die Vertreter der beiden Lehrerkollegien hat-
ten in ihren Gesprächen viel Neues und für sie Un-
bekanntes erfahren. Nun freut man sich schon ge-
meinsam auf den Gegenbesuch aus Greifenhagen in 
Bersenbrück im nächsten Jahr.  Franz Buitmann

Schulpartnerschaft zwischen der Grundschule 
Bersenbrück und der Grundschule II in 

Greifenhagen ist weiterhin lebendig
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Zu den Aufgaben unserer Heimatstuben 
gehört nicht nur das sammeln und bewah-
ren von pommerschen Kulturgut, sondern 
in zunehmendem Maß, auch die Nutzung. 
Das setzt natürlich voraus, dass unsere 
Bestände allgemein bekannt sein müssen. 
Zugegeben, das ist ein Schwachpunkt fast 
aller Heimatstuben. Das wird auch von der 
Politik und anderen Organisationen kriti-
siert, doch eine Unterstützung zur Beseiti-
gung dieses Zustandes wurde auch nicht 
geleistet. Noch immer glauben die meis-
ten Nutzer, die Heimatstuben beschäftig-
ten sich vorrangig mit Familienforschung. 
Die ist aber beim Pommerschen Greif e. V. 
sehr gut aufgehoben, und für uns nur ein 
Randthema. Von Beginn an hat unsere Hei-
matstube Ausstellungen zusammenge-
stellt, in denen zunächst die vorhandenen 
Bildbestände präsentiert wurden. Doch 
das hat sich mit der Zeit
geändert. Heute werden Themen bearbei-
tet. Reicht das eigene Material dafür nicht, 
muss eine Bearbeitung erfolgen und das 
vorhandene Material ergänzt werden. So-
mit steigen die Anforderungen und die 
Kosten. Doch diese Aufgabe müssen die 
Heimatstuben leisten, denn längst hinter-
fragt die Öffentlichkeit den Sinn der Unter-
haltung unserer Heimatstuben. Die neue 
Landesregierung in Niedersachsen hat 
den Zuschuss des Landes für die Unter-
haltung der Heimatstuben, der vor einigen 
Jahren eingeführt wurde, zunächst wieder 
ersatzlos gestrichen. Ob sich das 2014 än-
dern wird, bleibt fraglich. Daher bleiben 
wir weiterhin gefordert unsere Aufgaben 
selbständig zu erledigen. Doch es gibt 
uns noch und wir präsentieren weiterhin 
pommersche Kultur. Die Vorbereitungen 
für unsere nächste Ausstellung laufen auf 

Hochtouren. Am 14. Februar 2014 werden 
wir im Museum des Landkreises Osna-
brück in Bersenbrück um 19,00 Uhr unsere 
nächste Ausstellung eröffnen. In 2014 wer-
den fast alle Museen eine Ausstellung zum 
Beginn des 1. Weltkrieges-vor 100 Jahren 
zeigen: Auch wir befassen uns mit einem 
hochpolitischen Thema, mit „Das neue 
Deutsche Reich zur Zeit des Imperialismus 
1871 - 1914“. Das ist also die Zeit vor dem 
1. Weltkrieg und daher sinnvoll sie bereits 
zum Jahresbeginn zu zeigen. Die Kenner 
unserer Heimatstube werden bemerken,· 
dass das in der Ausstellung gezeigte Kar-
tenmaterial überwiegend nicht aus der 
Heimatstube stammen kann, weil dies 
nicht Gegenstand unserer Sammlung ist. 
Ohne eine kräftige private Unterstützung 
wäre diese Ausstellung also gar nicht mög-
lich. Warum ein so politisches Thema, das 
unsere Heimatstube wenig präsentiert? 
Nun, die Heimatstuben kämpfen längst 
ums überleben. Jedes Jahr werden einige 
geschlossen. Wir müssen endlich aus dem 
Schatten treten und unsere Daseinsberech-
tigung darstellen. Wir füllen hier auch eine 
Lücke im Überlebenskampf des Kreis-
museums. Dort sind zur Zeit keine Akti-
vitäten geplant, die Stelle des Museums-
leiters ist nur vertretungsweise besetzt, 
bis zur endgültigen Entscheidung über 
die Zukunft der Einrichtung im nächsten 
Jahr. Es ist gelungen einen hervorragenden 
Fachmann für die Einführung in das Aus-
stellungsthema bei der Eröffnungsveran-
staltung zu gewinnen. Der Historiker Dr. 
Martin Espenhorst wird das allgemeinver-
ständlich vortragen. Das ehrt uns, denn Dr. 
Espenhorst ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Leibnitz-Institut für Europäische 
Geschichte in Mainz. Sein Schwerpunkt ist 

Im nächsten Jahr präsentiert die 
Heimatstube wieder eine Ausstellung 

in Bersenbrück
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die Friedensforschung. Der Ausstellungs-
zeitraum ist noch nicht festgelegt, geplant 
sind aber 4 - 6 Wochen. Der Schwerpunkt 
der Ausstellung ist die bildliche Darstel-
lung der 25 Einzelstaaten des Deutschen 
Reiches ab 1871 . Weiter gehört zum Thema 
die Vorstellung der damaligen deutschen 
Kolonien. Die Parteien und ihre Wahler-
gebnisse, die wirtschaftliche und kultu-
relle Entwicklung wird auf Karten und in 
Kurztexten gezeigt. Zahlreiche Tabellen 
werden den Betrachter nötigen sich damit 
zu beschäftigen. Außerdem werden viele 
Personen die die angesprochene Zeitepo-
che geprägt haben vorgestellt. Wenn in ei-
ner Ausstellung eine Zeitepoche unserer 
Geschichte vorgestellt wird, ist es unver-

meidlich, dass einige Themen nicht oder 
nach Meinung mancher Betrachter unzu-
reichend behandelt werden. Doch wo ist 
da das Problem? Nichts ist vollkommen 
und allumfassend - auch diese Ausstellung 
nicht. Diese erscheint mir besonders für 
Schüler geeignet, denn das Ausstellungs-
thema ist Teil des Unterrichtsstoff unserer 
Schulen. Nicht nur aus diesem Grund hat 
die Ausstellung viel Text der zur Erklä-
rung des Kartenmaterials und der Zeit 
angeboten wird. Die Form der Präsenta-
tion erlaubt die individuelle Auswahl ein-
zelner Themen in der Ausstellung. Bleibt 
abschließend der Wunsch, dass diese Prä-
sentation auch viele Besucher anzieht. 
 Herbert Kämper
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SPENDENAUFRUF 
 
 
Liebe Landsleute aus dem Greifenhagener Land, 
 

30  Jahre Herausgabe  „Kreis Greifenhagener Rundbrief“ 
veranlaßt uns, Ihnen und allen Heimatfreundinnen und Heimatfreunden 
für die immerwährende finanzielle Hilfe, für Eure Spendenbereitschaft, 
zu danken. 
Ohne ihren Gemeinsinn und das besonders treue Heimatbewußtsein 
ist es uns garnicht möglich, all die satzungsgemäßen gemeinnützigen Aufgaben 
für den Heimatkreis Greifenhagen, für unsere pommersche Heimat, zu 
bewältigen.  
Selbst der Anteil dieses Heimatbriefes ist nicht zu unterschätzen, jedoch nimmt 
die soziale und humanitäre, die gesellschaftlich- politische Heimatarbeit einen 
viel größeren Raum und Zeit ein. 
 
Mit dem Wunsch und in der Hoffnung, Ihre Liebe und Treue zur Heimat lebt, 
hier unser Spendenkonto:    Stiftung Kreis Greifenhagen/Pommern 
                                             Kreissparkasse Bersenbrück 
                                             Kto.-Nr.:  DE43 265 515 40 00 100 10 700 
 
Die Stiftung ist nach dem zugestellten Freistellungsbescheid des Finanzamtes Quakenbrück 
als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt, und können wir Ihnen eine Bestätigung über 
steuerbegünstigte Spenden ausstellen. 
 
Mit einem vorauseilenden Dankeschön 
                                                            Günther Drewitz 
                                                            HKB und Stiftungsvorstand 
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TOTENGEDENKEN
WIR gedenken unserer Ahnen und Vorfah-

ren, die in mehr als 800 Jahren deutscher 
Geschichte im pommerschen Kreis 

Greifenhagen lebten.

Sie wirkten unter deutschem Recht und 
prägten für uns das kulturelle Erbe unserer 

Heimat.

WIR gedenken all unserer 
Lieben, die wir auf dem 

Gottesacker unserer Heimat Kreis Greifen-
hagen 

zurückgelassen haben.

NIE WIEDER EINEN KRIEG
von Annegret Kronenberg

Niemand redet mehr
über den Krieg, den Soldatentod,

über die schrecklichen Grausamkeiten.
Wir Alten müssen mehr berichten,
wir dürfen nichts verschweigen,

auch nicht das Unsagbare.
Wir müssen Worte dafür finden,

damit es nie, nie wieder
in Europa Kriege geben wird.

TOTENGEDENKEN
von Annegret Kronenberg

Es ist kalt und regnerisch.
Totengedenktag.

Das Wetter verstärkt
die Trauer in mir.
Frierend stehe ich
an deinem Grab,

kann dir einfach gedanklich
nicht nahe kommen.

Mein Gebet findet kein Ohr.
Ich fühle mich

so allein gelassen.

Versöhnungskirche
im Pommern- Zentrum
23570 Lübeck- Travemünde

Die Würde des Menschen ist 
unantastbar

Gedenkstunde zum Volkstrauertag am Ehrenmal in der „Hemke” 
mit Bersenbrücks Bürgermeister Harald Kräuter (links neben dem 
Kranz). Fotos: Franz Buitmann

Kränze am Ehrenmal vor dem Rathaus



in Lübeck – Travemünde
Stärkung der Kenntnis der Geschichte des 

ganzen Pommerns, seines kulturellen Erbes, 
der deutschen Geschichte, des Bewußtseins der 

gemeinsamen europäischen Geschichte.

Lesen Sie auch die Pommersche Zeitung?
Unsere Wochenzeitung und unser Vereinsorgan.

Wenn nicht, so raten wir, diese sofort zu bestellen. Sie werden umfassend 
über Pommern und auch über Kreis Greifenhagen aktuell informiert.

Mit der Vorstellung einer Fest-
schrift wurde das Jubiläums-Pa-
tenschaftstreffen 2013 eröffnet.

Im Forum der Kreissparkasse 
Bersenbrück fanden sich die hei-
matvertriebenen Greifenhagener 
aus ganz Deutschland und ihre 
Patenträger aus Bersenbrück und 
Osnabrück zur Eröffnungsveran-
staltung der Festtage, Pfingsten 
2013, wie in den vorangegangenen 
Jahren, ein.

Hier Stimmen, Beurteilungen und 
Würdigungen von Verantwortlichen.

Dr. Hans-Gert Pöttering, MdEP:  
„Aus der Patenschaft ist eine Städ-
tepartnerschaft entsprungen, um 
auch die jüngeren Generation die 
Möglichkeit zum Austausch und 
zur Zusammenarbeit zu geben.“

Dr. Michael Lübbersmann, Land-
rat:  „Es sind Meilensteine gesetzt 
worden, die sich im Alltäglichen 
bewährt haben. – Die Erhaltung der 
Heimatstube Greifenhagen im Mu-
seum des Landkreises Osnabrück 
in Bersenbrück ist ein wichtiges 
inhaltliches Ziel der Patenschaft“.

Christian Klütsch, Bürgermeister:  
„Das aus dieser Patenschaft eine 
Partnerschaft mit der Stadt Greifen-
hagen geschlossen wurde, - zeige in 
die Zukunft. Dem Redaktionsteam, 
das die Festschrift erstellte, gebührt 
Dank und Anerkennung“.

Franz Buitmann, Stellv.Bgmst., 
Leiter des Redaktionsteams:  „Die 
160seitige Chronik stellt in Bild und 
Wort Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft der 50 Jahre Paten-
schaft dar.  Die Festschrift ist reich 
bebildert, denn „oft sagt ein Bild 
mehr als tausend Worte“.

Bernd Heinemann, Sparkassendi-
rektor:  „Heimat kann man nicht 
vererden, sie ist in meinem Kopf, sie 
ist meine Seele“ (sagt Horst Bienek).

Günther Drewitz, HKB, u. Eckhard 
Schwenk, HKAV :  „Diese Fest-
schrift dient als wichtiges Nach-
schlagewerk für die Aufgabener-
füllung und Patenschaftsarbeit in 
fünf Jahrzehnten. 
Sie erfüllt den historischen Zweck, 
den künftigen Generationen ein 
bleibendes Andenken in Wort und 
Bild an die Hand zu geben“.

Liebe Heimatfreundinnen und 
Heimatfreunde, die Festschrift 
kann für zehn Euro erworben 
werden, denn eine finanzielle Un-
terstützung seitens der Patenstadt 
Bersenbrück, dem Patenkreis 
Landkreis Osnabrück, der Stif-
tung Kreis Greifenhagen/Pom-
mern, der Kreissparkasse Ber-
senbrück und dem Heimatverein 
Bersenbrück, macht das möglich.

Die „FESTSCHRIFT“ gehört in je-
den Kreis Greifenhagener Bücher-
schrank und muss gelesen werden.

Liebe Landsleute
Bestellen Sie noch heute die FEST-
SCHRIFT, - es gibt noch Exemplare.
Schenken Sie sich, und verschenken 
sie diese heimatliche Erinnerung.

Rufen Sie an!  
Franz Buitmann, Greifenhagener 
Straße 20,  49593 Bersenbrück
Telefon: 05439-1241,
Email: franzbuitmann@hotmail.de

oder schicken Sie einfach eine 
Postkarte

Buchrezension  
„50 Jahre Hand in Hand“

finden Sie, besprochen von dem 
Historiker Dr. Martin Espenhorst,
wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Europäische Geschichte, 
Abt. Universalgeschichte in Mainz, 
im Internet unter 
www.heimatkreis-greifenhagen.de

DIE CHRONIK 
„25 JAHRE PATENSCHAFT BERSEN-

BRÜCK – GREIFENHAGEN“


