
Sie erreichen uns unter: www.spv-heidenau.de oder 
Tel. 51 81 16 (Frau Hildegard Förster – bis 18:00 Uhr) 

 
Unsere nächsten 
Veranstaltungen 
 
 
27.11.2018 

Weihnachtsbasteln 
bei den Benešover 
Freunden 
 
 
30.11.2018 

Vereinsabend  
(nur für Mitglieder) 
 
 
01./02.12.2018 

Tombola und Ver-
kauf von Selbstge-
stricktem auf dem 
Heidenauer Weih-
nachtsmarkt 
 
 
06.12.2018 

Weihnachtsfeier  
bei den Benešover 
Freunden 

Fotoausstellung „800 Jahre 
Löwenberg/Schlesien“ in 
Jelenia Gora / Hirschberg 
 
Der Geschichtsverein Kreis Löwenberg e. 
V. unter Doris Baumerts bewährtem Vorsitz 
und STUDIO WIR Dresden, geleitet vom er-
fahrenen Diplom-Fotografen Andreas 
Meschke, hatten im Vorjahr eine umfangrei-
che Auswahl historischer und aktueller An-
sichten Heidenaus polnischer Partnerstadt 
Lwówek Śląski/Löwenberg in Schlesien zu 
einer gelungenen Ausstellung vereint. An-
fangs war dieses Gesamtwerk im Heiden-
auer Rathaus zu sehen, danach in Wilthen 
(ebenso Partnerstadt von Löwenberg), ge-
folgt von unserer niederschlesischen Jubilä-
umsstadt Lwówek Śląski selbst. 
 

 
 
Am 26. September 2018 schloss sich das 
Archivum Panstwowe Jelenia Gora/Staatli-
ches Archiv Hirschberg (Foto: Anita Pysz) 
mit sechswöchiger Ausstellungsdauer an; 
folgen wird zum Jahresende das Staatliche 
Archiv in Wrocław/Breslau – 
 

 hier wie dort um wertvolle Dokumente aus der 
interessanten Löwenberger Ratsgeschichte 
bereichert. 

Zahlreiche Einträge in das Gästebuch seit Be-
ginn der Exposition widerspiegeln den großen 
Zuspruch für dieses im Wesentlichen ehren-
amtlich erarbeitete und organisierte Projekt 
vieler Akteure, als Wanderausstellung initiiert 
vom Städtepartnerschaftsverein Heidenau e. 
V. Vielleicht werden sogar weitere Ausstel-
lungsorte folgen. 
 

Werner Guder, Vorstandsmitglied 
 

********************************************** 
 
Am 25. Oktober fand der schon traditionelle 
Bowling-Wettkampf zwischen Heidenauer 
und Benešover Senioren statt. 
 
Nach einem Besuch der AWO-Holzwerkstatt 
trafen sich die Senioren aus Benešov und 
vom Städtepartnerschaftsverein Heidenau 
e.V. im Joe’s auf dem Pirnaer Sonnenstein. 
Die Siege gingen bei den Frauen nach Hei-
denau und bei den Männern nach Benešov.  
 
Nach einem fairen Wettkampf fand die Aus-
wertung bei einem fröhlichen Kaffeetrinken in 
der Landbäckerei Schmidt in Leupoldishain 
statt. Hier wurden auch die nächsten gemein-
samen Vorhaben besprochen: das Weih-
nachts-Basteln in Benešov und der gemein-
same Auftritt beim Weihnachtsmarkt in Hei-
denau. 
 

Peter Mildner, Vorsitzender 
 

 _______________________________________________________________  
 

Aus unserer Vereinschronik - 2004 
 

 

Eine interessante, sehr alte Tradition 
wird in unserer polnischen Part-
nerstadt Lwówek Śląski noch heute 
mit Liebe und Hingabe gepflegt, die 
der „Wallonischen Schatzsucher“. 

 

Schon im Mittelalter hatten die 
schlesischen Piasten-Herrscher 
wallonische Bergleute aus den 
Ardennen nach Schlesien gerufen, 
um hier nach Bodenschätzen zu su-
chen und diese zu bearbeiten - und 
viele folgten diesem Ruf! 

Sie vereinigten sich in der sog. „Su-
detischen Bruderschaft der Wal-
lonen“, die tatsächlich bis heute mit 
ihren Traditionen, Ritualen und Fes-
ten das kulturelle Leben der Stadt 
prägt und bereichert, so auch das 
jährliche Stadtfest „Lato Agatowe“ 
mit prächtigen Ausstellungen geolo-
gischer Boden- und Gesteins-
schätze aus der ganzen Welt! 

Nicht zu übersehen sind die „Wa-
lonczycy“ in ihren orangeroten Kut-
ten und mit ihren breitkrempigen 
Schwarzen Lederhüten - immer ein 
beeindruckender Anblick! 

Auch wir „mussten“ schon an eini-
gen Prüfungen dieser Bruderschaft 

 

teilnehmen und erwarben uns zu-
mindest die 1.Stufe der Walloni-
schen Einweihung mit Zertifikat (!) - 
doch darüber in der Fortsetzung! 

 

 

Hildegard Förster, Vorstandsmitglied


