Kreisgemeinschaft Heilsberg
Jutta und Karl-Heinz Küting
in der Landsmannschaft Ostpreußen
Kreisvertreter
Beerenburg 1a, 52156 Monschau
Tel. 02472 6214367
mobil 0170 2177152
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Monschau, im Somer 2018
Liebe Ermländer und Ermländerinnen,
liebe Freunde und Landsleute!
Inzwischen hat es sich vermutlich herumgesprochen – die Kreisgemeinschaft
Heilsberg lebt weiter, und wir – der neue Vorstand - versuchen im Interesse der
alten und der neuen Einwohner Ihrer geliebten Heimat Erinnerungen wachzuhalten
und Traditionen wiederzubeleben.
So fahren wir zu verschiedenen regionalen wie überregionalen Treffen, wo
Ostpreußen, Schlesier, Pommern sich begegnen - wie z.B. im Juli in Schloss Burg
oder im August zur Wiedereröffnung des Ostpreußischen Landesmuseums in
Lüneburg. Wir nehmen an Tagungen teil, die Land und Geschichte unter früheren
wie heutigen Aspekten betrachten. Und überall treffen wir Menschen, die wie wir
das alte Land und seine Art nicht vergessen wollen. Und dies geschieht nicht nur im
Interesse unserer Vorfahren. Inzwischen ist das Ermland auch ein Stück von uns
geworden.
Aus diesem Grund besuchen wir die alte Heimat regelmäßig und veranstalten nach
wie vor Reisen nach Masuren und ins Ermland, unterstützt durch das bekannte
Unternehmen Scheer-Reisen aus Wuppertal. Gerhard Scheer, der selbst seine
Wurzeln in Ostpreußen hat, begleitet uns seit vielen Jahren mit seinem bequemen
Gefährt und dazu mit Umsicht und großem Einfühlungsvermögen für die Wünsche
seiner Gäste und ihre individuellen Bedürfnisse. Er kennt Land und Leute vor Ort
und ihre Geschichte, so dass wir aus einem enormen Wissensschatz schöpfen
können. Ich denke ich kann ohne Übertreibung sagen, er ist nicht nur ein Fahrer,
sondern einer von uns und ganz bei der Sache. Was sich jetzt wie Werbung für ein
Reiseunternehmen anhören mag, soll Ihnen eigentlich nur spiegeln, dass wir diesem
Unternehmer, der er zweifelsohne ist, vertrauen und gerne mit ihm verreisen.
In Heilsberg gibt es, wie Sie vermutlich alle wissen, eine Deutsche Minderheit, die
sich vor 25 Jahren gegründet hat. Anlässlich dieses Jubiläums fahren wir im
September vom 06.-15.09. 2018 nach Heilsberg, um mit unseren Freunden zu feiern
und ihnen zu zeigen, dass sie uns als deutschstämmige Gruppe vor Ort wichtig sind.

Dazu ist es eine schöne Gelegenheit, Land und Leute, diesmal zu einer anderen,
mehr herbstlichen Jahreszeit wiederzusehen. Wir werden bekannte Orte und
Heimatdörfer rund um Heilsberg besuchen, aber auch den einen oder anderen
landestypischen Ausflug ins Oberland, nach Masuren oder für die, die möchten mit
zusätzlich zu beantragendem Visum nach Königsberg unternehmen. Zeitgleich feiert
das Erzbistum Ermland sein 775-jähriges Bestehen, was wir mit einem Besuch des
Festgottesdienstes am Sonntag in Allenstein würdigen wollen.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben… für spontane Entscheidungen ist es nie zu
spät. Gerne nehmen wir auch Ihre ganz persönlichen Wünsche mit auf, denn vieles
liegt sozusagen am Weg, und wir profitieren alle davon. Ihre Geschichten und
Kenntnisse sind uns wichtig. Wer, wenn nicht Sie, könnte uns Ihre Heimat erläutern
und nahebringen?
Genaue Informationen zur Reise erhalten Sie gerne über Scheer-Reisen Wuppertal,
an die Sie auch Ihre Anmeldung richten können.
Scheer-Reisen, Leonardstraße 26, 422781 Wuppertal
Tel.: 0202 500077
Email : info@scheer-reisen.de
Wir alle und die Deutsche Minderheit in Heilsberg würden uns freuen, Sie noch in
diesem Jahr zu einer Fahrt in die Heimat begrüßen zu dürfen.
Zu guter Letzt möchten wir noch an unser diesjähriges Kreistreffen in Meppen in
unserem Partnerland Emsland erinnern, am 20.10.2018 im Hotel Pöker, welches
fußläufig vom Bahnhof zu erreichen sein soll! Unsere Wahl fiel bewusst auf diese
schöne Gegend, weil sie seit vielen Jahren partnerschaftliche Beziehungen zum
Ermland pflegt. Ich denke gerade gegen Ende eines so ereignisreichen Jahres haben
wir viel zu „schabbern“ und zu „plachandern“.
Der Kreistag trifft sich bereits am Fr. 19.10.2018 ab 12.00 zu einer Arbeitstagung.
Das Kreistreffen beginnt am Samstag, 20.10.2018 um 10.00 und endet
voraussichtlich gegen 18.00. Der genaue Verlauf wird Ihnen noch mitgeteilt. Gerne
nehmen wir Ihre Anmeldung und Reservierungswünsche für eine oder mehrere
Übernachtungen entgegen und freuen uns schon jetzt auf möglichst viele Zusagen
und ein Wiedersehen mit Ihnen und Euch.

Mit heimatlichen Grüßen

Jutta und Karl-Heinz Küting

