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Traditionsgemäß treffen 
sich Mitglieder der deutschen  
Gesellschaft in Rastenburg im 
Winter auf einer Schlittenfahrt. 
Anwesend sind dann Vertreter der 
mittleren Generation, Jugendliche 
und Kinder.

Der diesjährige Winter spielt mit 
und der Spaß im Freien ist unbe-
grenzt – viel Schnee und Frost. Wir 
wollten diese Wetterbedingungen 
ausnutzen. Am 11. Februar, d.h. 
am „schmutzigen Donnerstag”, ka-
men 35 Personen in den Sitz der 

Gesellschaft in Rastenburg in der 
Straße Polna 12. Der gemietete 
Bus brachte uns ins nahe gelegene 
Dorf Schwarzstein/ Czerniki. Dort 
warteten auf uns große und klei-
ne Schlitten. Wir machten uns auf 
eine Schneereise. Es lag bereits viel 
Schnee auf dem Boden; dazu hat 
es weiterhin geschneit. Die Reise 
dauerte eine Stunde. Unglaubliches 
Abenteuer, die Reise führte durch 
die wunderschöne Landschaft an 
den Schwarzsteinsee.

am Strand machten wir ein  
großes Lagerfeuer und jeder konn-

te sich ein Würstchen grillen. Wir 
sangen, scherzten und unterhielten 
uns. Der Rückweg war ebenso ver-
schneit und führte durch Wiesen 
und ostpreußische Wälder. Danach 
verabschieden wir uns voneinander. 
Solche Treffen tragen dazu bei, dass 
wir uns wie eine Familie betrach-
ten. Wir sind zufrieden, dass unter 
uns Kinder und Enkelkinder sind.  
Also bis zum nächsten Winter und 
zur nächsten Schlittenfahrt. 

Helena Oprzyńska

Tradycją już jest, że członkowie 
Stowarzyszenia Mniejszości Nie-
mieckiej w Kętrzynie zimą spotykają 
się na kuligu. Udział biorą wówczas 
osoby wieku średniego, młodzież 
i dzieci.

Tegoroczna zima sprzyja zabawom 
na świeżym powietrzu  znakomicie: 
dużo śniegu, mrozek. Postanowili-
śmy to wykorzystać. 11 lutego, w tłu-
sty czwartek, 35 osób stawiło się w 
siedzibie stowarzyszenia na ul. Po-
lnej 12 w Kętrzynie. Pojechaliśmy 

wynajętym autobusem do pobliskiej 
wsi czerniki (Schwarzstein). Tam 
czekały na nas duże sanie i małe sa-
neczki. Wyjechaliśmy w śnieżną po-
dróż. Śnieżną, bo nie tylko był śnieg 
na ziemi lecz również padał z nieba. 
Podróż trwała całą godzinę. Niesa-
mowita przygoda!!! Jazda w prze-
pięknej scenerii zimowej. Jechaliśmy 
bowiem polami, lasem i dojechali-
śmy nad jezioro w Czernikach.

Tam na plaży rozpaliliśmy duże 
ognisko i każdy upiekł sobie kiełba-

skę. Były śpiewy, żarty no nie koń-
czące się rozmowy. Wracaliśmy zno-
wu przepiękną śnieżną drogą, wśród 
pól i lasów wschodnio-pruskich. Po-
żegnaliśmy się wzmocnieni wspólnie 
spędzonym czasem wśród zabawy na 
śniegu. Takie integracyjne spotkania 
powodują, że czujemy się jak rodzi-
na. Jesteśmy zadowoleni, że wśród 
nas są dzieci i wnuki. Oby do następ-
nej zimy i następnego kuligu.

Helena Oprzyńska

Urlaubsseelsorge in Masuren 2010
 

Sehr geehrte Damen und Herren
Auch in diesem Sommer bieten wir wieder deutschsprachige Gottesdienste in Masuren an. 

Die Gottesdienste werden in der Zeit vom 6. Juni bis 19. September 2010 
jeweils sonntags um 9:30 Uhr in der Evangelischen Kirche in Gizycko (Lötzen)  

und samstags um 18:00 Uhr in der Evangelischen Kirche in Mragowo (Sensburg) stattfinden.

Simone Gawarecki
Abteilung Europa Kirchenamt der EKD Hannover

Rastenburg/ Kętrzyn. „Schmutziger Donnerstag” bei einer Schlittenfahrt

Kętrzyn. Tłusty czwartek na kuligu 

Wurst statt Pfannkuchen

Kiełbaski zamiast pączków
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Keine Änderung in der Beset-
zung des Vorstands der Gesell-
schaft Deutscher Minderheit Ras-
tenburg, dafür Neues in der Sat-
zung.

Die Vorstandswahl fand am 30. 
Januar statt. Helena Oprzyńska, die 
ihr Amt schon seit der Gründung der 
Gesellschaft bekleidet, wurde für die 
nächste Wahlperiode gewählt. Au-
ßerdem befinden sich im Vorstand: 
Helmut Plewka (erneut als stell-
vertretender Vorsitzende), Grażyna 
Sokół (zum ersten Mal als Sekretär), 
Zofia Lachowska (erneut als Kas-
senwart). Auch Neuerungen wur-
den in der Satzung festgeschrieben. 
Neuerungen das sind: die Amtsperi-

ode dauert vier anstatt zwei Jahren  
und der Vorstand zählt vier statt fünf 
Personen. 

„Wir haben nicht vor, die Tätigkeit 
unserer Gesellschaft zu ändern, weil 
bei uns ständig etwas los ist. Dem-
nächst veranstalten wir eine Schlit-
tenfahrt, einen Ausflug ins Theater 
und in die Philarmonie anlässlich des 
200. Jahrestages von Chopin”, sagt 
die Vorsitzende Helena Oprzyńska. 

Eins der wichtigsten Ziele ist das 
15-jährige Bestehen der Gesell-
schaft im März dieses Jahres. Das 
Feiern wird auf Mai verlegt, weil die 
Veranstaltung während der Maitage 
organisiert werden kann und Gäs-
te aus Deutschland untergebracht  
werden können. 

Die Gesellschaft will auch dieses 
Jahr den Titel des Ehrenbürgers der 
Gemeinde Drengfurth/Srokowo an 
Arno Surminski verleihen. Der deut-
sche Schriftsteller kommt ursprüng-
lich aus Jäglack/Jegławki, das in der 
Gemeinde Drengfurth liegt. Zahlrei-
che Romane von Surminski haben 
das Dorf zum Thema.  

lek

Von links, Neuer Vorstand  
der Gesellschaft Deutscher  
Minderheit Rastenburg: 
Grażyna Sokół – Sekretär, 
Helena Oprzyńska – Vorsitzende,
Helmut Plewka – stellvertreten 
 der Vorsitzender, 
Zofia Lachowska – Kassenwart.

Alfred Czesla wurde am 23. Fe-
bruar 1945 in Sensburg, heute 
Mrągowo geboren. Er hat die Uni-
versität Łódź besucht. 

Er hat den Titel Doktor in Sozio-
logie. Mitgründer der Evangelischen 
Gesellschaft und der Gesellschaf-
ten der deutschen Minderheit in 
Sensburg, Allenstein und Osterode. 
Autor zahlreicher Arbeiten zur re-
ligiösen und ethnisch-nationalen 
Minderheiten, u.a. „Niemcy na 
Warmii i Mazurach 1990-2000” 
(Deutsche in Ermland und Masu-
ren 1990-2000), „Etos ewangelicki 
w świetle badań socjologicznych 
na Mazurach” (Das lutheranische 
Ethos angesichts der sozialen For-
schungen in Masuren), „Tożsamość 

ewangelików olsztyńskich” (Die 
Identität der Lutheraner aus Allen-

stein), „Społeczność ewangelicka 
w krajobrazie mazurskim po 1945 
roku” (Die lutheranische Gesell-
schaft in Masuren nach 1945). Mit-
arbeiter vom Mitteilungsblatt (Al-
lenstein), Schlesischen Wochenblatt 
(Oppeln) und Zwiastun Ewangelicki 
(Bielsko-Biala). Seit 1970 wohnt er 
in Allenstein. Er hat über 40-jährige 
Berufserfahrung. Herr Czesla arbei-
tet als analytiker im arbeitsamt der 
Woiwodschaft in Allenstein.

Anlässlich des Geburtstags 
wünscht die Redaktion des Mittei-
lungsblattes alles Gute! Wir bedan-
ken uns für die sehr gute Zusam-
menarbeit und freuen uns auf die 
nächsten Veröffentlichungen. 

Redaktion

Rastenburg. Wahl in der Gesellschaft

Zwei wichtigste Aufgaben

65. Geburtstag 
von Dr. Alfred Czesla
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Zebranie wyborcze w Stowarzy-
szeniu Mniejszości Niemieckiej 
w Kętrzynie nie przyniosło zmian 
w składzie zarządu, ale przyniosło 
zmiany w statucie tej organizacji. 

Wybory nowych władz stowa-
rzyszenia odbyły się 30 stycznia. 
Przewodniczącą ponownie została 
wybrana Helena Oprzyńska, która 
sprawuje tę funkcję od powstania 
stowarzyszenia. Oprócz niej w za-
rządzie także zasiedli Helmut Plew-
ka (ponownie), jako wiceprzewodni-
czący oraz Grażyna Sokół - sekretarz 
(pierwszy raz) i Zofia Lachowska – 
skarbnik (ponownie). Nowością są 
zmiany w statucie czyli to, że teraz 
kadencja władz trwa nie dwa lecz 
cztery lata i że zarząd liczy cztery, 
a nie pięć osób.

– Zmian w działalności naszej or-
ganizacji na razie nie zamierzamy 
wprowadzać, bo u nas stale coś się 
dzieje. W najbliższym czasie urzą-
dzamy kulig, wyjazd od teatru i do 
filharmonii z okazji roku chopinow-

skiego – opowiada Helena Oprzyń-
ska, przewodnicząca. 

Jednym z najważniejszych zadań 
na ten rok będą obchody jubileuszu 
15-lecia stowarzyszenia, który przy-
pada na marzec tego roku. Święto-
wanie stowarzyszenia odkłada jed-
nak na maj, bo wtedy może urządzić 
majówkę i przyjąć gości z Niemiec. 

Stowarzyszenie zamierza w tym 
roku doprowadzić do szczęśliwego 
finału sprawę honorowego obywa-
telstwa gminy Srokowo dla Arno 
Surminskiego. To niemiecki pisarz 
pochodzący z Jegławek – wsi leżącej 
w tej gminie. Surminski w swoich 
powieściach wielokrotnie opisywał 
tę wieś. 
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Na zdjęciu, nowy zarząd Stowa-
rzyszenia Mniejszości Niemieckiej 
w Kętrzynie. Od lewej:
Grażyna Sokół – sekretarz,
Helena Oprzyńska – przewodnicząca, 
Helmut Plewka – zastępca 
 przewodniczącego, 
Zofia Lachowska – skarbnik

Hubbern, das heißt frieren,
begrabbeln ist befühlen,
küssen das heiβt butsche
und ausgleiten ist glutschen.
Ein alter Lappen ist ein Kodder,
matschiger Boden, das ist Modder.
Ein kleiner Jung ist ein Gnoss,
und eine Ziege ist ’ne Koss.

Pulswärmer, das sind Mauchen,
und betrinken heiβt beschleuchen.
Etwas betasten ist befummeln
Und warm anzieh’n ist bepummeln.

Ein alter Geizhals ist ein Gniefke,
und Schnupftabak heiβt Schniefke.
Fips ist ein kleiner, krutz’ger Hund,
„Halt de Gibbel“, heiβt „Halt den

Mund“.

Junge Mädchen sind Marjellchens, 
kleine Geschichten sind Vertellchens.
Lümmel - ein Luntrus, auch 

Lachodder
und wirre Haare, das sind Zoddern.

Kleiner Haufen ist ein Grumpel,
und die Nase – eine Tuntel.
Begniddern ist, wenn wer heimlich

lacht,
Nur mit der Ruh’ heiβt sachte, sacht.

Habgieriger Mensch ist ein Rachull,
beim Kragen fassen heißt 

Kreppschull.
Ausgetrocknet ist verspaakt,
zu faulenzen man molschen sagt.

Alte Klunker – weiblich Wesen
Und schnell laufen, das ist peesen.
Ein Schimpfort ist: „Du ole Kreet“,
Holztrag’ auf Schultern ist ’ne Peed.

Einstänkern ist stark parfümiert, 
unsauberes schreiben ist gekliert.
Und Schlorren Holzpantoffel sind
Und Kaneel, das ist der Zimt.

Nur noch eins, damit ihr’s wiβt,
Pompuchelskopp ein Dickkopf ist.
Starkes Regnen, das ist pladdern
Und erzählen das ist schabbern.

Ein schlechter Kerl ist ein Plawucht,
der Hausboden ist die Lucht,
aufstapeln, das heißt fleien
und zärtlich sein, das ist puscheien.

Kętrzyn. Wybory w stowarzyszeniu

Dwa zadania najważniejsze
Heinmatliche 
Worte



6 02/2010

Unter den Gewinnern des 3. 
Wettbewerbs „Persönlichkeit des 
Jahres 2009“ in Heilsberg befindet 
sich die Gesellschaft Johanniter 
Hilfswerk, die bei der Heilsberger 
Gesellschaft der deutschen Min-
derheit „Warmia“ tätig ist.

Den Wettbewerb veranstaltet der 
regierende Bürgermeister von Heils-
berg und die Tageszeitung „Gaze-
ta Lidzbarska”. Die Entscheidung 
treffen jedoch die Einwohner der 
Stadt. Die offizielle Bekanntgabe 
der Ergebnisse fand im Schloss der 
ermländischen bischöfe 
am 24. Januar 2010 statt. 
Das Johanniter Hilfswerk 
gewann in der Kategori-
en: Sozialarbeit und Phil-
antrop des Jahres 2009. Es 
erhielt etwa 400 Stimmen. 
Die verliehene Statuet-
te hat eine Delegation in 
folgender Besatzung ent-
gegengenommen: Damian 
Kardymowicz, Kamil Kar-
dymowicz, Jagoda Kar-
czewska, Kamila Kasprzy-
cka und Magdalena Wasi-
lewska. Unter den Gästen 
war u.a. der Abgeordnete 
Piotr Cieśliński und der Woiwod-
schaftsmarschall Jacek Protas. Danu-
ta Błażejczyk bildete mit ihrer Band 
den Höhepunkt der Veranstaltung. 
Zum Schluss gab es Ritterkämpfe 
auf dem Hof.

Andere Kategorien des Wettbe-
werbs für die „Persönlichkeit des 
Jahres“ waren Künstler, Sportler, 
Individualisten, Schüler, Lehrer und 
das Ereignis des Jahres. 

Die Johanniter aus Heilsberg sind 
die Ältesten in der Region. Sie wur-
den 2002 ins Leben gerufen. Heute 
zählt die Gruppe 40 aktive Rettungs-

helfer. Sie bilden zwei Gruppen: die 
Jugend (im Alter 16 bis 18 Jahre) 
und die Erwachsenen (ab dem 19. 
Lebensjahr). Sie nehmen als medizi-
nische Helfer an allen wichtigen Ver-
anstaltungen teil. 2009 unterzeich-
nete die Gesellschaft einen Vertrag 
über Zusammenarbeit mit der Feuer-
wehr in Heilsberg. Auf diese Art und 
Weise wurden die Johanniter zur ers-
ten Gruppe, die mit dem polenweiten 
Rettungsregister zusammenarbeitet. 
Falls ihre Hilfe benötigt wird, sind 
sie verpflichtet, sich bei der Feuer-
wehr zu melden. Sie sind die erste 

und einzige Johanniter Gruppe in 
Polen, die ihren eigenen Rettungs-
wagen, einen Ford Galaxy, besitzt. 
Den Wagen erhielten sie vom Johan-
niter Hilfswerk. Seit Juni 2009 war 
der Wagen 16 Mal im Einsatz und 
half zehn Menschen. 

Die Gruppe beteiligt sich an Ver-
anstaltungen der Stadt, indem sie 
für den medizinischen Service sorgt. 
2009 führten die Johanniter das Pro-
jekt First Responder durch. Im Sep-
tember 2009 wurden fünf Schulen 
in der Woiwodschaft Ermland und 
Masuren (Bartenstein, Landsberg, 

Wormditt, Neidenburg und Ortels-
burg) im Bereich Erste-Hilfe ge-
schult. Jede Gruppe zählte 20 Perso-
nen. Die Gruppen wurden nicht nur 
geschult, sondern erhielten auch ihre 
medizinische Ausrüstung von den 
Johannitern. Um für die Initiative 
Werbung zu machen, wurde auch ein 
Wohltätigkeitskonzert veranstaltet. 

„Die Auszeichnung bedeutet für 
uns Erfüllung. Unsere Arbeit wird 
wahrgenommen und gebraucht”, teilt 
seine Eindrücke Kamil Kardymowi-
cz mit, Vorsitzender der Gruppe.

In absehbarer Zeit werden die Jo-
hanniter aus Heilsberg 
auch die einzige Gruppe 
sein, die eine Sozialstelle 
leitet. „Wir haben schon 
einen Raum organisiert. 
Zurzeit befinden wir uns 
bei der Gesellschaft der 
Deutschen Minderheit, 
aber gleich nachdem die 
Renovierungsarbeiten ab-
geschlossen sind, werden 
wir in das alte Rathaus um-
ziehen”, erklärt Damian.

Im März veranstalten die 
Rettungshelfer von Heils-
berg eine Rettungsschu-
lung für Johanniter aus 

ganz Polen. 
Die Auszeichnung „Persönlichkeit 

des Jahres” ist nicht der einzige Preis, 
den die Johanniter aus Heilsberg er-
halten haben. Kamil Kardymowicz, 
jüngerer Bruder von Damian, wurde 
für die Veranstaltung des wohltätigen 
Konzerts im Rahmen des Projekts 
„First Responder” zum Volontär des 
Jahres 2009 in Ermland und Masuren 
gewählt. Mehr über die Aktivität der 
jungen Johanniter aus Heilsberg un-
ter: http://www.joannicilw.rox.pl/

Text u. Bild lek

GESELLSCHAFTEN

Heilsberg. Rettungshelfer als Persönlichkeiten des Jahres

Stadt preist Jugend
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Wśród laureatów III plebiscytu 
na Osobowość roku 2009 Lidzbar-
ka Warmińskiego znalazło się sto-
warzyszenie Joannici Dzieło Pomo-
cy działające przy Stowarzyszeniu 
Mniejszości Niemieckiej.

Plebiscyt organizuje wspólnie bur-
mistrz i Gazeta Lidzbarska. Głosują 
mieszkańcy miasta. Ogłoszenie wy-
ników odbyło się na zamku bisku-
pów warmińskich 24 stycznia 2010 r. 
Joannici Dzieło Pomocy zostali lau-
reatem plebiscytu w kategorii: spo-
łecznik, filantrop roku 2009. Otrzy-
mali prawie 400 głosów. Okoliczno-
ściową statuetkę odebrała delegacja 
w składzie: Damian Kardymowicz, 
Kamil Kardymowicz, Jagoda Kar-
czewska, Kamila Kasprzycka i Mag-
dalena Wasilewska. Gośćmi szcze-
gólnymi uroczystości byli między 
innymi poseł Piotr Cieśliński i mar-
szałek Jacek Protas. Gwiazdą gali 
była Danuta Błażejczyk z zespołem. 
Galę zakończył pokaz walk rycer-
skich na zamkowym dziedzińcu.

Pozostałe kategorie plebiscytu na 
osobowość roku to: artysta, sporto-
wiec, indywidualność, uczeń, na-
uczyciel i wydarzenie roku.

Stowarzyszenie Joannitów z Lidz-
barka jest najstarsze regionie. Powsta-
ło w 2002 r. Liczy 80 osób, w tym 40 
aktywnych ratowników. Tworzą oni 
dwie grupy: młodzieżową 16-18 lat 
i dorosłą. Uczestniczą jako pomoc 
medyczna przy wszystkich ważnych 
imprezach. W2009 r. stowarzysze-
nie podpisało umowę o współpracy 
z lidzbarską Ochotniczą Strażą Po-
żarną. W ten sposób stało się pierw-
szą w Polsce joannitańską grupą 
współpracującą z Krajowym Syste-
mem Ratownictwa. W razie potrzeby 
Joannici mają obowiązek stawić się 
do Straży Pożarnej. Są pierwsza i je-

dyną joannitańską grupą ratowniczą 
w Polsce, która ma własny samochód 
ratowniczy - Ford Galaxy. Dostali go 
od Krajowego Związku Stowarzy-
szeń Joannitańskie Dzieło Pomocy. 
Od czerwca 2009 r. wyjeżdżali nim 
na akcję już 16 razy i udzielili pomo-
cy 10 ludziom.

Grupa czynnie uczestnicy w im-
prezach miejskich, zapewniając ich 
uczestnikom opiekę medyczną. Zre-
alizowała w 2009 r. program First 
Responder. We wrześniu 2009 r. w 5 
szkołach ponadgimnazjalnych woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego: 
w Bartoszycach, Górowie Iławec-
kim, Ornecie, Nidzicy i w Szczytnie 
przeprowadziła szkolenie drużyn 
medycznych. Każda drużyna liczyła 
20 osób. Zostały one nie tylko prze-
szkolone, alei i wyposażone w sprzęt 
medyczny przez lidzbarskich Jo-
annitów. Dla promocji tego szkole-
nia młodzi Joannici zorganizowali 
w Lidzbarku koncert charytatywny. 

– To wyróżnienie to dla nas wielka 
satysfakcja, że nasza praca jest do-
strzegana i oceniana jako potrzebna 
– dzieli się swymi wrażeniami Kamil 
Kardymowicz, szef grupy.

Wkrótce młodzi Joannici z Lidz-
barka będą także jedyną grupą, która 
poprowadzi stację socjalną. 

– Mamy już załatwione pomiesz-
czenie. Na razie przy siedzibie Sto-
warzyszenia Mniejszości Niemiec-
kiej, a docelowo - w starym ratuszu, 
po zakończeniu jego remontu i ada-
ptacji – dodaje Damian. 

W marcu ratownicy z Lidzbarka 
organizują manewry ratownicze dla 
Joannitów z całej Polski.

Osobowość roku to nie jedyny 
zaszczyt, który dotknął ostatnio 
młodych Joannitów z Lidzbarka 
Warmińskiego. Kamil Kardymo-
wicz – młodszy brat Damiana za or-
ganizację koncertu charytatywnego 
na rzecz programu First Responder 
został uznany za Wolontariusza roku 
2009 na Warmii i Mazurach. 

Więcej o działalności młodych  
Joannitów z Lidzbarka dowiesz się 
na stronie

http://www.joannicilw.rox.pl/

Tekst i fot lek

Lidzbark Warmiński. Ratownicy osobowością roku

Miasto docenia młodzież
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Kann man sich freuen und 
gleichzeitig verzweifelt sein? Ja. 
In diesem Zustand ist seit drei Mo-
naten Hannelora Muraczewska, 
Vorsitzende der Gesellschaft der 
Deutschen Minderheit Treuburg. 
Der Grund ist der neue Sitz der 
Gesellschaft.

Die Gesellschaft der Deutschen 
Minderheit Treuburg zog im Okto-
ber 2009 in den neuen Sitz, der im 
Stadtzentrum gelegen ist, ein. Die 
Gesellschaft hatte auf diesen Umzug 
einige Jahre gewartet. Sie erhielt ei-
nen Raum in der Größe von 25 Qua-
dratmetern fürs Büro zur Verfügung. 
Mit Bad und Flur sind es 32 Quad-
ratmeter. Die Gesellschaft kann den 
Konferenzsaal zwecks Treffen und 
Veranstaltungen nutzen. Die Freude 
der Vorsitzenden über den neuen Sitz 
dauerte nur kurz. Nach der ersten 
Rechnung musste Frau Muraczews-
ka die bittere Pille schlucken. Für die 
Hälfte des Monats Oktober kam eine 
Rechnung von 150 PLN, für Novem-
ber 250 PLN und für Dezember ca. 
400 PLN. Jetzt wartet Frau Mura-

czewska noch auf 
die Rechnung vom 
Januar und hat 
Angst, weil der Ja-
nuar sehr kalt war.

„ich bin verzwei-
felt. Wenn das so 
weitergeht, ma-
chen wir dank dem 
neuen Sitz, Pleite. 
Der bürgermeis-
ter hat uns eine 
symbolische Miete 
versprochen, dann 
überzeugte er uns 
von der Idee und jetzt müssen wir 
noch draufzahlen. Woher sollten wir 
das Geld haben? Wir unterhalten das 
Büro von Mitgliedsbeiträgen, in Höhe 
von 25 PLN pro Mitglied jährlich. 

Die Vorsitzende freut sich auf der 
einen Seite über den neuen schönen 
Sitz und auf der anderen Seite macht 
sie sich Sorgen, weil sie die Miete 
nicht zahlen kann. Den Löwenanteil 
der Rechnung verursacht die Hei-
zung. Weitere Beträge, die schon für 
die ersten Monate gezahlt wurden, 
berücksichtigen nicht die Strom- und 

abfallgebühr. Die tatsächliche Rech-
nung kann noch höher sein. 

Obwohl die Gesellschaft so spar-
sam ist, wie nur möglich, muss der 
Heizkörper im Büro zugedreht blei-
ben, was sowieso nicht viel bringt. 
Das ganze Gebäude hat keine Strom-
zähler und die Gesellschaft muss eine 
Pauschale zahlen. Sie zahlt für die 
Wärme, die die Einwohner des Ge-
bäudes oder Personen, die täglich da 
sind, verbrauchen.  

„in der angelegenheit habe ich 
ein Schreiben an den bürgermeister 
geschickt, indem ich die Situation 
beschrieb und um Herabsetzung der 
Gebühr bat. Bedauerlicherweise wur-
de meine Bitte abgelehnt”, beklagt 
sich Hannerlora Muraczewska. Der 
Bürgermeister hat ihr nur verspro-
chen, dass nach der Heizungsperiode 
die Wärmegebühr 1 PLN pro 1 Qua-
dratmeter betragen wird. 

„Ich weiß nicht, ob wir bis zum 
Frühling durchhalten”, sagt sie. 

Ende April kommt der Vorsitzende 
der Kreisgemeinschaft Treuburg aus 
Deutschland nach Treuburg. „Zusam-
men werden wir überlegen, was wir 
in dieser Situation machen können”, 
sagt Hannerlora Muraczewska.

lek

Treuburg/ Olecko. Freude und Verzweiflung der Vorsitzenden

Brennende Rechnung
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Czy można na raz cieszyć się 
i rozpaczać? Tak można. W takim 
stanie od 3 miesięcy jest Hannelo-
ra Muraczewska, przewodnicząca 
Oleckiego Stowarzyszenia Mniej-
szości Niemieckiej. Powodem jest 
nowa siedziba.

Oleckie Stowarzyszenie Mniej-
szości Niemieckiej do nowej siedzi-
by leżącej w centrum miasta prze-
niosło się w październiku 2009 r. 
Czekało na nią kilka lat. Otrzymało 
tu do dyspozycji pokój o powierzch-
ni 25 m kw. na biuro plus łazienka 
i część korytarza. Razem 32 m kw. 
Ma też możliwość korzystania z sali 
konferencyjnej na wszelkie zebrania 
i zabawy. Radość przewodniczącej 
z nowej siedziby trwała krótko: do 
pierwszego rachunku z czynszem. 
Za pół października 2009 r. przyszło 
jej zapłacić ok. 150 zł, za listopad – 
prawie 250 zł, a za grudzień - już ok. 
400 zł. Teraz Hannelora Muraczew-
ska czeka na rachunek za styczeń 
i boi się, bo styczeń był mroźny.

– Jestem zrozpaczona. Jak tak 
dalej pójdzie to splajtujemy przez 
tę nową siedzibę. Burmistrz obie-
cywał czynsz symboliczny, zachę-
cał do przeprowadzki, a wyszło, że 
płacimy po kosztach. Skąd wziąć na 
to pieniądze? Utrzymujemy się ze 
składek. Każdy członek płaci 25 zł 
na rok.

Przewodnicząca z jednej strony 
cieszy się więc z nowej pięknej  

siedziby, a z drugiej – martwi, bo 
nie ma na czynsz. Najpoważniejszą, 
pozycją w czynszu jest ogrzewanie. 
Kwoty, które zapłaciła za pierwsze 
miesiące nie uwzględniają opłaty 
za prąd i wywóz śmieci. Rzeczy-
wisty rachunek więc jest jeszcze 
wyższy. 

Chociaż stowarzyszenie oszczę-
dza jak może i ma cały czas za-
kręcony kaloryfer w biurze – to na 
niewiele się to przydaje. Na kalo-
ryferach w całym budynku nie ma 
liczników ciepła i stowarzyszenie 
musi płacić ryczałt od powierzchni 
biura. Płaci więc za ciepło, z które-
go korzystają, ci którzy w budynku 
mieszkają lub urzędują cały czas.

Napisałam w styczniu pismo do 
burmistrza, w którym opasałam sytu-
acje i prosiłam o zmniejszenie opłat 
za ciepło. Niestety burmistrz odmó-
wił – żali się przewodnicząca. Jedy-
ne co uzyskała to obietnicę ,że po 
sezonie grzewczym oplata za ciepło 
będzie wynosić 1 zł za m kw. biura.  

Nie wiem jednak czy do wiosny 
wytrzymamy – zastanawia się prze-
wodnicząca.

Na początku kwietnia przyjeżdża 
do Olecka przewodniczący wspólno-
ty powiatu oleckiego z Niemiec.

– Będziemy wspólnie radzić co 
zrobić w tej sytuacji – mówi Hanne-
lora Muraczewska.

lek

Olecko. Radość i rozpacz przewodniczącej

Parzący rachunek
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Die Goldenen Zitronen sind eine 
Punkband aus Hamburg. Bei ihrer 
Gründung 1984 zu Beginn der Fun-
Punk-Bewegung war Punk ihre Haupt-
ausdrucksform. Sie gelten als Vorläufer 
der Hamburger Schule, der sie jedoch 
kritisch gegenüberstehen. Über die 
Jahre kamen experimentellere mu-
sikalische Formen hinzu, bei denen 
verschiedene Stile kombiniert wurden. 
Ihre Texte sind politisch und aus einer 
linken bis linksradikalen Perspektive 
gesellschaftskritisch.

"Eigentlich sind wir moralisch", sagt Ted 
Gaier. Wenigstens sieht er es selber 
ein. Innerhalb einer linken Pop-Ikono-
graphie dürfen Die Goldenen Zitronen 
nicht fehlen. Die PC-Style-Punks haben 
es in achtzehn Jahren auf acht Alben 
gebracht - Punkrock never dies. Die Zit-
ronen sind schwer aktiv. Von Projekt zu 
Projekt - Netzwerk-Politics.

Mit plumpem Parolen-Punk à la "Fa-
schos klatschen" oder "Schweinestaat" 
haben die Zitronen nichts zu tun. Ihr 
ungepunkter Schrammelrock ist mit 
anspruchsvollen Texten garniert. "Die 
Zitronen sind eher Kopfmusik", verrät 
Hans Platzgumer kein Geheimnis. Im 
Hamburger Szene Ghetto hat man sich 
nett eingerichtet, die "Bösen" sind im-
mer klar benannt und doch wird es nie 
plump und zu verbissen.

Mit einem sicheren Gefühl für Glamour 
und Selbstironie wird radikal kritisiert, 
Staat, soziale Verhältnisse - auch die 
eigene Hamburger Schule-Schublade 
bleibt nicht verschont. Als Gralshüter 
des politischen Underground darf man 
auch die Basics natürlich nie vergessen. 
"Campino ist der neue Lindenberg", dis-
tanziert sich Gaier von den massenkom-
patiblen Toten Hosen, mit denen man 
einst gemeinsam auf Tour war: "Es fehlt 
nur noch, dass er sich einen Hut aufsetzt."

Doch mindestens genauso wichtig wie 
eigener Output sind den Zitronen Gaier, 
Platzgumer, Schorsch Kamerun, Julius 
Block und Enno Palluca gemeinsame 
Projekte mit befreundeten Satelliten. 

Mit dem alten Begleiter Rocko Scha-
moni betreibt Kamerun den Golden 
Pudel Club am Hafen - längst Legende. 
Auch mit Jan Delay haben die beiden 
zusammengearbeitet, auf der letzten 
Zitronen-Platte waren DJ Koze und die 
Chicks On Speed dabei. Eine 14-tägige 
Support-Tour durch die amerikanische 
Provinz wird von Jörg Siepmann im 
Roadmovie "Golden Lemons" doku-
mentiert. Weil sie sich falsch dargestellt 

fühlt, distanziert sich die Band aller-
dings vom Inhalt.

Es folgt weiterer Doku-Nachschlag. 
Peter Ott, der zuvor bereits gemeinsam 
mit Ted Gaier den Film "Hölle Hamburg" 
inszenierte, hat anhand von Interviews 
und Archivmaterial eine Retrospektive 
erstellt, die auf mehr Gegenliebe als 
ihr Vorgänger stößt. Hauslabel Buback 
bringt "Übriggebliebene Ausgereif-
te Haltungen" 2008 als DVD auf den 
Markt. Aber auch in musikalischer 
Hinsicht wird der Ausnahmestatus der 
Zitronen zementiert - via Tribut-Platte. 
Station 17, Knarf Rellöm und Japa-
nische Kampfhörspiele nehmen sich 
Songs der Systemkritiker vor.

"Es gab ja auch mal dieses Zauberwort 
Diskurs im Pop. Das ist irgendwie ver-
flacht. Für mich ist es alles gleich geblie-
ben", erklärt Ober-Zitrone Kamerun. So 
sind sie eben. "Totschlag" wollen sie 
immer noch nicht einfach so hinneh-
men, auch wenn er nur ein "bisschen" 
ist. Konsensfähig wollten sie eben noch 
nie sein. Und (post-)modern, wie sie 
sind, werden sie auch in zehn Jahren 
lange nicht zum so genannten alten 
Eisen gehören.

Quelle laut.de

jUGENdSEITE 

Politisch – radikalen

Musik – experimentallenDie Goldenen Zitronen
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Masuren kandidieren fürs neue Natur-
wunder. Damit es zustande kommt, müs-
sen sie gewinnen. Kommst du aus Erm-
land, Masuren oder Preußen? Wohnst du 
in Polen oder irgendwo in der Welt? Hilf 
und votet!

Die schweizarische Stiftung „New7Wonders”, 
wurde 2001 Bernard Weber, Weltenbummler 
aus der Schweiz, gegründet. Die Stiftung ist 
für die Liste der neuen Wunder der Architek-
tur bekannt. Im Jahr 2008 begann sie ein neu-
es Projekt – weltweites Voten für neue sieben 
Naturwunder. Die Internetnutzer meldeten 
über 400 Vorschläge aus 224 Ländern an. Die 
nächste Etappe erreichten 261 Vorschläge 
aus 222 Ländern, darunter das polnische Ma-
suren und der Białowieża-Urwald / Puszcza 
Białowieska. 

Die zweite Etappe endete am 21. Juli 2009. 
Im Finale sind 28 Kandidaten, darunter Ma-
suren, d.h. Masuren wurde zu einem der fünf 
schönsten Orte in ganz Europa gekürt.

Seine Stimme für die neuen sieben  
Naturwunder kann man bis 2011 abgeben. 

Über die Internetseite

www.MazuryCudNatury.org
kann man Masuren unterstützen. 

Unsere Masuren konkurrieren mit dem Toten 
Meer in Afrika, dem Grand-Canyon-National-
park in den USA, dem Salto Angel Wasserfall 
in Venezuela, dem Vesuv Vulcan in Italien 
oder auch mit dem Großen Barriereriff vor 
der Küste Australiens.

Die Kampagne New7Wonders setzt sich zum 
Ziel die kulturelle Vielfalt zu unterstützen, 
wie auch natürliche Ecken der Welt zu schüt-
zen und wiederzubeleben. In Polen hat die 
Schirmherrschaft über diese Aktion der Mi-
nister für Sport und Tourismus übernommen 
und Partner der Aktion ist die Touristische 
Organisation Polen, die Masuren zum Kandi-
dat vorgeschlagen hat. 

Bevor Sie auf der Seite der schweizerischen 
Stiftung „New7Wonders” (Seite auf Englisch) 
Ihre Stimme abgeben, machen Sie sich mit 
den Regeln bekannt.

jUGENdSEITE 

Wettbewerb. Masuren, Naturwunder

Wir geben Stimmen für Seen ab.
Hier das Vorgehen Schritt für Schritt:

1.  Gehen Sie auf www.new7wonders.com.

2. Klicken Sie oben auf VOTE7. Dann sehen Sie „Login”  
und „Register”. Klicken Sie auf „Register”.

3.  Geben Sie Ihre Daten an:
Username: Nutzer (beliebig) 
Password: Kennwort (beliebig)
Confirm password: Kennwort bestätigen 
First (given) name: Vorname
Last (family) name: Nachname
Gender: Geschlecht (female: weibich, male: männich)
Birthday: Geburtsdatum (Monat - Tag - Jahr)
Country: Staat (z.B. Polen)
Language: Sprache (z.B. Englisch – Sprache der Seite).
Auf jeden Fall klicken Sie auf "Terms and Conditions" 
(Übereinstimmung mit den Regeln des Wettbewerbs). 
Ohne das, wird die Stimme nicht gezählt!
Zum Schluss muss man die Buchstaben vom Bild 
abschreiben und auf „CREATE NEW ACCOUNT” klicken.

4. An Ihre E-Mail-Adresse kommt eine Mail von  
info@vote7.com „Acount details for (username) at Vote7”. 
Öffnen Sie diese Mail. Dort finden Sie Informationen zu 
Ihrem Profil und Kennwort. Um die Stimme abzugeben, 
sollte man auf den Link in der Mail klicken oder die Adresse 
kopieren und in den Browser einfügen.

5. Ihr Profil kommt zum Vorschein. Auf der rechten Seite sieht 
man die Werbung für die neuen 7 Naturwunder (Klick auf: 
VOTE NOW!).

6. 28 Bilder in Kleinansicht erscheinen auf dem Bildschirm. 
Jedes Bild hat leere Felder am Rand. Wir wählen „Masurian 
Lake District” und sechs weitere Wunder.

7. Nachdem die sieben Favoriten gewählt wurden, klicken Sie 
auf CONTINUE TO STEP 2.

8. Ihre Stimme wurde abgeschickt! Der Veranstalter wünscht 
Ihnen alles Gute und zeigt, was Sie gewählt haben. w
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Nach 20 Jahren können die Lu-
theraner von Lyck endlich am 
Gottesdienst in ihrer Stadt teilneh-
men. Im Moment noch nicht in der 
Kirche, sondern im Sitz der Gesell-
schaft Deutscher Minderheit Lyck, 
aber man weiß ja nie…

Der erste Gottesdienst nach vielen 
Jahren, fand am zweiten Weihnachts-
tag statt. Die Messe hielt Pfarrer 
Marcin Pysz aus Johan-
nisburg; Dawid Banach, 
Praktikant der Pfarrei aus 
Suwalki, ursprünglich 
aus Neidenburg/ Nidzica 
half ihm. Es war eine fei-
erliche Messe, mit Beich-
te und Hostie. Etwa 20 
Gläubige aus Lyck und 
einige Lutheraner aus Jo-
hannisburg nahmen daran 
teil. Nach dem Gottes-
dienst gab es Kaffee und 
Kuchen und das gemein-
same Kennenlernen, weil 
die Mehrheit sich nicht 
kannte. 

Die Rückkehr der Got-
tesdienste nach Lyck ist 
die Folge der Initiative 
der Einwohner. Die Ver-
handlungen begannen 
bereits im Mai des letzten 
Jahres. „Sie sprachen mit 
einpaar Pfarrern aus der 
Umgebung, aber ich war 
der Glückliche, der die 
Gottesdienste nach Lyck 
wiederbringt”, erklärt 
Pfarrer Marcin Pysz.

Was machten die Gläu-
bigen von Lyck zu den 
Zeiten wo sie weder eine 
Kirche noch Gottesdienste hatten? 
„Unsere Pfarrer sind entweder getö-
tet worden oder später nach Deutsch-
land ausgewandert. Weil es zu wenig 
lutherische Pfarrer gab, erhielten wir 

einen methodistischen. Ein Teil der 
Menschen besuchte somit die me-
thodistische, ein anderer Teil ging 
zur katholischen Kirche über und 
eine große Gruppe hörte ganz auf, in 
die Kirche zu gehen”, erinnert sich 
Zygmunt Jasiński, der aus der ma-
surischen Familie bei Jucha/ Stare 
Juchy stammt. „Ich freue mich, dass 
die Gesellschaft einen Raum zur Ver-
fügung gestellt hat und wir endlich 

einen eigenen Gottesdienst abhalten 
können”, fügt er hinzu. Die Gottes-
dienste im Sitz der deutschen Gesell-
schaft in Lyck, werden am zweiten 
und vierten Sonntag im Monat ab-

gehalten, je um 13:30. Die Messen 
halten im Wechsel die Pfarrer Pysz 
und Banach. Alle halten die Situation 
für vorübergehend, weil die Gläubi-
gen aus Lyck Räumlichkeiten für die 
Kirche suchen. 

Der Bischof der masurischen Di-
özese Rudolf Bażanowski freut sich 
darüber, dass die Gläubigen in Lyck 
sich entschlossen haben, zu handeln. 
Er kündigt schon an, dass die Luthe-

raner aus Lyck nicht 
vorhaben, die Kirche, 
in der jetzt Katholiken 
sind, zurückzugewin-
nen.

„Diese Kirche wird 
schon von einer ande-
ren Kirche gebraucht, 
außerdem besteht kei-
ne rechtskräftige Mög-
lichkeit dies durch-
zuführen”, erklärt Bi-
schof Bażanowski. 

lek

*   *   *
Die lutherische 

Glaubensgemeinschaft 
in Polen zählt ca. 80 
Tsd. Gläubige, die 
130 Pfarreien und 151 
filialkirchen versam-
meln. Die Lutheraner 
beten in 189 Kirchen, 
70 Kapellen und 80 
sonstigen Gebäuden. 
169 Priester sind in der 
Kirche tätig. In Masu-
ren leben ca. 5 Tsd. Lu-
theraner, d.h. 1% der 
masurischen Bevölke-
rung. Nach dem Krieg 

gab es 230 Tsd. Lutheraner und vor 
dem Krieg bewohnten Ostpreußen 
2,5 Mio Menschen, davon 700 Tsd. 
Katholiken und der Rest war in 98% 
lutheranisch.

Lyck. Lutheranische Renaissance

Lutheraner beten wieder
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Po prawie 20 latach przerwy lu-
teranie z Ełku mogą wreszcie na 
niedzielnych nabożeństwach mo-
dlić się w swoim mieście. Na razie 
nie w kościele lecz w siedzibie ełc-
kiego Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej, ale kto wie…

Pierwsze po wielu latach ewange-
licko-augsburskie nabożeństwo od-
było się w drugi dzień Bożego Na-
rodzenia. Odprawił je pastor Marcin 
Pysz z Pisza, a pomagał mu Marcin 
Banach, praktykant parafialny z Su-
wałk pochodzący z Nidzicy. Było to 
nabożeństwo bardzo uroczyste - ze 
spowiedzią i komunią św. Uczestni-
czyło w nim ok. 20 wiernych z Ełku 
i grupka luteranów z Pisza. Po na-
bożeństwie był poczęstunek i kawa 
i wzajemne poznawanie się, bo więk-
szość była dla siebie obca. 

Powrót luterańskich nabożeństw 
do Ełku to inicjatywa jego mieszkań-
ców. Rozmowy na ten temat rozpo-
częli w maju ubiegłego roku. 

– Rozmawiali z kilkoma pastora-
mi w okolicy, ale to mnie przypadło 
w udziale to szczęście, że mogę przy-
wrócić nabożeństwa w Ełku – wyja-
śnia pastor Marcin Pysz. 

Jak sobie radzili ełccy luteranie 
w czasach, w których nie mieli ani 
kościoła, ani nabożeństw?

– Nasi pastorzy albo zginęli, albo 
w późniejszych latach wyjechali do 
Niemiec. Ponieważ brakowało pa-
storów luterańskich to dostaliśmy 
metodystycznych. Część ludzi za-
częła więc chodzić do kościoła me-
todystycznego, część do katolickie-
go, a wielu do żadnego – wspomina 
Zygmunt Jasiński, pochodzący ze 
mazurskiej rodziny osiadłej w Sta-
rych Juchach. – Cieszę się, że stowa-
rzyszenie udostępniło lokal i mamy 
wreszcie własne nabożeństwa – do-
daje.

Nabożeństwa w siedzibie ełc-
kiego Stowarzyszenia Mniejszości 

n i e m i e c k i e j 
są odprawiane 
w każdą dru-
gą i czwartą 
niedzielę mie-
siąca, zawsze 
o godz. 13.30 
na zmianę przez 
pastora Pysza 
i pastora z Su-
wałk. Wszyscy 
traktują jednak 
tę sytuacje jako 
tymczasową, bo 
już teraz para-

fianie z Ełku szukają pomieszczeń na 
kościół.

Biskup Diecezji Mazurskiej ks. 
Rudolf Bażanowski też cieszy się, że 
wierni w Ełku postanowili się zorga-
nizować. Zapowiada jednak, że ełccy 
ewangelicy nie będą próbować odzy-
skać swego kościoła zajętego przez 
katolików. 

– Służy on wiernym do uprawiania 
kultu, a poza tym nie ma już praw-
nych możliwości jego odzyskania – 
wyjaśnia bp. Rudolf Bażanowski.

lek

*   *   *
Społeczność luterańska w Polsce 

obecnie liczy około 80 tys. wiernych. 
Tworzą oni 130 parafii i 151 filiałów. 
Modlą się w 189 kościołach, 70 kapli-
cach i 80 innych budynkach. Posługę 
sprawuje 169 księży. Na Mazurach 
żyje obecnie 5 tys. luteranów. Stano-
wią niespełna 1 proc. mieszkańców. 
Po wojnie było ich ok. 230 tys. Przed 
wojną w całych Prusach Wschodnich 
żyło ok. 2,5 mln ludności, w tym ka-
tolików 700 tys. Reszta to byli w 98 
proc. luteranie.

Ełk. Luterańskie odrodzenie

Ewangelicy zaczęli się modlić
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Masuren. Fünf Jahrhunderte 
bewohnte dieses Land die luthe-
ranische Bevölkerung. Das Jahr 
1945 brachte den hiesigen Lu-
theranern die Vernichtung ihrer 
Werte und Staatsangehörigkeit, 
das Ende der wirtschaftlichen 
Lage und des Glaubensbekennt-
nisses.

Ostpreußen war der östlichste Teil 
des Dritten Reichs. Trotz der rela-
tiv kurzen Kriegshandlungen dort, 
wurden dessen Folgen hier erschre-
ckend. Die anzahl der gefallenen 
Menschen ist noch heute schwer 
einzuschätzen. Den Historikern 
nach, beläuft sich die Zahl der deut-
schen und polnischen Opfer auf 150 
bis 500 Tsd. Menschen. 

Die Periode der Intoleranz und die 
steigende Desintegration der Ge-
sellschaft führten zu weiteren Kri-
sen des Protestantismus in Masuren, 
angefangen in den 50er bis zu den 
80er Jahre des 20. Jahrhunderts. 

Die, die geblieben sind
Die Masurische Diözese zählt ca. 

5 Tsd. Gläubige, versammelt in 15 
Pfarreien, zerstreut von Białystok 
über Suwałki nach Soldau. Die 
Seelsorge üben 16 Pfarrer aus. Die 
größte Gruppe (20%) tritt im Land-
kreis Sensburg, ca. 1000 Menschen 
auf. Die heutigen Lutheraner bilden 
eine Gruppe mit einer Mehrheit aus 
Frauen (65,8%), Personen im Alter 
von 55 Jahren und älter (66,4%), 
Verheiratete (61%). Ungünstig ist 
die Struktur der Ausbildung: Mehr-
heit hat Grundschulausbildung 
(56,7%) oder Fachschulausbildung 
(15,1%). Sie kommen meistens aus 
Bauer- und Arbeiterfamilien. Mehr 
als die Hälfte (58,1%) machen Ru-
heständler aus. Nur jeder Vierte ar-
beitet. ihre materielle Lage weicht 
nicht von der Gesellschaft in der 
Masurischen Diözese ab, weder von 
der Woiwodschaft noch vom Land.

Masuren gleich Lutheraner
Besonders komplex ist die eth-

nisch-nationale Identität der Lu-
theraner. Aus meiner Forschung 
geht hervor, dass die Mehrheit der 
Lutheraner (81%), Masuren als Ge-
burtsort hat, hier aufgewachsen ist 
und dass ihre Eltern und Vorfahren 
hier geboren wurden. Über diese 
Verbindung entschieden haben ihre 
Wurzeln und Tradition.

Als zur Wahl stand ethnische, na-
tionale oder europäische Zugehörig-
keit, entschieden sich die Luthera-
ner der masurischen Diözese meist 
für die ethnische Zugehörigkeit, 
d.h. Masuren. Beinahe drei Fünftel 
(56,1%) bezeichnen sich als Masu-
ren, d.h. sie besitzen eine ethnisch-
regionale Identität.  

Eine gebildete oder eindeuti-
ge nationale Identität erklärt über 
zwei Fünftel (43,9%) der Befrag-
ten, mit Mehrheit polnischer Identi-
tät (27,8%), dabei bezeichnen sich 
nur 18,1% als Polen und als pol-
nischer Bürger deutscher Abstam-
mung 10%. Außerdem identifiziert  
sich jeder Siebte (14,7%) mit 
Deutschtum. 

In der befragten Gruppe, betrachtet 
sich jeder Zehnte als einen Europä-
er. Die Idee des vereinigten Europa 
befürworten junge Lutheraner. Die 
masurischen Lutheraner sind gegen 
das allgemeine Klischee, dass „ein 
Lutheraner ein Deutscher sei” und 
sind damit einverstanden (87,6%), 
dass ein Pole ebenso lutheranisch 
sein kann. 

Bibel im jeden Haus
Die größte Zahl der Gläubigen ist 

älter als 45 Jahre. Den Einfluss auf 
die Identität haben: das Familien-
haus, die Bibel, Martin Luthers Leh-
re, den Glauben an Gott, die Pfarrei, 
Erfahrung und Entscheidungen. 

Die Hälfte der Lutheraner (51,9%) 
vertritt die Meinung, dass ihre Um-
gebung normal auf das lutherani-

sche Bekenntnis reagiert. Dennoch 
nur jeder Zehnte meint, dass er von 
den anderen Einwohnern nach dem 
Klischee „Lutheraner heißt Deut-
scher” empfangen wird. 

Unter den Lutheranern gibt es 
auch eine große Gruppe (34,3%), 
die Intoleranz gegenüber Menschen 
anderen Bekenntnisses, darunter Ka-
tholiken, wahrgenommen hat. Dies 
betraf insbesondere: das moralische 
Benehmen, d.h. ein anderes System 
für Wertung der Lebensangelegen-
heiten; Weltanschauung und reli-
giöses Bekenntnis, also Beziehung 
der Katholiken zu Lutheranern, wie 
auch manche Formen des Konfessi-
onsaktivität; unwillkommene Ein-
stellung zu Vertretern der religiösen 
und auch ethnisch-nationalen Min-
derheiten. Sehr wichtig für sie ist, 
dass sie von Katholiken während 
der Treffen geachtet werden.

Die eindeutige Mehrheit  der Lu-
theraner (83,5%) zieht in der Erzie-
hung ihrer Kinder die lutheranische 
Weltanschauung vor, ohne Zwang 
jedoch. Ich habe ein sehr hohes To-
leranzniveau der gefragten Luthera-
ner zu gemischten Ehen festgestellt. 
Nur jeder Fünfte (20,3%) meint, 
dass dadurch Menschen die Kirche 
verlassen.

Die befragten fühlen das bedürf-
nis der Vertiefung und Bereicherung 
des Glaubens auf der intellektuellen 
Basis. Beinahe im jeden lutherani-
schen Haus befindet sich eine Bibel. 
Das Lesen der bibel ist bestandteil 
des Protestantismus. Trotz unbe-
ständigen Geschichtsverlaufs, sind  
die Lutheraner ein dauerhaftes Phä-
nomen der Kultur und des Bekennt-
nisses in der masurischen Land-
schaft.

Dr ALFRED CZESLA 
kommt aus Masuren. Autor zahl-
reicher Arbeiten über ethnisch-
nationale und religiöse Minder-
heiten in Ermland und Masuren.

Lutheraner in Masuren
REGION
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Mazury. Przez blisko pięć stuleci 
mieszkała na tym obszarze w zdecy-
dowanej większości ludność wyzna-
nia ewangelickiego. Rok 1945 przy-
niósł tutejszym ewangelikom zagła-
dę świata ich wartości, przynależno-
ści państwowej, pozycji społecznej 
gospodarczej i wyznaniowej. 

Prusy Wschodnie były najbardziej 
na wschód wysuniętym obszarem 
III Rzeszy. Chociaż działania wo-
jenne trwały tu stosunkowo krótko 
to skutki były porażające. Rozmiary 
strat w ludziach jeszcze dziś są trud-
ne do ustalenia. Zdaniem badaczy 
zarówno niemieckich jak i polskich, 
liczba ofiar wynosiła od 150 tys. do 
500 tys. osób. 

Czasy nietolerancji i postępują-
cy proces dezintegracji społecznej 
powodowały kolejne fale kryzysu 
protestantyzmu na Mazurach, poczy-
nając od lat 50. aż do 80. ubiegłego 
stulecia. 

Została tylko garstka
Aktualnie Diecezja Mazurska li-

czy około 5 tys. wiernych skupio-
nych w 15 parafiach, rozrzuconych 
od Białegostoku poprzez Suwałki aż 
do Działdowa.  Działalność duszpa-
sterską prowadzi 16 pastorów. Naj-
liczniejsza (20%) grupa wyznawców 
Kościoła występuje w powiecie mrą-
gowskim - około 1000 osób. Dzisiejsi 
ewangelicy to zbiorowość z przewa-
gą kobiet (65,8%), osób w wieku 55 
i więcej lat (66,4%), pozostających 
w związku małżeńskim(61,0%). Nie-
korzystna jest struktura wykształce-
nia: przeważa wykształcenie podsta-
wowe (56,7%) zasadnicze zawodowe 
(15,1%). Wywodzą się oni głównie 
z rodzin chłopskich i robotniczych 
Ponad połowę (58,1%) stanowią 
emeryci i renciści. Tylko, co czwarty 
jest aktywny zawodowo. Ich sytuacja 
materialna nie różni ich od społeczeń-
stwa w Diecezji Mazurskiej, woje-
wództwie, jak i w kraju.

Mazur czyli luteranin
Niezwykle złożoną kwestią jest 

sprawa tożsamości etniczno-naro-
dowej ewangelików. Z moich ba-
dań wynika, że dla zdecydowanej 
większości ewangelików (81,0%) 
Mazury stanowią region, w którym 
się urodzili, wychowali i w którym 
urodzili się ich rodzice i przodkowie. 
O tej łączności decydowały: korze-
nie, tradycja, zasiedzenie. 

Mając do wyboru przynależność 
etniczną, narodową, europejską – 
ewangelicy Diecezji Mazurskiej wy-
brali w większości etniczność, tj. ma-
zurskość. Blisko trzy piąte (56,1%) 
określa się jako Mazurzy, tj. posiada 
tożsamość etniczno-regionalną - sil-
ną mazurską identyfikację ze swoją 
małą ojczyzną. Ukształtowaną lub 
jednoznaczną tożsamość narodową 
deklaruje ponad dwie piąte (43,9%) 
respondentów, z tego przeważa iden-
tyfikacja polska (27,8%), w tym Po-
lakiem czuje się 18,1%, a Polakiem 
niemieckiego pochodzenia 10,0%. 
Z niemieckością utożsamia się, co 
siódmy badany (14,7%).

W grupie badanej zbiorowości, bli-
sko co dziesiąta osoba uważa się za 
Europejczyka. Poglądy na idee Zjed-
noczonej Europy, jako możliwej do 
spełnienia najliczniej wyrażają mło-
dzi ewangelicy.

Ewangelicy Mazurscy zdecydowa-
nie występują przeciw funkcjonują-
cemu stereotypowi, że „ewangelik to 
Niemiec” i godzą się (87,6%) z tym, 
że Polak też może być luteraninem

Biblia w każdym domu
Najwięcej wierzących i praktykują-

cych regularnie można spotkać wśród 
ewangelików w wieku 45 i więcej lat. 
Ich tożsamość wyznaniową kształtu-
ją: dom rodzinny, Biblia, przekona-
nie do nauki Marcina Lutra, potrzeba 
wiary w Boga, parafia, a także życio-
we doświadczenia i wybory.

W zbiorowości ewangelickiej po-
łowa z nich (51,9%) wyraża opinię, 

iż najbliższe ich otoczenie reaguje 
normalnie na fakt, że są ewangelika-
mi. Jednak co dziesiąty z nich uważa, 
iż nadal odbierany jest przez swoich 
współmieszkańców według stereoty-
pu: „Ewangelik to Niemiec”.

W populacji ewangelików znalazła 
się dość spora grupa osób (34,3%), 
która bezpośrednio odczuła przeja-
wy nietolerancji ludzi o innej konfe-
sji, w tym katolików. Dotyczyły one 
w szczególności: zachowań moral-
no-obyczajowych, tj. odmiennego 
sposobu wartościowania spraw ży-
ciowych; światopoglądu i przekonań 
religijnych, czyli stosunku katolików 
do ewangelików, a także niektórych 
form zaangażowania konfesyjnego; 
niechętnego stosunku do przedstawi-
cieli mniejszości wyznaniowych i et-
niczno-narodowych. Bardzo ważne 
jest dla nich to, aby katolicy podczas 
spotkań okazywali im szacunek. 

Zdecydowana większość (83,5%) 
ewangelików preferuje w wychowa-
niu własnych dzieci światopogląd 
luterański, lecz bez stosowania przy-
musu.

Stwierdziłem wysoki poziom tole-
rancji badanych ewangelików w sto-
sunku do małżeństw mieszanych. 
Jedynie co piąty (20,3%) respondent 
wyraża silne dodatnie uczucie żalu, iż 
w ten sposób najczęściej dochodzi do 
odejścia z Kościoła Ewangelickiego.

Badani bardzo często artykułują 
potrzebę pogłębiania i wzbogacania 
wiary na podbudowie intelektualnej. 
Niemal w każdym domu ewangelic-
kim jest Biblia. Jej czytanie i słucha-
nie jest rdzeniem protestantyzmu. 

Pomimo różnych zawirowań i prze-
sileń w historii tego regionu ewange-
licy stanowią wciąż trwały element 
kulturowo-wyznaniowy w krajobra-
zie Mazur. 

Dr ALFRED CZESLA
Mazur. Autor prac na temat mniej-
szości etniczno-narodowych i reli-
gijnych na Warmii i Mazurach

Ewangelicy na Mazurach
REGION
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Zufällig am 80. Jahrestag des 
Denkmals hat das Dorf das Denk-
mal der im Ersten Weltkrieg ge-
fallenen Soldaten aus Thurowen 
renoviert. Die Initiative haben alle 
unterstützt!

Das Dorf Thurowen liegt südlich 
von der Gemeinde Johannisburg/ 
Pisz. Im Jahre 1929 feierte Thuro-
wen sein 500-jähriges bestehen. an-
lässlich des Geburtstages des Dorfes 
wurde ein Denkmal errichtet, das 
am 9. Juni 1929 enthüllt wurde. Das 
Denkmal im Form eines Phrimas (1,5 
m breit und 4m hoch) stand auf dem 
Platz im südlichen Teil des Dorfes. 
Das Denkmal wurde aus 
Feldstein gehauen. Im 
unteren Bereich der vier 
Seitenwände gab es eine 
Gedenktafel aus Beton 
im Form eines Schildes. 
Die Gedenktafel auf der 
Hauptwand trug ein Me-
talkreuz mit dem Schrift-
zug „Heldengedenken 
Gemeinde Turau”. Zwei 
der Gedenktafeln hatten 
die Form eines Schildes 
mit Kreuz und auf einer fand sich 
die Namensliste der gefallenen Sol-
daten aus Thurowen: „DEN TOD 
FÜRS VATERLAND STARBEN IN 
WELTKRIEGE”. Der Platz wurde 
zum repräsentativen Ort des Dorfes. 
Dort fanden alle Veranstaltungen 
statt, die mit Thurowen verbunden 
waren. Nach 1945, wurde das Denk-
mal im Zuge der kommunistischen 
Propaganda vernichtet, denn die 
deutschen Spuren in der Region soll-
ten beseitigt werden. Die Gedenkta-
feln wurden abgerissen, der Obere 
Teil des Denkmals abgebrochen und 
der Zaun zerstört. Nur der Unterbau 

des Denkmals konnte sich erhalten, 
weil er fundiert gemacht wurde. Laut 
Berichten der Einwohner, scheiter-
te sogar der Versuch, den Rest des 
Denkmals mit Hilfe eines Schlep-
pers, auf dem Feld zu zerstreuen. Im 
Dorf gab es keine Raupe, die dies 
hätte schaffen können. Im Laufe der 
Zeit wuchs der Platz mit Gehölzen 
zu und wurde schließlich vergessen. 
Im Jahr 2006 hat sich der Schultheiß 
von Thurowen, Grażyna Kowalczyk, 
für die Ruinen interessiert. Auf ihre 
Initiative hin wurden die Sträucher 
beseitigt und die Stücke des Denk-
mals geordnet. Während dieser Ar-
beit wurde der obere Teil des Denk-

mals wie auch die vier Gedenktafeln 
gefunden. Auf Antrag des Schult-
heiß’ begann das Stadtamt Johannis-
burg die Renovierungsarbeiten 2009. 
Zufällig am 80. Jahrestag wurde das 
Denkmal instandgesetzt und der Platz 
um das Denkmal herum geräumt und 
teils eingerichtet. Das Dorf will um 
den Platz Bäume pflanzen und den 
repräsentativen charakter wieder-
herstellen. 

„ich habe über diese initiative 
nichts gehört”, wundert sich Dietmar 
Leymanczyk, Vorsitzender der Ge-
sellschaft Deutscher Minderheit Jo-
hannisburg „Rosch”. „Ich freue mich, 

dass die Einwohner sich selbständig 
um das Andenken aus der Vergan-
genheit kümmern. im Landkreis gibt 
es beinahe in jedem Dorf Denkmäler 
oder Friedhöfe. Viele verwahrlosen. 
Unsere Gesellschaft kümmert sich 
um die Kapelle auf dem Friedhof 
in Johannisburg. Im Stadtamt arbei-
tet sogar eine Beamtin, die sich mit 
Denkmälern beschäftigt. Hier leben 
ruhige Menschen und wir wollen 
keine Verwirrung wie die in Eich-
medien/ Nakomiady hervorrufen”, 
meint Dietmar Leymanczyk.

Der Vorsitzender hat uns verspro-
chen, er werde nach Thurowen fah-
ren um das Denkmal zu sehen und 

mit Frau Kowalczyk zu 
sprechen, sobald die Be-
dingungen besser werden. 
Er überlegt auch, ein Ver-
zeichnis der Denkmäler im 
Landkreis zu machen. Falls 
Gelder einfließen oder bei 
einer anderen Gelegenheit, 
könnten die vergessenen 
Orte renoviert werden und 
die dort ruhenden Men-
schen geehrt werden. 

lek auf der Grundlage 
von http://www.pisz.pl/

Denkmal in Thurowen in den 
1930er Jahren

Denkmal nach der Renovierung im 
Januar 2010

Thurowen/Turowo. Das vergessene Denkmal kehrt an seinen Platz zurück

Der Schultheiß kümmert sich um 
Ordnung und Erinnerung

REGION
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Entsprechend der langjährigen 
Tradition organisierten wir am. 30 
Januar, am Jahrestag der Versenkung 
der Evakuierungsschiffe „Wilhelm 
Gustloff“, „Steuben“ und „Goya“ 
durch sowjetische U-Boote, eine Ge-
denkfeier 

Die diesjährigen feierlichkeiten 
hatten einen besonderen Charakter, 
da sie mit der Enthüllung einer Ge-
denktafel in polnischer und deutscher 
Sprache verbunden waren, die an die 
größte Seetragödie erinnert. 

Wie immer war der Ort der Gedenk-
feier die Seemannkirche in Gdingen, 
wo sich auch die 
Gedenktafel befin-
det. Organisator war 
der Bund der Deut-
schen Bevölkerung 
in Gdingen mit sei-
nem Vorsitzenden 
benedikt Reschke. 
Den ökumenischen 
Gottesdienst hielten 
Priester Edward Pra-
cz von der Seelsorge 
Seeleute, der Prälat 
Andree Schmeier, 
Seelsorger der deut-
schen Minderheit in 
Allenstein, der Pfar-
rer Wojciech Froeh-
licht aus der evangelischen Pfarrge-
meinde in Stolp und Karol Kołodziej 
der Kantor der Mosaischen Gemein-
de in Danzig.

Schon vor dem Gottesdienst san-
gen die Chöre „Vaterhaus“ aus Al-
lenstein unter dem Leitung Andre-
as Kwahs’ und „Stella Maris“ aus 
Gdingen unter der Dirigentin Danu-
ta Kowalczyk, begleitet durch den 
Trompeter Tomasz Winczewski vom 
Militärorchester und Piotr Grzywacz 
aus Teuchel, Autor eines Buches über 
Jagdmusik. Später ging das Gedicht 
„Den Kinder Wilhelm Gustloff am 
65. Jahrestag“ voraus das von Gre-

te Reschke, Mitglied der Deutschen 
Minderheit in Gdingen geschrieben 
und rezitiert wurde.

Die Trauergottesdienst hielten 
Prälat Andree Schmeier und Pfarrer 
Edward Pracz. Die Rede hielt Pfar-
rer Wojciech Froehlicht in deutscher 
und polnischer Sprache. Er sprach 
über die Tragödie, die sich auf diesen 
Schiffen abgespielt hat, und unter-
strich, dass dort über zwanzigtausend 
Menschen ihr Leben verloren haben, 
drei Viertel davon Kinder, Frauen 
und alte Menschen. Man müsse der 
Opfer dieser Tragödie gedenken und 

sie achten. Er betonte, dass für die 
Beschreibung diese Ereignisse Worte 
fehlen und deshalb bat er alle in die 
Kirche Anwesenden, eine Schwei-
geminute einzulegen. Einer der öku-
menischen akzente der Gedenkfeier 
war das Kaddisch Gebet des Kantors 
des Mosaischen Gemeinde in Dan-
zig. Zum Ende dieser bedeutenden 
Gedenkfeier trat Joachim Bleicker, 
der deutscher Generalkonsul in Dan-
zig, auf. Er erinnerte an die Ereignis-
se, die hier vor 65 Jahren in Ostsee 
stattfanden. Seine ansprache war 
erfüllt von Trauer und Optimismus, 
dass das Zusammenleben im neuen 

vereinigten Europa die zukünftigen 
Generation vor solch einer Tragödie 
bewahren möge. als nächstes wand-
te sich Sybille Dreher, Vorsitzende 
des Landsmannschaft Westpreuβen, 
an die Versammelten.

als letzter trat im namen des 
Landsmannschaft Ostpreuβen Ale-
xander Bauknecht von der Jugend-
gruppe Ostpreuβen auf. Er sprach 
über die Tragödie der Flüchtlinge aus 
Ostpreuβen im Winter 1945.

Den Höhepunkt der Gedenkfei-
er machte das Anbringen und die 
Einweihung der Gedenktafel in der 

Seemannkirch in 
Gdingen aus. Die 
Enthüllung nahm 
unter anderen Łucja 
Bagińska aus Gdin-
gen vor, die von der 
Gustloff gerettet 
wurde.

Im Anschluss an 
der Gedenkgottes-
dienst fuhren alle 
Beteiligen zur Ufer-
promenade, wo sie 
Blumen, Kranze und 
Lichter an der Ufer-
mauer niederlegten. 
Die Gedenkstunde 
wurde mit gemein-

samen Liedgesang beendet.
Dann gingen alle Teilnehmer zur 

einer Gaststätte in Gdingen, um et-
was Warmes zu essen und zu trinken. 
Während dieses Treffen wurde der 
Vorschlag gemacht, dass 2011 die 
Gedenkfeier anderes organisiert wer-
den solle. Frau Dreher schlug vor, 
dies auf April, den Tag der Goaya-
Versenkung, zu verlegen. Es wird 
eine Schifffahrt geplant, bei der Blu-
menkränze ins Wasser gelegt wer-
den.

Benedikt Reschke, Vorsitzender 
des Bundes der Deutschen Bevölke-
rung in Gdingen 

Gdingen. 65. Jahrestag der Versenkung der „Wilhelm Gustloff, „Steuben“ und „Goya“

Eine Tafel vertieft das Gedächtnis

GESCHICHTE

Łucja Bagińska aus Gdingen 
gerettet von der Gustloff
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FORUM

Katholische 
Gottesdienste im März

5. März (Kreuzwegandacht): 
- 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche
7. März (3. Fastensonntag): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster
12. März (Kreuzwegandacht): 
- 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirch
14. März (4. Fastensonntag): 
- 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche
19. März (Kreuzwegandacht): 
- 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche
21. März (5. Fastensonntag): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Uhr Rößel
25. März (Verkündigung des Herrn): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
26. März (Kreuzwegandacht): 
- 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche
28. März (Palmsonntag): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
1. April (Gründonnerstag): 
- 18 Uhr Allenstein-Jomendorf
2. April (Karfreitag):
- 15 Uhr Allenstein-Jomendorf
3. April (Osternacht): 
- 19 Uhr Allenstein-Jomendorf
4. April (Ostersonntag): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
5. April (Ostermontag): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
Domherr André Schmeier

Angerburg
Zum 78. Geburtstag
Elizabet bazner
Zum 72. Geburtstag
Daniel Bohdziewicz
Zum 64. Geburtstag
Maria Guzmann

Lözen
Zum 87. Geburtstag
Józefa Warchoł
Zum 84. Geburtstag
Antoni Zieliński
Zum 81. Geburtstag
Gerda Żukowska
Klaus Tonn
Zum 78. Geburtstag
Helena Jeziorek
Zum 77. Geburtstag
Gertruda Adomajd
Zum 75. Geburtstag
Władysława Seredyńska
Zum 73. Geburtstag
Ewa Kurzawa
Wanda Siekaniec
Zofia Kozłowska
Edward Stych
Zum 72. Geburtstag
Helmut Schiefke
Walenty Mataczyna
Klaus Kozlowski
Erna Kozioł
Rosemarie Kolczyńska 
Zum 71. Geburtstag
Helmut Dusella
Zum 69. Geburtstag
Ingrid Matczyna 
Dieter Hirsch
Zum 65. Geburtstag
Ulrich Skoczek
Zum 63. Geburtstag
Danuta Fuchs
Zum 52. Geburtstag
Dieter Cantop

Johannisburg
Zum 85. Geburtstag
Irena Michalczyk
Maria Drewnik
Zum 79. Geburtstag
Horst Makuła
Zum 78. Geburtstag
Hiltruda Romanowska
Zum 75. Geburtstag
Frau Renata Bugnacka
Zum 71. Geburtstag
Hildegard Bogacz
Zum 70. Geburtstag
Herrn Dietmar Leymanczyk

Lyck
Zum 82. Geburtstag
Gertrud Bombajska
Zum 79. Geburtstag
Walter barczewski
Gerhard Kudritzki
Zum 74. Geburtstag
Hildegard Nowik

Neidenburg
Zum 84. Geburtstag
Leon Pedyna
Zum 83. Geburtstag
Konrad Karuc
Zum 81. Geburtstag
Lotte Chłopek
Zum 78. Geburtstag
Helena Wnuk
Zum 77. Geburtstag
Zygfryd Szymański
Zum 75. Geburtstag
anna Pychewicz
Zum 74. Geburtstag
Ginter Radke
Zum 69. Geburtstag
Mariusz Pyszkowski
Urszula Kujawska
Zum 62. Geburtstag
Regina Krajewska

Osterode
Zum 88. Geburtstag
Margarete Wojciechowska
Zum 85. Geburtstag
Henryk Domin
Zum 74. Geburtstag
Elżbieta Szałwińska 
Zum 71. Geburtstag
Bernhard Düformantel

Sensburg
Zum 80. Geburtstag
Stanisława Butkowska
Zum 78. Geburtstag
Irena Francuz
Fritz Dibowski
Zum 70. Geburtstag
Annemarie Żukowiec
Hildegard Schliewe
Zum 60. Geburtstag
Eugeniusz Lemecha
Zum 50. Geburtstag
Karin Kosnik

Rastenburg
Zum 80. Geburtstag
Jan Dombowski
Florian Nadziło
Zum 74. Geburtstag
Jan Korsheinrich
Zum 73. Geburtstag
Margareta Padusińska
Helena Ziemnicka
Zum 59. Geburtstag
Halina Książek

Treuburg
Zum 78. Geburtstag
Irena Augusta Wilke
Hildegard Skarżyńska
Zum 22. Geburtstag
Magda Zdancewicz

die Allensteiner Welle, eine Sendung von und für die deutsche Minderheit in Ermland und 
Masuren, können Sie sonntags nach den 20-Uhr-Nachrichten bei Radio Olsztyn auf 103,2 
MHz hören. Im Umkreis von Elbing sendet der Sender auf 103,4 MHz und im Umkreis von 
Lötzen - 99,6 MHz.

RADIOSENDUNG

Geburtstagsglückwünsche
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Film: Evet, ich will!

Film: Evet, ich will!

Film: Free Rainer

Film: Ein Teil von mir

20 01/2010

Junges deutsches Kino 2010

Die deutsche Minderheit organisiert 
2010 zum neunten Mal eine Begeg-
nung mit dem jungen deutschen Kino. 
Die Deutsche Kinowoche steht diesmal 
unter dem Motto „Gegen den Strom“ 
und hat Filme im Programm, die mit 
Ausnahmemenschen oder - situationen 
zu tun haben. Ausführende bei der Or-
ganisation sind die Kulturmanager des 
Instituts für Auslandsbeziehungen in 
Stuttgart (ifa), die in zehn Groß- und 
einigen Kleinstädten und Dörfern Part-

ner für die Realisierung der Filmvor-
führungen gefunden haben.

In Ermland und Masuren sind zum 
ersten Mal Lötzen/Giżycko und Lands-
berg/Górowo Iławeckie als Kinowo-
chenstädte dabei. In Landsberg findet 
eine Filmvorführung bei der Gesell-
schaft der deutschen Minderheit „Na-
tangen“ statt (15. März 2010) und in 
Lötzen werden vier Filme im Centrum 
Kultury (12.-14. März 2010) gezeigt. 
Mitorganisatoren sind hier das städti-
sche Kulturzentrum, die Kulturgesell-
schaft „Wspólnota Mazurska“ und die 
Lötzener Gesellschaft der deutschen 
Minderheit. In diesem Jahr zum zwei-

ten Mal dabei ist Mohrungen/Morąg 
(21.03) und Allenstein/Olsztyn wird 
sein sechstes filmfestival feiern (22.-
26. März 2010). Organisatoren sind 

hier der Verband der Deutschen Ge-
sellschaften in Ermland und Masuren 
und die Kulturgemeinschaft "Borusia". 
Auch diesmal werden die Filme im 
Kino "Awangarda" ausgestrahlt.

Neben den fünf Hauptfilmen werden 
sieben Kurzfilme ausgestrahlt. Einer 

der Kurzfilme stammt 
nicht aus deutscher 
Produktion, sondern 
ist ein Machwerk 
der Jugend der deut-
schen Minderheit von 
Ermland und Masu-
ren: „Über uns – von 
uns – mit uns“ ist ein 
Amateurfilm, der 2009 
entstanden ist, und 
dessen Postproduktion 

soeben abgeschlossen wurde. Er wird 
bei der Kinowoche 2010 seine Premi-
ere feiern.

Die Schirmherren der Kinowoche 
sind auch dieses Jahr der Regisseur 
Andrzej Wajda und Michael Schmid-
Ospach, Chef der Filmstiftung NRW 
(Nordrhein-Westfalen). Das Projekt 
wird durch das ifa und die Stiftung für 
Deutsch-Polnische Zusammenarbeit fi-
nanziert.    kri

Deutsche Kinowoche in immer mehr Kinos

„Gegen den Strom“ 
im Aufwind

Hauptfilme
"Full Metal Village", 2006, 
Regie: Sung Hyung Cho
"Evet - ich will!" (Evet, chcę!), 
2008, Regie: Sinan Akkus  
"Vier Minuten", (Cztery minuty) 
2006, Regie: Chris Kraus 
"Free Rainer", 2007, Regie: Hans 
Weingartner 
"Ein Teil von mir", (Część mnie) 
2008, Regie: Christoph Röhl

Veranstaltungorte
Kattowitz/Katowice 8.-13. März
Schneidemühl/Piła 8.-13. März
Bromberg/Bydgoszcz 8.-13. März
Lötzen/Giżycko 12.-14. März
Ratibor/Racibórz 14.-19. März 
Breslau/Wrocław 19.-24. März 
Gleiwitz/Gliwice  20.-25. März 
Allenstein/Olsztyn 22.-26. März
Oppeln/Opole 22.-26. März 
Danzig/Gdańsk 22.-26. März


