
Weihnachtsgruß des Geschichtsverein Kreis Löwenberg (Schlesien) e.V.  

 
Schon wieder geht ein Jahr dem Ende entgegen und Jeder fragt sich, wo die Zeit geblieben ist. Die so 
genannte „dunkle Jahreszeit“, die hauptsächlich mit strahlender Weihnachtsbeleuchtung im Dezember 
wirklich Freude aufkommen lässt, gibt aber auch immer wieder Anlass, zur Ruhe zu kommen und das 
vergangene Jahre Revue passieren zu lassen.  
 
Für unseren Verein war es ein sehr ereignisreiches Jahr. Unsere umfangreichen Beteiligungen an den  
800-Jahr-Feiern in Wiesenthal / Bystrzyca und Mauer a. B. / Pilchowice haben sowohl uns Deutschen wie 
auch den Polen große Freude bereitet. Wir sind sehr dankbar, dass uns die jeweiligen polnischen 
Verantwortlichen schon in die ersten, frühen Planungen mit eingebunden hatten. Auch die Tatsache, dass 
wir nach unserer ersten Informationstafel in Wünschendorf / Radomice im Jahr 2015 eine weitere 
Informationstafel in Mauer a. B. / Pilchowice im selben Stil mit der Nennung des früheren deutschen 
Ortsnamens in der Überschrift aufstellen konnten, war vor einigen Jahren noch völlig undenkbar.  
 
Dem 800-jährigen Jubiläum der Kreisstadt Löwenberg / Lwówek Śląski konnten wir mit unserer 
umfangreichen und abwechslungsreichen Bilder-Ausstellung gerecht werden, die Dank der Projekt-
förderung durch das Land Niedersachsen realisiert wurde. Die erste Station dieser Wanderausstellung war 
von Ende September bis Ende November die sächsische Stadt Heidenau bei Dresden als deutsche 
Partnerstadt des heute polnischen Lwówek Śląski. Über die Ausstellungseröffnung in Löwenberg / 
Lwówek Śląski werden gerade detaillierte Gespräche geführt. Sie sollte im April oder Mai 2018 stattfinden, 
damit wir auch deutschen Reisenden die Teilnahme ermöglichen können. Die weiteren Ausstellungsorte 
für das Jahr 2018 werden noch bekanntgegeben.  

Musik- und Wohnzimmer im „Boberhaus“, Löwenberg  

Gern haben wir auch mit einem kleinen 
Obolus die Informationstafeln über das 
so genannte „Boberhaus“ in Löwenberg / 
Lwówek Śląski unterstützt, mit denen an 
die interessante Geschichte dieses 
besonderen Gebäudes sowie seiner 
Nutzung erinnert werden soll. Wir wollen 
aber nicht der Berichterstattung von 
Werner Guder vorgreifen, der sich 
dieses Projekts dankenswerter Weise 
angenommen hat. Vorab geben wir nur 
zwei seltene Innenaufnahmen zur 
Kenntnis, die aus einem Prospekt des 
„Boberhauses“ stammen (AP JG Am 
Lwówka Śląskiego, Sign. 2327). 

Speisezimmer im „Boberhaus“, Löwenberg  

An dieser Stelle möchten wir noch einmal 
an unseren Spendenaufruf zur Reno-
vierung der Kirche in Wiesenthal / 
Bystrzyca erinnern. Es konnten zwar 
schon sehr gute Ergebnisse erzielt 
werden, aber es gibt noch sehr viel zu tun 
zum Erhalt einer der wenigen noch 
vorhandenen evangelischen Kirchen im 
Kreis Löwenberg (Bankverbindung: Volks-
bank eG Seesen, IBAN: DE64 2789 3760 
0044 5312 00, BIC: GENODEF1SES, 
Anerk. FA Holzminden 31/270/08017). Wir 
stellen auch gern Spendenquittungen aus.  
 
 
 



 

Geschichtsverein Kreis Löwenberg (Schlesien) e. V.  
Vorsitzende Doris Baumert 
Heiligenstieg 8 
37627 Stadtoldendorf 
Tel.: 05532 999133 ab 18:00 Uhr 
E-Mail: baumert@gsv-loewenberg.eu 

Die Angelegenheit des Kriegerdenkmals in Birngrütz / Grudza ist ebenfalls noch aktuell - wir haben bereits 
im Oktober 2016 darüber berichtet. Nach einem geplanten Gespräch mit dem polnischen Landrat Marcin 
Fluder werden wir detailliert informieren, möchten aber schon jetzt unsere Bitte nach Abbildungen und 
sonstigen Informationen wiederholen.  
 
Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich bei den Mitgliedern, die unsere Arbeit durch ihre regelmäßigen 
Beitragszahlungen ermöglichen. Deshalb freuen wir uns auch sehr über mehrere neue Mitglieder in 
diesem Jahr. Unser Dank gilt natürlich auch allen anderen Personen, die uns sowohl finanziell als auch 
mit überlassenem Bildmaterial und / oder schriftlichen und mündlichen Auskünften unterstützt haben, 
denn ohne diese Hilfestellungen wären effektive Dokumentationen nicht möglich.  
 
Mit den beiden schneebedeckten Ansichten von Bad Flinsberg wünschen wir Allen ein frohes 
Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2018! 


