
Liebe Freunde unserer Homepage,

hier nun interessante Ausführungen zum „katholischen Kasino“, welches in der Chronik

später in den „katholischen Männerverein“ umbenannt wird.

Es ist immer wieder ein schwerer Kampf, der katholischen Gemeinde ein Profil zu ge-

ben. Nette Ausführungen lesen wir auch über den Kauf des Pfarrhauses.

Interessante Brief vom Ordinariat Breslau…

Und dann die Kapläne – ein weiterer Auszug aus der Chronik!

Viel Spaß bei der Lektüre!

Ihr Pfarrer Peter Paul Gregor.

Das katholische Kasino
In den späteren Berichten wird nicht mehr
erwähnt, daß das kath. Kasino im Jahre
1915 bereits einmal aufgelöst wurde. Lt.
Protokollbuch des kath. Kasinos fanden
im Zeitraum von Febr. 1910 bis Juni 1936
regelmäßige Veranstaltungen statt. In den
vorliegenden Protokollen findet sich kein
Hinweis auf eine Neugründung des
Kasinos o.ä.
Zeitweise läuft alles in der Kombination
mit dem (kath.) Volks- oder auch mit dem
Arbeiterverein. Das Kassenbuch des kath.
Kasinos beginnt im Jahre 1910 und listet
die jeweiligen Mitglieder und deren Mit-
gliedsbeiträge und Ausgaben insgesamt
bis 1936 auf. Lediglich im Jahre 1916 gibt
es eine kleine Besonderheit. Von den 46
Mitgliedern insgesamt wurden für nur 12
Mitglieder die Beiträge für eine Mitglied-
schaft im Arbeiterverein gezahlt. Die
Mehrheit von 34 Mitgliedern zahlte unver-
ändert ihren Beitrag für das kath. Kasino.
Die Seite mit der Beitragskassierung für
das Jahr 1918 ist von Unbekannt entfernt
worden und dann geht es wieder unter der
Fahne des kath. Kasinos weiter. So setzte
sich der kath. Männerverein wohl nicht
durch? Frauen traten dem Verein ungehindert bei und so war´s wohl wieder wie gehabt.

20.11.1915
Vorstandssitzung des kath. Kasinos zu Hoyerswerda
"Da in der letzten Zeit die einberufenen Versammlungen des kath. Kasinos wenig, ja fast gar
nicht besucht wurden, so daß die Versammlungen nicht abgehalten und Beschlüsse nicht mehr
gefasst werden konnten, erklärte sich Herr Kuratus Otremba bereit, einen "kath. Männerverein"
ins Leben zu rufen, dem ein Arbeiterverein und ein anderer Zweigverein angegliedert werden
sollen. Nachdem Herr Kuratus Otremba die Vorteile eines Männervereins:
"Niedrigere Beiträge, Versicherungen, Anschluss an den Bund usw." dargestellt hatte, fassten die
Vorstandsmitglieder nachfolgenden Beschluss:
…



28.11.1915
Generalversammlung des kath. Kasinos: Auflösung des kath. Kasinos,
Neugründung des kath. Männervereins

"Tagesordnung:
1.) Auflösung des kath. Kasinos und Gründung eines Männervereins
2.) Rechnungslegung und Entlastung des bisherigen Vorstandes
3.) Neuwahl des Vorstandes
Der Vorsitzende, Herr Lehrer Wels, begrüßte zunächst die Erschienenen und stellte in einer kur-
zen Ansprache dar, wie notwendig es ist, daß die religiösen Beziehungen in unserer Gemeinde
auch durch das Vereinsleben gestärkt werden. Das kath. Kasino habe anscheinend hierin ver-
sagt. Es solle heute versucht werden, durch Gründung eines "kath. Männervereins" neues Ver-
einsleben in unsere Gemeinde zu bringen, dessen Präses der jeweilige Seelsorger der Gemein-
de sein wird.
…
Der katholische Männerverein

06.02.1916
Die erste Versammlung des Männervereins findet statt:
"Versammlung des kath. Männervereins, verbunden mit der Feier des Geburtstages Sr. Majestät
(27.01.)
…
Der Präses, Herr Kuratus Otremba, begrüßte die Erschienenen und hielt eine Ansprache in der
hingewiesen wurde, in welch schwerer Zeit Sr. Majestät auch im 2. Kriegsjahr den Geburtstag
erlebt.
Herr Kaplan Noack / Wittichenau hielt hierauf einen längeren Vortag über die Regungen des
Krieges. Reicher Beifall lohnte den Redner für seine interessanten Ausführungen.
…
19.03.1916
"Gemeinschaftliche Sitzung des Männervereins und des Arbeitervereins.
…
Ferner wurde ein Schreiben des Gastwirtes Härtel verlesen, in welchem dieser bittet, auch bei
ihm Versammlungen abzuhalten, da er sich in Anbetracht der schweren Kriegszeit bei seiner
starken Familie sich in einer schwierigen Lage befindet. Es wird beschlossen, demnächst einen
Familienabend dort abzuhalten.
…
28.05.1916
"Gemeinschaftliche Sitzung des Männer- und Arbeitervereins.

Herr Kaplan Noack / Wittichenau hielt einen Vortrag über `Patriotismus`; insbesondere der Pat-
riotismus der Katholiken, wie er sich von den ersten Christen bis in die Jetztzeit durch Liebe und
Opferwilligkeit zum Vaterland und Herrscherhaus in Freud´ und Leid dargetan hat. Reicher Beifall
wurde dem Vortragenden für seine Ausführungen zuteil.
…

29.11.1916
"Gemeinschaftliche Sitzung des Männer- und Arbeitervereins
…
Ferner wurde bekannt gegeben, daß 23 Kirchenlieder gleichmäßig im Text und in der Melodie
von allen Diözesen eingeübt werden sollen, da sich bei dem Feldgottesdienste die Verschieden-
heit der Gesänge unliebsam bemerkbar gemacht hat.

Herr Kaplan Wagner / Wittichenau überbrachte einen Gruß vom Herrn Geistlichen Rat Krause,
der leider durch sein hohes Alter am Erscheinen verhindert ist.
Hierauf hielt er den Vortrag über die Einheitsschule (Mittelschule) und welche Stellung wir zu



dieser Schule einzunehmen haben. Der Redner stellte in fesselnder Weise dar, welche Gefahren
für die Religion entstehen würden, wenn diese Schule tatsächlich zur Einführung gelangen sollte.
Der Patriotismus wird auch in der Konfessionellen Schule gelehrt, trotz gegenteiliger Behaup-
tung. Der Kaiser hat gesagt `Ich wünsche, daß meinem Volke die Religion erhalten bleibt´. In der
Einheitsschule wird durch die verschiedenen Konfessionen stets viel Ärger unter Lehrern und
Schülern hervorgerufen werden. Die Eltern hätten überhaupt nichts mehr darüber zu bestimmen,
was aus ihren Kindern werden soll. Wir müssen daher geeint und geschlossen dafür eintreten,
daß solche Männer mitzubestimmen haben, denen die Erhaltung der Religion in der Schule am
Herzen liegt.
Reicher Beifall lohnte den Redner für seine interessanten Ausführungen.
….

02.10.1921, 20.45 Uhr
Pfarrer Otremba hält einen Vortrag über Valuta und Goldmark. In den nächsten Tagen soll ein
zweiter Kaplan kommen. Neuaufnahme von Mitgliedern und Tanz bis 24.Uhr.
…
Zum relativen Wert des Geldes damals: Nachfragen bei den alten Leuten ergaben, daß in den
Jahren 1927 / 28 ein sehr gut verdienender Arbeiter in der schlesischen Industrie etwa 30...35
Mark / Woche, also etwa 130...150 Mark / Monat verdiente.
Ein Dreipfundbrot kostete 38 Pfennige.
….

Bittgänge um Geld für die Finanzierung des Kirchbaus, des Pfarrhauskaufs und Beihilfen,
Unterstützung durch d. Eintracht-Braunkohlenwerke u. Brikettfabriken zum Kirchbau in
Hoyerswerda
….
21.03.1919
Der Krieg war vorbei. Der Kuratus hatte sich in Erinnerung gebracht. Die Eintracht hielt Wort und
schreibt an den Kuratus Otremba:
"Ew. Hochehrwürden überreichen wir im Verfolg unserer Zeilen vom 07.06.1917 und in Erledi-
gung Ihres Briefes vom 11. dieses Monats hiermit 5.000 Mark unseren Scheck auf Berlin, dessen
Empfang wir uns zu bestätigen bitten, als von uns zugesagten Beitrag zum Pfarrhauskauf.
Wir zeichnen mit ergebenstem Glückauf..."
(Der Brief kam per Einschreiben, innenliegend der Scheck...)
…
03.02.1920
Die Inflation macht nun auch der Gemeinde zu schaffen.
…
29.08.1916
Die Rechtsanwälte Justizrat Dr. Reinhold Anschütz, Königl. Sächs. Notar und Willy Querl aus
Leipzig, Katharinenstraße 1, II. Stock (Alte Wage, Ecke Markt), schreiben an den Herrn Stadtsek-
retär, Oskar Meinhardt in Hoyerswerda. Hier ist der Garten, nicht die Villa gemeint:
"Frau Auguste Süptitz hat uns ihr an sie gerichtetes Schreiben vom 25.08.1916 in der Angelegen-
heit wegen des Grundstücks Bd. II, Blatt- Nr. 68 des Grundbuchs von Burglehn- Hoyerswerda zur
Beantwortung übergeben und uns auch sonst darum ersucht, uns in der Angelegenheit an Sie zu
wenden.
Wir gestatten uns, Ihnen folgendes mitzuteilen:
Unsere Auftraggeberin würde für sich und als gesetzliche Vertreterin ihrer beiden minderjährigen
Töchter, die gleichfalls Miteigentümerinnen des Grundstücks sind, damit einverstanden sein, daß
das Grundstück an die katholische Kirchengemeinde Hoyerswerda auf 10 Jahre verpachtet wird,
und zwar zu einem jährlichen Pachtzins von 350 Mark.
Dies würden die von Frau Süptitz und deren Töchtern zu stellenden Bedingungen für den Ab-
schluss eines Pachtvertrags mit der kath. Kirchengemeinde sein.



Hat die Kirchengemeinde noch ferner die Absicht, das Grundstück zu kaufen, so würden Frau
Süptitz und deren Töchter nur zu einem Kaufpreis von 30.000 Mark ihre Zustimmung zu geben in
der Lage sein.
Wir ersuchen des Weiteren um Auskunft über folgendes:
Nach Darstellung, die uns Frau Süptitz gibt, hätten Sie ihr gegenüber an den Bäumen und Sträu-
chern, die auf dem Grundstück eingepflanzt sind, persönliche Rechte geltend machen zu können
angegeben. Dieselben seien Ihnen, wie sie Frau Süptitz erklärt hätten, von Herrn Amtsrichter
Knaudt seinerzeit geschenkt worden und Sie sollen erklärt haben, daß Sie berechtigt seien, die
Bäume und Sträucher wegzunehmen, zu vernichten oder dergleichen.
Wir enthalten uns zunächst eines Urteils über die Rechtslage und ersuchen um eingehende Auf-
klärung, ob und welche Rechte Sie an den fraglichen Bäumen und Sträuchern für Ihre Person
geltend machen zu können glauben, worauf Sie sich dabei stützen, ob irgendwelche schriftliche
Vereinbarungen vorliegen oder dergl.
Wir behalten uns zunächst natürlich für Frau Süptitz und deren Töchter in dieser Angelegenheit
alle Rechte ausdrücklich vor, sehen Ihrer Rückäußerung zu Vorstehendem entgegen und zeich-
nen hochachtungsvoll
Rechtsanwälte Justizrat Dr. Anschütz und Querl, durch gez. Querl."

07.10.1916
Der Amtsgerichtsrat Knaudt ist nach Liegnitz in die Bitschenstraße 15 verzogen. Deshalb hat er
die Villa hier wohl auch aufgegeben. Er zieht sich nun verständlicherweise zurück und will auf
eine Anfrage die Bäume betreffend mit der Sache hier nichts mehr zu tun haben. Er antwortet
dem Kuratus Otremba:
"Euer Hochehrwürden teile ich auf Wunsch des Herrn Stadtsekretärs Meinhardt dort mit, daß ich
an dem Grundstück des Herrn Meinhardt und an dem Grundstück, welches zwischen seinem
und demjenigen der katholischen Kirche liegt, keinerlei Rechte mehr habe, insbesondere also
auch nicht an den darauf stehenden Bäumen und Sträuchern.
Mit aller Hochachtung ergebenst gez. E. Knaudt."

Die Wittichenauer- danach Wilhelm-danach Liebknecht- Straße.
Die Villa wurde im Jahre 1899 vom Amtsgerichtsrat Knaudt erbaut und

ist seit April 1917 das kath. Pfarrhaus.



23.11.1916
Das Leipziger Rechtsanwaltbüro Dr. Anschütz u. Querl schreibt an die kath. Kirchgemeinde
Hoyerswerda. Hier geht es nicht um die Villa, sondern den Garten:
"Im Auftrage der Frau Verehel. Süptitz, verwitwet gew. Meinhardt, teilen wir Ihnen mit, daß die-
selbe bereit ist, das Grundstück, das ihr und ihren beiden Kindern erster Ehe als Erben ihres ver-
storbenen ersten Ehemannes und für das, wie Ihnen vielleicht bekannt, Herr Stadtsekretär Mein-
hardt dort als Käufer aufgetreten ist, an Sie zu verkaufen. Sie beansprucht als Kaufpreis 30.000
Mark. Wir bitten um gefl. Mitteilung, ob Sie bereit wären, der Angelegenheit näher zu treten.
Hochachtungsvoll usw."
…

28.12.1916
Der Kuratus Otremba muß nun das Fürstbischöfliche Gen. Vik. Amt in Breslau für den Kaufver-
trag gewinnen und gibt einen entsprechenden Situationsbericht. Das muß er so tun, daß der
Gen. Vik. nicht in Versuchung kommt, den Kaufvertrag in Frage zu stellen. So zieht er alle Regis-
ter seiner Überredungskunst. Allerdings ist der Gen. Vik. Blaeschke nicht der Mann, der sich so
einfach von einem Kuratus über den Tisch ziehen lässt. Er schrieb also in seiner kleinen Woh-
nung in Klein- Neida folgenden Brief:
"Einem hochwürdigsten Fürstbischöflichen General- Vikariat- Amt erlaubt sich der gehorsamst
Unterzeichnende folgendes Gesuch ergebenst einzureichen:
Nachdem die hiesigen Kirchbauschulden bis auf eine ganz geringe Summe, die in diesen Wo-
chen beglichen werden kann, abgetragen worden sind, blieb dem Kirchenvorstande, noch die
Sorge um die Beschaffung eines Pfarrhauses und zwar muß, da die Gemeinde infolge Steueran-
lage von mehreren Braunkohlengruben und Stickstofffabriken mit einer raschen und erheblichen
Zunahme (gemeint ist die Zunahme der Bevölkerung) zu rechnen hat, ein Pfarrhaus in Aussicht
genommen werden, das für mehrere Geistliche und zur Einrichtung eines Vereinssaales, der hier
mangels katholischer Gastwirte dringend notwendig ist, ausreicht. Die gegenwärtige Wohnung
des gehorsamst Unterzeichnenden ist eine kleine Mietswohnung von drei kleinen Zimmern, ohne
die nötigen Nebenräume, reicht darum gar nicht aus. Zudem liegt sie zur Kirche entfernt, im frei-
en Felde, so daß den Parochianen der Weg zum Seelsorger sehr behindert ist und sie
Infolge dessen nicht gern denselben machen. Wenn mehrere Parteien zum gehorsamst Unter-
zeichneten hinkommen, die mit ihm privat verhandeln wollen, so muß er, so leid es ihm tut und
umso übel es ihm genommen werden kann, einen Teil im Hausflur abfertigen, weil ihm außer
seinem Schlafzimmer nur noch ein kleines Zimmer zur Verfügung steht. Eine rasche Abhilfe ist
dringend notwendig, um nicht die Leute vor den Kopf zu stoßen. Eine passendere Wohnung in
der Nähe der Kirche ist leider nicht zu haben. Schon der Vorgänger des gehorsamst Unterzeich-
nenden, Herr Pfarrer Hartmann, der im selben Hause wohnte, hat während seines Hierseins auf
baldige Änderung der misslichen Wohnungsverhältnisse gedrungen und einen diesbezüglichen
Antrag in einer Kirchenvorstandsitzung auf die Tagesordnung gesetzt. Ehe es aber möglich war,
eine andere Wohnung zu besorgen, wurde er versetzt.
Wenn nun der gehorsamst Unterzeichnende, dem die Mängel der Wohnung bekannt waren,
dennoch in dasselbe Haus einzog, so geschah es nur in der Hoffnung, daß bald ein neues Pfarr-
haus gebaut würde und weil eine andere, passende Wohnung nicht zu haben war.
An einen Neubau kann nun für viele Jahre nicht gedacht werden, und so musste der Kirchenvor-
stand auf andere Abhilfe bedacht sein.
Durch Gottes Fügung traf es sich nun vor einigen Monaten, daß der Besitzer eines ungefähr 50
Meter von der Kirche entfernt liegenden Villengrundstücks, Herr Stadtsekretär Meinhardt, hier
dieses Besitztum, das er vor vier Jahren vom Herrn Amtsgerichtsrat Knaudt käuflich erworben
hatte, dem Kirchenvorstand zum Kauf anbot.
Der Herr Geistliche Rat Krause in Wittichenau hatte schon 1912 die Absicht, von Herrn Knaudt
die Villa als Pfarrhaus zu kaufen, wegen der hohen Kirchbauschulden musste jedoch damals der
Plan aufgegeben werden; sein sehnlichster Wunsch blieb es jedoch, daß dieses schöne Besitz-
tum später bei passender Gelegenheit von der Kirche erworben würde.
Der Kirchenvorstand glaubte, da sich abermals die Gelegenheit zum Ankauf des Villengrund-
stücks bietet, dieselbe im Interesse der Gemeinde sich nicht entgehen zu lassen dürfen.



Das Haus ist im Jahre 1899 von Herrn Amtsgerichtsrat Knaudt mit großem Aufwande erbaut
worden, als Besitzer eines Riesenvermögens brauchte er auf mehrere Tausend (Mark) Mehrkos-
ten nicht zu sehen. So kosteten nach Erklärung des ausführenden Maurermeisters, Herrn Scholz,
der dem hiesigen Kirchenvorstande angehört, die Maurer- und Zimmerarbeiten alleine 44.000
Mark, ohne die Veranda; das ganze Haus soll mit der Umzäunung gegen 70.000 Mark gekostet
haben.
Der gehorsamst Unterzeichnende erlaubt sich, dem Hochwürdigsten Fürstbischöfl. Gen. Vik.-
Amt zur hochgeneigten Information Grundriss und Werttaxe beizulegen. Daß der Kirchenvor-
stand das Haus bedeutend unter dem Werte gekauft hat, ist daraus ersichtlich, daß das Gericht
zur Erhebung der Verkaufsstempelsteuer einen Wert von 47.000 Mark angenommen hat, anfäng-
lich war die Summe sogar noch höher angenommen worden.
Die Villa, sowohl wie auch das ganze Grundstück ist in tadellosem Zustande, so daß keine Repa-
raturen erforderlich sein werden. Ein schöner Eisenzaun mit gemauerten, massiven Pfeilern an
der Straßenfront erhöht die Wirkung des Hauses, das übrige Grundstück ist mit einem Drahtzaun
umzäunt.
Der Kirchenvorstand hat nach langen Verhandlungen vorbehaltlich der Genehmigung der kirchli-
chen und weltlichen Aufsichtsbehörde am 08.12.1916 einen notariellen Kaufvertrag abgeschlos-
sen, mit der Geltungsdauer bis zum 30.06.1917.
Die Aufbringung der Mittel wird keine besonderen Schwierigkeiten machen, da das Kloster Lau-
ban, wie schon früher zur Kirche, so auch jetzt seine finanzielle Hilfe zugesagt hat. Der gehor-
samst Unterzeichnende erlaubt sich hier, vertraulich zu bemerken, daß der in der Nachweisung
als milde Gaben angeführte Betrag von 5.000 Mark vom Kloster Lauban geschenkt wird 1). So
lange es für die Aufbringung der Amortisationsmittel erforderlich sein wird, soll die obere Etage,
wie es schon bisher der Fall war, weiter vermietet werden. Die gegenwärtige Pacht für die obere
Etage und Giebelzimmer beträgt 1.230 Mark. Für die Wohnung des Kuratus wird ein jährlicher
Betrag von 750 Mark in Anrechnung gebracht, der nach den hiesigen Wohnungsverhältnissen
nicht zu hoch ist. Damit kann die Schuldenlast von 35.000 Mark bequem amortisiert werden. Auf
dem Grundstück ist Hypothek der hiesigen Stadtsparkasse in der genannten Höhe eingetragen.
Der Kirchenvorstand will während der Kriegsdauer die Hypothekenzinsen weiter zahlen; erst
nach Beendigung des Krieges soll Amortisationsanleihe aufgenommen werden, wenn es fest-
steht, wie hoch dieselbe sein soll. Der gehorsamst Unterzeichnende erlaubt sich, dem Hochwür-
digsten Fürstbischöflichen Gen.- Vik.- Amt ergebenst mitzuteilen, daß ihm im Jahre 1915, als er
mit der Braunkohlengesellschaft Ilse wegen Regelung der kirchlichen Verhältnisse auf Kolonie
Erika verhandelte, außer der damals gleich gezahlten Summe zur Abtragung der Kirchbauschul-
den mündlich eine Beihilfe für das Pfarrhaus in Aussicht gestellt wurde, wenn die neue Grube in
Betrieb gesetzt würde, was nach dem Kriege wird. Der gehorsamst Unterzeichnende wird es
nicht versäumen, zur gegebenen Zeit die Gesellschaft an das Versprechen zu erinnern. Zudem
hofft der gehorsamst Unterzeichnende auch weiter auf die große Gelegenheit, seiner immer grö-
ßer werdenden Gemeinde und auch der Muttergemeinde Wittichenau, die ihn in kurzer Zeit
Instand gesetzt hatte, die Kirchbauschulden und die Kosten für eine würdige innere Einrichtung
der Kirche abzutragen. Ferner will der gehorsamst Unterzeichnende auch im neuen Jahre Gesu-
che um Beihilfe an die westlichen Bonifatiusvereine richten, voriges Jahr erhielt er 2.400 Mark.
Auf Grund der geschilderten finanziellen Situation glaubt der gehorsamst Unterzeichnende, daß
der Kauf der Villa ohne Risiko ist und darum auch vom Hochwürdigen Fürstbischöfl. Gen.- Vik.-
Amte nach Prüfung der Sachlage gutgeheißen wird.
Der gehorsamst Unterzeichnende erlaubt sich noch, dem Hochwürdigsten Fürstbischöfl. Gen.-
Vik.- Amte ergebenst mitzuteilen, daß der Kirchenvorstand im Interesse der Abrundung des
kirchlichen Grundstücks, das dazwischen liegende, den Meinhardt´schen Erben gehörende Gar-
tengrundstück (lt. Katasterzeichnung Parzelle 195) gern gekauft hätte, zumal da auch der Villen-
garten auf beiden Grundstücken gemeinsam angelegt ist. Für die Benutzung dieses Grundstücks
zu Gartenzwecken wurde bisher eine jährliche Pacht von 200 Mark entrichtet. Nach einem be-
sonderen Vertrage gehören die darauf stehenden (hier fehlt wohl das Wort ´Bäume´), zur Villa
und sind mit gekauft worden. Da aber das Grundstück 30.000 Mark kosten soll und dazu noch
mit einem Verkaufsrecht, für dessen Löschung 2.500 Mark verlangt werden, belastet ist, so muß



vorderhand, zumal da keine Notwendigkeit vorliegt, von demselben abgesehen werden; später
wird es voraussichtlich billiger sein.
Der gehorsamst Unterzeichnende erlaubt sich nun dem Hochwürdigsten Fürstbischöfl. Gen.-
Vik.- Amt die ganze Angelegenheit zur hochgeneigten Prüfung, Begutachtung und Genehmigung
vorzulegen. Zugleich erlaubt er sich, da vom Verkäufer eine längere Frist nicht zu erlangen war,
und im Interesse einer rechtzeitigen Wohnungskündigung ergebenst zu bitten, die Angelegenheit
hochgeneigt tunlichst beschleunigt erledigen zu wollen, damit noch rechtzeitig die staatliche Ge-
nehmigung eingeholt werden kann."
1)Vergl. dazu den Brief des Franziskaners Buchali vom 28.11.1916 mit entsprechenden Hinwei-
sen.

Als Anlage fügte er folgenden Nachweis bei, den auch der Baumeister Scholz unterschrieb:
"Nachweisung über Aufbringung der Mittel zum Ankauf des Meinhardt'schen Villengrundstücks
als Beilage zum Gesuch vom 28.12.1916:
Das Villengrundstück kostet 45.000,- Mark
Dieser Betrag wird auf folgende Weise gedeckt:
1.) Durch milde Gaben 1) 10.000,- Mark
2.) Der Restbetrag von 35.000,- Mark, zwei Hypotheken der hiesigen städtischen

Sparkasse zu 4% (für die Kriegszeit 4 1/2 %) soll während der Kriegszeit verzinst
werden. Nach dem Kriege wird, weil noch auf höhere milde Gaben inzwischen
gerechnet wird, eine Amortisationsanleihe aufgenommen werden. Die jährlich
zu zahlenden Zinsen von 1978,50 Mark werden aufgebracht.
a) Durch Vermietung der oberen Etage, dafür zahlt der Mieter, Herr Major

Kleinow 1.250,- Mark.
b) durch Anrechnung der Mietskosten für eine standesgemäße

Kuratuswohnung 750,- Mark".
1) Hinter dieser Summe stehen die Klöster Lauban und Marienstern.

Unmittelbar danach formulierte der Kuratus Otremba ein Bittgesuch an den Breslauer Bonifatius-
verein. Der Inhalt dieses Briefes ist mit dem vorgenannten Briefe weitgehendste identisch. Des-
halb soll er hier nicht mehr aufgeführt werden.
Um die Vorgänge jener Zeit besser zu verstehen, sollten die entsprechenden Beschlüsse des
Kirchenvorstandes nochmals nachgelesen werden, welche hier in der Chronik enthalten sind.
….
27.02.1917
Der Kardinal- Fürstbischof antwortet dem Kuratus - nein besser, der väterliche Freund antwortet
dem Jüngeren mit menschlicher Wärme - kurzfristig und beratend. Der Kuratus soll seine blau-
äugige Taktik gegenüber den Bonifatiusvereinen ändern. Der Fürstbischof teilt seine über 30
Jahre lang gemachten Erfahrungen beim Erstellen derartiger Gesuche mit. Man hört seine ei-
gentlich nicht zeitgebundenen Hinweise noch heute mit Vergnügen. Der Brief ist Vertrauenssa-
che. Keinesfalls durften die Bonifatiusleute erfahren, wie der alte Hirte die Sache anzugehen
empfiehlt:
"So wenig gern ich Ihnen doppelte Arbeit bereite, muß ich doch anheimgeben, die anbei zurück-
folgenden Bittgesuche für den Kauf eines Pfarrhauses abzuändern. Der Grund ist folgender.
Wenn auch mir persönlich aus der Teilnahme an den Generalvikariatssitzungen die Gründe für
Ankauf der bezeichneten Villa zum Pfarrhause bekannt sind, so weiß ich doch aus den Erfah-
rungen von über dreißig Jahren, daß bei Beratung Ihres Gesuches in den Sitzungen der einzel-
nen Diözesanenkomitees sicher gefragt werden wird:
a) Für 45.000 Mark- Villa in armer Diaspora ist Luxus, und
b) Vereinssäle sind nicht Bonifatiussache.
Ich empfehle daher:
- Lassen Sie Preis, den Ausdruck "Villa" und Vereinssaal weg;
- legen Sie im übrigen Notwendigkeit, die Diasporaverhältnisse und

Armut der Gemeinde kurz dar und erbitten Sie einen Betrag von jedem
Komitee in Höhe von etwa bis 2.000 Mark.



Angeben können Sie den Fehlbetrag, der aber nicht durch exorbitante 1) Höhe den Eindruck
eines Luxuseinkaufs machen darf.
Grund dieser Anheimgabe ist, weil die Diözesankomitees unmöglich alle die Gründe nachprüfen
können, die gerade zu diesem etwas teuren Kaufe drängten.
Der Fürstbischof gez. + Adolf."
1) = übertrieben, gewaltig
….
10.04.1917
Herr Meinhardt aus Hoyerswerda schreibt an den Kuratus:
"Sehr geehrter Herr Kuratus!
Leider war es mir nicht möglich, gestern zu Ihnen zu kommen und so beeile ich mich, Ihnen we-
nigstens gleich früh mitzuteilen, daß es uns leider nicht möglich wird, schon in dieser Woche zu
räumen, da in der Henke´schen (?schlecht lesebar) Wohnung, in die ich ziehe, noch einige Arbei-
ten auszuführen sind, die erst im Laufe dieser Woche gemacht werden können, wie mir Herr
Henke mitteilt, auch habe ich zur..."
Ersparen wir uns, was Herrn Meinhardt so privat widerfährt. Jedenfalls bezog der Kuratus seine
Wohnung im Pfarrhaus an einen D O N N E R S T A G.

24.04.1917
Der Stadtsekretär Meinhardt übergibt als bisheriger Besitzer dem Kuratus Otremba ein Schlüs-
selbund mit folgenden Schlüsseln….
…………………………………………………………………………

Die ersten Kapläne in Hoyerswerda

12.08.1918
Hurra, wir bekommen Kapläne!
Das Fürstbischöfliche General - Vikariat - Amt Breslau antworten dem Kuratus Otremba in
Hoyerswerda:
"Auf den Antrag vom 1. d.M. wollen wir der dortigen Anstellung eines Kaplans näher treten. Zuvor
ist uns jedoch zu berichten, welche Sicherheit für Unterhaltung und Gehalt des Kaplans die dem-
nächst stattfindenden Ansiedlungsverhandlungen mit dem Lautawerk und der Ilse ergeben ha-
ben; auch ist anzugeben, ob ein Utraquist für diese Stelle in Betracht kommt.
Gez. Blaeschke."

14.01.1919
Der erste Kaplan in Hoyerswerda
Wann er kam, ist nicht mehr exakt feststellbar. Doch wohl nach den o.g. Breslauer Schreiben
vom 12.08.1918.
Aber wann er ging ist genau bekannt. Dieser Kaplan hieß P. Johannes Masny und erhielt am
14.01.1919 ein Schreiben des Fürstbischöflichen General-Vikariat-Amtes Breslau mit folgenen
Wortlaut (natürlich ein Durchschlag an den Kuratus Otremba):
"Hierdurch ernennen wir Ew. Hochehrwürden bis auf weiteres zum stellvertr. Kaplan in Pilihowitz
und erteilen Ihnen Anweisung, wegen des Antritts dieser Stellung sich alsbald an Herrn Pfarrer
Kubis daselbst zu wenden, sowie von demselben die näheren Mitteilungen über Ihre Dienstoblie-
genheiten zu empfangen. Diese Anstellung geschieht in dem Vertrauen, daß Sie in treu priester-
lichem Wandel alle Pflichten des heiligen Amtes stets eifrig und gewissenhaft erfüllen werden.
Möge Gottes Segen stets Ihr Wirken begleiten.
Gez. Blaeschke."

14.01.1919
Der zweite Kaplan in Hoyerswerda
Das Fürstbischöfliche General - Vikariat - Amt Breslau teilt dem Herrn Divis. - Pfarrer Wilhelm
Stark in Antonienhütte in Oberschlesien mit:



"Hierdurch ernennen wir Ew. Hochehrwürden bis auf weiteres zum Kaplan in Hoyerswerda und
erteilen Ihnen Anweisung, wegen des Antritts dieser Stellung sich alsbald an Herrn Kuratus Ot-
remba daselbst zu wenden, sowie von demselben die näheren Mitteilungen über Ihre Dienstob-
liegenheiten zu empfangen. Diese Anstellung geschieht in dem Vertrauen, daß Sie in treu pries-
terlichem Wandel alle Pflichten des heiligen Amtes stets eifrig und gewissenhaft erfüllen werden.
Möge Gottes Segen stets Ihr Wirken begleiten.
Gez. Blaeschke."

15.12.1919
Ein Jahr durfte er hier sein. Dann schrieb das Fürstbischöfliche General - Vikariat - Amt Breslau
an den Pfarrer (inzwischen war der Kuratus Otremba Pfarrer!) Otremba:
"Euer Hochwürden eröffnen wir hierdurch, daß wir den Kaplan Wilhelm Stark dortselbst als Kap-
lan nach Radibor / Liebfrauen dekretiert haben.
Die Not an Utraquisten zwingt zu anderweitiger Verwendung Ihres Kaplans. Der Nachfolger wird
alsbald dekretiert.
Gez. Blaeschke."

15.12.1919
Der `dritte Mann`
Pfarrer Otremba erhielt Post vom Fürstbischöflichen General - Vikariat - Amt:
"Euer Hochwürden eröffnen wir hierdurch, daß wir den Kaplan Viktor Kummer, z.Z. in Breslau /
Gräbschener Str. 106, als Kaplan nach Hoyerswerda dekretiert haben.
Gez. Blaeschke."

17.12.1919
Kaplan Kummer schrieb an seinen neuen Pfarrer nach Hoyerswerda:
"Sehr geehrter Herr Pfarrer!
Ich teile Ihnen ergebenst mit, daß ich das Dekret als Kaplan von Hoyerswerda erhalten habe.
Gegenwärtig weile ich hier bei meinen Eltern auf Besuch. Ich werde im Laufe des Freitag in H.
eintreffen, so daß ich von Sonnabend ab zu Ihrer Verfügung stehe.
In größter Hochachtung Ihr ergebenster Viktor Kummer, Kaplan."

17.12.1919
Die Post kreuzte sich, denn so schnell hatte Pfarrer Otremba den Brief seines neuen Kaplans
nicht bekommen. Er schreibt an den Kaplan Kummer, noch in Breslau:
"Heute habe ich Ihr Versetzungsdekret erhalten und freue mich, Sie als meinen Mitarbeiter im
Weinberge des Herrn begrüßen zu können. An Arbeit wird es Ihnen in der großen Diasporage-
meinde nicht fehlen, zumal hier viel Religionsunterricht zu erteilen ist und an 5 Orten Gottes-
dienst gehalten wird. Doch geht die Arbeit nicht über das Maß des Erträglichen. Bringen Sie bloß
viel Arbeitslust mit. Mit dem Einkommen werden Sie hoffentlich zufrieden sein. Es dürfte mit
Messintention, die ich Ihnen besorgen werde, fast 5.000 Mark betragen. Unbedingt erforderlich
ist es, daß Sie tüchtiger Radfahrer sind. Falls Sie kein Rad oder Bereifung haben *), wird Ihnen
ein Dienstrad geliefert. Bis zum Sommer werden Sie noch nicht im Pfarrhause selbst wohnen,
weil eine Etage des Pfarrhauses noch vertraglich vermietet ist. Nachher erfolgt Ihr Umzug. Ihre
Wohnung, bestehend aus 3 Zimmern, liegt in der Nähe der Kirche. Was die Beköstigung anlangt,
so steht es Ihnen frei, selbst für Beköstigung zu sorgen, ich bin aber auch bereit, nach getroffe-
ner Vereinbarung Ihnen dieselbe zu geben. Ich hoffe, daß Sie sich in kurzer Zeit hier einleben
werden, zumal Sie schon in der Diaspora gewesen sind.
Ich bitte noch um freundlichen Bescheid, wann Sie hier eintreffen wollen. Sie fahren am besten
nachts von Breslau ab und kommen hier morgens früh an.
Mit confraternellem Gruß, Ihr ergebenster gez. V. Otremba, Pfarrer."
*) ...z.Z. war Krieg und Mangel an allen Dingen



09.07.1920
Pfarrer Otremba schreibt an die Generaldirektion der "Eintracht" in Welzow:
"Einer geehrten Generaldirektion erlaubt sich der ergebenst Unterzeichnende zu dem Schreiben
wegen Hergabe einer Kaplanswohnung in Werminghoff folgendes zu bemerke:
Die Wohnungsfrage für den Kaplan ist dadurch erledigt, daß am 01.10.1920 ein zweiter Kaplan
angestellt wird, so daß die Seelsorge in Werminghoff auch weiterhin von hier aus versehen wer-
den wird. Zu den Ausführungen betr. Wahlresultate erlaubt sich der ergebenst Unterzeichnende
Nachstehendes zu bemerken: Die Bedürfnisse der Seelsorge können nicht nach dem Ausfall der
politischen Wahl beurteilt werden, da es auch viele Katholiken gibt, die nicht Zentrumsanhänger
sind. Besonders kommen hier Polen in Betracht, die aus nationalen Gründen nicht mit dem Zent-
rum zusammen gehen. Beweis dafür dürfte ein Hinweis auf das Wahlergebnis in Welzow sein,
wo wenige Zentrumsstimmen trotz der großen Zahl der Katholiken abgegeben sind. Hinzu kommt
noch, daß ein Teil der Polen als Ausländer das Wahlrecht nicht besitzt, ein anderer Teil, auch
deutsche Katholiken, noch nicht wahlberechtigt sind, aber einmal Ansprüche auf kirchliche Seel-
sorge besitzen. Auf die weiteren Ausführungen wird der ergebenst Unterzeichnende persönlich in
Welzow zurück kommen."

01.04.1922
Das Fürstbischöfliche General-Vikariat-Amt in Breslau schreibt an den Pfarrer Otremba:
"Euer Hochwürden eröffnen wir hiermit, daß wir den Kaplan Kummer in Hoyerswerda als Kaplan
nach Koppitz dekretiert haben.
Gez. Blaeschke."

14.09.1921
Der vierte Kaplan
Das Fürstbischöfliche General-Vikariat-Amt in Breslau schreibt an den Pfarrer Otremba:
"Euer Hochwürden eröffnen wir hierdurch, daß wir den Neupriester Paul Jahnel in Minken / Kreis
Ohlau als Kaplan nach Hoyerswerda dekretiert haben.
Gez. Blaeschke."

07.10.1921
Kaplan Jahnel schreibt an den Pfarrer Otremba:
"Ich habe endlich selber Schluss gemacht in Minken. Denn sonst wird man ja immer von einer
Woche auf die andere vertröstet. Ich komme also Donnerstag mit dem D -Zug, der um 3.37 Uhr in
Breslau weggeht. Den Administrator Ziebolz habe ich benachrichtigt und er hat bestimmt zuge-
sagt, weil er einfach musste, denn ich habe ihn benachrichtigt, daß ich zur festgesetzten Zeit
wegfahre.
Mit Gruß, Ihr ergebenster P. Jahnel."

11.04.1922
Abgelehnt, kein Geld da
Das Fürstbischöfliche General-Vikariat-Amt Breslau antwortet dem Pfarrer Otremba:
"Ihrem Vorschlage vom 04. d. M., an Stelle eines zweiten Kaplans in Hoyerswerda einen Exposi-
tus in Lautawerk anzustellen, können wir nicht näher treten, wenn Sie nachweisen können, daß
diesem Expositus ohne von hier aus Zuschüsse zu beanspruchen, die nötigen Mittel für einen
einen eigenen Haushalt von dort aus gewährleistet sind.
Gez. Blaesche."

08.09.1921
Schade:"...radeln kann ich nicht..."
Es war wohl angedacht, daß Kaplan Clemens Pantsch aus Landeshut im Riesengebirge nach
Hoyerswerda kommt. Es wurde wohl nichts, weil ein Hoyerswerdaer Kaplan per Fahrrad über die
Dörfer fahren können musste. Kaplan Pantsch schrieb an den Pfarrer Otremba:



"Hochwürdiger Herr Pfarrer!
Gestern Abend habe ich Ihren Brief erhalten.
Also, nach dem Westzipfel des Schlesierlandes. Gut, Gott will es! Habe ich Adsum einst am
Weihetage gesprochen, so will ich jetzt meine Bereitwilligkeit in die Tat umsetzen. Und den guten
Willen und das volle Vertrauen zu meinem lb. Heilande und zu Ihnen will ich heute Ihnen schon
entgegenbringen.
Doch es wird mehr als guter Wille verlangt. Und auch mit vollem Recht. Darum möchte ich Ihnen
ganz vertraulich folgendes mitteilen, und ich hege die feste Zuversicht, nicht umsonst Ihnen mei-
ne Schwächen gesagt zu haben.
1.) Radeln kann ich nicht, auch hier habe ich sehr schlecht Gelegenheit zum Lernen, und

weiß nicht, wo ich lernen soll, da mich jedes kleine Kind durch die Schule kennt.
2.) Der gute Wille zum Lernen ist da. Aber ich habe auch vor 2 Jahren mir mit der Grippe

einen Rest von Lungenentzündung noch behalten; so gesund ich aussehen mag, hatte ich
im Alumnat von November bis März ständig Angstschweiß, was im Sommer sich verliert.
P. Oppermann hat mir daraufhin erklärt, mir eine Seelsorgestelle zuzuweisen, welche für
meine Lunge zuzüglich ist. Gegenwärtig fühle ich mich wohl. Wie lange? Wenn ich auch
nicht z(?)nde krank im Winter bin.

3.) Möbel habe ich leider nicht, müsste sonst bei meinen Eltern die Stube ausräumen.
Nur eine Bettstelle und einige Wäsche die z.Z. meine Ausstattung zur Primiz gewesen ist.
Die Bücher müsste ich in Kisten irgendwie verstauen. Habe noch eine hölzerne Lade aus
meiner Gymnasiastenzeit, worin ich die Wäsche aufbewahre. Auch einen Schrank kann
ich bringen, der mir fast geschenkt worden ist (für 30 Mark)vor zwei Jahren. Sollten sich
diese Schwierigkeiten überwinden lassen, so folge ich gerne dem Ruf meines Heilandes.
Freilich, als Neupriester, unerfahren in der Praxis, besonders in der vertrauten
Seelenleitung, unerfahren in der politischen Schulung, werde ich mich jedoch bemühen,
meine schwachen Kräfte zu tätiger Arbeit einsetzen zu wollen.

….
29.09.1921
Jetzt sind wir eine große Gemeinde mit einem Pfarrer und zwei Kaplänen!
Pfarrer Otremba schreibt nach Breslau:
"Hochwürdigster Herr Kardinal! Gnädigster Fürst und Herr!
Ew. Eminenz erlaubt sich der gehorsamst Unterzeichnende folgendes Gesuch einzureichen. Bis-
her wurden in der hiesigen Pfarrkirche und auf den 5 Missionsstationen an den Sonn- und Feier-
tagen vier Gottesdienste gehalten. Deshalb mussten Pfarrer und Kaplan binieren. Nun trifft dem-
nächst ein 2. Kaplan ein, damit die Zahl der Missionsgottesdienste vermehrt werde. Dazu ist für
denselben die facultas binandi erforderlich. Darum erlaubt sich der treugehorsamste Unterzeich-
nende, Ew. Eminenz zu bitten, generell für die hier angestellten Kapläne oder deren Vertreter,
sowie auch für die Vertreter des Pfarrers bis zu einer Teilung der Gemeinde oder anderweitigen
Regelung der hiesigen seelsorglichen Verhältnisse die facultas binandi hochgnädigst erteilen zu
wollen. In tiefster Ehrfurcht verharrt Ew. Eminenz treugehorsamster..."


