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FORUM

Ostpreußisches Sommerfest
26. Juni 2010

HOHENSTEIN FREILICHTMUSEUM

Wir laden ein
Im Programm: 

10.00 Uhr  – Musikalisches Vorprogramm – Blasorchester Bautzen

10.30 Uhr  – Ökumenischer Feldgottesdienst

11.00 Uhr  – Festveranstaltung mit Rahmenprogramm

12.00 Uhr  – Konzert Blasorchester Bautzen

12.45 Uhr  – Mittagpause

13.30 Uhr  – Kultureller Nachmittag

17.00 Uhr  – Ende der Veranstaltung

Veranstalter: Landsmannschaft Ostpreußen

Verband der Deutschen Gesellschafen in Ermland und Masuren
Veerband der

LIICHHHHHTTTTTMMMMMUSEUMMMMMMMMM
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Impressionen aus den vergangenen JahrenImpressionen aus den vergangenen Jahren
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Nicht nur die Sprache, die Hei-
mat und das gemeinsame Alter 
verbinden die masurischen Senio-
ren aus Lyck. 

Ein Senior bedeutet in der Gesell-
schaft der Deutschen Minderheit 
Lyck eine Person, die ihr 70. Le-
bensjahr vollendet hat. Am 13. Mai 
besuchten insgesamt 44 Senioren die 
Gesellschaft anlässlich des Senioren-
tages. Die Gesellschaft hat für Mit-
tagessen, Kaffee, Kuchen und kleine 
Geschenke gesorgt. 

Außerdem hat der Fotograf ein 
Gruppenbild unter dem Apfelbaum 
gemacht, das jeder hinterher erhielt. 
Jeder musste sich kurz vorstellen und 
über sein Leben etwas erzählen. 

„Ich habe bemerkt, dass alle ähn-
liche Lebensläufe haben. Alle hatten 
schwierige Kriegs- und Nachkriegs-
erlebnisse, die ihr Leben geprägt ha-
ben”, stellt Irena Szubzda, Vorsitzen-
de der Gesellschaft, fest. 

Dieses Jahr verlief das Treffen in 

Ruhe und ohne das übliche Singen. 
Einige Tage vor dem Seniorentag 
verstarb Gertruda Skoczek, langjäh-
riges Mitglied der Gesellschaft, die 
noch im April ihren 78. Geburtstag 
gefeiert hatte. 

Beim Treffen war auch Gerd Ban-
dilla mit Frau Else anwesend. Der 
Vorsitzende der Kreisgemeinschaft 
Lyck war von dem Seniorentag be-
eindruckt. Die gemütliche und fami-
liäre Stimmung hat ihn berührt. lek

“Verantwortungsbewusst und 
zuverlässig wie ein Masure” soll-
te das Sprichwort in Lyck heißen. 
Auf die Masuren kann man sich 
immer verlassen.

Das Saubermachen im Frühling 
ist bereits in der Gesellschaft der 
Deutschen Minderheit Lyck zur 
Tradition geworden. Dieses Jahr 
wollten sogar 27 Personen den Sitz 
der Gesellschaft in Ordnung brin-
gen. Es mussten der Wasserturm, 
der von Jahr zu Jahr immer mehr 
Besucher hat, und das ganze Grund-
stück in Ordnung gebracht werden. 
Zusätzlich bedurfte es einer Repa-

ratur am Zaun. Die neuen Säulen 
mussten einbetoniert werden. Und 
obwohl niemand Langeweile hatte, 
so haben die Masuren nicht alles er-
ledigt. Sie trafen sich noch einmal 
im Mai, um die Arbeit zu beenden. 
Nach dem Feierabend am Samstag, 
haben die weiblichen Mitglieder ein 
Mittagessen vorbereitet und danach 
konnte man etwas Bier trinken. 
Nach Hause gingen alle müde, aber 
in bester Stimmung. 

„Ich bin auf meine „Masuren 
stolz, ich kann mich auf sie immer 
verlassen”, freut sich Irena Szubz-
da, Vorsitzende der Gesellschaft.

lek

Lyck. Seniorentag

Lyck. Putzen im Frühling

Verschiedene Schicksale, ähnliche Lebensläufe

Zuverlässig wie ein Masure

Irena Orlowska während der ArbeitIrena Orlowska während der Arbeit

Feierlicher SeniorentagFeierlicher Seniorentag
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Mitglieder der Gesellschaft der 
Deutschen Minderheit Lyck mö-
gen Ausfl üge. Und Ausfl üge sind 
umso beliebter, wenn sie kosten-
los sind. Kein Wunder also, dass 
es keine fünf Minuten dauerte, bis 
die Teilnehmerliste für die Exkur-
sion nach Druskininkai in Litauen 
komplett war.

Der Ausfl ug fand im April statt. 
Insgesamt 38 Personen hatten sich 
angemeldet. Das Ziel: der Freizeit-
park mit Wasserrutschen, Wildwas-
serkanäle und Solebäder.

„Jeder hat ausgiebig geschwom-
men und alle waren zufrieden”, er-
zählt Irena Szubzda, Vorsitzende 
der Gesellschaft. Auf dem Rückweg 
herrschte gute Stimmung und alle 
haben gesungen. Es gibt nur ein klei-
nes Problem. Die Lycker Organisa-
tion veranstaltet üblicherweise zwei 
Ausfl üge im Jahr, einen längeren und 

einen kurzen. Von Lyck nach Drus-
kininkai sind es über 200 km. Es gab 
dennoch eine Übernachtung. Die 
Vorsitzende überlegt nun, ob dies ein 

langer oder kurzer Ausfl ug war. Alles 
weist daraufhin, dass sich die Sache 
erst nach dem zweiten Ausfl ug klärt. 

lek

Auf einer Sommerreise durch 
Masuren sollte man unbedingt in 
Treuburg Stopp machen. Am bes-
ten im Juli.

Dieses Jahr feiert die Stadt Treu-
burg ihr 450. Jubiläum. Im Sommer 
fi nden anlässlich dieses Jubiläums 
viele Veranstaltungen statt. Die wich-
tigsten fi nden in der Zeit von 23. bis 
zum 25. Juli statt.

Ende Juli gibt es ein reichhalti-
ges Jubiläumsprogramm, z.B. eine 
Geschichtsparade, ein Konzert der 
Gruppe Alytus (litauische Folk-
lore), die Eröffnung einer Foto-
ausstellung, eine Ausstellung zur 
Stadtgeschichte, eine Jagdausstel-
lung, ein Konzert von Maryla Ro-
dowicz, Budka Sufl era und Janusz 

Panasewicz (Frontmen von Lady 
Pank), der aus Treuburg stammt. Es 
wird auch ein mittelalterliches Dorf 
präsentiert. Darüberhinaus wird ein 
Kochwettbewerb durchgeführt und 
man wird an Kochkursen teilneh-
men können. Auch die Gesellschaft 
der deutschen Minderheit in Treu-
burg wird sich an den Feierlichkei-
ten aktiv beteiligen.

„Wir werden einen Stand am Markt 
haben, wo wir hausgemachten Ku-
chen, Schlüsselanhänger, T-Shirts 
und andere Andenken mit Logo von 
Treuburg verkaufen werden”, sagt 
Hannelora Muraczewska, Vorsitzen-
de der Gesellschaft. Bei künstleri-
schen Darbietungen wird die Treu-
burger Gesellschaft der deutschen 
Minderheit den Chor der Gesell-

schaft der deutschen Minderheit aus 
Lötzen/ Giżycko unterstützen.

In der Kirche in Wallenrode/ Wie-
liczki wird am Samstag, den 24. Juli, 
um 14:30 Uhr ein evangelischer Got-
tesdienst in deutscher Sprache abge-
halten.

„Ich lade alle herzlich ein, an unse-
rem Jubiläum teilzunehmen. Unsere 
Stadt, und insbesondere der Markt 
sind schön. Mit der Übernachtung in 
einem Hotel in Treuburg kann man 
allerdings nicht mehr rechnen. Alle 
Plätze sind belegt“, warnt Frau Mu-
raczewska. 

Kein Wunder, allein von der Kreis-
gemeinschaft Treuburg kündigten 
300 Personen ihre Anwesenheit an!

lek

Lyck. Ausfl ug nach Litauen

Treuburg. 450-jähriges Bestehen der Stadt

Wasserrutschen im Ausland

Masuren feiern
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Członkowie Stowarzyszenia 
Mniejszości Niemieckiej w Ełku lu-
bią wycieczki, a jeśli jeszcze mogą 
jechać za darmo – to tym mocniej. 
Nic więc dziwnego, że ze skomple-
towaniem wyprawy do Druskien-
nik na Litwie nie było problemu.

Odbyła się w kwietniu. Zebrało 
się 38 osób. Ich celem był tamtejszy 
akwapark czyli zespół rożnych base-
nów i atrakcji wodnych. 

- Każdy wykapał się ile chciał, więc 
wszyscy byli zadowoleni – opowia-
da Irena Szubzda szefowa Stowarzy-
szenia. W drodze powrotnej panował 
dobry nastrój i wszyscy śpiewali.

Jest tylko jeden problem. Ełcka or-
ganizacja ma zwyczaj urządzać dwie 
wycieczki w roku: długą i krótką. 
Z Ełku do Druskiennik jest niewiele 
ponad 200 km, ale wycieczka była 
z noclegiem. Przewodnicząca zasta-

nawia się więc czy to była długa, czy 
krótka wyprawa. Wszystko wskazuje 
na to, że te wątpliwości rozstrzygnie 

dopiero po drugiej wycieczce. Wte-
dy nie będzie wątpliwości. 

lek

Latem podróżując po Mazurach 
koniecznie trzeba odwiedzić Olec-
ko. Najlepiej w lipcu.

W tym roku Olecko świętuję 
450-lecie powstania. Latem z tej 
okazji odbędzie się wiele atrakcji. 
Najważniejsze jednak zaplanowano 
na 23-25 lipca.

Odbędą się wtedy uroczystości 
ofi cjalne oraz mnóstwo towarzyszą-
cych, np.

parada historyczna, koncert ze-
społu z Alytusa (folklor litewski), 
otwarcie wystawy fotografi cznej, 
historycznej, myśliwskiej, koncer-
ty Maryli Rodowicz, Budki Sufl era 
oraz Janusza Panasewicza - lidera 
zespołu Lady Pank pochodzącego z 
Olecka. Otarta zostanie wioska śre-
dniowieczna, rozstrzygnięty będzie 

konkurs kulinarny i odbędą się lekcje 
gotowania.  Także Stowarzyszenie 
Mniejszości Niemieckiej w Olecku 
bierze udział w tych obchodach.

- W tych dniach wystawimy na 
rynku swoje stoisko. Będziemy w 
nim sprzedawać upieczone przez 

nas ciasto, breloczki, koszulki i inne 
pamiątki z logo Olecka – zapowiada 
Hannelora Muraczewska przewod-
nicząca stowarzyszenia. W części 
artystycznej stowarzyszenie z Olec-
ka wesprze chór stowarzyszenia z 
Giżycka. 

Będzie także ewangelickie nabo-
żeństwo w języku niemieckim w 
kościele w Wieliczkach w sobotę 24 
lipca o godz. 14.30.

- Już teraz wszystkich zapraszam 
do nas na nasz jubileusz. Nasze mia-
sto, a szczególnie rynek bardzo wy-
piękniało. Ale na nocleg w hotelu w 
Olecku już nie ma co liczyć. Wszyst-
kie są zajęte – przestrzega przewod-
nicząca. Nic dziwnego samych tylko 
byłych mieszkańców Olecka z Nie-
miec zapowiedziało się już 300.

lek

Ełk. Wycieczka na Litwę

Olecko. 450 lat miasta

Wodne atrakcje zagranicą

Święto na całe Mazury
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Die Ansicht, dass die Ju-
gend „schwach“ sei, ist un-
zutreffend. Dies meinen Mit-
glieder der Gesellschaft der 
deutschen Minderheit Stadt 
und Kreis Elbing. Und war-
um?

Die Studenten der Germa-
nistik an der Hochschule in 
Elbing haben die Gesellschaft 
der deutschen Minderheit Stadt 
und Kreis Elbing am 13. Mai 
besucht, nachdem der Vorstand 
der Gesellschaft die Hoch-
schule im März besucht hat-
te. Zum Gegenbesuch kamen 
20 Studenten, die aus Lyck, 
Stuhm und Karthaus stammen. 
Bald schließen sie ihr Studium 
ab, Ende Juni fi ndet die Vertei-
digung der Magisterarbeiten 
statt; danach folgt das Studie-
nende.

„Sie haben sich für buchstäblich 
alles interessiert: die Lage der deut-
schen Minderheit, die Aktivität der 

Gesellschaft, die Erfolge und Pro-
bleme der Organisation. Sie haben 
auch alles penibel notiert”, sagt 
Vorsitzende der Gesellschaft Róża 
Kańkowska. „Das Treffen wurde in 

deutscher Sprache geführt. Die Stu-
denten sprachen und verstanden sehr 
gut Deutsch. Das Treffen dauerte 
zwei Stunden.

Für Kańkowska war die Begegnung 
sehr erbaulich. Sie freut sich darü-
ber, dass so gut für den Lehrerberuf 
vorbereitete Menschen, der polni-
schen Jugend Deutsch beibringen 
werden. Die Vorsitzende meint, 
dass die heutige Jugend gar nicht 
so schlecht sei. Die Ansicht, dass 
die Jugend schlecht ist, ist aus den 
Fingern gesogen. Die Studenten 
der Germanistik der Hochschule 
in Elbing sind aufgeschlossen und 
intelligent. 

„Vielleicht wird sich einer von 
ihnen nach unseren Treffen in 
seiner Magisterarbeit oder einer 
wissenschaftlichen Arbeit mit der 
Gesellschaft der deutschen Min-
derheit befassen?”, sagt Róża 
Kańkowska hoffnungsvoll.

lek

GESELLSCHAFTEN

Elbing. Gegenbesuch der Studenten

Jung, neugierig und aktiv

Künftige Deutschlehrerinnen Künftige Deutschlehrerinnen 

Angenehme Sitzungsatmosphäre im Sitz der Elbinger Gesellschaft Angenehme Sitzungsatmosphäre im Sitz der Elbinger Gesellschaft 
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Ta dzisiejsza młodzież wcale 
nie jest taka zła. Tak mówią ci, 
którzy jej nie znają i wyciągają 
opinię na podstawie nie wiado-
mo czego. Tak twierdzą człon-
kowie Stowarzyszenia Mniej-
szości Niemieckiej w Elblągu. 
A dlaczego?

Studenci germanistyki Pań-
stwowej Szkoły Wyższej w Elblą-
gu 13 maja odwiedzili Stowarzy-
szenia Mniejszości Niemieckiej 
w Elblągu. Była to ich rewizyta 
za marcowe odwiedziny zarzą-
du stowarzyszenia w ich szkole. 
Przybyło ok. 20 osób, w tym dr 
Agnieszka Żółtowska, ich opie-
kunka. W tym studenci pochodzą-
cy z Ełku, Sztumu i spod Kartuz. 
Niebawem zostaną magistrami, 
bo większość z nich pod koniec 
czerwca ma obrony prac magister-
skich, a zatem – kończą studia.

- Interesowało ich dosłownie 
wszystko: sytuacja mniejszości 

niemieckiej, działalność jej stowa-
rzyszeń, osiągnięcia i problemy. 
Wszystko skrupulatnie notowali – 
mówi Róża Kańkowska, przewodni-
cząca stowarzyszenia.

Rozmowa cały czas była prowa-
dzona w języku niemieckim. Stu-
denci bardzo dobrze mówili po nie-
miecku, wszystko rozumieli i nie 
brakowało im słów. Spotkanie trwało 

ponad 2 godziny.
Róża Kańkowska jest tym 

bardzo podbudowana i cieszy 
się, że ludzie tak dobrze przy-
gotowani do zawodu, będą 
uczyć języka niemieckiego 
polską młodzież. Przewodni-
cząca uważa także, że dzisiej-
sza młodzież wcale nie jest 
taka zła. Tak mówią ci, którzy 
jej nie znają i wyciągają opinię 
na podstawie nie wiadomo cze-
go. Tymczasem studenci ger-
manistyki na PWSZ to ludzie 
ciekawi świata i inteligentni.

- Mam nadzieje, że może 
kiedyś dzięki tym spotkaniom 
, ktoś napisze o nas pracę ma-
gisterską, albo jakąś naukową 
książkę – mówi Róża Kańkow-
ska.

lek

Elbląg. Rewizyta studentów

Młodzi, ciekawi i pozytywni

Vielleicht wird sich einer von ihnen in seiner Magisterarbeit mit der Vielleicht wird sich einer von ihnen in seiner Magisterarbeit mit der 
Gesellschaft der deutschen Minderheit befassen?”, sagt Róża KańkowskaGesellschaft der deutschen Minderheit befassen?”, sagt Róża Kańkowska

Sie haben sich für buchstäblich alles interessiertSie haben sich für buchstäblich alles interessiert
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13 Familien haben die Möglichkeit, 
die Gräber ihrer im Zweiten Welt-
krieg gefallenen Väter und Großvä-
ter zu besuchen. Im diesen Frühling 
begann in Elbing die Exhumierung 
von Opfern aus dem Zweiten Welt-
krieg.

Zweihundertzwangig Schädel und 
andere sterblichen Überreste von wahr-
scheinlich deutschen Soldaten, die im 
Zweiten Weltkrieg gefallen sind, hat 
eine Fachfi rma aus Zduńska Wola auf 
dem Friedhof Agrykola exhumiert. 
Man hat dort Schuhe, Gürtel und Hel-
me gefunden. Allerdings gab es darun-
ter nichts, woran man die Identität der 
Verstorbenen feststellen konnte.

„Ich weiß von den Menschen in El-
bing, dass sämtliche Überreste, die bei 
den Arbeiten gefunden wurden, auf 
den Friedhof verbracht wurden. Be-
dauerlicherweise wurden nur die Über-
reste begraben, die zufällig gefunden 
wurden. Niemand hat sich die Mühe 
gemacht, bei den Aushebungsarbeiten 
den Rest der Leichen zu suchen. Aus 
diesem Grund sind die Überreste auf 
dem Friedhof Agrykola nicht vollstän-

dig und nicht eindeutig zu identifi zie-
ren”, erklärt Róża Kańkowska, Vorsit-
zende der Gesellschaft der deutschen 
Minderheit Stadt und Kreis Elbing.

Anders sieht es bei den Überresten 
von 13 Leichen, die diesen Frühling 
beim Elbinger Rathaus ausgegraben 
wurden, aus. Vor dem Krieg war in 
diesem Gebäude die Heinrich-von-
Plauen-Schule (Hochmeister des 
Deutschen Ordens) und während des 
Krieges das Lazarett. In unmittelbarer 
Nähe gab es ein Wasserbecken. Nach-
dem die Sowjets Elbing erobert hatten, 
wurden im Wasserbecken schwim-
mende Leichen gefunden. Was ist ih-
nen passiert? Wurden sie getötet oder 
sind sie auf Grund schwerer Verletzun-
gen gestorben? Dies bleibt unklar. Das 
Wasserbecken wurde damals samt den 
Leichen zugeschüttet und mit Rasen 
bepfl anzt. 

Die Elbinger Einwohner haben das 
Grab nicht vergessen. Vor kurzem wur-
de der Rasen aufrissen. Man fand 13 
Skelette. Jedes hatte eine militärische 
Erkennungsmarke, d.h. ein Stück Blech 
mit einer Identitätsnummer, die die 
Identifi kation der Personen ermöglicht.

„Ich habe mit dem Eigentümer der 
Firma Maciej Milak gesprochen, der 
mir erklärt hat, dass die Erkennungs-
marken nicht lesbar sind, weil sie zu 
lange in der Erde lagen. Jetzt werden 
sie in einer Lösung gereinigt. Danach 
sollten die Nummern wieder lesbar 
werden. Dies wird noch etwas dau-
ern”, erklärt Róża Kańkowska.

Alle exhumierten Überreste der deut-
schen Soldaten vom letzten Weltkrieg 
werden auf dem Soldatenfriedhof in 
Batossen/ Bartosze bei Lyck bestattet.

Dies gilt für die Überreste vom 
Friedhof Agrykola, wie auch für die 
13 Leichen und alle weiteren Überres-
te, die künftig auftauchen sollten. Die 
Firma bekam den Auftrag für mehrere 
Exhumierungen. 

„Ich weiß, dass es für die Familien 
sehr wichtig ist, den Ort zu kennen, an 
dem ihre Nächsten beerdigt liegen. Ich 
habe nach jahrelanger Suche, endlich 
zum ersten Mal das Grab meines Va-
ters in Holland besucht. Es war ein un-
beschreiblich bewegender Moment”, 
endet Róża Kańkowska.

lek

Elbing. Geschichte im Erdboden

Waldemar Mańka, stellvertreten-
der Vorsitzender des Vereins der 
Deutschen Bevölkerung „Herder” 
in Mohrungen, wurde neulich zum 
Jugendbeauftragten des Bund Jun-
ges Ostpreußen (BJO) gewählt.

Sein Einsatzgebiet ist groß: die gan-
ze Woiwodschaft Ermland-Masuren. 
Zu seinen Aufgaben gehört der re-
gelmäßige Kontakt und Besuche bei 
jungen, aktiven Angehörigen der deut-
schen Minderheit der Region und ihre 
Motivierung zum gesellschaftlichen 
Engagement. Waldermar Mańka soll 
ihre Initiativen unterstützen und neue 
Leader erziehen. Er soll außerdem Ju-
gendbegegnungen organisieren und 
den Kontakt zum BJO intensivieren.

Dass Waldemar dieses Angebot be-
kommen hat, ist nichts Ungewöhnli-
ches, denn er setzt sich schon seit Jah-
ren für die Jugendarbeit innerhalb der 
deutschen Minderheit ein. 

„Ich pfl ege seit Jahren lockeren 
Kontakt zu Mitgliedern des BJO. Im 
Vorjahr habe ich dem BJO bei der 
Organisation eines Jugendlagers in 
der Nähe von Mohrungen geholfen. 
An dem Jugendlager hat unsere Ju-
gend und Jugend aus Deutschland 
teilgenommen. Über eine intensivere 
Zusammenarbeit haben wir bereits 
mehrmals gesprochen. Auch ein mög-
licher Einsatz als Jugendreferent war 
bereits länger im Gespräch”, versi-
chert Waldemar.

Und was sagt Mańka dazu, das der 

BJO in Polen den Ruf hat, eine politi-
sche Organisation zu sein?

„Meine Arbeit hat keinen politi-
schen Charakter. Es geht nur um das 
Eine: Pfl ege der deutschen Sprache, 
Kultur und Tradition und Weiterga-
be des deutschen Kulturerbes. Es hat 
nichts mit der Politik zu tun, es geht 
um Erhaltung der eigenen Identität”, 
versichert er. 

Als Jugendbeauftragter soll Wal-
demar Mańka jeder Gesellschaft der 
deutschen Minderheit in Ermland und 
Masuren alle zwei Monate einen Be-
such abstatten, um die dortige Jugend 
zu treffen. „Nur auf diese Weise werde 
ich erfahren, was vor sich geht und wie 
ich die Jugend unterstützen kann”, fügt 
er hinzu.   lek

Mohrungen. Waldemar Mańka als Jugendbeauftragter

Alle zwei Monate ein Besuch
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Trzynaście rodzin ma szansę po-
znać gdzie spoczywają ich mężczyźni 
polegli w czasie ostatniej wojny. Tej 
wiosny bowiem w Elblągu zaczęła 
się wielka ekshumacja ofi ar II wojny 
światowej.

Dwieście dwadzieścia czaszek i in-
nych szczątków prawdopodobnie żoł-
nierzy niemieckich poległych w czasie 
ostatniej wojny w Elblągu ekshumowa-
ła specjalistyczna fi rma ze Zduńskiej 
Woli na cmentarzu Agrykola. Niestety 
przy tych szczątkach były resztki żoł-
nierskich butów, pasów i hełmów, ale 
nie było niczego, co pozwalałoby usta-
lić ich tożsamość.

- Wiem od ludzi, że w Elblągu był 
taki zwyczaj, że wszelkie ludzkie 
szczątki odkopane przy okazji różnych 
prac ziemnych w mieście umieszczono 
na tym cmentarzu. Dlatego tak wiele 
ich tam się znalazło. Niestety chowano 
tylko to, co przypadkowo znaleziono. 
Nikt nie zadawał sobie trudu, aby szu-
kać w wykopach reszty zwłok. Dlatego 
szczątki z Agrykoli są niekompletne 

i nic szczególnego przy nich nie ma – 
wyjaśnia Róża Kańkowska – przewod-
nicząca Stowarzyszania Mniejszości 
Niemieckiej w Elblągu. 

Nieco inaczej ma się sprawa z 13 
zwłokami odkopanymi tej wiosny 
koło elbląskiego ratusza. Przed wojną 
mieściła się w tym budynku szkoła im. 
Heinricha von Plauena Wielkiego Mi-
strza Zakonu Krzyżackiego, a w czasie 
wojny – lazaret. Obok zaś znajdował 
się basen przeciwpożarowy. Po zdoby-
ciu Elbląga przez Rosjan ludzie w ba-
senie odkryli pływające zwłoki. Co 
się z tymi nieszczęśnikami stało: czy 
zmarli z powodu ran, czy ktoś ich zabił 
– nie wiadomo. Nikt ich nie wydobył, 
tylko cały basen wraz z nimi zasypano, 
a w tym miejscu urządzono trawnik. 

Elblążacy jednak o tym grobie nie 
zapomnieli. Niedawno trawnik został 
rozkopany. Wydobyto z niego 13 szkie-
letów. Każdy miał nieśmiertelnik czyli 
blaszkę z numerem ewidencyjnym, na 
podstawie którego łatwo można ustalić 
jego tożsamość.

- Rozmawiałam z właścicielem fi rmy 

Maciejem Milakiem, który wyjaśnił 
mi, że nieśmiertelniki, ponieważ tak 
długo leżały w ziemi są nieczytelne. 
Dlatego umieszczono je w specjalnym 
roztworze, który rozpuści wszystkie 
zanieczyszczenia i korozję. To pozwo-
li odczytać ich numery. Musi to jednak 
trochę potrwać – wyjaśnia Róża Kań-
kowska.

Wszystkie ekshumowane w Elblągu 
szczątki żołnierzy niemieckich z ostat-
niej wojny zostaną jesienią pochowane 
na cmentarzu żołnierskim w Barto-
szach koło Ełku. Dotyczy to nie tyl-
ko tych z cmentarza Agrykola i spod 
ratusza, ale także tych, które zostaną 
wykopane w innych miejscach mia-
sta. Firma bowiem dostała zlecenie na 
wiele ekshumacji.

- Wiem, że ustalenie miejsca po-
chówku dla rodzin jest bardzo ważne. 
Ja sama tej wiosny po wielu latach 
poszukiwań odwiedziłam wreszcie 
pierwszy raz grób mego ojca w Ho-
landii. To jest przeżycie, które trudno 
opisać – kończy Róża Kańkowska.
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Elbląg. Historia wychodzi spod ziemi

Waldemar Mańka - wiceprzewod-
niczący Stowarzyszenia Mniejszo-
ści Niemieckiej Herder” w Morą-
gu został niedawno referentem do 
spraw młodzieży Związku Młodych 
Wschodnioprusaków (BJO).

Obszar jego 
działania jest 
bardzo rozległy: 
całe wojewódz-
two warmińsko-
mazurskie. Do 
jego obowiąz-
ków należy od-
szukiwanie akty-
wistów młodzie-

żowych w terenie, mobilizowanie ich 
do dalszego działania, wspierania ich 

poczynań i wychowywanie liderów. 
Zajmować się ma także organizowa-
niem spotkań młodzieży i kontaktów 
iż BJO. 

To, że Waldemar Mańka dostał taką 
propozycję nie jest niczym szczegól-
nym, bo sprawy młodzieży ma na 
uwadze już od lat i od dawna stara się 
ją aktywizować i wpierać.

- Współpracuję z BJO dość luźno już 
od kilku lat. W ubiegłym roku latem 
jednak pomogłem mu zorganizować 
obóz młodzieżowy w okolicy Morąga. 
Była na nim nasza młodzież i mło-
dzież z Niemiec. Propozycja stania się 
referentem więc mnie nie zaskoczyła 
– wyjaśnia morążanin.

BJO to organizacja, której w Polsce 
przykleja się etykietę –politycznej. 

- Moja praca charakteru polityczne-
go – nie ma. Cały czas w tym, co robię 
chodzi o to samo: podtrzymywanie 
języka, kultury i tożsamości niemiec-
kiej, a przy okazji także pielęgnacja 
i przekazywanie niemieckiego dzie-
dzictwa. To nie jest polityka – tylko 
zachowanie własnej tożsamości – za-
pewnia.

Nowe referent chce co 2 miesiące 
odwiedzać każde miasto, w którym 
działa stowarzyszenie mniejszości 
niemieckiej i spotkać się z miejscowa 
młodzieżą.

Tylko w ten sposób będę wiedzieć 
gdzie, co się dzieje i jak wesprzeć 
młodych – dodaje.

lek

Morąg. W. Mańka referentem do spraw młodzieży

Co dwa miesiące wizyta
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Der Begriff  Atze stammt aus dem 

Altberlinerischen und bedeutet 

so viel wie großer Bruder. Heutzu-

tage bezeichnen sich damit aber 

deutschlandweit eher bunt geklei-

dete und ausgelassen grölende 

Partygänger. Schuld daran sind die 

beiden Berliner Rapper und Pro-

duzenten Frauenarzt und Manny 

Marc, kurz die Atzen. 

Zu den Atzen gehören streng ge-

nommen auch noch diverse andere 

Figuren aus dem Dunstkreis der bei-

den Protagonisten wie Kid Millenni-

um, Evil Hector, Spade, Major, Smoky 

und Sady K. Dem Mainstreampubli-

kum sind aber hauptsächlich Manny 

Marc und Frauenarzt ein Begriff . 

Die beiden veröff entli-

chen bereits seit 1999 

Musik. Obwohl sie seit 

ihrer Anfangstage 

zusammenarbei-

ten, ist es anfangs 

hauptsächlich 

Frauenarzt, der sich 

mit kontroversen Pornoly-

rics nach und nach einen Namen 

macht. Der 1978 geborene Vincente 

de Teba veröff entlicht im Anschluss 

an sein Debüt "BC" aus dem Jahre 

1999 etliche Solo-, Crew- und Kolla-

boalben. 

Angefangen bei dem Berliner Pionier-

Label Bassboxxx steigen Frauenarzt 

und Manny Marc rasch auf eigene 

Imprints wie Raphaus Records, 

Mehr Kohle Records, Ghetto Musik 

und schließlich Atzenmusik um. In 

dieser Zeit veröff entlichen sie be-

reits Kollaboalben wie "Berlin Bleibt 

Untergrund" (2005), "Hart An Der 

Grenze" (2006) und "Feiern Mit Den 

Pleitegeiern" (2008). Diese Projekte 

stechen ebenso wie Manny Marcs 

Soloprojekte kaum aus den Berliner 

Untergrundveröff entlichungen hervor 

und werden von Frauenarzts Soloer-

folgen deutlich überschattet. 

Am besten laufen seine Alben "Der 

Untergrundkönig" (2005) und "Dr. 

Sex" (2007), dessen Videosingle 

"Brennt Den Club Ab" Einzug ins Mu-

sikfernsehen erhält und dem Berliner 

zu einem hohen Bekanntheitsgrad 

verhilft. Infolgedessen geraten Frau-

enarzts pornografi sche Texte ins Visier 

der SPD Politikerin 

Monika 

Griefahn. 

Nach diversen Anzeigen 

werden etliche seiner CDs indi-

ziert und beschlagnahmt. 

Ein neuer Plan muss her. Sowohl 

Frauenarzt als auch Manny Marc 

spielen auf Grund der herben Rück-

schläge bereits mit dem Gedanken, 

die Musikkarriere an den Nagel zu 

hängen. Der stilistisch eigenwillige 

Sänger Alexander Marcus bringt die 

beiden schließlich mit dem Label 

Kontor Records zusammen, auf dem 

unter anderem die Jungs von Scooter 

Erfolge feiern. 

2008 veröff entlichen Manny Marc und 

Frauenarzt auf diesem Weg den Sam-

pler "Atzen Musik Vol.1". Die Erwartun-

gen sind eher bescheiden. Die Instru-

mentals sind elektronischer als zuvor, 

auf Schimpfwörter wird erstmals 

wegen der drohenden Indizierung 

verzichtet. Die erste, zusammen mit 

Alexander Marcus eingespielte Single 

"Florida Lady" erweist sich zumindest 

als Achtungserfolg.

Erst die Videoauskopplung "Das Geht 

Ab!" macht die Atzen zu einem Main-

stream Phänomen. Die eingängige 

Ohrwurm-Hook braucht Zeit um beim 

Endverbraucher anzukommen, entwi-

ckelt nach und nach ein Eigenleben: 

der Chorus wird im Laufe der nächs-

ten Refrain zur Standartparole vieler 

Partygänger. Nachdem die Single 

schließlich auch Einzug in das Stadion 

des Berliner Fußballvereins Hertha 

BSC hält und dort in abgeänderter 

Version von den Fans rauf und runter 

gesungen wird, entschließt sich 

Kontor, den Song als Single zu veröf-

fentlichen. "Das Geht Ab!" verbreitet 

sich in den folgenden Wochen wie ein 

Lauff euer, fährt Goldstatus ein und 

macht Frauenarzt und Manny Marc zu 

gefragten Popstars. Die Single kurbelt 

auch das Live-Geschäft an. 

Fortan fahren 

Manny 

Marc und 

Frauenarzt 

von einem 

Auftritt zum 

nächsten 

und erfreuen sich 

gerade am Ballermann großer Be-

liebtheit. Im Zuge ihres neuen Images 

wird auch ihr Outfi t komplett überar-

beitet. Posieren die beiden auf älteren 

CD-Covern noch als düstere, be-

waff nete Prollrapper, so werden ihre 

Klamotten mit zunehmendem Erfolg 

bunter und abgedrehter. Die beiden 

sind in der Welt der Popstars ange-

kommen, dabei verlieren sie aber 

nicht ihre Wurzeln aus den Augen, 

was das Kollaboalbum "Untergrund" 

von Frauenarzt und dem sehr umstrit-

tenen Berliner Rapper Blokkmonsta 

deutlich macht. 

"Atzen Musik Vol.2" erscheint 2010 in 

verschiedenen Versionen, wovon die 

längste ganze 61 Tracks bereithält. 

In Interviews sprechen die beiden 

davon, den Erfolg von "Das Geht Ab!" 

nicht wiederholen zu können. Die 

erste Single ihres neuen Samplers 

"Disco Pogo" beweist das Gegenteil 

und steigt in den deutschen Charts 

auf Platz 2 ein. Ein Ende des Hypes 

um die Atzen ist nicht in Sicht. 

Quelle laut.de

JUGENDSEITE 

Die Atzen

Berliner Rapper Blokkmonsta
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Es mag überraschen, einen Überblick der elektronischen Mu-

sik aus Deutschland gut hundert Jahre vor DJ West Bam oder 

der Love Parade zu starten. Doch die Auseinandersetzung mit 

Technologie und Maschinen ist keine Erfi ndung der Pop-Ära. 

Seit den 50er Jahren entwickelte sich parallel dazu die elektro-

akustische Kunstmusik als eigenes Genre. 

Avantgarde und Populärmusik: 

Subkulturen der 60er Jahre

Die neu entstandenen Jugend- und 

Subkulturen der 60er Jahre entern 

die Unterhaltungsmusik - populäre 

Kultur und Avantgarde treff en sich 

jenseits des Mainstreams. Die Bea-

tles beriefen sich auf Stockhausens 

Hymnen und experimentierten 

auf I am the walrus und Revolution 

nr. 9 mit der „musique concrè-

te“. Durch den Sound von Velvet 

Underground zogen sich die lang 

gehaltenen Töne John Cales, der 

beim Minimalisten LaMonte Young 

in nächtelangen Experimenten 

gelernt hatte. Ebenso beeinfl usst 

von Stockhausen waren Miles Davis 

und sein Produzent Teo Macero, 

etwa in der 1973er Produktion On 

the Corner. Davis verstand Stock-

hausens Arbeiten als „ein Prozess 

des Weglassens und Hinzufügens“. 

Das Studio wurde durch die Mög-

lichkeiten von Overdubs, Nachbe-

arbeitung und Eff ekten selbst zum 

Instrument. Die Beatles zogen sich 

von der Bühne zurück, weil ihr Stu-

dioaufwand live nicht zu reprodu-

zieren war. 

1967 wurden die ersten Aufnah-

men des „Buchla"- und im Jahr 

darauf des „Moog"-Synthesizers 

vorgestellt. Don Buchla zielte mit 

seinem Modell eher auf die zeitge-

nössische kompositorische Praxis, 

wie es Morton Subotniks „Buchla"-

Komposition Silver Apples on the 

Moon demonstrierte. Dagegen war 

Robert Moogs Synthesizer als po-

puläres Musikinstrument gedacht. 

Er sollte zugleich neue Sounds 

produzieren und herkömmliche 

Instrumente imitieren, wie Walter 

(später Wendy) Carlos mit seiner 

„Moog"-Version populärer Bach-

Stücke auf dem Bestseller Switched 

On Bach demonstrierte. 

Krautrock 

Was heute als Krautrock identifi ziert 

wird, ist eine höchst heterogene 

Szene, in der bombastischer, klassi-

zistischer Jazzrock ebenso wie psy-

chedelische Ausschweifungen und 

avantgardistische 

Experi-

mente möglich waren. Dennoch tei-

len vor allem die heute kanonisierten 

Krautrocker wie Can, Kraftwerk, Neu! 

und Faust eine gewisse „Motorik“, wie 

der britische Autor Simon Reynolds 

den oft gleichförmigen, nicht-expres-

siven Puls nennt. Sie führen selbst 

Funk-Anleihen mit der Präzision ei-

nes Metronoms aus, verzichten meist 

auf klassische Songstrukturen und 

die Bluesorientierung des Rock. 

Can formierte sich Ende 1967 in Köln. 

Mit wechselnden Sängern zeichne-

ten die Stockhausen-Schüler Holger 

Czukay und Irmin Schmidt, Freejazz-

Drummer Jaki Liebezeit und Gitarrist 

Karoli endlose, intensiv-rhythmische 

Improvisationen mit einer Zwei-

spurmaschine auf. Daraus wurden 

später Stücke zusammen geschnit-

ten, wofür sie nachts heimlich das 

Elektronikstudio des WDR benutzten. 

Durch die Verwendung dieses von 

Stockhausen inspirierten Montage-

Verfahrens wurden sie zu den ro-

ckenden Vorvätern späterer Schnip-

sel-Elektroniker. Gemessen an ihrer 

Nachwirkung blieb Cans Erfolg zu 

Lebzeiten bescheiden. 1971 konnten 

sie immerhin einen Hit landen, als sie 

für den TV-Straßenfeger Das Messer 

ihre Single Spoon komponierten. 

Ebenfalls mit überwiegend konven-

tionellen Instrumenten, wenn auch 

ohne den abstrakten Groove von 

Can, experimentierten Tangerine 

Dream - von Edgar Froese 1969 in 

Berlin gegründet - mit Geräuschen 

und freien Strukturen; auf ihrem ers-

ten Album von 1970 fi nden sich ne-

ben Orgeln und Gitarren auch Klänge 

von Peitschen und Pergamentpapier. 

Ab 1971 widmeten sie sich immer 

mehr Synthesizern und anderen 

elektronischen Instrumenten. Trotz 

zunehmender Rhythmisierung 

trieben sie den kitschig-sphärischen 

Appeal ihrer Musik voran, den auch 

Klaus Schulze, ein weiteres Mitglied 

der so genannten Berliner Schule 

„kosmischer Musik“ und kurzzeitiges 

Mitglied von Tangerine Dream ver-

folgte. Der Einfl uss ihrer wabernden, 

hypnotischen Klang-Teppiche auf die 

heutige Trancetechno-Szene ist nicht 

zu überhören. 

Markus Schneider

schreibt seit 1985 über populäre 

Musik in Magazinen und Tageszei-

tungen, u.a. für die Berliner Zeitung 

und den Züricher 

Tagesanzei-

ger. Als TV-Autor arbeitet er für 

Deutsche Welle TV und arte/3sat. 

Copyright: Goethe Institut e. V., 

Online-Redaktion
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Elektronische Musik aus Deutschland – 60er Jahre
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GESELLSCHAFTEN

Die Gesellschaft Deutscher Min-
derheit Bartenstein hat das Glück, 
treue Freunde zu haben. Die erhal-
tenen Gaben werden mit dem di-
rekten und weiter entfernten Um-
feld geteilt.

Ende April trafen in Bartenstein 
drei Transporte von Sachspenden 
aus Niedersachsen ein. Einer kam 
aus Nienburg, der Partnerstadt von 
Bartenstein, und zwei aus dem Land-
kreis Verden, Partner-Landkreis von 
Bartenstein. Die Initiatoren der Akti-
on waren Pfarrer Dietrich Klinke und 
Peter Lipferd. 

Schon seit vielen Jahren unterstüt-
zen die westlichen Partner die Stadt 
und den Landkreis Bartenstein. Die-
ses Mal, waren die Ladefl ächen der 
LKW mit Waren völlig vollgepackt. 
Man konnte gebrauchte Kleider, 
Babywindeln, Krankenhauslaken, 
Schutzkleider für Ärzte und Kran-
kenhäuser, Unterwäsche für Patienten 
und Rehabilitationsausrüstung (Roll-
stühle, Gehhilfen, elektrisch ver-
stellbare Betten, Krankenhausbetten, 
Pfl egemittel für Bettlägrige, Fahrrä-
der und Kinderwagen) verteilen. 

Die Krankenhausausrüstung be-
kam das Krankenhaus in Barten-
stein und die Rehabilitierungsaus-
rüstung wurde auf die Sozialstelle 
der Johanniter und die Altersheime 
in Bartenstein und in Schönbruch/ 
Szczurkowo sowie die Pfl egeanstalt 
Bischofstein verteilt. Die übrigen 
Teile wie Kleider, Kinderwagen und 
Fahrräder erhielten Mitglieder der 
Gesellschaft der deutschen Min-

derheit, die griechisch-katholische 
Pfarrei Bartenstein und der Arbeits-
losenverband Schippenbeil/ Sępopol 
und die Gesellschaft der deutschen 
Minderheit Johannisburg/ Pisz.

„Wir sind unseren Stiftern sehr 
dankbar”, versichert Jadwiga Piluk, 
stellvertretende Vorsitzende. „Einige 
der Gaben bekamen z.B. die Sozial-
stelle der Johanniter. Die Schützlinge 
der Sozialstelle sind Menschen, die 
kein Geld für Betten haben. Sie kön-
nen sich weder Gehgehilfen noch an-
dere Ausrüstung leisten, die die Pfl e-
ge der Schwerkranken erleichtern. 

„Wir nehmen diese Sachspenden 
mit großer Dankbarkeit entgegen”, 
fügt Jadwiga Piluk hinzu.

Noch in diesem Frühling wird in 
Bartenstein ein LKW vom Lions Club 
aus Glückstadt erwartet. Die wohltä-
tige Organisation aus Deutschland 
unterstützt schon seit vielen Jahren 
Bartenstein. Der Lions Club spe-
zialisiert sich im Bereich der Hilfe 
für Schulen. Die Bartensteiner Ge-
sellschaft der deutschen Minderheit 
wird auch mit der Verteilung dieser 
Lieferung betraut sein.   

lek

Bartenstein. Spende von Freunden

Im Niedersachsen denkt man über Natangen nach

Fotos: Józef StapelFotos: Józef Stapel
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Zwei Reisegruppen kamen im 
Mai zu Besuch nach Heilsberg. 
Worüber sie sich unterhalten 
wollten, unterscheidet sich von-
einander. Was wollen die ehema-
ligen Einwohner von Ostpreußen 
besprechen, was Deutsche, die 
nichts mit Ostpreußen zu tun ha-
ben?

Anfang Mai besuchten zwei 
Gruppen aus Deutschland die Ge-
sellschaft der Deutschen Minder-
heit „Ermland” in Heilsberg. Die 
Gruppe aus Magdeburg, bestand aus 
ehemaligen Einwohnern von Heils-
berg. Zur zweiten Gruppe aus Bonn 
gehörten Menschen, die mit der 
Region nicht verbunden sind. Jede 
Gruppe verbrachte ein Nachmittag 
mit Mitgliedern von „Ermland”. 

Die Gruppe aus Magdeburg 
tauschte mit ihren Landsleuten vor 
allem Erinnerungen aus. Sie woll-
ten erfahren, was sich jetzt in den 
verschiedenen Orten befi ndet. Sie 
erkundigten sich nach einzelnen 
Menschen, Gebäuden und Straßen. 
Dann teilten sie ihre Meinungen 
über Heilsberg und die Gegend aus. 

Sie waren gerührt und emotional.
Aus der Bonner Gruppe waren 

die meisten zum ersten Mal in der 
Region und wollten wissen, wieso 
Ermland gerade Ermland heißt, wie 
die Lage der deutschen Minderheit 
in der Region aussieht, wie sich 
ihre Beziehungen zu den hiesigen 
Behörden und anderen Einwohnern 
gestaltet, was die Gesellschaft der 
deutschen Minderheit überhaupt 

macht und woher sie dafür Geld 
hat.

„Sie haben uns sogar gefragt, wel-
cher der Präsidentschaftkandidaten 
unserer Meinung nach der bessere 
Präsident Polens wäre. Wir konn-
ten diese Frage nicht beantworten, 
weil wir keine Partei sind und jeder 
sich nach seiner eigenen politischen 
Überzeugung richtet” sagt Ewa 
Huss-Nowosielska, Vorstandsmit-
glieder der Gesellschaft.

Die Mitglieder der Gesellschaft 
„Ermland” fi nden solche Begegnun-
gen lehrreich. „Was für uns alltäg-
lich und normal ist, ist für die ande-
ren neu und interessant und hat ei-
nen großen Erkenntniswert. Außer-
dem wird man zur Überlegung und 
Selbsteinschätzung gezwungen.“ 

Eine Sache gibt es, die die Gäste 
aus Deutschland gemeinsam hatten, 
unabhängig davon, woher sie stam-
men: Alle trinken gerne Kaffee und 
essen gern Süßes dazu. Sie aßen von 
den Mitgliedern gebackene Kuchen, 
und sangen mit dem Heilsberger 
Chor ostpreußische Lieder.

LK

Heilsberg Neugier ist die Vorstufe zur Reise nach Ermland

Die Anziehungskraft von Heimat
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Später als in Deutschland und 
eher als in Polen feiern Mitglie-
der des Johannisburger Deutschen 
Freundeskreises "Rosch" für 
Stadt und Kreis in Johannisburg 
den Muttertag. Er fand am 15. 
Mai statt.

Etwa 30 Personen nahmen an der 
Veranstaltung zum Muttertag teil. 
Manche Mütter erschienen in Be-
gleitung ihrer Kinder. Alle befanden 
sich im Clubraum der Sozialanstalt, 

die neben des Büros der Gesellschaft 
ist. Es gab einen Imbiss, Kaffee und 
Kuchen von der Gesellschaft. Das 
gemeinsame Singen durfte nicht aus-
bleiben. Am wichtigsten war jedoch 
die gute Stimmung. Das Treffen dau-
erte von 11 bis 14 Uhr. 

„Dieses Treffen veranstalten wir 
schon zum dritten Mal. Selten sind 
die Mitglieder unserer Gesellschaft 
zusammen. Unsere Organisation ist 
auf einem großen Gebiet tätig. Sie 

umfasst die Gemeinden Johannis-
burg, Arys/ Orzysz und Gehlenburg/ 
Biała Piska und die Menschen ha-
ben es schwer, nach Johannisburg zu 
kommen. Dieses Jahr hat uns unser 
Mitglied, Zygmunt Freitag sehr ge-
holfen, der die Teilnehmer mit sei-
nem Bus transportierte. Wir sind ihm 
dafür sehr dankbar”, sagt Dietmar 
Leymanczyk, Vorsitzender der Ge-
sellschaft „Rosch”. 
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Mohrungen. Einladung zum Familienfest

Johannisburg. Muttertag

Vierte Modenschau 
und andere Attraktionen

Gemeinsames Feiern ist immer schön

Der Verein der Deutschen Bevöl-
kerung „Herder” in Mohrungen 
lädt ihre Mitglieder und Sympa-
thisanten am 19. Juni zum Som-
merfest nach Groß Simnau/ Szy-
monowo ein. Das Fest beginnt um 
12 Uhr mit einem Gottesdienst.

Dieses Jahr hat das Fest einen fami-
liären Charakter, mit vielen Attrakti-
onen für Kinder. Als einer der Höhe-
punkte ist eine Modenschau geplant, 
in der Vereinsmitglieder als Designer 
und Modells auftreten werden. Sie 
werden Kleider vorführen, die Sie 
selbst oder mit Hilfe von Schnei-
dern aus Stoffen schneidern, die der 
Verein aus Deutschland gespendet 
bekommen hat. Die Stoffe wurden 
am 8. März verlost. Das Publikum 
wählt während der Modenschau die 
schönste Kreation aus. Abgestimmt 
wird durch Beifall des Publikums. 
Letztes Jahr wurde Henryk Wojtkie-
wicz aus Saalfeld/ Zalewo Sieger.

Obwohl die Modells aus Mohrun-

gen und Umgebung keine Mode-
schöpfungen von Dior tragen und 
auch etwas älter sind, ist die Moden-
schau für sie vor allem Spaß – ohne 
Fasten und harte Arbeit. 

Eine andere Attraktion und Inno-
vation für das Mohrunger Sommer-

fest wird das Programm sein, das 
die Mohrunger und der Landsberger 
Jugend gemeinsam konzipieren. In 
Landsberg/ Górowo Iławeckie ent-
steht gerade eine Jugendgruppe und 
dies wird ihr erstes Projekt sein.

lek

Modenschau in eigenem DesignModenschau in eigenem Design
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Die feierliche Unter-
zeichnung des Partnerver-
trages zwischen der Ge-
meinde Legden (Deutsch-
land) und der Gemeinde 
Rößel fand am 9. Mai 2010 
im Ordensschloss statt.

Im Namen der Gemein-
de Rößel unterzeichneten 
den Vertrag Zdzisław Szy-
pulski und Janusz Kozoń, 
regierender Bürgermeister 
und stellvertretender Bür-
germeister von Rößel. Die 
deutsche Seite vertraten 
Friedhelm Kleweken und 
Maria Pier-Bohne, regie-
render Bürgermeister und 
stellvertretende Bürger-
meisterin von Legden. Die 
Partnerschaft setzt sich die 
Unterstützung der gemeinsamen Ar-
beit und des Austausch im Bereich 
Kultur, Tourismus, Jugend, Sport, 
Sozialarbeit, Verwaltung zum Ziel. 
Im Vertrag wurde geregelt, dass die 
Partnerschaft der Gemeinden Legden 
und Rößel die Grundlage der Ver-
ständigung zwischen den Staaten und 

Nationen ist. Die gute Nachbarschaft 
und die Annäherung der jeweiligen 
Regionen entsteht in den Köpfen 
und Herzen der Menschen. Die Un-
terzeichnung des Partnervertrages ist 
der Ausgangspunkt für diesen Pro-
zess. Dies ist bereits der vierte Part-
nervertrag von Rößel. Die Verträge 

mit Raabs an der Thaya (Österreich, 
2002), Jemnice (Tschechien, 2004) 
und Jaszuny (Litauen, 2008) sind be-
reits sehr erfolgreich im Bereich der 
Kontakte der Schuljugend und der 
Erwachsenen. Der Unterzeichnung 
des Partnervertrages ging ein Besuch 
der Vertreter von Rößel in Legden 
2009 voraus. Dort wurde beschlos-
sen, eine Zusammenarbeit anzustre-
ben. Die Gemeinden Legden und Rö-
ßel stellten bei der EU einen Antrag 
auf Finanzierung der Initiative. Dann 
waren die Vertreter von Legden An-
fang Mai eine Woche lang in Rößel 
zu Gast. Die 26-köpfi ge Delegation 
besichtigte die Gemeinde Rößel, den 
Landkreis Rastenburg und Ermland 
und Masuren. Für viele war das der 
erste Besuch in der Region. 

lek

Rößel/Reszel. Die Gemeinde arbeitet künftig mit Deutschen zusammen

Verständigung innerhalb der Schlossmauern 

Die 26-köpfi ge Delegation aus Legden besichtigte die Gemeinde RößelDie 26-köpfi ge Delegation aus Legden besichtigte die Gemeinde Rößel

Die Unterzeichnung des PartnervertragesDie Unterzeichnung des Partnervertrages

Legden ist eine Gemeinde im 
westlichen Münsterland im Land 
Nordrhein-Westfalen und gehört 
zum Kreis Borken. Die Einwoh-
nerzahl beträgt ca. 7 Tsd. 
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Ein Jahr, um sich mit Surminskis 
Werken vertraut zu machen oder die 
Sache auf die lange Bank zu schie-
ben?

Seit einiger Zeit steht das Thema 
im Raum, dem in Jäglack (Gemein-
de Drengfurth) geborenen deutschen 
Schriftsteller Arno Surminski die 

Ehrenbürgerschaft zu verleihen. Vor-
aussichtlich wird es im nächsten Jahr so 
weit sein.

Der Gemeinderat von Drengfurth 
beschloss, die Entscheidung zur Ver-
leihung der Ehrenbürgerschaft an den 
deutschen Schriftsteller Arno Surmin-
ski auf nächstes Jahr zu verschieben. 
Den Antrag auf Ehrenbürgerschaft für 
Surminski stellte die Gesellschaft der 
Deutschen Minderheit Rastenburg. Die 
Sache wurde aus zwei Gründen verlegt:

"Ehrenbürgerschaften werden einmal 
im Jahr auf der feierlichen Sitzung des 
Gemeinderates veliehen; diese fi ndet im 
Sommer statt. Bis dahin haben wir zu 
wenig Zeit. Wir wissen auch nicht, ob 
Arno Surminski eine solche annehmen 
würde, weil noch niemand mit ihm dar-

über gesprochen hat", erklärt Bogusław 
Staruch, Vorsitzender des Gemeindera-
tes. 

Als zweiter Grund werden die schwa-
chen Kenntnisse um Surminskis Werk 
genannt. In Drengfurth wissen die 
Menschen, wer er ist, weil er oft hier 
war und sich mit Kindern in der Schule 

getroffen hat. Vor zwei Jahren schenkte 
der Schriftsteller den Einwohnern sein 
Buch über Drengfurth, das ins Polnische 
übersetzt wurde. Allerdings wurden 
nur zwei seiner zahlreichen Bücher ins 
Polnische übersetzt:  "Polninken, oder 
Eine deutsche Liebe", dessen Handlung 
in Jäglack spielt (Polnische Ausgabe 
1995) und "Aus dem Nest gefallen" 
1991 (Polnische Ausgabe 1995).

"Dieses Jahr wollen wir uns und die 
Einwohner der Gemeinde mit dem 
Autor und seinem Schaffen vertraut 
machen, damit niemand Zweifel hat, 
ob Surminski sich um die Gemeinde 
Drengfurth verdient gemacht hat", fügt 
Herr Staruch hinzu.

Keine Bedenken hat Prof. Mirosław 
Ossowski (Universität Gdańsk), Kenner 

von Surminskis Werk und anderer deut-
scher Schriftsteller aus Ostpreußen.

"Surminski ist ein guter Mensch und 
guter Schriftsteller. Er ist in Deutsch-
land bekannt. Viele Motive seiner Ro-
mane und Erzählungen spielen unmit-
telbar in Drengfurth (z.B. Jokehnen 
oder Polninken) und Umgebung. Er 
schreibt sehr weise und warmherzig 
über diese Gebiete und Menschen, die 
hier leben. Seine Werke strahlen weder 
Neid noch irgendwelche reaktionäre 
Forderungen aus. Ich glaube, dass es 
noch keinen deutschen Schriftsteller 
gegeben hat, der sich dermaßen positiv 
über die damaligen deutschen Gebiete 
geäußert hätte", sagt Prof. Ossowski. 
Er befürwortet, dass weitere von Sur-
minskis Werken ins Polnische übersetzt 
werden sollten. Prof. Ossowski meint 
auch, dass der Schriftsteller vorbehalt-
los die Ehrenbürgerschaft der Gemein-
de Drengfurth erhalten sollte. Dies wäre 
schon allein für den Tourismus in der 
Gemeinde förderlich. Nach der Lektü-
re seiner Bücher, wollen die Deutschen 
die Ortschaften besuchen, die der Spiel-
platz seiner Werke sind. Prof. Ossowski 
ist sogar gewillt, einen Brief an die Ge-
meinde zu schreiben, in dem er eine Eh-
renbürgerschaft Surminskis begründen 
würde. Was sagt Herr Surminski dazu? 
Das wissen wir nicht, aber...

"Dank einem Bekannten gelangte ich 
zu Surminski und weiß von ihm, dass 
er solch eine Bürgerschaft annehmen 
würde", versichert Helena Oprzyńska, 
Vorsitzende der Gesellschaft der Deut-
schen Minderheit Rastenburg. Ende 
Mai beabsichtigt der Schriftsteller für 
einpaar Tage in seine alte Heimat zu 
kommen, um sein Familiendorf und die 
alte Schule zu besuchen. Dann will der 
Vorsitzende des Gemeinderates mit ihm 
sprechen.

Der Haken liegt darin, dass im Herbst 
dieses Jahres die Kommunalwahlen 
stattfi nden. Wird der neue Gemeinderat 
von Srokau die Ideen ihrer Vorgänger 
berücksichtigen?

Lech Kryszałowicz

Drengfurth. Surminski auf nächsten Sommer verschoben

Ein Jahr zur Erforschung oder für Aufschub?

FORUM

Surminski bei einer Lesung in Galkowen/ GałkowoSurminski bei einer Lesung in Galkowen/ Gałkowo
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W tym roku Arno Surminski – 
niemiecki pisarz urodzony w Je-
gławkach gm. Srokowo honorowe-
go obywatelstwa tej gminy nie do-
stanie, ale w przyszłym roku jest to 
całkiem prawdopodobne.

Rada Gminy Srokowo do przyszłe-
go roku postanowiła odłożyć decyzję 
w sprawie honorowego obywatel-
stwa Arno Surminskiego – niemiec-
kiego pisarza urodzonego w Jegław-
kach. Z wnioskiem o jego przyznanie 
zwróciło się do niej Stowarzyszenie 
Mniejszości Niemieckiej w Kętrzy-
nie. Sprawa odłożenia tej kwestii 
o rok wynika z dwu powodów. 

- Honorowe obywatelstwo przy-
znajemy raz w roku na uroczystej 
sesji Rady Gminy, która odbywa się 
latem. Zostało więc już zbyt mało 
czasu, żeby to przeprowadzić. Na-
wet nie wiemy czy Arno Surminski 
zgodziłby się na to, bo jeszcze nikt 
z nim o tym nie rozmawiał – wyja-
śnia Bogusław Staruch, przewodni-
czący Rady Gminy. 

Drugi powód to słaba znajomości 
w gminie twórczości pisarza i jego 
samego. Co prawda w samych Je-
gławkach ludzie wiedzą kim on jest, 
bo bywał tu wiele razy i spotykał się 
z dziećmi w szkole. Dwa lata temu 
Surminski podarował nawet wszyst-
kim mieszańcom swą książkę o Je-
gławkach przetłumaczoną na polski. 
Ale: spośród wielu jego powieści 
i opowiadań na polski oprócz histo-
rii Jegławek przetłumaczone zostały 
jeszcze tylko dwie książki: „Polnin-
ken czyli historia niemieckiej miło-
ści” dziejąca się zresztą w Jegław-
kach (wydanie polskie 1995) i opo-
wieści „Wypaść z gniazda. Opowie-
ści z Kalischken" 1991 (wyd. pol. 
1995).

- Ten rok chcemy sobie dać na za-
poznanie się i mieszkańców gminy 
z jego osobą i twórczością, aby nikt 

nie miał wątpliwości czy Surminski 
zasłużył się dla gminy Srokowo, czy 
nie – dodaje Bogusław Staruch.

Wątpliwości żadnych w tej kwe-
stii nie ma prof. Mirosław Ossowski 
z Uniwersytetu Gdańskiego, badacz 
twórczości Surminskiego i innych 
pisarzy niemieckich z Prus Wschod-
nich.

- Surminski to dobry człowiek 
i dobry pisarz. Znany w Niemczech. 
Wiele wątków jego powieści i opo-
wiadań toczy się w Jegławkach 
(występujących np. jako Jokehnen 
czy Polninken), albo w okolicach 
Srokowa. Pisze o tych terenach i za-
mieszkujących je ludziach mądrze 
i serdecznie, bez zawiści i pretensji. 
Chyba żaden pisarz niemiecki nie 
napisał tyle dobrych słów o ziemiach 
niegdyś niemieckich, a obecnie na-
leżących do Polski – mówi prof. 
Ossowski. Zasługuje na to, aby mieć 
więcej polskich tłumaczeń.

Zdaniem prof. Ossowskiego pisarz 
jest beż żadnych zastrzeżeń godny 
honorowego obywatelstwa gminy 

Srokowo. Już choćby z tego powo-
du, że napędza turystykę w gminie, 
bo wielu Niemców zaciekawionych 
jego powieściami przyjeżdża zoba-
czyć miejsca, o których pisze. 

Profesor jest nawet gotów napisać 
do gminy list z uzasadnieniem tego 
wyróżnienia.

A co na to sam Surminski? Dokład-
nie nie wiadomo, ale …

- Udało mi się przez znajomego 
dotrzeć do niego i wiem od niego, że 
obywatelstwo przyjmie – zapewnia 
Helena Oprzyńska, przewodnicząca 
Stowarzyszenia Mniejszości Nie-
mieckiej w Kętrzynie. 

Pod koniec maja pisarz na kilka 
dnia zamierza przyjechać do swej 
ojczyzny i odwiedzić rodzinną wieś 
i szkołę. Wtedy też przewodnicy 
Rady Giny chce z nim porozma-
wiać. 

Jest tylko jeden szkopuł w tej spra-
wie. Na jesieni tego roku odbędą się 
wybory do rad gminnych. Czy nowa 
Rada Gminy Srokowo uzna pomysły 
starej?  Lech Kryszałowicz

 Srokowo. Surminski odroczony do następnego lata

Rok na naukę czy na zwłokę?
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Johannisburg
Zum 87. Geburtstag 
Ruth Wrobel
Zum 82. Geburtstag 
Jadwiga Kendziora
Zum 77. Geburtstag 
Olga Kubrak
Zum 76. Geburtstag 
Gertruda Herbich
Zum 74. Geburtstag 
Erich Urban
Zum 73. Geburtstag 
Elżbieta Cieśluk
Elżbieta Piatek-Fryzowski
Zum 70. Geburtstag 
Gerhard Waziński
Zum 61. Geburtstag 
Laura Konert
Zum 60. Geburtstag
Bernard Wróbel

Landsberg
Zum 66. Geburtstag 
Brygida Petrecka
Zum 58. Geburtstag 
Regina Teodorowicz
Zum 51. Geburtstag 
Henryk Osik
Zum 46. Geburtstag 
Danuta Szuciak
Zum 39. Geburtstag 
Janusz Szymszura

Lötzen
Zum 79. Geburtstag
Irma Prochacka
Zum 77. Geburtstag
Irena Puciłowska
Zum 76. Geburtstag
Ginter Kruk

Zum 72. Geburtstag
Eugeniusz Krzyżewski
Zum 69. Geburtstag
Karin Arfi ńska
Zum 68. Geburtstag
Monika Kozłowska
Zum 65. Geburtstag
Jan Sprung
Zum 64. Geburtstag
Henryk Ciecior
Zum 54. Geburtstag
Wiesława Limanowicz
Zum 52. Geburtstag
Wojciech Żyworonek
Zum 50. Geburtstag
Gerda Bojsza

Lyck
Zum 70. Geburtstag
Siegfried Jasinski

Mohrungen
Zum 82. Geburtstag
Annelise Wójcik 
Zum 71. Geburtstag
Ursula Jagiełła 
Zum 61. Geburtstag
Erich Borkowski Ryszard
Zum 59. Geburtstag
Benedykt Czerwiński 
Zum 57. Geburtstag
Rozalia Kost
Andrzej Szerle
Zum 54. Geburtstag
Urszula Kordan
Zum 53. Geburtstag
Renata Ciszewska
Zum 43. Geburtstag
Elżbieta Kaczówka

Neidenburg
Zum 84. Geburtstag
Walter Malonek 
Zum 82. Geburtstag
Gertruda Cyrkiel 
Herta Leszczyńska 
Zum 81. Geburtstag
Hildegard Baranowska 
Zum 79. Geburtstag
Anna Neumann 
Zum 78. Geburtstag
Leokadia Rychter 
Zum 74. Geburtstag
Helga Skonieczna 
Zum 71. Geburtstag
Horst Zygmunt 
Zum 70. Geburtstag
Lidia Brzóska 
Zum 69. Geburtstag
Brygida Grabińska 
Zum 64. Geburtstag
1946 Honorata Szymańska 

Osterode
Zum 76. Geburtstag
Pelagia Staroń
Zum 73. Geburtstag
Lothar Sontowski
Zum 72. Geburtstag
Getrud Reszotarska
Eryka Pytlarczyk
Zum 58. Geburtstag
Leszek Czajkowski
Zum 53. Geburtstag
Andrzej Giza

Rastenburg
Zum 74. Geburtstag 
Erwin Kretschmann
Zum 67. Geburtstag 

Ingrid Wolf
Zum 48. Geburtstag 
Alicja Pobłocka
Zum 34. Geburtstag 
Agnieszka Luszczyk

Sensburg
Zum 80. Geburtstag
Irmgard Gniep
Zum 70. Geburtstag
Elisa Joswig
Zum 55. Geburtstag
Alfred Schmidt
Zum 50. Geburtstag
Elżbieta Rymek
Rosa Wenzel

Treuburg
Zum 73. Geburtstag
Elżbieta Żukowska
Zum 68. Geburtstag
Lothar Waschko
Zum 65. Geburtstag
Monika Zyskowska
Zum 42. Geburtstag
Grzegorz Klar
Zum 29. Geburtstag
Renata Zdancewicz-Grądzka

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.
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Geburtstagsglückwünsche
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Urlaubsseelsorge 
in Masuren 2010

 
Sehr geehrte Damen und Herren,
auch in diesem Sommer bieten 

wir wieder deutschsprachige Got-
tesdienste 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 Gizy-

cko (Lötzen)  
und samstags um 18:00 Uhr in 

der Evangelischen Kirche in Mra-
gowo (Sensburg) stattfi nden.

Simone Gawarecki
Abteilung Europa Kirchenamt der 

EKD Hannover
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LYCK. SENIORENTAG

FamilienbildFamilienbild

Feierlicher SeniorentagFeierlicher Seniorentag

Gute Laune bei den SeniorenGute Laune bei den Senioren

Frida und Jan Kosilo mit Tochter Helena  Frida und Jan Kosilo mit Tochter Helena  
das Ehepaar mit dem größten das Ehepaar mit dem größten 
EhejubiläumEhejubiläum
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Fotos Halina Bukowska-DzienianFotos Halina Bukowska-Dzienian

Buchwalde/Buczyniec. Attraktiv und kostenlos 

Eine neuer Zeltplatz bei der Geneigten Ebene

Zelt-, Spiel-, Volleyball-, Basketballplatz und 
ein Parkhaus warten auf Touristen bei der Ge-
neigten Ebene Buchwalde am Oberländischen 
Kanal – und zwar umsonst!

Der Oberländische Kanal, der Elbing und Ostero-
de verbindet, ist eine der größten touristischen At-
traktionen in den westlichen Masuren und gar in 
Europa. Seit dem 14. Mai wird Touristen bei der 
Geneigten Ebene Buchwalde auf dem 36. Kilome-

ter des Kanals von Elbing aus ein neues Erho-
lungszentrum geboten. Es entstand dank dem 
Landkreis Elbing. Es wurden ein Parkhaus für 
13 Busse und 58 PKW, ein Spielplatz, ein Vol-
leyball- und Basketballfeld, ein Grillplatz, ein 
Zeltfeld und Toiletten errichtet. Gäste werden 
mit der Information „Benutzung kostenlos” 
begrüßt. Sie müssen weder fürs Zelten noch 
fürs Parken noch für den Stromanschluss be-
zahlen. Dieses „Geschenk” verdanken wir der 
Europäischen Union, die 1,2 Mio PLN für den 
Bau investierte. Dies war eine Bedingung der 
EU. Die gesamte Investition kostete 1,7 Mio 
PLN. Das Zelten in Buchwalde kostet uns zu-
nächst in den kommenden fünf Jahren keinen 
Cent.     lek


