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EDITORIAL: Nicht immer zum Vorteil:  Welt im Wandel allewege! 
 

Liebe Leser,  
am 07. Januar 2022 trat unser bisheriger Administrator für unsere Leitseiten 
von seinen Aufgaben zurück. Zwar wurde der AWR  „AGOMWBW-Rundbrief-
Nr. 807 vom 06.01.2022“ noch (allein) als rollende Fassung ins Netz gestellt, 
aber die übrigen Dienste konnten nicht mehr umgesetzt werden. Unsere Seiten 
im weltweiten Netz werden seither nicht mehr gepflegt. Der AWR hängen wir 
als pdf-Datei an die gewohnten Rundschreiben an, dazu kam auch das 
vierteljährlich erscheinende „Mitteilungsblatt der Landsmannschaft 
Westpreußen e. V. Berlin“. 
Mit dieser „Notlösung“ müssen wir vorerst (?) leben. Vielleicht müssen wir 
jedoch aus Kostengründen in Zukunft gänzlich auf die Leitseiten verzichten. 
Das wäre schade, denn es wurden ja nicht nur AWR und MB auf die Leitseiten 
gesetzt, sondern gesondert auch die Veranstaltungshinweise, Rezensionen, 
Themen …  Die Leitseiten sind überdies weltweit für jedermann zugänglich, 
unserer Verteiler ist zwar mit nunmehr über 2.000 Konten recht umfangreich, 
aber ein voller Ersatz kann dieser Verteiler nicht sein. Wir sind daher auch auf 
unsere Leser angewiesen: Mögen Sie Hinweise auf unsere Arbeit weiterleiten. 
Übrigens haben wir von Privatleuten Angebote für die weitere Bearbeitung der 
Leitseiten erhalten. Unsere „Zentralverbände“ haben sich nicht geäußert. 
Ein langjähriger Empfänger hat uns freundlich für unsere Arbeit gedankt. Er 
hätte den anhängenden AWR von vorn bis hinten durchgesehen und wäre über 
die immense Arbeit und die Zusammenstellungen höchst beeindruckt, das 
heißt wohl andererseits: Bisher hat unser Empfänger nie die Zeit gefunden, 
den AWR durchzusehen. Können wir das als Hinweis aufnehmen, dass ein 
angehängter AWR leichter zugänglich ist als die Verknüpfung mit den 
Leitseiten? Wohl kaum! 
Nun noch Hinweise zum vorliegenden AWR-Nr. 810: Wir bringen eine Vielzahl 
von Berichten zu verschiedensten Themen unseres Bereichs, und wir 
kündigen auch wieder eigene und „Fremd“-Veranstaltungen an, mit der Bitte, 
sich wegen der „Pandemie“ bei Teilnahmewunschunsch mit dem jeweiligen 
Veranstalter in Verbindung zu setzen. Die Veranstaltungsbedingungen ändern 
sich laufend. Wir weisen auch hin auf die bereits im AWR-Nr. 809 v. 03.02.2022 
erstmals erschienene Rezension, die wir hier im AWR-Nr. 810 auf den Seiten 
235 bis 246 erneut abdrucken: 
 
      Vertriebene in SBZ und DDR. Herausgegeben von Hartmut Koschyk und  
       Vincent Regente im Auftrag der Deutschen Gesellschaft e. V. (11 SW- 
       Fotos, davon 10 Fotos im Text). Berlin: be:bra Wissenschaft Verlag (2021). 223 Seiten. 
       ISBN 978-3-95410-274-2. € 24,00, E-Book € 18,99.  
 

Weitere Rezensionen sind in Arbeit! Wir tun, was wir können! 
 
Alles Gute wünscht Ihnen Ihr Reinhard M. W. Hanke 


