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FORUM

Ostpreußisches Sommerfest
PROGRAMM

SAMSTAG, 26. JUNI 2010, AMPHITHEATER HOHENSTEINHITHEEEEAAAAAATTTTTTEEEEER HOHENSSSSSTTTTTTEEEEEEIIIINNN

Impressionen aus den vergangenen JahrenImpressionen aus den vergangenen Jahren

10:00 Uhr Musikalisches Vorprogramm/ Blasorchester Bauzen

10:30 Uhr Ökumenischer Feldgottesdienst

 ab 11:00 Uhr Festveranstaltung mit Rahmenprogramm

11.00 Uhr feierliche Eröffnung mit Begrüßungsansprachen

12:00 Uhr Blasorchester Bauzen

12:40 Uhr Chor aus Allenstein „Vaterhaus“

13:00 Uhr Bernd Krutzinna

13:20 Uhr Tanzgruppe „Saga“ aus Bartenstein

13:40 Uhr Chor aus Marienwerder

14:00 Uhr Chor „Tannen“ aus Osterode

14:20 Uhr Gruppe aus Bischofsburg, Leitung  Ottilie Krucińska

14:40 Uhr Tanzgruppe „Saga“ aus Bartenstein

15:00 Uhr Chor „Stimme der Heimat“ aus Lötzen

15:20 Uhr Chor „Warmia“ aus Heilsberg

15:40 Uhr Chor Mecklenburg-Vorpommern

16:00 Uhr Bernd Krutzinna

16:00 Uhr Gesangsgruppe „Antonówki“ aus Mohrungen

16:45 Uhr Chor „Masuren Klang“ aus Peitschendorf 
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GESELLSCHAFTEN

Beinahe 120 Teilnehmer sangen beim 
4. Festival des deutschsprachigen Lie-
des in Osterode. Die „Stammgäste“ un-
ter den Teilnehmern waren mal wieder 
unbesiegbar, aber sie spürten schon den 
heißen Atem der Konkurrenten im Na-
cken.

Der Wettbewerb fand am 7. Juni wie in 
den letzten Jahren auf der Burg in Ostero-
de statt. In den ersten beiden Jahren hatten 
nur Kinder und Jugendliche aus der Stadt 
und dem Kreis Osterode daran teilgenom-
men. Dieses Jahr, wie auch 2009, reisten 
viele Vertreter der deutschen Minderheit 
– Kinder, Jugendliche und Erwachsene – 
auch aus entlegenen Gesellschaften der 
deutschen Minderheit an. Außer Ostero-
de waren Marienwerder (Woiwodschaft 
Pommern), Ortelsburg, Mohrungen und 
zum ersten Mal Neidenburg vertreten. 

Erneut erschien die Schule aus Wengo-
yen (Gemeinde Bischofsburg), die einzige 
Schule im nordöstlichen Teil Polens, in 
der von einhundert Schülern 99 Deutsch 
als Muttersprache lernen. Es traten auch 
Kinder aus der Schule in Bieberswalde, 
aus dem Gymnasium in Tannenberg und 
Liebemühl auf; aus Osterode waren die 
Grundschule Nr. 1 und Oberschule Nr. 1 
vertreten.

Zu den erwähnten „Stammgastteilneh-
mern“ gehörten: Paulina Kacprzak aus 
Liebemühl, heute Schülerin der Oberschu-
le in Osterode. Sie startete bereits zum 
dritten Mal und bisher belegte sie min-
destens den 2. Platz. Gesungen hat auch 
Laura Stachowicz aus Osterode, eine der 
mehrmaligen Gewinnerinnen des Wettbe-
werbs. Beide Mädchen befanden sich auch 
diesemal an der Spitze. Es traten außerdem 
Dominika Taraszewska aus Osterode, Mo-
nika Krzenzek aus Lipowitz (Gemeinde 
Ortelsburg) und Magdalena Banasiuk aus 
Osterode auf. Sie verabschiedeten sich 
nicht ohne Auszeichnungen. Alle Mädchen 
spüren schon den heißen Atem der Kon-
kurrenz im Nacken. Auch die ehrgeizigen 
Mädchen des Gymnasiums in Tannenberg 
können sehr gut singen.

Paulina Kacprzak hat schon vor einem 
Jahr angekündigt, an dem Wettbewerb 
2010 teilnehmen zu wollen. „Ich kam zum 
Spaß hierher. Ich bin in der Oberschule 
Osterode und in Liebemühl leite ich den 

Tanzunterricht. Ich mag singen, aber mei-
ne Zukunft verbinde ich mit der deutschen 
Sprache. Nach der Oberschule will ich 
Germanistik studieren. Warum? Weil ich 
Deutsch mag”, sagte Paulina noch vor der 
Veröffentlichung der Ergebnisse.

„Ich habe in der Gruppe „Masuren“ ge-
tanzt und gesungen. Gesang zieht mich 
an, insbesondere mag ich Volks- und sen-
timentale Lieder, meine Zukunft verbinde 
ich dennoch nicht mit der Kunst. Ich habe 
eben mein Abitur gemacht und will BWL 
(Betriebswirtschaftslehre) oder Handel 
studieren”, erklärt Laura Stachowicz.  

Die Künstler sangen überwiegend be-
kannte, aktuelle und eher sentimentale 
Lieder. Manche haben sich zum Wettbe-
werb sehr sorgfältig vorbereitet, waren 
nett kostümiert und hatten für den Auftritt 
eine Choreographie einstudiert. Andere 
hatten eine Tanzgruppe hinter sich, die ih-
ren Gesang tänzerisch illustrierte. Die Jury 
hatte sich lange den Kopf zerbrochen, um 
faire Entscheidungen zu treffen. 

„Das Niveau der Künstler war unter-
schiedlich, dennoch gab es einpaar sehr 
gute Interpretationen. Bei manchen Künst-
lern fehlte mir das Engagement und die 
Hingabe. Mir fehlten ebenso einpaar mehr 
Volkslieder”, teilt das Jurymitglied Bern-
hard Düformantel mit.

Und wie war das sprachliche Niveau? 
„Sprachlich waren die Interpreten unter-
schiedlich, viele jedoch beachtlich gut. 
Was am meisten zählt ist, dass sich alle 
sichtlich viel Mühe gaben”, beurteilt Sil-
via Kribus, ifa-Kulturmanagerin.

Den Wettbewerb des deutschsprachigen 
Liedes hat ins Schwarze getroffen. Der 
Wettbewerb entwickelt sich gut. Der Wett-
bewerb hat auch deswegen einen guten 
Ruf in Osterode, weil er auf der Burg statt-
fi ndet, und auf die Weise viele Zuschauer 
anlockt.

„Es ist eine attraktive und wirksame 
Weise zur Verbreitung der deutschen Spra-
che und Kultur. Außerdem herrscht auf 
der Burg eine einzigartige Stimmung, es 
gefällt nicht nur mir hier. Nächstes Jahr 
kommen wir wieder”, kündigt Anna Ku-
rowska an, Deutschlehrerin des Gymnasi-
ums Tannenberg.

Ähnlich äußert sich Sabina Wylengows-
ka, Vorsitzende der Neidenburger Gesell-

schaft Deutscher Minderheit und Deutsch-
lehrerin. 

„Der Wettbewerb ist für uns wichtig, 
weil er die deutsche Kultur und Sprache 
verbreitet. Und er ist auch gut angekom-
men, weil wir immer mehr Teilnehmer 
haben”, betont Henryk Hoch, Vorsitzen-
der der Gesellschaft Deutscher Minderheit 
„Tannen” Osterode und Veranstalter des 
Festivals. 

Die Gewinner nahmen attraktive Preise 
nach Hause mit.

Lech Kryszałowicz

Osterode. 4. Festival des deutschsprachigen Liedes

Lieder erobern die Burg

Den Wettbewerb veranstaltete die 
Gesellschaft der Deutschen Minderheit 
„Tannen” Osterode in Zusammenarbeit 
mit dem Kulturzentrum Osterode. Das 
Projekt wurde durch das Polnische Mi-
nisterium für Inneres und Verwaltung in 
Warschau (MSWiA) und das Generalkon-
sulat der BRD in Danzig fi nanziert.

ERGEGNISSE
Grundschule
Gruppen:
Platz 1: Grundschule (Wengoyen)
Platz 2: Erziehungsanstalt (Kołoząb)
Platz 3: Grundschule (Bieberswalde)

Solisten
Platz 1: Dominika Taraszewska (Osterode)

Gymnasium Bands
1. „Phantasie” (Waldau)
2. Band (Wieps)
3. Dominika Lachowicz und Kinga Wo-

siek (Osterode)

Solisten
Platz 1: Magdalena Banasiuk (Osterode)
Platz 2: Monika Bełycka (Waldau)
Platz 3: Monika Krzenzek (Lipowitz) 
 
Oberschule Solisten
Platz 1: Laura Stachowicz (Osterode)
Platz 2: Paulina Kacprzak (Liebemühl)

Gruppen
Oberschule Nr. 1 in Osterode
Gesellschaften der deutsche Minderheit:

Gruppen:
Platz 1: „Antonówki” (Mohrungen)
Platz 2: „Powiślanki” (Marienwerder)

Solistin:
Platz 1: Ewa Pękalska aus Neidenburg
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STOWARZYSZENIA

Prawie 120 uczestników śpiewało 
na 4. Festiwalu piosenki niemieckiej 
w Ostródzie. Żelaźni uczestnicy zno-
wu okazali się nie do pobicia, ale kon-
kurencja już im rośnie.

Festiwal podobnie jak w latach po-
przednich odbył się na ostródzkim 
zamku, 7 czerwca. W dwu pierwszych 
edycjach brały udział dzieci i młodzież 
tylko z Ostródy i powiatu ostródzkiego. 
W tym roku, podobnie jak w 2009 przy-
jechali wykonawcy w większości pocho-
dzenia niemieckiego - dzieci i młodzież 
oraz dorośli reprezentujący stowarzysze-
nia niemieckie w Ostródzie Kwidzynie 
leżącym w pomorskim, Szczytnie, Mo-
rągu i pierwszy raz z Nidzicy. Pojawiła 
się ponownie szkoła z Węgoja w gm. 
Biskupiec – jedyna szkoła w całej pół-
nocno-wschodniej Polsce, w której na 
100 dzieci aż 99 uczy się niemieckie-
go jako ojczystego. Przyjechały także 
dzieci ze szkoły w Wipsowie, w której 
podobnie jak w Węgoju dzieci uczą się 
języka niemieckiego jako ojczystego. 
Wystąpiły także uczniowie szkoły w Li-
wie, gimnazjum w Stębarku, a ponadto 
z gimnazjum w Miłomłynie Ostródzie 
oraz ostródzkie szkoły: podstawowa nr 
4 i liceum nr 1.W sumie na estradzie sta-
nęło 22 wykonawców czyli aż 117 osób.

Konkurs ma już swych żelaznych 
uczestników: Paulinę Kacprzak z Mi-
łomłyna obecnie ostródzką licealistkę. 
Startowała już 3. raz i za każdym ra-
zem zajmowała co najmniej 2. miejsce. 
Zaśpiewała także Laura Stachowicz 
z Ostródy - jedna z wielokrotnych laure-
atek festiwalu. Obie dziewczyny znowu 
znalazły się w czołówce. Na estradzie 
ponownie wystąpiła także Dominika Ta-
raszewska z Ostródy, Monika Krzenzek 
z Lipowca gm. Szczytno i Magdalena 
Banasiuk z Ostródy. I one także odeszły 
z nagrodami. Konkurencja już im jednak 
rośnie: dosłownie i artystycznie. Ambit-
ne dziewczyny z gimnazjum w Stębarku 
też pokazały, że potrafi ą śpiewać. 

Paulina już rok temu obiecała, że 
w konkursie w 2010 r. wystartuje. 

- Przyjechałam tu dla przyjemności. 
Uczę się w liceum w Ostródzie, ale 
w Miłomłynie jestem instruktorką tańca. 
Śpiewać bardzo lubię, ale swą przyszłość 

wiążę z językiem niemieckim. Po liceum 
idę na germanistykę. Dlaczego? Bo lubię 
niemiecki – mówiła jeszcze przed ogło-
szeniem wyników Paulina Kacprzak. 

- Tańczyłam i śpiewałam w zespole 
ludowym „Mazur”. Ciągnie mnie do 
śpiewu, szczególnie piosenek ludowych 
i sentymentalnych, ale swej przyszłości 
ze sztuką nie wiążę. Właśnie zdałam 
maturę i zamierzam studiować ekono-
mię albo handel – wyznaje Laura Sta-
chowicz. 

Artyści śpiewali głównie utwory zna-
ne i raczej sentymentalne. Zdecydowana 
większość - wykonawców współcze-
snych. Niektórzy przygotowali się do 
konkursu bardzo starannie i podczas 
śpiewu wykonywali układy choreogra-
fi czne, inni mieli specjalne stroje. 

Komisja długo zastanawiała się nad 
rozstrzygnięciem. 

- Ogólny poziom artystyczny wyko-
nawców był różny, ale pojawiło się kilka 
bardzo dobrych interpretacji. Zabrakło 
mi u niektórych wykonawców zaanga-
żowania i serca. Brakuje mi także inter-
pretacji ludowych piosenek – dzieli się 
swymi uwagami Bernhard Düformantel, 
członek jury.

A jak rzecz się miała pod względem 
językowym?

- Językowo interpretacje były różne, 
wiele jednak względnie dobrych. Naj-
bardziej cenne jednak jest to, że wszyscy 
włożyli w nie dużo wysiłku i to było wi-
dać - ocenia Silvia Kribus – mendżerka 
kulturalna Instytutu Stosunków Między-
narodowych (ifa).

Festiwal piosenki niemieckiej zapo-
czątkowany trzy lata temu stał się już 
ostródzką specjalnością, a jego ranga 
rośnie.

- Taki konkurs to bardzo atrakcyjny 
i skuteczny sposób na upowszechnianie 
języka i kultury niemieckiej. W naszej 
szkole od roku działa zespół „Blastu-
lia”. Ma w repertuarze nie tylko pio-
senki polskie, ale także chętnie sięga po 
niemieckie. Poza tym tu na zamku jest 
dobra atmosfera więc nie tylko mnie tu 
się podoba i za rok też się pokażemy – 
zapowiada Anna Kurowska, nauczyciel-
ka języka niemieckiego z gimnazjum 
w Stębarku.

Podobna opinię o konkursie ma Sabi-
na Wylengowska z Nidzicy przewodni-
cząca tamtejszego stowarzyszenia i na-
uczycielka języka niemieckiego.

- Ten festiwal jest dla nas ważny, bo 
jest upowszechnianiem naszej kultu-
ry i języka. I chyba się już przyjął, bo 
mamy coraz więcej uczestników – pod-
kreśla Henryk Hoch, główny organizator 
imprezy, przewodniczący Stowarzysze-
nia Mniejszości Niemieckiej „Jodły” 
w Ostródzie. Zwycięzcy pojechali do 
domu z atrakcyjnymi nagrodami.

Lech Kryszałowicz

Ostróda. IV Festiwal Piosenki Niemieckiej

Songi zdobyły zamek

Festiwal zorganizowało Ostródzkie Sto-
warzyszanie Mniejszości Niemieckiej we 
współpracy z Ostródzkim Centrum Kultu-
ry. Finansowało go Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Kon-
sulat Generalny Republiki Federalnej 
Niemiec w Gdańsku.
________________________________

WYNIKI
Szkoły podstawowe
Zespoły i duety
1. Szkoła Podstawowa (Węgoj)
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-

wawczy (Kołoząb woj. pomorskie)
3. Szkoła Podstawowa (Liwa)
Soliści
Dominika Taraszewska (Ostróda)

Gimnazja
Zespoły
1. „Phantasie” (Wałdowo)
2. Zespół (Wipsowo)
3. Dominika Lachowicz i Kinga Wosiek 

(Ostróda)
Soliści
1. Magdalena Banasiuk (Ostróda)
2.  Monika Bełycka (Wałdowo)
3. Monika Krzenzek (Lipowiec gm. 

Szczytno) 
Szkoły średnie soliści
1. Laura Stachowicz (Ostróda)
2. Paulina Kacprzak (Miłomłyn)
Zespoły
Liceum Ogólnokształcące nr 1 (Ostróda)
Zespoły niemieckie
1. „Antonówki” (Morąg)
2. „Powiślanki” (Kwidzyn)
Soliści niemieccy
Ewa Pękalska – Stowarzyszenie Mniej-
szości Niemieckiej (Nidzica)



6 06/2010

Das Landratsamt des Landkreises 
Osterode und die Kreisgemeinsamt 
Osterode aus Osterode am Harz un-
terzeichneten eine Verständigung über 
Zusammenarbeit.

Am 9. Juni unterzeichneten, das Land-
ratsamt des Landkreises Osterode und 
die Kreisgemeinschaft Osterode aus 
Osterode am Harz in der Burg Ostero-
de eine Verständigung über Zusammen-
arbeit. Dies war eine Art Krönung der 
langjährigen Zusammenarbeit der Kreis-
gemeinschaft mit dem Landkreis und 
dessen Gemeinden. Die Zusammenar-

beit fi ng formell 2002 an, als die Kreis-
gemeinschaft den offi ziellen Kontakt mit 
jeweiligen Gemeinden des Landkreises 
anküpfte und mit ihnen die Vereinigun-
gen unterschrieb. Zurzeit haben alle Ge-
meinden des Landkreises Osterode eine 
Verständigung mit der Kreisgemein-
schaft. Es fehlte nur die eine mit dem 
Landkreis.

In seiner Rede, betonte der Landrat 
von Osterode, Włodzimierz Borodiuk, 
die besondere Rolle der Kreisgemein-
schaft für Erhaltung der Kultur und ihre 
materielle Hilfe. Zu den wichtigsten 
Beispielen zählen: der Kirchenaufbau in 
Marienfelde, die Glocken in der Kirche 
in Liebemühl, die Stiftung der Rathaus-
uhr in Gilgenburg, die Datenbereitstel-
lung der Archive und Gegenstände für 
Arbeiter des Museums aus Osterode in 

Osterode am Harz, die Stiftung des Mo-
dells von Osterode aus dem Jahr 1924, 
die Unterstützung der Renovierung der 
Drei-Kaiser-Säule – heute Säule der Eu-
ropäischen Einheit -, die Renovierung 
des Deutschen Hauses in Osterode, Hilfe 
bei der Renovierung der Kirchen in Os-
terode, Locken, Gilgenburg, der Ausbau 
und die Renovierung der Schulen in 
Heiligenthal, Samino, Döhringen, Brü-
ckendorf und Locken, die Hilfe bei der 
Erwerbung der Mittel für das Abwasser-
system in Locken, die Unterstützung der 
Jubiläen in Gilgenburg und Liebemühl, 
die Errichtung der Glocken im Glocken-

turm der Kirche 
in Liebemühl. 
Man könnte die 
Verdienste für den 
Landkreis Ostero-
de noch lange 
aufzählen.

Landrat Borodi-
uk bedankte sich 
bei der Kreisge-
meinschaft Osto-
rode für ihr En-
gagement für die 
alte Heimat. „Ich 
könnt sicher sein, 
dass ihr euch auf 
uns immer ver-
lassen könnt. Wir 

sind entschieden, noch größeren Beitrag 
in die Partnerschaft zu leisten”, betonte 
der Landrat. 

Dieter Gasser, Vorsitzender der Kreis-
gemeinschaft Osterode, lenkte seine Auf-
merksamkeit auf die geistige Dimension 
der Verständigung. Er bemerkte, dass 
Menschen, die damals von ihrer Heimat 
vertrieben wurden, heute gut empfan-
gen werden. Beide Gruppen verbindet 
die gleiche Heimat. Der Vorsitzende be-
merkte auch, dass die Vereininungen mit 
den Gemeinden und mit dem Landkreis 
keine politischen Akte seien. Sie seien 
Ausdruck des Willens der „Otto-Normal-
Verbraucher”, die die Zusammenarbeit, 
Einigkeit und gute Nachbarschaft für sich 
brauchen.

Henryk Hoch, Vorsitzender der Gesell-
schaft Deutscher Minderheit „Tannen” 

Osterode und Vorsitzender des Verbandes 
der Deutschen Gesellschaften in Ermland 
und Masuren, eine der Antriebskräfte der 
Verständigung zwischen Kreisgemein-
schaft und Landkreis, bemerkte, dass so-
gar der Saal in der Burg, in der die Ver-
ständigung unterzeichnet wurde, dank 
der Unterstützung der Kreisgemeinschaft 
möglich war. „Wir sind stolz darauf, dass 
wir als die Gesellschaft „Tannen” daran 
teilnehmen konnten”, fügte Hoch hinzu.

Der offi zielle Teil der Feierlichkeiten 
endete mit dem Auftritt des Burgchors 
auf, der von der „Ode an die Freude”, der 
Hymne der Europäischen Union anfi ng. 
Danach sang Laura Stachowicz, Siegerin 
des vierten Wettbewerbs für deutschspra-
chiges Lied.

An der feierlichen Unterzeichnung 
nahmen drei Gemeindevorsteher und 
Bürgermeister der Städte und Gemein-
den im Landkreis Osterode, Geistliche, 
Vertreter der Nichtregierungsorganisati-
onen sowie der Generalkonsul der BRD 
aus Danzig, Joachim Bleicker teil. 

lek

GESELLSCHAFTEN

Osterode. Verständigung über Zusammenarbeit

Die gemeinsame Heimat verbindet uns

Von links: Dieter Gasser und Włodzimierz BorodiukVon links: Dieter Gasser und Włodzimierz Borodiuk

Die Verständigung, die der Landrat 
von Landkreis Osterode Włodzimierz 
Borodiuk und der Vorsitzende der 
Kreisgemeinschaft Osterode Dieter 
Gasser unterzeichneten, beinhaltet: 
Schutz der Kulturgüter nach 1945 in 
den Städten und Gemeinden, Aufrecht-
erhaltung der Geschichte, Teilnahme 
der Kreisgemeinschaft an Arbeiten 
zum Schutz und Wiederaufbau der 
Denkmäler, Gedenkstätten, deutschen 
Friedhöfe, die sich auf dem Gebiet 
der Städte und Gemeinden mit Rück-
sichtnahme der Geschichte befi nden, 
Forschung und Aufrechterhaltung der 
historischen Eregnisse vor 1945, sozi-
ale Unterstützung der deutschen Min-
derheit, Unterstützung der deutschen 
Sprache unter der deutschen Minder-
heit, Unterstützung der freundlichen 
Kontakte zwischen den alten und ak-
tuellen Einwohnern der Städte und 
Gemeinden mit dem Schwerpunkt 
Jugend, Unterstützung der Tourismus 
und wirtschaftliche Entwicklung.
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To była symboliczna klamra, która 
zapięła wcześniejsze wcale nie sym-
boliczne działania. Starostwo powiatu 
ostródzkiego i Wspólnota mieszkań-
ców powiatu ostródzkiego z Osterode 
w Niemczech podpisały porozumienie 
o współpracy.

Dziewiątego czerwca na zamku 
w Ostródzie starostwo powiatu ostródz-
kiego i Wspólnota byłych mieszkańców 
powiatu ostródzkiego z Osterode w Niem-
czech podpisały porozumienie o współ-
pracy. Było to uwieńczenie wieloletniej 
wcześniejszej współpracy Wspólnoty 
zarówno z samym powiatem jak i wcho-
dzącymi w jego skład gminami. Ta współ-
praca formalnie zaczęła się w roku 2002, 
kiedy to Wspólnota zaczęła nawiązywać 
ofi cjalne kontakty z poszczególnymi gmi-
nami powiatu i podpisywać z nimi porozu-
mienia. Obecnie wszystkie gminy powiatu 
ostródzkiego i Wspólnotę łączy porozu-
mienie. Brakowało tylko tego jednego - 
z powiatem. 

W swoim wystąpieniu Włodzimierz Bo-
rodiuk - starosta ostródzki podkreślił do-

tychczasową szczególną rolę Wspólnoty 
w zachowaniu dóbr kultury i jej wymierną 
materialną pomoc. Do jej najważniejszych 
przykładów należy: pomoc fi nansowa 
w odbudowie kościoła ewangelickiego 
w Glaznotach, w zainstalowaniu mecha-
nizmu dzwonu w kościele w Miłomłynie, 
ufundowanie zegara na ratuszu w Dą-
brównie, udostępnienie pracownikom 
muzeum z Ostródy archiwów i ekspona-
tów w Osterode, sfi nansowanie makiety 
Ostródy z 1924 r., dofi nansowanie odbu-
dowy Kolumny Trzech Cesarzy nazwanej 

Kolumną Jedności Europejskiej, 
remontu Domu Niemieckiego 
w Ostródzie, pomoc w odnowie-
niu kościołów w Ostródzie, Łuk-
cie i Dąbrównie, w rozbudowie 
i remoncie szkół w Świątkach, 
Saminie, Durągu, Mostkowie 
i Łukcie, pomoc w zdobyciu 
pieniędzy na budowę kanalizacji 
sanitarnej i burzowej w Łukcie, 
wsparcie jubileuszy Dąbrów-
na i Miłomłyna, zawieszeniu 
dzwonów na dzwonnicy kościo-
ła w Miłomłynie. To jeszcze nie 
wszystkie przykłady aktywności Wspól-
noty na rzecz powiatu ostródzkiego.

Starosta Borodiuk podziękował Wspól-
nocie powiatu ostródzkiego za jej działa-
nia na rzecz starej ojczyzny i zapewnił:

 - Możecie być pewni, że będziemy part-
nerem, na którego zawsze będziecie mo-
gli liczyć. Jesteśmy zdecydowani wnieść 
większy wkład do naszego partnerstwa – 
zaznaczył starosta.

Dieter Gasser – przewodniczący Wspól-
noty mieszkańców powiatu ostródzkie-

gow swoim przemówieniu skupił 
się bardziej na duchowym wymiarze 
porozumienia. Zauważył, że ludzie, 
którzy kiedyś zostali wypędzeni ze 
swojej ojczyzny, teraz spotykają się 
z dobrym przyjęciem obecnych mie-
szańców. I jednych i drugich wspólna 
ojczyzna teraz łączy. Przewodniczący 
zwrócił także uwagę, że takie poro-
zumienie, jak to zawarte z gminami, 
a obecnie z powiatem Ostródzkim nie 
jest aktem polityczny. Jest wyrazem 
woli zwykłych ludzi, którzy pragną 
współpracy, porozumienia, dobrego 

sąsiedztwa i lepszego życia nie tylko dla 
siebie.

Henryk Hoch – przewodniczący Stowa-
rzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Jo-
dły” w Ostródzie i Związku Stowarzyszeń 
Niemieckich Warmii i Mazur - jeden z mo-
torów porozumienia Wspólnoty i powiatu 
zauważył, że nawet sala zamkowa, w któ-
rej je zawarto odnowiona została dzięki po-
mocy Wspólnoty. - Jestem dumny z tego, 
że jako stowarzyszenie „Jodły” mogliśmy 
w tym procesie uczestniczyć – dodał.

Ofi cjalna część uroczystości zakończył 

występ Chóru Zamkowego, który zaczął 
od „Ody do radości” - hymnu EU. Po nim 
zaśpiewała Laura Stachowicz, laureatka 
tegorocznego 4. Konkursu piosenki nie-
mieckiej.

W uroczystym popisaniu porozumienia 
wzięli udział wójtowie i burmistrzowie 
miast i gmin powiatu ostródzkiego, du-
chowni i przedstawiciele organizacji poza-
rządowych oraz Joachim Bleicker konsul 
generalny Niemiec w Gdańsku. Podobne 
porozumienie kilka lat temu zawarł powiat 
olsztyński ze Wspólnotą powiatu olsztyń-
skiego.
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Ostróda. Porozumienie o współpracy

Łączy nas wspólna ojczyzna

Schlosschor OsterodeSchlosschor Osterode

Unterzeichnung des VerständigungUnterzeichnung des Verständigung

Porozumienie zawarte przez Włodzi-
mierza Borodiuka – starostę powiatu 
ostródzkiego i Dietera Gassera – prze-
wodniczącego Wspólnoty obejmuje 
m.in. ochronę dóbr kultury przetrwa-
łych po 1945 r. w miastach i gminach 
oraz podtrzymywanie historii o nich, 
włączenie Wspólnoty do prac nad 
ochroną zachowaniem i odbudową 
zabytków, miejsc pamięci pomników 
niemieckich cmentarzy z terenu miast 
i gmin z uwzględnieniem ich historii, 
badanie i zachowanie zdarzeń histo-
rycznych sprzed 1945 r. pomoc mniej-
szości niemieckiej w sferze socjalnej 
i humanitarnej, wspierania kultywowa-
nia mowy niemieckiej wśród mniejszo-
ści, wspieranie przyjaznych kontaktów 
między dawnymi i obecnymi miesz-
kańcami miast i gmin zwłaszcza ludzi 
młodych poprzez wzajemne kontakty 
i wspólne występy, wspierania turysty-
ki oraz rozwoju gospodarczego.
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Ortelsburg. Kreuz auf dem alten Friedhof

Henryk Hoch, Stadtrat von Ostero-
de, Vorsitzender der Deutschen Gesell-
schaft „Tannen” und des Verbandes der 
Deutschen Gesellschaften in Ermland 
und Masuren belegte den 7. Platz in der 
Rangliste der beliebtesten Abgeordne-
ten von „Gazeta Olsztyńska”. 

Die Rangliste der „Gazeta Olsztyńska” 
gibt es schon seit einigen Jahren und sie 
wird in folgenden Kategorien geführt: der 
beste Abgeordnete der Stadt, der beste 
Bürgermeister und der beste Gemeinde-
vorsteher. In der diesjährigen Ausgabe 
belegte Henryk Hoch den 7. Platz, gleich 
nach den Abgeordneten des Landparla-
ments der Woiwodschaft Ermland-Masu-
ren.

Die Kandidaten werden von Internet-
nutzern gemeldet. Innerhalb einer Frist 
gibt die Zeitung die Liste der Kandidaten 
bekannt und Leser können entweder per 
Kurznachricht (SMS) oder per Coupon 
aus der Zeitung abstimmen. 

„Ich weiß nicht, wer mich angemeldet 
hat. Eines Tages habe ich in der Zeitung 
„Gazeta Olsztyńska” meinen Namen ge-
sehen. Ich habe mich gewundert, aber ich 
war auch positiv überrascht. Ich weiß auch 
nicht, wie viele Stimmen ich gesammelt 

habe, an der Spitze der Rangliste war ich 
dennoch die ganze Zeit”, erklärt Henryk 
Hoch. Die Bekanntgabe der Ergebnisse 
fand am 8. Mai im Elbinger Theater statt.

Henryk Hoch bekleidet das Amt des 
Stadtrates zum zweiten Mal. Zuerst war er 
1998-2000 im Stadtrat und dann seit 2006 
erneut. In seiner ersten Amtsperiode war 
er stellvertretender Stadtrat. Außerdem 
war er über viele Jahre bekannter Fußbal-
ler der Mannschaft „Sokół” Ostrode, dann 
Vorsitzender von „Sokół” und „Kormo-
ran”. Er war drei Mal Vorstandsmitglied 
im lokalen Fußballverein. Heute ist er 
Kapitän der Tischtennismannschaft „Tan-
nen”, die mehrfacher Meister von Ostero-
de in der Oldboy-Kategorie ist und die 
deutsche Gesellschaft „Tannen” vertritt.

Er ist Befürworter des Kirchenaufbaus 
in Glaznoty. Dank ihm wurde außerdem 
die Drei-Kaiser-Säule rekonstruiert, die 
dann in die Säule der Europäischen Ein-
heit umbenannt wurde. Er setzte sich auch 
für die Partnerschaft von Osterode und 
Osterode am Harz in Deutschland ein. 
Jetzt bemüht er sich, die Kontakte aufrecht 
zu erhalten, lädt Künstler aus Deutschland 
ein und unterstützt den Jugendaustausch. 
Er half auch den Gemeinden in Osterode, 

den Kontakt zu Gemeinden in Deutsch-
land zu knüpfen. 

Seine deutsche Abstammung versteckt 
er nicht. „Meine Herkunft hindert mich 
an nichts, sie ist eher behilfl ich. In unse-
rem Stadtrat gibt es Menschen verschie-
dener Nationalitäten, daran stört sich kei-
ner. Nur die Fähigkeit zur Handlung und 
Wirksamkeit spielen eine Rolle. Ein guter 
Abgeordneter ist nicht unbedingt derjeni-
ge, der oft das Wort ergreift, sondern der, 
der etwas gestaltet, etwas für sein Umfeld 
tut”, erklärt Henryk Hoch. „Ich habe Spaß 
daran, anderen zu helfen, wenn ich z.B. 
einem Menschen helfen kann eine Sache 
zu erledigen, bin ich vor Freude erfüllt. 
Was ist mein größter Erfolg? Dank meiner 
Arbeit habe ich zur deutsch-polnischen 
Annäherung beigetragen.“ 

Im Vorjahr belegte Hoch den 4. Platz, 
deswegen schließt er nicht aus, in der 
nächsten Wahl zum Stadtrat zu kandi-
dieren. Er sagt dennoch mit Vorbehalt: 
„Diese Rangliste ist nur ein Spiel. Ohne 
fl eißige Arbeit für die Stadt kann ich mit 
einer Wiederwahl nicht rechnen”, fügt er 
hinzu.
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Auf dem geschlossenen evangelischen 
Friedhof in Ortelsburg, der in einen 
Park umgewandelt wurde, wird ein 
Kreuz errichtet, das an die verstorbe-
nen Einwohner der Stadt und des Land-
kreises erinnern soll. 

Die offi zielle Enthüllung fi ndet im Juli 
statt.

Das Metallkreuz ist fünf Meter hoch und 
wird auf dem Betonsockel in der Verlänge-
rung der Hauptallee des damaligen evan-
gelischen Friedhofs errichtet, in der Nähe 
des Quartiers der Soldaten, die im Ersten 
Weltkrieg gefallen sind. Das Kreuz wird 
ungefähr dort stehen, wo sich früher die 
Kapelle befand, die Ende der 70er Anfang 
der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts zer-
stört wurde. Die Idee eines Holzkreuzes 
hatte die Kreisgemeinschaft Ortelsburg 

Ende 2008. Sie wandte sich damals mit 
der Idee an die Bürgermeisterin Danuta 
Górska. Die Stadt forderte ein Gutachten 
vom Priester Prof. Alfred Tschirschnitz, 
Pfarrer der evangelischen Pfarrei an, der 
das Projekt befürwortete. Dieser hatte 
auch angemerkt, dass das Kreuz am besten 
aus Metall hergestellt werden solle, damit 
es nicht so leicht durch potentielle Wanda-
len zerstört werden könne.

Auch die letzte Version des Schriftzu-
ges entstand dank der Bemerkung des 
Pfarrers. Die zweisprachige, deutsch-pol-
nische Aufschrift sagt: „Zur Erinnerung 
an die Verstorbenen der Stadt und des 
Landkreises Ortelsburg. Errichtet von der 
Kreisgemeinschaft Ortelsburg im Jah-
re 2010”. Die offi zielle Enthüllung des 
Kreuzes ist mit Teilnahme der Gäste aus 
Deutschland für den 21. Juli geplant. 

„Ich freue mich, dass die Stadt die Ini-
tiative der ehemaligen Einwohner positiv 
begutachtet hat”, sagt Edmund Kuciński, 
Vorsitzender der Gesellschaft „Heimat”. 
2005 sollte im Park bei der Straße ul. 
Skłodowskiej-Curie für Richard Anders, 
Bürger der Stadt und Begründer des Parks, 
ebenfalls eine Erinnerungstafel errichtet 
werden. Dies ist jedoch nicht zu Stande 
gekommen, zum einen weil ein Teil der 
damaligen Abgeordneten und zum ande-
ren der Rat zur Erinnerungsbewahrung 
von Kampfhandlungen und Leiden (Rada 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa) 
dagegen waren. Als Grund wurde abgege-
ben, dass während des Zweiten Weltkrie-
ges, der Sohn von Richard Anders (damals 
schon tot) von der Arbeit der Kriegsgefan-
gengen profi tiert habe.
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Osterode. Henryk Hoch wieder unter den Besten 

„Diese Arbeit macht mir Spaß“

Die früheren Einwohner werden geehrt



906/2010

Ostróda. Henryk Hoch wśród najlepszych radnych

Mam z tego satysfakcję
Henryk Hoch – ostródzki radny, 

przewodniczący Stowarzyszenia Mniej-
szości Niemieckiej „Jodły” w Ostródzie 
i Związku Stowarzyszeń Niemieckich 
zajął siódme miejsce wśród radnych 
w tegorocznym plebiscycie „Gazety 
Olsztyńskiej”. 

Plebiscyt na 
naj lepszego 
radnego, bur-
mistrza, wójta 
i sołtysa „Ga-
zeta Olsztyń-
ska” organizu-
je już od wielu 
lat. W tego-
rocznej edycji 
Henryk Hoch 
- radny Rady 

Miejskiej zajął 7 pozycję, tuż za radnymi 
sejmiku warmińsko-mazurskiego. 

Kandydatów do tego plebiscytu zgła-
szają internauci. W określonym terminie 
gazeta ogłasza ich listę, a potem można 
głosować wysyłając do redakcji SMS-y 
albo kupony wycięte z gazety.

- Nie wiem, kto mnie do tego plebi-
scytu zgłosił. Pewnego dnia w „Gazecie” 
zobaczyłem swoje nazwisko. Zdziwiłem 
się, ale byłem mile zaskoczony. Nie wiem 

też ile głosów zebrałem, ale cały czas by-
łem w czołówce – wyznaje Henryk Hoch. 
Ogłoszenie wyników odbyło się 8 maja na 
gali w teatrze w Elblągu.

Henryk Hoch ostródzkim radnym jest 
już drugą kadencję. Pierwszy raz zasiadł 
w Radzie Miasta w latach 1998-2002, 
drugi - od roku 2006. W swej pierwszej 
kadencji był zastępcą przewodniczącego 
rady. Poza tym przez wiele lat był znanym 
zawodnikiem klubu piłkarskiego „Sokół” 
Ostróda, a potem wieloletnim prezesem 
i „Sokoła” i klubu „Kormoran”. 3 kaden-
cje był członkiem zarządu Okręgowego 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Obecnie 
jest kapitanem drużyny tenisa stołowego 
„Jodły” wielokrotnego mistrza Ostródy 
oldboyów w tenisie stołowym grającego 
w barwach stowarzyszenia niemieckie-
go „Jodły”. Poza tym zasada w zarządzie 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
w Ostródzie.

Jest jednym z motorów odbudowy ko-
ścioła w Glaznotach. Spowodował także 
odtworzenie Kolumny Trzech Cesarzy 
w Ostródzie przemianowanej na Kolumnę 
Jedności Europejskiej. Był inicjatorem za-
wiązania partnerstwa mazurskiej Ostródy 
z Osterode w Górach Harzu w Niemczech. 
Obecnie stale je podgrzewa rozmaitymi 
inicjatywami, np. sprowadzając zespo-

ły artystyczne z Niemiec, wspomagając 
wymianę młodzieży. Pośredniczył także 
w nawiązaniu partnerstwa gmin powiatu 
ostródzkiego z gminami niemieckimi. 

Swego niemieckiego pochodzenia nie 
ukrywa.

- W niczym mi ono nie przeszkadza, 
a wręcz pomaga. W naszej Radzie Miasta 
są ludzie różnej narodowości, ale to nie 
ma znaczenia. Liczy się tylko umiejęt-
ność działania i skuteczność. Dobry rad-
ny to nie ten, który często zabiera głos na 
sesji, tylko ten, który coś tworzy, coś robi 
dla swego środowiska - tłumaczy Henryk 
Hoch.

Co mam z tego, że tak działam? Satys-
fakcję. Tego nie kupi się za żadne pienią-
dze. Kiedy widzę , że mogę drugiemu po-
móc i że to załatwia jakąś ważną sprawę 
tego człowieka – to czuje wielka radość. 
Co uważam za swoje największe osiągnię-
cie? To, że dzięki mojej pracy przyczyni-
łem się do zbliżania narodów polskiego 
i niemieckiego.

W ubiegłorocznym plebiscycie radny 
Hoch znalazł się na 4. miejscu. 

- Ten plebiscyt – to jednak tylko zaba-
wa. Bez rzetelnej pracy na rzecz miasta 
nie mam co liczyć na ponowny wybór – 
dodaje.
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Na nieczynnym już i zamienionym 
przed laty w park cmentarzu ewange-
lickim w Szczytnie stanie krzyż upa-
miętniający zmarłych mieszkańców 
miasta i powiatu. Uroczystość zwią-
zana z jego odsłonięciem odbędzie się 
w lipcu. 

Metalowy krzyż wysokości 5 metrów 
stanie w sąsiedztwie kwatery żołnie-
rzy poległych podczas I wojny świato-
wej. Będzie się znajdować mniej więcej 
w miejscu, w którym przed laty stała 
kaplica cmentarna - na przełomie lat 70. 
i 80. XX w. zdewastowana. 

Z inicjatywą postawienia pierwotnie 
drewnianego krzyża wyszli pod koniec 
2008 roku byli mieszkańcy Szczytna 

i powiatu mieszkający obecnie w Niem-
czech. Zwrócili się wówczas do burmistrz 
Danuty Górskiej z prośbą o zgodę. Z ko-
lei miasto wystąpiło o opinię w tej spra-
wie do ks. prof. Alfreda Tschirschnitza, 
proboszcza parafi i ewangelicko-augsbur-
skiej, który projekt poparł. 

Także ostateczna wersja napisu po-
wstała pod wpływem sugestii proboszcza 
parafi i ewangelicko-augsburskiej. Dwu-
języczna - polska i niemiecka będzie treść 
napisu na tablicy pod krzyżem: „Zmarłym 
z miasta i powiatu Szczytno/Ortelsburg 
na pamiątkę. Wzniesiono przez Wspólno-
tę Powiatową Ortelsburg w roku 2010”. 
Uroczyste odsłonięcie krzyża zaplanowa-
no na 21 lipca z udziałem gości z Niemiec.

- Cieszę się, że miasto odniosło się przy-
chylnie do inicjatywy byłych mieszkań-
ców – mówi Edmund Kuciński, przewod-
niczący Stowarzyszenia Kulturalnego 
Niemców „Heimat”. 

W 2005 roku w parku przy ul. Skło-
dowskiej – Curie stanąć miała tablica 
przypominająca fabrykanta Richarda An-
dersa - obywatela zasłużonego dla mia-
sta, założyciela parku. Część ówczesnych 
radnych temu się sprzeciwiła. Negatyw-
ną opinię w tej sprawie wydała Rada 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, bo 
w czasie II wojny światowej syn Richar-
da Andersa (wówczas już nieżyjącego) 
korzystał z pracy jeńców.
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Szczytno. Krzyż na dawnym cmentarzu

Razem uczczą poprzednich mieszkańców



10 06/2010

Die Hip Hop-Formation Die Firma aus 

Köln wird 1996 von den MCs Tatwaff e 

und Def Benski Obiwahn sowie DJ/

Produzent Fader Gladiator gegrün-

det. Mit den Alben "Spiel Des Lebens 

/ Spiel Des Todes" (1998) und "Das 2. 

Kapitel" (1999) bringen sie frischen 

Wind in die deutsche Rap–Szene. 

Wer nun denkt, es handle sich bei der 

Gruppe um Newcomer, der irrt: Daniel 

Sluga alias Fader Gladiator zählt mit 

seiner Band C.U.S. Ende der 80er zu den 

Pionieren der noch ganz jungen Hip 

Hop-Szene in Deutschland. Nebenbei 

macht er sich auch als Produzent 

von Blitzmob, MC Rene 

und dem Äi-Tiem 

einen Namen. 

Bei der Arbeit mit letz-

teren triff t er erstmals 

auf MC Ben Hartung, 

besser bekannt als Def 

Benski Obiwahn. Alexan-

der Tarboven alias Tatwaf-

fe, der bis 1989 noch auf 

Englisch rappt, ist mit Ben seit den ers-

ten Auftritten in den frühen Neunzigern 

bei der Düsseldorfer Crew Konstruktive 

Kritik befreundet. 

Gemeinsam sind sie von 1994 bis '96 mit 

dem Dualen System unterwegs und ver-

öff entlichen neben mehreren Songs auf 

diversen Samplern die LP "Land In Sicht". 

1996 machen sie sich auf die Suche nach 

einem neuen Produzenten und fi nden 

ihn in Person von Fader Gladiator. 

Das erste Ergebnis der Zusammenarbeit 

liefert im gleichen Jahr der Song "Todes-

kuss" auf der ansonsten instrumentalen 

Soloplatte "Der Profi " von Fader Gla-

diator. Außerdem tritt man mit einem 

Gastfeature auf dem Coole Säue-Track 

"Original" in Erscheinung. Nachdem 

genug Material für ein eigenes Album 

zusammen gekommen ist, geht man auf 

die Suche nach einer Plattenfi rma. 

Überall wegen angeblich fehlender 

Mainstream-Tauglichkeit abgeblitzt, 

entscheiden sich die Herren, alles auf 

dem eigenen, eigens dafür gegründeten 

Label La Cosa Mia herauszubringen. Und 

so steht 1997 "Spiel Des Lebens / Spiel 

Des Todes" in den Läden. Als Doppelal-

bum konzipiert, enthält die Platte zwei 

Teile mit gegensätzlichem Inhalt. 

Die erste Hälfte "Spiel Des Lebens" steht 

für das Gute bzw. die Sonnenseite des 

Lebens und wird von Songs wie "Die 

Eine", "Ich Lebe Nur Einmal" und "Süße 

Früchtchen" untermauert. Die zweite 

Hälfte "Spiel Des Todes" symbolisiert das 

Böse, die andere Seite. Dieser Dualismus, 

Seite und Kehrseite, dient der Firma 

als Fundament, auf dem sie ihre Reime 

ausbreiten. 

Die Texte 

behandeln die Erlebnisse und 

Träume der drei, sowie Utopien und 

Verschwörungstheorien der Menschheit. 

Den Sound bildet eine Kombination 

aus knochentrockenen Beats und meist 

orchestralen, dramatischen Samples. Er 

ergänzt die tiefgehenden Lyrics perfekt. 

Ohne nennenswerte Promotion verkauft 

das Album etwa 30.000 Einheiten. Die 

Singleauskopplung, inklusive Video, 

"Scheiß Auf Die Hookline" verdeutlicht 

die Hardcore-Einstellung der Gruppe. 

Anstatt einen kommerziellen Sure-Shot 

wie "Die Eine" auszukoppeln, entschei-

det man sich für den härtesten Track des 

Albums.

Nach einer ausgiebigen Tour veröff ent-

licht die Firma 1999 den Nachfolger "Das 

2. Kapitel". Aufgrund des Erfolges des 

ersten Albums fi ndet sich diesmal mit 

V2 Records ein Major-Unterlabel an Bord 

ein. Das Video zur Vorabsingle "Kap Der 

Guten Hoff nung" rotiert ordentlich auf 

MTV und VIVA, und so steigt die Platte 

bis in die Top Ten der Media Control-

Charts auf. 

Die Firma baut ihren Style auf "Das 2. 

Kapitel" zum Beispiel durch ein Gentle-

man-Feature und die Aufl ockerung der 

orchestralen Sounds noch weiter aus. 

Anfang des neuen Jahrtausends fällt 

die Crew mit erlesenen Gastauftritten 

bei anderen Künstlern wie Plattenpapzt 

oder DJ Tomekk auf.

"Das Dritte Auge" erscheint Anfang 

2002. Danach kümmern sich die Firmen-

mitglieder vor allem um den Aufbau 

ihres Labels La Cosa Mia, auf dem unter 

anderem Jens Ernesti alias Nesti und 

Gianni ihre Debüt-Scheiben veröff entli-

chen. Ebenfalls noch 2002 releast Fader 

Gladiator eine reine Produzenten-CD.

MC Tatwaff e gibt 2004 mit "Volltref-

fer" sein viel gelobtes Solode-

büt. Erst 2005 erscheint mit 

dem erstklassig produzierten 

"Krieg und Frieden" wieder ein re-

gelrechtes Firma-Album, bei dem 

das Trio seinen Stärken treu bleibt 

und das sich, zumindest in den Oh-

ren manches Kritikers, "hervorragend 

in den musikalischen Plan der drei 

Verschwörungstheoretiker einfügt". Mit 

der Neuaufl age der Schnulze "Die Eine" 

legt die Firma ihren bis dato größten Hit 

hin. "Die Eine 2005" wandert 280.000 

mal über die Ladentische.

An dieser Stelle knüpft das nächste 

Album, "Goldene Zeiten", an, das im Au-

gust 2007 erscheint. Die Geschichte "der 

Einen" wird darauf in "Wunder" fortge-

setzt und gewährt intimere Einblicke ins 

Familienleben der Hauptdarsteller, als so 

mancher vertragen kann. 

Auch mit der Vorab-Single "Glücksprin-

zip" geben sich die Herren gefühlvoll 

und optimistisch. Die Zeit als Straßen-

jungs hat man ganz off ensichtlich hinter 

sich gelassen. Jetzt sind Eigenheim und 

Familie angesagt.

"Das Sechste Kapitel" schließt 2010 

einen Kreis: Baut man bei der Firma 

von Anfang an auf orchestralen Sound, 

macht das Trio diesmal Nägel mit Köp-

fen: Ein mehr als 50-köpfi ges Sinfonie-

orchester spielt unter der Regie Fader 

Gladiators die aufwändig arrangierten 

Beats ein. Das Resultat: höchst edel. 

Quelle: laut.de-Biografi e
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Die Firma

"Lyrics über Beats repräsentieren Gut und Böse."  
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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. 

Selbststilisierung zu Maschinen: 

Elektro-Pop der 70er Jahre

Kraftwerk aus Düsseldorf lernten sich 

angeblich auf einer der frühen Can-

Sessions kennen und produzierten 

ab 1970 zunächst minimalistisch und 

elektronisch inspirierten Avantgar-

de-Rock. 

Erst mit 

dem vier-

ten Album 

fanden 

Florian 

Schnei-

der und 

Ralf Hütter 

zum rein 

elektro- nischen 

Sound. Auf Autobahn entstand 1974 

mit gleichförmigem maschinellen 

Rhythmus, modulierten Harmonien 

und roboterhaften Stimmen eine 

aus Farbe und Dichte komponierte 

Textur. Das bandeigene Klingklang-

Studio ermöglichte eine frühe 

Form „dilettantischer“ Produktion. 

Kraftwerks Studiotechnologie lebte 

von Improvisation und Bastelei. Die 

Standardrhythmen einer elektrischen 

Orgel wurden zur Rhythmusmaschi-

ne umgebaut. 

Transeuropa-Express von 1976 

erwies sich als unerwarteter Stich-

wortgeber für die frühen HipHop-

Kids der Bronx und bildete 1982 die 

Grundlage für Afrika Bambaataas 

Elektro-Meilenstein Planet Rock - ein 

Vorläufer früher Techno-Entwürfe in 

Detroit. Ein oft unterschätzter Aspekt 

ist dabei die Selbststili-

sierung zu Maschinen, 

ein eigenartiger Mix 

aus Körperlichkeit und 

Technologie. Kraftwerk 

waren, erinnert sich der 

Detroiter Technopionier 

Carl Craig, „so steif, dass 

sie funky waren“. 

Einfl üsse auf die elektronische 

Tanzmusik

Kaum weniger einfl ussreich für die 

elektronische Tanzmusik war das 

Schaff en des Produzenten 

Giorgio Moroders in 

München. 

Mo-

roder 

hatte 

bereits 

1970 den 

ersten 

Schlager 

mit Synthe-

si- zereinsatz 

verantwortet und einen 

kleinen Hit mit dem Synthiepop Son 

of my father gehabt. Love to Love 

you Baby von 1976 war eine 17-mi-

nütige, am orchestralen Philadel-

phia-Soul orientierte, dabei rein 

synthetische Tanzekstase, zu der die 

Exil-Amerikanerin Donna Summer 

orgasmisch stöhnte - wofür der Titel 

dann von der BBC gebannt wurde. 

Das Stück wurde zu einem Nummer 

1-Hit in den USA. Es initiierte die 

Maxisingle und stand mit seinem voll 

synthetischen Endlosrhythmus Pate 

für Housemusik. 

Eine andere musikalische Linie 

entstand durch die Düsseldorfer 

Formation Neu!, die ein Splitter der 

ersten Formation von Kraftwerk war. 

Ihr früher Instrumental-Klassiker 

Hallogallo, den der einfl ussreiche 

britische DJ John Peel 1971 in seiner 

BBC-Sendung vorstellte, 

ist ein 10-minütiges 

Gitarren-Ambientstück 

mit einem monoto-

nen, dennoch leichten 

Rhythmus. Bands wie 

Neu! - ebenso wie die 

ähnlich orientierten 

Cluster, Harmonia 

und La Düsseldorf 

– inspirierten die 

Ambient-Produktionen Brian Enos 

und seine Arbeit mit David Bowie 

während dessen Berliner Phase Mitte 

der 70er Jahre. Sie gelten als weg-

weisend für Post-Rock und Ambient-

Techno der 90er Jahre. 

Für ihren Sound sorgte der 1987 ver-

storbene Produzent Conny Plank. Als 

ehemaliger Mitarbeiter in Stockhau-

sens Studio war er die graue Eminenz 

des Krautrocks. Er orientierte sich an 

jamaikanischen Studiokünstlern wie 

Lee Perry und King Tubby, die bereits 

um 1970 mit ihren „Dub“–Eff ekten 

bahnbrechende Studio-Techniken 

aus Echo, Hall und 

Mehr-

spur-

reglern 

einführ-

ten ein-

führten. 

Außer in 

zentralen 

Krautrock-

Werken für 

Neu! und Cluster wurden 

Planks klare, harte Drums und uner-

wartete Eff ekte auch in Produktionen 

der Einstürzenden Neubauten und 

New Wave-Größen wie Devo, John 

Lydons PIL und Ultravox eingesetzt. 

Mit Kraftwerks Autobahn ist er 1974 

für eine der wichtigsten und po-

pulärsten deutschen Produktionen 

verantwortlich. 

Markus Schneider

schreibt seit 1985 über populäre 

Musik in Magazinen und Tageszei-

tungen, u.a. für die Berliner Zeitung 

und den Züricher Tagesanzeiger. Als 

TV-Autor arbeitet er für Deutsche 

Welle TV und arte/3sat. 

Copyright: Goethe Institut e. V., 

Online-Redaktion
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Bereits zum dritten Mal ver-
reiste die Tanzgruppe „Saga” aus 
Bartenstein zum Workshop nach 
Kahlberg. Die Jugend lernte nicht 
nur neue Tänze, sondern auch die 
Geschichte der Region kennen.

Obwohl die Tanzgruppe „Saga” 
schon im Winter hart gearbeitet, 
neue Tänze vorbereitet und die alten 
verbessert hat, haben die Leiterinnen 
Danuta und Dorota Niewęgłowska 
ein Projekt vorbereitet, dank dem 
der Ausfl ug nach Kahlberg möglich 
war. Das Projekt fand vom 21. bis 
23. Mai statt. Die Jugend fuhr schon 
am Freitag los und übte die neuen 
Tänze, die klassischen Elemente und 
Körperhaltungübungen schon am 
Freitagabend. Während des Work-
shops lernte die Gruppe die Walzer-
tanzschritte kennen, die unentbehr-
lich beim Nickeltanz, beim lustigen 
Walzer und Lüneburger Windmüller 
sind. Beim gemeinsamen Ausfl ug 
gab es viele Spiele, Bewegungen 
und manuelle Übungen. Das Wetter 
hat mitgespielt und der Unterricht 
wurde teilweise auf dem Strand 
durchgeführt. Das Fußballspiel auf 
dem Strand ist deutlich schwieriger, 
dafür sind Stürze nicht so schmerz-
haft. „’Saga’ kennen ja zahlreiche 
Spiele. Auf dem Strand erschien ein 
böses Monster, das Kinder unters 
Wasser ziehen wollte. Zum Glück 
endete alles gut. Am Meer mussten 
wir auch ein bisschen nass werden. 
Wir waren bei einer Schifffahrt auf 
dem Frischen Haff, die der Lions 
Club aus Glückstadt gestiftet hat. 
Während des Abendgrills spielte 
Piotr Osik auf der Gitarre und die 
Jugend sang gerne mit.

Es ist bereits Tradition, dass jeder 
Ausfl ug, ein Stück der Geschichte, 
der Erdkunde und der Natur mit 

sich bringt. In der Nähe des Fri-
schen Haffs sahen wir segelnde 
Schwärme der Kormorane, Möwen, 
Schwäne, spazierende Wildschwei-
ne”, erzählen Danuta und Dorota 
Niewęgłowska.

Auf dem Rückweg besuchten 
„Saga” Frauenburg/ Frombork. Sie 
haben das Denkmal für die im Fri-
schen Haff ums Leben gekommenen 
Flüchtlinge aus dem Jahr 1945 und 
den Dom gesehen. Weil der Aus-
fl ug kurz nach dem Begräbnis der 
Überreste von Nikolaus Koperni-
kus stattfand, konnte die Jugend das 
neue Grab des Astronomen, einen 
Tag nach der zweiten Beerdigung 
besichtigen. Viele Fragen zu den 
gefundenen Überresten, zur Identi-
tät wiesen auf große Interesses der 
Gruppe hin.

„Ein solcher Ausfl ug trägt zur In-
tegration der Gruppe - wir haben 
neue Mitglieder - bei und wir ler-
nen uns dadurch besser kennen. Die 

Jugend lernt, wie man sich in ver-
schiedenen Situationen benehmen 
sollte, entdeckt die Geschichte und 
die touristischen Vorteile der Re-
gion. „Eine Arbeit mit der Gruppe 
einige Stunden am stück führt zu 
besseren Ergebnissen als die Proben 
im Clubraum in der Gesellschaft”, 
meinen die Leiterinnen. 

Der abwechslungsreiche Work-
shop verbessert auf jeden Fall den 
Ruf und die Anziehungskraft von 
„Saga” in Bartenstein. Der Ausfl ug 
ans Meer, kleine Geschenke und Sü-
ßigkeiten für die Jüngsten sind die 
Belohnung für die harte Arbeit.

Jadwiga Piluk

Kahlberg/Krynica Morska. „Saga” am Meer

Walzer am Strand

Der Workshop in Kahlberg 
wurde vom polnischen Minis-
terium für Inneres und Verwal-
tung in Warschau (MSWiA) und 
dem Generalkonsulat der BRD in 
Danzig fi nanziert. „Saga” bedan-
ken sich bei allen, die bei der Fi-
nanzierung und Organisation des 
Projekts mitgewirkt haben.
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Es gibt Rezepte für gute ostpreußische 
Gerichte und Rezepte für ein gelunge-
nes Sommerfest. Wo? In Mohrungen!

Es scheint, als sei die freundliche Pfarrei 
in Simnau Stammplatz für das Sommer-
Familienfest des Vereines der Deutschen 
Bevölkerung „Herder” Mohrungen ge-
worden. Das Fest fand am 19. Juni und 
dieses Jahr schon zum dritten Mal in Folge 
in Simnau statt. Es war sonnig, nicht zu 
warm und nicht zu kalt, und deswegen sind 
die Gäste zahlreich gekommen. Sie kamen 
nicht nur aus Mohrungen und Umgebung, 
sondern es waren auch Vertreter der Ge-
sellschaften der deutschen Minderheit 
in Bischofsburg/ Biskupiec, Landsberg/ 
Górowo Iławeckie, Sensburg/ Mrągowo 
und Preußisch Holland/ Pasłęk anwesend. 
Sogar der Generalkonsul der BRD in Dan-
zig, Joachim Bleicker, der Leiter der Kul-
turabteilung des Rathauses in Mohrungen, 
Marek Siudak, und ein Vertreter des Bür-
germeisters von Mohrungen waren auf der 
Veranstaltung zu Gast.

Konsul Bleicker äußerte sich zufrieden 
in seiner Rede. Noch mehr besagte sein 
Gesichtsausdruck, als er als Vorsitzender 
der Jury die Preise für Teilnehmer am Zei-
chenwettbewerb austeilte. Als er einem 
fünfjährigen Mädchen die Schokolade 
überreichte, war er sehr gerührt. Doch zum 
Malwettbewerb kommen wir später.

Zuerst fand ein ökumenischer Gottes-

dienst, den Dariusz Piórkowski, katholi-
scher Priester, und Wiesław Suchorb, evan-
gelischer Pfarrer aus Osterode, zusammen 
abgehalten haben. Danach ergriff das Wort 
Generalkonsul Bleicker und dann Marek 

Siudak. Siudak betonte die gute Zusam-
menarbeit der Stadt und der Gesellschaft. 
Damit war der offi zielle Teil zu Ende. 

Dieses Jahr fanden wir in der Küche der 
Sommerfestveranstalter folgende Lecker-
bissen: Gulaschsuppe, Bouletten, Grütz-
wurst, Salat, Kaffee und Kuchen. Alle 
Gerichte haben die unermüdlichen Frau-
en Renata Liszewska, Ula Kordan und 
Elżbieta Kaczówka vorbereitet. Sie waren 
hervorragend (Köchinnen und Gerichte!), 
wer zu spät dazugestoßen ist, war selber 
schuld.

Die Veranstalter des Sommerfestes or-
ganisierten einige Wettbewerbe für die 
Gäste. Am Anfang gab es einen Zeichen-
wettbewerb. Die Teilnehmer sollten ein 
Porträt malen. Als Modell trat Halina Bu-
kowska-Dzienian, Geschäftsführerin des 
Verbandes der Deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren auf. In der Ju-
gendkategorie gewann Agnieszka Mańka 
aus Mohrugen, Studentin der Landwirt-
schaft. Unter den Teenies gewann die elf-
jährige Anna Trzcińska aus Bischofsburg 
und unter den Kindern gewannen: Klaudia 
Drożewska (8 J.) aus Landsberg und Agat-
ka Piotrowska (5 J.) aus Mohrungen.

Danach gab es den kulinarischen Wett-
bewerb in zwei Kategorien: Süßspeisen 
und Hauptgerichte. Als beste Süßigkeit 
wurde der Igel-Kuchen gewählt, der von 
der Gruppe aus Landsberg (Małgorzata 
Hołub, Paulina Drożewska und Katarzyna 

Szuciak) gebacken wurde. Die 
selbe Gruppe wurde mit dem 
dritten Platz für ihre Pralinen 
ausgezeichnet. Den zweiten 
Platz bekam Paulina Zdanows-
ka aus Sensburg/ Mrągowo 
für den Apfelkuchen. In der 
Kategorie „Hauptgerichte” 
wurden zwei Auszeichnungen 
vergeben. Den Preis erhielten: 
Elżbieta Kaczówka (Sahne-
hering) und Maciej Mańka 
(Obstsuppe), beide aus Moh-
rungen.

Der Höhepunkt der Ver-
anstaltung war die Modenschau. Dieses 
Jahr zeigten sieben Frauen ihre Kleider, 
die sie aus Stoffen genäht hatten, die sie 
bei einer Verlosung des „Herder“-Vereins 
gewonnen hatten. Diesmal waren die 

Frauen besonders zu Späßen aufgelegt: 
ein Frauenpaar hat sich Kostüme des 
Rotkäppchen. Zum ersten Mal trat ein 
junges Modell auf, die 10-jährige Joanna 
Tworzewska. Joanna wurde zusammen 
mit Małgorzata Czerwińska zur Miss Pu-
blikum gewählt. Die Jury beurteilte die 
Kleider von Lucja Czerwińska und Alfre-
da Jędraszko am höchsten. Darüber hinaus 
traten im Wettbewerb Helga Hoffmann 
aus Maldeuten, Henryka Wojtkiewicz aus 
Zalew und Rozalia Kost aus Mohrungen. 
Bei den Teilnehmerinnen war nur Alfreda 
Jędraszko Debütantin; sie war jedoch als 
Schneiderin schon einige Kleider in frü-
heren Jahren vorbereitet. Die Modenschau 
hat allen sehr gut gefallen.

„Obwohl die Frauen schon etwas älter 
sind, haben sie weiterhin interessante Ide-
en und haben Spaß daran!”, meinen die 
Teenies, Katarzyna Szuciak und Paulina 
Drożewska aus Landsberg. „Wir sollten 
sie für ihre Fantasie bewundern. Sie kön-
nen selbst schöne Kleider nähen”, sagen 
mit begeisterten Stimme Paweł und Irena 
Rubelowski aus Bischofsburg.

Wer an keinem Wettbewerb teilgenom-
men hat, konnte sein Gehör dem Auftritt 
des Chors „Antonówki” aus Mohrungen 
schenken oder sogar tanzen. Wer vom Es-
sen und Tanzen müde wurde, konnte sich 
in der Sonne mit einem Bierchen stärken.

Das Sommerfest des Vereines der Deut-
schen Bevölkerung „Herder“ fand dank 
der fi nanziellen Unterstützung des Bürger-
meisters von Mohrungen statt.

lek
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Simnau/ Szymonowo. „Herders“ Sommerfest

Märchenhafte Modeschöpfung

Viktoria war die jüngste Viktoria war die jüngste 
Teilnehmerin des MalwettbewerbsTeilnehmerin des Malwettbewerbs

Lifemusik und Sommertänze Lifemusik und Sommertänze 
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Nach jahrelanger Unterschät-
zung wissen Einwohner von Erm-
land und Masuren Schriftsteller 
mit ostpreußischer Herkunft in ih-
rer Heimat zu schätzen. Die Lands-
leute wollen sie auszeichnen.

Auf der letzten Vorstandssitzung 
beschloss der Vorstand des VDGEM 
einen Antrag an das Landparlament 
(Sejmik) der Woiwodschaft Erm-
land-Masuren zu stellen, um die Eh-
renbürgerschaft für Arno Surminski, 
ursprünglich aus Jäglacki (Gemein-
de Drengfurth) zu erwirken. Diese 
soll eine Art der Anerkennung für 
Surminski und seine Verdienste im 
deutsch-polnischen Dialog und der 
Bekanntmachung der Region Erm-
land und Masuren in der Welt sein.

Die Initiative der Gesellschaft 
Deutscher Minderheit Rastenburg 
hat uns angeregt. Die Gesellschaft 
wandte sich an den Gemeinderat von 
Drengfurth, die Ehrenbürgerschaft 
für Surminski zu verleihen. Auch die 
Aussage des Prof. Mirosław Ossows-
ki (Universität Danzig), Forscher des 
Werkes von Surminski und anderer 
deutscher Schriftsteller aus Ostpreu-
ßen, hat uns überzeugt, dass wir das 
richtige entschieden haben”, erklärt 
Henryk Hoch, Vorsitzender des VD-
GEM.

"Surminski ist ein guter Mensch 
und guter Schriftsteller. Er ist in 
Deutschland bekannt. Viele Moti-
ve seiner Romane und Erzählungen 
spielen in Drengfurth und Umge-
bung (z.B. Jokehnen oder Polnin-
ken). Er schreibt sehr weise und 
warmherzig über diese Gebiete und 
Menschen, die hier leben. Sein Werk 
strahlt weder Neid aus noch stellt es 

irgendwelche Forderungen. Ich glau-
be, dass es noch keinen deutschen 
Schriftsteller gegeben hat, der sich 
dermaßen positiv über die damaligen 
deutschen Gebiete geäußert hätte", 
sagt Prof. Ossowski. Mehrere seiner 
Werke sollten ins Polnische übersetzt 

werden. Prof. Ossowski meint auch, 
dass der Schriftsteller vorbehaltlos 
die Ehrenbürgerschaft der Gemein-
de Drengfurth erhalten sollte. Schon 
alleine aus dem Grund, dass er den 
Tourismus in der Gemeinde antreibt. 
Nach der Lektüre seiner Bücher, 
wollen die Deutschen die Ortschaf-
ten besuchen, die der Spielplatz sei-
ner Werke sind” sagte Professor Os-
sowski.

Aus unserer Woiwodschaft kom-
men andere gegenwärtige deutsche 
Schriftsteller, die nicht nur in die 
Literaturgeschichte eingegangen 
sind, sondern auch in die Neuste Ge-
schichte von Ostpreußen. Seitens der 
Landsleute wie auch der polnischen 
Gesellschaft wurden sie bisher nicht 

geschätzt. Eben Siegfried Lenz aus 
Lyck und Herbert Somplatzki aus 
Groß Piwnitz in der Gemeinde Or-
telsburg. Die Redaktion des Mittei-
lungsblattes schlägt vor, auch diese 
Schriftsteller mit der Ehrenbürger-
schaft des Landkreises auszuzeich-
nen.

„Es ist eine hervorragende Idee. 
Siegfried Lenz ist in Lyck bekannt. 
Bald fi ndet in unserer Bibliothek die 
Filmaufführung von „Heimatmuse-
um” statt, die auf dem gleichnami-
gen Roman basiert. Im Moment wer-
den noch die polnischen Untertitel 
zu Ende übersetzt. Nach dem Film 
schlage ich das unseren Mitgliedern 
vor und wir machen uns an die Ar-
beit”, verspricht Irena Szubzda, Vor-
sitzende der Gesellschaft Deutscher 
Minderheit Lyck.

„Herbert Somplatzki? Selbstver-
ständlich kenn ich ihn. Das Masu-
rische Museum Ortelsburg hat eine 
Ausstellung über sein Schaffen ver-
anstaltet und ich bin auch da gewe-
sen. Ich hatte das Vergnügnen, letztes 
Jahr an seiner Lesung in Bad Pyrmont 
teilzunehmen. Er verdient die Ehren-
bürgerschaft des Landkreises, davon 
bin ich überzeugt”, sagt Helena Sam-
sel, stellvertretende Vorsitzende der 
Gesellschaft Deutscher Minderheit 
„Heimat” Ortelsburg. „Es ist eine 
gute Idee und wir werden versuchen 
sie umzusetzen”, versichert sie.

Lenz, Surminski, Somplatzki – 
werden endlich geschätzt. Schade, 
dass andere deutsche gegenwärtige 
Schriftsteller diese Zeiten nicht mit-
erlebt haben.

Lech Kryszałowicz

Region. Auszeichnungen für deutsche Schriftsteller

Schriftsteller machen sich 
um Literatur und Heimat verdient

Siegfried LenzSiegfried Lenz
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Po latach niedoceniania niemiec-
cy pisarze rodem z Prus Wschod-
nich wreszcie zaczynają być doce-
niani w swojej ojczyźnie. Ich ziom-
kowie zamierzają ich uhonorować.

Na swym ostatnim zebraniu (czer-
wiec) Zarząd Związku Stowarzy-
szeń Niemieckich Warmii i Mazur 
postanowił wystąpić do Sejmiku 
samorządowego województwa war-
mińsko-mazurskiego o nadanie pi-
sarzowi Arno Surminskiemu rodem 
z Jegławek gm. Srokowo tytułu ho-
norowego obywatela województwa 
warmińsko-mazurskiego. Ma to być 
wyraz uznania niemieckiego i pol-

skiego społeczeństwa Warmii i Ma-
zur za jego zasługi na rzecz pojedna-
nia i promocję regionu.

- Zainspirowała nas do tego inicja-
tywa Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej w Kętrzynie. Wystąpiło 
ono do Rady Gminy Srokowo o nada-
nie mu tytułu Honorowego obywa-
tela gminy, a także wypowiedź dla 
naszego biuletynu prof. Mirosława 

Ossowskiego z Uniwersytetu Gdań-
skiego, badacza twórczości Surmin-
skiego i innych pisarzy niemieckich 
z Prus Wschodnich – wyjaśnia Hen-
ryk Hoch przewodniczący Związku.

Prof. Ossowski powiedział: „Sur-
minski to dobry człowiek i dobry 
pisarz. Znany w Niemczech. Wiele 
wątków jego powieści i opowiadań 
toczy się w Jegławkach (występują-
cych np. jako Jokehnen czy Polnin-
ken), albo w okolicach Srokowa. 
Pisze o tych terenach i zamieszkują-
cych je ludziach mądrze i serdecznie, 
bez zawiści i pretensji. Chyba żaden 
pisarz niemiecki nie napisał tyle do-
brych słów o ziemiach niegdyś nie-
mieckich, a obecnie należących do 
Polski. Zasługuje na to, aby mieć 
więcej polskich tłumaczeń. Jest on 
beż żadnych zastrzeżeń godny ho-
norowego obywatelstwa gminy Sro-
kowo. Już choćby z tego powodu, że 
napędza turystykę w gminie, bo wie-
lu Niemców zaciekawionych jego 
powieściami przyjeżdża zobaczyć 
miejsca, o których pisze” – mówi 
prof. Ossowski.

Z naszego województwa pochodzą 
jednak także inni współcześni nie-
mieccy pisarze, którzy dobrze zapi-
sali się nie tylko w historii literatury, 
ale także w najnowszej historii Prus 
Wschodnich. Ze strony zarówno ży-
jących tu ziomków jaki i polskiego 
społeczeństwa nie doczekali się do-
tąd uznania. To Zygfryd Lenz z Ełku 
i Herbert Somplatzki z Piwnic pow. 
Szczytno. Redakcja Biuletynu pro-
ponuje ich także uczcić honorowym 
obywatelstwem powiatów. 

- To dobry pomysł. Zygfryd Lenz 
jest znany w Ełku. Niedługo w naszej 
Bibliotece Miejskiej ma się odbyć 
projekcja fi lmu „Heimatmuseum” 
nakręconego według jego powieści 

Właśnie kończy się tłumaczenie na 
polski dialogów. Po projekcji fi lmu 
zaproponuję tę inicjatywę naszym 
członkom i weźmiemy się za to – 
obiecuje Irena Szubzda, przewodni-
cząca Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej w Ełku.

- Herbert Somplatzki? Oczywi-
ście, że znam. Muzeum Mazurskie 
w Szczytnie zorganizowało wysta-
wę jego twórczości, na której byłam. 
Miałam też okazję osobiście wysłu-
chać jego odczytu w Bad Pyrmont 
w zeszłym roku. Honorowe obywa-
telstwo powiatu Szczytno mu się 
należy. Jestem o tym przekonana – 
mówi Helena Samsel –wiceprzewod-
nicząca Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej „Heimat” w Szczytnie. 
To dobry pomysł. Zajmiemy się nim 
– zapewnia.

Lenz, Surminski, Somplatzki – za-
pewne doczekają się honorów ze stro-
ny ziomków i Polaków – obecnych 
mieszkańców ich Heimatu. Szkoda, 
że inni niemieccy współcześni pisa-
rze nie doczekali tych czasów. 

Lech Kryszałowicz

Region. Honory dla niemieckich pisarzy

Zasłużyli się dla literatury 
i ojczyzny

Arno SurminskiArno Surminski

Herbert SomplatzkiHerbert Somplatzki
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Die Gesellschaft Deutscher 
Minderheit Lyck empfi ng schon 
verschiedene Gäste. Diese waren 
einzigartig. Am 12. Juni traf eine 
Gruppe von Motorradfahrern der 
evangelischen Kirche aus Berlin 
ein. Unter den im schwarzes Le-
der gekleideten Motorradfahrern 
gab es auch Pfarrer mit Ehefrau-
en. 

Die Gesellschaft Deutscher Min-
derheit Lyck bietet nicht nur den 
Wasserturm mit einem Museum, 
sondern auch elegante und preis-
werte Zimmer an, die im Sommer 
belegt werden. Vor kurzem sprach 
ein Motorclub der evangelischen 
Kirche aus Berlin übers Internet die 
Gesellschaft an. Am Nachmittag 
des 12. Juni kamen 18 Motorräder 
auf den Hof der Gesellschaft. Die 
Motorradfahrer aus Berlin waren 

über Lyck, Li-
tauen, Lettland, 
Estland auf dem 
Weg nach Sankt 
Petersburg in 
Russland.

„In dieser 
Gruppe sind so-
wohl Männer als 
auch Frauen. Als 
wir uns mit ih-
nen unterhalten 
haben, hat sich 
erwiesen, dass 
manche von ihnen Pfarrer sind, die 
mit ihren Frauen unterwegs waren. 
Dies hat unsere Mitglieder, die sie 
treffen wollten, sehr beeindruckt”, 
sagt Irena Szubzda, Vorsitzende 
der Gesellschaft Deutscher Minder-
heit Lyck. Einen großen Eindruck 
haben auch die mächtigen brüllenden 
Motorräder hinterlassen.

Die Gäste hatten einen schönen 
Nachmittag in Lyck verbracht und 
am nächsten Tag machten sie sich 
auf den weiteren Weg. Sie verspra-
chen, dass sie noch Lyck besuchen, 
weil es ihnen in dieser masurischen 
Gegend gefallen hat. 

lek

Lyck. Interessanter Urlaub

Pfarrer auf Motorrädern

FORUM

Motorradgäste auf dem HofMotorradgäste auf dem Hof
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Mitte Mai hat die Stiftung 
„Pamięć" (Erinnerung) und die 
Firma „Milak” aus Zduńska Wola 
auf dem Gebiet der Gemeinde 
Preußisch Holland nach den Grä-
bern der deutschen Soldaten aus 
dem Zweiten Weltkrieg gesucht. 
Es wurden zahlreiche gefunden.

Die Überreste von mindestens 18 
Soldaten exhumierte die Firma an 
der Straße Kopernika und Ogrodowa. 

Auf das Grab wies Zbigniew Kondra-
towicz hin, Einwohner von Preußisch 
Holland/ Pasłęk. Er hatte von seinem 
Arbeitskollegen, Klaus Preußhof, 
der inzwischen verstorben ist, davon 

erfahren. Wahrschein-
lich war Preußhof Zeuge 
der tragischen Ereig-
nisse Anfang 1945. Da-
mals zwangen russische 
Soldaten die 18 deut-
schen Soldaten Gräber 
zu graben. Als sie fertig 
wurden, haben sie die 
Deutschen erschossen, 
und das Loch mit den 
Erschossenen wurde zu-

geschüttet.
Das Mas-

sengrab wurde zwei Mal 
ausgegraben: Zunächst 
in den 1960er Jahren, 
bei Wasserleitungsarbei-
ten und dann im Vorjahr 
beim Anschluss der Was-
serleitung eines nahege-
legenen Supermarktes. 
Jedes Mal wurden die 
Leichen wieder zuge-
schüttet. Als die Über-
reste der Soldaten im 
vergangenen Jahr gefun-

den wurden, hat der Verband „Związek 
Młodzieży i Inteligencji oraz osób 
Niepełnosprawnych Mniejszości 
Niemieckiej ‘Biała Róża’” die Sti-
fung „Pamięć” benachrichtigt und 

die Exhumie-
rung herbei-
geführt. 

„Die Ar-
beiter fanden 
bei den Lei-
chen Reste 
von deutschen 
U n i f o r m e n , 
Schuhe, Gür-
teln, dann 
noch sechs Er-
kennungsmar-
ken und einen 
Ehering. Wir 
wollen nach 
der Reinigung 

die Identität der Getöteten feststel-
len”, erklärt Jerzy Hinz, Vorsitzender 
des Verbandes. 

In Grünhagen/ Zielona Pasłęcka 
führte die Firma eine Erkundung 
durch und fragte die Einwohner nach 
dem möglichen Begräbnis der Opfer 
der Eisenbahnkatastrophe im Janu-
ar 1945. Es kam dort in einer Nacht 
zum Zusammenprall von Zügen. Zu-
sätzlich wurde der Zug von Russen 
beschossen, was die Opferzahl er-
höhte. Bis heute weiß man nicht, wie 
viele Menschen dort getötet wurden. 
Man schätzt die Zahl der Opfer auf 
insgesamt 400. Die Opfer wurden in 
der Nähe des Bahnhofs in Grünha-
gen begraben.

Im Mai stieß eine Agrarmaschine, 
bei der Eisenbahn auf menschlichen 
Knochen. Nicht zum ersten Mal. Die 
Exhumierung in Grünhagen wird erst 
nach der Ernte fortgeführt. Während 
der Probearbeiten wurde einehalbe 
Erkennungsmarke gefunden. Das 
heißt, der Eigentümer ist tod. Wer es 
war, wird nach der Reinigung festge-
stellt.

Die Überreste der Soldaten, wer-
den nach Bartossen/ Bartosze bei 
Lyck befördert und werden doch in 
einem Grab der deutschen Soldaten 
beigelegt.

lek

Preußisch Holland. Auf der Suche nach den Gräbern der Opfer aus dem Jahr 1945

Ehrung nach jahrelanger Heimatlosigkeit
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Ausgrabung der Knochenreste in Preußisch Ausgrabung der Knochenreste in Preußisch 
HollandHolland

Auf der Suche menslicher ÜberresteAuf der Suche menslicher Überreste

Eisenbahnstation Grünhagen/ Zielonka PasłęckaEisenbahnstation Grünhagen/ Zielonka Pasłęcka
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Angerburg
Zum 82. Geburtstag 
Krystyna Mażul 
Zum 78. Geburtstag 
Krystyna Dudulewicz 
Zum 74. Geburtstag 
Gartruda Wiśniewska
Zum 72. Geburtstag 
Lidia Sosnowska
Zum 70. Geburtstag 
Teresa Sielicka

Bartenstein
Zum 79. Geburtstag 
Charlotte Przybyłek 
Zum 73. Geburtstag 
Horst Pianka 
Zum 71. Geburtstag 
Krystyna Gierasim
Zum 65. Geburtstag 
Wojciech Freitag

Johannisburg
Zum 77. Geburtstag 
Irmgard Jabłońska
Zum 75. Geburtstag 
Klaus Kipnik
Zum 72. Geburtstag 
Helena Krzewska
Zum 71. Geburtstag 
Werner Witoska
Zum 63. Geburtstag 
Zygmunt Freitag

Landsberg
Zum 74. Geburtstag 
Ilse Getek
Zum 73. Geburtstag 
Beno Kerbaun

Zum 68. Geburtstag 
Ingrid Petryczko
Zum 61. Geburtstag 
Helena Borkowska
Zygmunt Ertman
Zum 54. Geburtstag 
Wiesława Marcfeld
Zum 53. Geburtstag 
Halina Rząsa
Zum 51. Geburtstag 
Urszula Borodzicz
Marek Majcherek
Zum 47. Geburtstag 
Elżbieta Bauer
Zum 46. Geburtstag 
Bożena Jarzyńska
Zum 44. Geburtstag 
Elżbieta Sławińska
Zum 36. Geburtstag 
Renata Małachowska
Zum 31. Geburtstag 
Katarzyna Ciechanowicz
Zum 29. Geburtstag 
Paweł Lipiński

Lyck
Zum 83. Geburtstag 
Jadwiga Kamińska
Zum 82. Geburtstag 
Ruth Kudricka
Zum 78. Geburtstag 
Irmgard Wiedenhöft
Zum 75. Geburtstag 
Zum 61. Geburtstag 
Irena Szubzda

Mohrungen
Zum 85. Geburtstag 
Hildegard Kłosińska

Neidenburg
Zum 75. Geburtstag 
Aleksandra Bądzyńska 
Charlotte Nischk 
Dawidczyk Czesława
Zum 71. Geburtstag 
Franz Gerhard 
Zum 69. Geburtstag 
Teresa Zollondz 
Zum 67. Geburtstag 
Adela Taratycka 
Zum 65. Geburtstag 
Jerzy Szwerc 
Zum 62. Geburtstag 
Jadwiga Bartnikowska 

Osterode
Zum 82. Geburtstag
Ruth Frydrych
Zum 80. Geburtstag
Stefania Jaworska
Zum 76. Geburtstag
Albin Bergmański
Zum 72. Geburtstag
Urszula Sikora
Zum 70. Geburtstag
Helena Dąbrowska
Zum 66. Geburtstag
Irena Serejko
Zum 60. Geburtstag
Henryk Smoleński
Zum 55. Geburtstag
Janina Balewska

Rastenburg
Zum 78. Geburtstag 
Ruth Tomaszewska
Zum 69. Geburtstag 
Brygida Mucha

Zum 47. Geburtstag 
Monika Wereszczyńska
Zum 32. Geburtstag 
Sylwia Przespolewska

Sensburg
Zum 75. Geburtstag 
Elżbieta Debek
Zum 70. Geburtstag 
Helena Zagubien
Zum 60. Geburtstag 
Zofi a Wierzbicka
Krystyna Löhr
Zum 55. Geburtstag 
Brygida Bednarowska
Zum 50. Geburtstag 
Anna Zdanowska
Jolanta Silwoniuk

Treuburg
Zum 75. Geburtstag 
Urszula Sawicka
Zum 54. Geburtstag 
Antoni Domicz

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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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 

Giżycko (Lötzen)  
und samstags um 18:00 Uhr 

in der Evangelischen Kirche in 
Mrągowo (Sensburg) stattfi nden.

Simone Gawarecki
Abteilung Europa Kirchenamt der 

EKD Hannover
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MOHRUNGEN SOMMERFEST 

Modells im Freien
Modells im Freien

Helga Hoffmann
Helga Hoffmann

Alfreda Jedeszko und Łucja Czerwińska
Alfreda Jedeszko und Łucja Czerwińska

Rozalia KostRozalia Kost
Henryka Wojtkiewicz
Henryka Wojtkiewicz

Joanna TworzewskaJoanna Tworzewska


