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FORUM

Zum 15. Geburtstag setzt man 
15 Kerzen auf die Torte und singt 
gemeinsam „Hoch soll sie leben”, 
die Gesellschaft

Etwa 40 Personen versammelten 
sich am Freitag, den 30. Juli, im 
Garten der Gesellschaft der Deut-
schen Minderheit in Rastenburg, um 
gemeinsam zu feiern. In der regne-
rischen Woche in Rastenburg war 
das der erste Tag ohne Regenschirm, 
dafür mit viel Sonne und Wärme. 
Es gab weder VIPs noch besondere 
Reden, Auszeichnungen oder Prunk. 

Alle kannten sich untereinander und 
mussten sich nicht daran erinnern, 
wie sie angefangen haben. Es wur-
den Würstchen gegrillt und es gab 
Teigtaschen, Torte, Sekt und gute 
Laune. Die Rastenburger und ihre 
Gäste, u.a. Frank Krawolitzki aus 
Erlangen, Ehrenmitglied der Gesell-
schaft, wünschten sich gegenseitig 
alles Gute und sangen laut „Hoch 
soll sie leben” und das polnische 
Lied „Sto lat”. Es herrschte familiäre 
und lustige Stimmung. 

Als der Sekt schon etwas wirkte, 
fragte das “Mitteilungsblatt”, wel-

ches Geschenk die Mitglieder der 
Gesellschaft zum 15. Geburtstag 
bekommen wollten. Fantasieren sei 
erlaubt. Welche Wünsche gab es ? 
Man lese und staune: ein Kleinbus 
für die Beförderung der Mitglieder 
und Ausfl üge, ein großes Zelt für 
Treffen im Grünen, ein Wasserbett 
(??), ein Bierfass Karmi-Bier – klar, 
eine Lohnerhöhung – selbstverständ-
lich, die biologische Uhr, 20 Jahre 
zurückstellen.

Der Rest der Wünsche geziemt sich 
nicht, zitiert zu werden.

lek

Rastenburg. Jubiläumstreffen der Gesellschaft

Geburtstag 
unter Apfelbäumen

Es gab Sekt, eine riesige Torte und gute Laune Es gab Sekt, eine riesige Torte und gute Laune 
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Die Gesellschaft der Deutschen Min-
derheit in Rastenburg feierte am 30. 
Juli ihr 15-jähriges Bestehen. Anlässlich 
des Jubiläums ein Gespräch mit der 
Gründerin und Chefi n der Gesellschaft, 
Helena Oprzyńska.

- Wie kam es zur Gründung Eurer 
Gesellschaft?

- Vor 15 Jahren gehörte ich zur Allen-
steiner Gesellschaft Deutscher Minderheit 
(AGDM). Das war keine bequeme Lösung, 
da Rastenburg schließlich 100 km von Al-

lenstein entfernt ist. Ich habe damals erfah-
ren, dass viele Anwohner von Rastenburg, 
die deutscher Herkunft sind, Mitglied der 
Gesellschaften in Allenstein, Sensburg, 
Lötzen oder Bischofsburg waren. Ich habe 
mir eine Liste der Rastenburger aus der 
AGDM besorgt. Darauf standen 17 Perso-
nen. Die Einladungen zum Gründungstref-
fen sandte ich an 18 Personen, wobei 17 
genau am 4. März 1995 gekommen sind.

- Eine Personen hat dann abgesagt?
- Ja. Ein Mann aus Rasteburg hat mich 

angerufen und gesagt, dass ich ihm wegen 
seiner Herkunft nicht beunruhigen solle.

- Wie wurde die Gesellschaft in Ras-
tenburg entgegengenommen?

- Entgegen unseren Befürchtungen gut. 
Schnell war unsere Gesellschaft in aller 

Munde, obwohl wir die Medien nicht in-
formiert hatten. Meine Vorgesetzten, die 
davon irgendwie erfahren haben, erkun-
digten sich dann bei mir.

- Wie hat sich die Gesellschaft im 
Laufe der 15 Jahre entwickelt?

- Zuerst hatten wir 320 Mitglieder, heu-
te sind es 90. Für den Deutschunterricht 
haben sich 150 Personen eingeschrieben. 
Die Menschen hatten große materielle 
Erwartungen. Sie rechneten damit, dass 
die Gesellschaften ihnen eine Arbeitsstel-
le in Deutschland organisieren könnten 
oder Geld bzw. materielle Hilfe anbieten 
könnten. Als klar wurde, dass die Gesell-
schaft nichts dergleichen gibt, keine Arbeit 
beschafft und das Erlernen der deutschen 
Sprache Mühe und systematisches Lernen 
verlangt, haben einige Dutzend auf die 
Mitgliedschaft in der Gesellschaft ver-
zichtet. Wir haben daraufhin die Satzung 
verbessert: Wer länger als drei Monate kei-
ne Beiträge zahlt, wird aus der Liste gestri-
chen. Heute kann ich sagen, dass Mitglied 
die “echten” Mitglieder geblieben sind. 
Wir sind eine große deutsche Familie. Wir 
streiten, aber vertragen uns wieder, weil 
wir zusammen sein und gemeinsam etwas 
unternehmen wollen.

- Womit beschäftigt sich die Gesell-
schaft?

- Freitags treffen sich die Senioren. Ein-
mal im Monat haben wir ein allgemeines 
Treffen. Jedes Treffen hat ein Leitmotiv 
und eine Person bereitet einen kurzen Vor-
trag über Sitten und Bräuche, Kultur, Tra-
dition oder Geschichte zum ausgewählten 
Thema vor. Ich habe sogar bemerkt, dass 
zu den Weihnachts- und Ostertreffen ei-
nige Jugendliche kommen, weil sie sich 
für unsere Geschichte interessieren. Wir 
haben auch eine Gruppe, die Handarbeiten 
macht. 

Wir spezialisieren uns auf Kultur. Es ist 
uns gelungen einpaar Personen mitzurei-
ßen. Wir veranstalten Ausfl üge ins Thea-
ter, in die Philharmonie und ins Museum. 
Wir waren einmal in Litauen und zweimal 
in Lettland. Im August fahren wir nach 
Berlin.

Weil nicht alle auf den Empfang der sog. 
„Höhenkammkultur” vorbereitet sind, 

wird alles, was wir sehen sollten, vorher 
besprochen. Dadurch wird die Kunst für 
alle verständlich. Wir mögen auch das ge-
mütliche Beisammensein, Schlittenfahrten 
und insbesondere die Begrüßung und Ver-
abschiedung des Sommers. Wir stellen un-
ser Haus den Jägern zur Verfügung, dafür 
laden sie uns auf die Jägerpartys im Wald 
ein.

- Der größte Erfolg?
- Der größte Erfolg ist eigene Haus, das 

wir schon seit 1997 haben. Die Sozialstel-
le „Lazarus”, die den Menschen aus dem 
Landkreis Rastenburg hilft, entstand auf 
unsere Initiative. Auch die Integration der 
90 Mitglieder sehen wir als Erfolg. Wir 
haben einen großen Freundeskreis der 
ehemaligen Anwohner von Rastenburg in 
Deutschland, mit Frank Krawalitzki an der 
Spitze, der uns geistig und materiell unter-
stützt. 

- Hat eure Gesellschaft irgendwelche 
Misserfolge erlebt?

- Sowohl die Gesangsgruppe als auch 
die Arbeit mit der Jugend. So lange sie mit 
ihren Eltern sind, kommen sie zu uns und 
helfen uns, aber wenn sie aus dem Haus 
sind, ob zum Studium oder zur Arbeit, ist 
Schluss mit der deutschen Minderheit. Der 
weiteren uns fehlt ist auch eine Person, die 
Anträge an die verschiedenen Institutionen  
stellen würde um fi nanzielle Förderung zu 
beantragen dadurch hätten wir mehr Geld 
für unsere Tätigkeit. 

- Welche Pläne hat die Gesellschaft 
für die Zukunft?

- Wir wollen unser Niveau halten. Wir 
haben es erreicht, dass wir existieren, und 
das wir die Akzeptanz der Anwohner von 
Rastenburg haben. Wir werden zu den 
Veranstaltungen des Bürgermeisters, des 
Landrates, des Kulturhauses, der Biblio-
thek, des Museums usw. eingeladen. Wir 
müssen uns weiterentwickeln, ohne Nach-
folger geht das jedoch nicht. Ich hoffe, dass 
eine jugendliche Gesangsgruppe endlich 
entsteht. Zusammen mit der Gruppe könn-
ten wir in der Stadt auftreten und unsere 
Veranstaltungen wären noch interessanter.

Das Gespräch 
führte Lech Kryszałowicz

Rastenburg Jubiläum der Gesellschaft

Große deutsche Familie
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Kętrzyńskie Stowarzyszenie Mniej-
szości Niemieckiej 30 lipca świętowa-
ło jubileusz 15-lecia powstania. Z tej 
okazji nasz biuletyn rozmawia z He-
leną Oprzyńską - jego założycielką 
i przewodniczącą.

- Jak doszło do powstania waszego 
stowarzyszenia?

- Przed 15 laty byłam członkinią Olsz-
tyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej. Nie było to dla mnie zbyt 
wygodne, bo z Kętrzyna do Olsztyna 
jest prawie 100 km. Dowiedziałam się 
wtedy, że wiele osób niemieckiego po-
chodzenia z Kętrzyna należy tak, jak ja 
do stowarzyszeń: w Olsztynie, Mrągo-
wie, Giżycku czy Biskupcu. Postarałam 
się więc o listę kętrzyniaków należących 
do OSMN. Było ich 17. Zaproszenia na 
zebranie założycielskie wysłałam do 18. 
Przyszło 17. Odbyło się 4 marca 1995 r. 

- To znaczy, że odmó-
wiła tylko 1 osoba?

- Tak. Pewien wysoko-
postawiony w Kętrzynie 
pan zadzwonił do mnie 
i powiedział, że nie 
życzy sobie być prze-
ze mnie niepokojony 
sprawami związanymi 
z jego pochodzeniem. 

- A jak założenie sto-
warzyszenia zostało 
odebrane w Kętrzy-
nie?

- Wbrew naszym oba-
wom – dobrze. Szybko 
zrobiło się o nas głośno, chociaż nie in-
formowaliśmy mediów o tym. Moi prze-
łożeni w pracy, kiedy się o tym dowie-
dzieli swoimi kanałami, nawet bardziej 
zbliżyli się do mnie.

- Jak zmieniło się stowarzyszenie 
przez te 15 lat? 

- Na początku mieliśmy 320 członków, 
teraz - 90. Aż 150 osób zapisało się na 
kurs języka niemieckiego. Ludzie mieli 
duże oczekiwania materialne. Liczyli na 
to, że stowarzyszenie załatwi im pracę 
w Niemczech, da pieniądze albo pomoc 

materialną.  Kiedy się okazało, że sto-
warzyszenie niczego nie daje, pracy nie 
załatwia, a nauka języka niemieckiego 
wymaga czasu i systematyczności – wie-
lu zrezygnowało. Zmieniliśmy statut: 
kto nie płaci składki przez 3 miesiące – 
jest skreślany z listy członków. Dlatego 
mogę dzisiaj powiedzieć, że ci którzy są 
w organizacji to prawdziwi członkowie 
– duża niemiecka familia. Spieramy się , 
kłócimy, ale nie obrażamy na siebie, bo 
chcemy być razem i razem coś robić. 

- No właśnie czym żyje wasze stowa-
rzyszenie?

- Co piątki spotykają się seniorzy. Raz 
na miesiąc jest spotkanie ogólne. Za-
wsze ma jakiś temat. Wyznaczona osoba 
przygotowuje pogadankę o zwyczajach, 
kulturze, tradycji, historii. Zauważyłam, 
że na spotkania poświęcone tradycji 
bożonarodzeniowej czy wielkanocnej 

przychodzi nawet młodzież, bo ciekawi 
ją jak tu kiedyś było. Mamy też kółko 
robótek ręcznych.

Naszą specjalnością jest kultura. Uda-
ło mi się w tym kierunku pociągnąć za 
sobą ludzi. Organizujemy wycieczki do 
teatry, fi lharmonii, muzeów. Byliśmy na 
wycieczce na Litwie i 2 razy na Łotwie. 
Teraz w sierpniu jedziemy do Berlina. 

Ponieważ nie wszyscy są przygotowa-
ni do odbioru wysokiej kultury – to przed 
wyprawami np. do fi lharmonii mamy 
spotkanie, na którym omawiamy to, co 
zobaczymy, tłumaczymy. Dzięki temu 

ludzie rozumieją sztukę i się nie znie-
chęcają. Lubimy także wszelkie imprezy 
towarzyskie, a już kuligi, powitania i po-
żegnania lata – szczególnie. Udostęp-
niamy na zebrania nasz dom myśliwym, 
więc w rewanżu oni zapraszają nas na 
swoje imprezy myśliwskie do lasu.

- Największe osiągnięcia?
- Własny dom. Mamy go od 1997 r. 

Stacja socjalna „Lazarus” powstała z na-
szej inicjatywy, która udziela pomocy 
mieszkańcom całego powiatu kętrzyń-
skiego, no i integracja tych 90 osób. 
Zdobyliśmy także duże grono przyjaciół 
w Niemczech, byłych kętrzyniaków. Na 
jego czele stoi Frank Krawilitzki. Wspie-
ra nas duchowo i materialnie i zachęca 
do dalszej pracy.

- Co nie wyszło?
- Kółko śpiewacze i praca z młodzieżą. 

Dopóki są przy rodzicach 
- to przychodzą i pomaga-
ją. Jak wyjdą z domu: na 
studia, do pracy – koniec. 
Brakuje nam też kogoś, kto 
zająłby się pisaniem wnio-
sków do różnych progra-
mów fi nansowych, dzięki 
którym moglibyśmy zdo-
być pieniądze na rozkręce-
nie naszej działalności.

- Plany na przyszłość.
- Utrzymać to, co osią-

gnęliśmy. A osiągnęliśmy 
nie tylko to, że istniejemy, 
ale i to, że jesteśmy przez 
społeczeństwo Kętrzyna 

akceptowani. Zaprasza nas na różne uro-
czystości burmistrz, starosta, dom kultu-
ry, biblioteka, muzeum i różne organiza-
cje. Żeby to utrzymać – trzeba się rozwi-
jać. Bez następców to się nie uda. Mam 
też nadzieję, że jednak to kółko śpiewa-
cze powstanie i będzie złożone także 
z młodych. Moglibyśmy dzięki niemu 
bardziej pokazać się w mieście, a i nasze 
imprezy byłyby bardziej ciekawe.

Rozmawiał 
Lech Kryszałowicz

Kętrzyn. Jubileusz stowarzyszenia

Duża niemiecka familia

Rastenburger: "Wir mögen das gemütliche Rastenburger: "Wir mögen das gemütliche 
Beisammesein und Schlittenfahrten"Beisammesein und Schlittenfahrten"
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“Zur Erinnerung an die Verstor-
benen aus Stadt und Kreis Ortels-
burg”, dieser Schriftzug hängt auf 
Deutsch und Polnisch unter dem 
Kreuz auf dem alten evangelischen 
Friedhof in Ortelsburg.

Das Kreuz und die Tafel enthüllte 
am 21. Juli Danuta Górska, Bürger-
meisterin von Ortelsburg und Dieter 

Chilla, Vorsitzender der Kreisge-
meinschaft Ortelsburg. Das Metall-
kreuz ist fünf Meter groß und steht 
auf einem Betonsockel. Es befi ndet 
sich in der Nähe des Quartiers der 
Soldaten, die im Ersten Weltkrieg 
gefallen sind. Die Initiative zur Er-
richtung des Kreuzes ergriffen Ende 
2008 die ehemaligen Einwohner der 
Stadt und des Landkreises von Or-

telsburg, die in Deutschland wohnen. 
Sie haben das Kreuz auch gestiftet.

“Soweit die Urkunden vorhanden 
sind, habe ich seit 1600 640 Vorfah-
ren in gerader Linie festgestellt. Alle 
waren aus Masuren”, sagte während 
der Enthüllung des Kreuzes Dieter 
Chilla, Vorsitzender der Kreisge-
meinschaft Ortelsburg aus Deutsch-
land. Nach 1945 befand sich meine 

ganze Familie in Deutschland. “Das 
Thema: Masuren wurde bei uns stets 
diskutiert. Heute verstehe ich, dass 
man verzweifelt versucht hat, der 
Sehnsucht nach Masuren Herr zu 
werden. Ich bin stolz darauf, dass ich 
aus Masuren komme”, offenbarte er. 
Der Vorsitzende sprach die Bibel an 
und meinte dass es die Friedenszeit 
und Streitzeit gäbe. “Heute herrscht 

Frieden. Dieses Kreuz sollte ein Ver-
söhnungszeichen der polnischen und 
deutschen Nation sein”, endete er.

Und Danuta Górska, Bürgermeis-
terin von Ortelsburg, erinnerte da-
ran, dass Geschichte nicht nur gro-
ße Ereignisse sind, sondern auch 
das Schicksal von Durchschnitts-
menschen. Wir sind hier um an die 
tragische Periode in der Stadtge-

schichte der Anwohner zu erinnern 
und darüber zu wachen, dass sich 
diese Geschichte nicht wiederholt.

An der Veranstaltung nahm auch 
eine große Gruppe der ehemaligen 
Anwohner von Ortelsburg teil, die 
speziell zu diesen Treffen mit einem 
Bus aus Deutschland angereist waren.

Text u. Bild 
Lech Kryszałowicz

GESELLSCHAFTEN

Ortelsburg. Erinnerungskreuz

Masurische Friedenszeit

Das Kreuz wurde eingeweiht durch der Pfarrer der evangelischen Pfarrei, Prof. Alfred Tschirschnitz und die Priester Lech Das Kreuz wurde eingeweiht durch der Pfarrer der evangelischen Pfarrei, Prof. Alfred Tschirschnitz und die Priester Lech 
Lachowicz, Pfarrer der katholischen Pfarrei des Heiligen Bruder Albert und André Schmeier, Seelsorger der deutschen Lachowicz, Pfarrer der katholischen Pfarrei des Heiligen Bruder Albert und André Schmeier, Seelsorger der deutschen 
Minderheit in Ermland und Masuren, eingeweiht.Minderheit in Ermland und Masuren, eingeweiht.
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Zmarłym z miasta i powiatu 
Szczytno/Ortelsburg ku pamięci 
– taki napis po polsku i po nie-
miecku widnieje na tablicy pod 
krzyżem na dawnym cmentarzu 
ewangelickim w Szczytnie.

Krzyż i tablica zostały odsłonię-
te 21 lipca przez Danutę Górska – 
burmistrza Szczytna i Dietera Chil-
lę – przewodniczącego Wspólnoty 
mieszkańców powiatu szczycień-
skiego z Niemiec. Poświęcili go 
pastor parafi i ewangelickiej prof. 
Alfred Tschirschnitz i ks. Lech 
Lachowicz - proboszcz parafi i ka-
tolickiej św. brata Alberta oraz ks. 
kat. André Schmeier – duszpasterz 
mniejszości niemieckiej na Warmii 
i Mazurach.

Metalowy krzyż wysokości 5 me-
trów osadzony na betonowym co-
kole stanął na przedłużeniu głów-
nej alei, w sąsiedztwie kwatery 
żołnierzy poległych podczas I woj-
ny światowej. Z inicjatywą posta-
wienia krzyża wyszli pod koniec 
2008 roku byli mieszkańcy Szczyt-
na i powiatu mieszkający obecnie 
w Niemczech i to oni go ufundo-
wali. 

- Od 1600 r., dokąd sięgają do-
kumenty, doliczyłem się 640 pra-
dziadków i prababek w prostej li-
nii. Wszyscy byli Mazurami – po-
wiedział podczas odsłaniania krzy-
ża Dieter Chilla - przewodniczący 
Wspólnoty powiatu Szczycieńskie-
go z Niemiec. Po 1945 r. cała moja 
rodzina znalazła się w Niemczech. 
Mazury zawsze były głównym te-
matem rozmów rodzinnych. Dzi-
siaj rozumiem, że to były rozpacz-
liwe próby opanowania tęsknoty za 
nimi. Jestem dumny, że jestem Ma-
zurem – oświadczył. Przewodniczą-
cy przytoczył biblijną maksymę, że 

jest czas kłótni i czas pokoju. 
- Teraz przyszedł czas pokoju. 

Niech ten krzyż stanie się symbo-
lem pojednania między narodami 
polskimi i niemieckim – zakoń-
czył.

Z kolei Danuta Górska – burmistrz 
Szczytna przypomniała, że historia 
– to nie tylko wielkie wydarzenia, 
to także losy zwykłych ludzi ,zapi-
sane m.in. na tym cmentarzu. Jeste-
śmy tu po to, aby pamiętać o złych 

momentach w historii miasta i jego 
mieszkańców, ale także po to, aby 
się one nie powtórzyły w przyszło-
ści – stwierdziła. 

W uroczystości wzięła udział 
także duża grupa byłych mieszkań-
ców Szczytna, którzy specjalnie na 
te okazję przyjechali autobusem 
w Niemiec.

Tekst i fot. 
Lech Kryszałowicz

Szczytno. Krzyż pamięci 

Mazurski czas pokoju

Von links: Dieter Chilla und Danuta GórskaVon links: Dieter Chilla und Danuta Górska
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Goldap. Neue Vorsitzende

Bereits zum 15. Mal veranstalte-
te die Kreisgemeinschaft Goldap 
und die Gesellschaft der Deutschen 
Minderheit Goldap das Sommer-
fest. 

Am herrlichen See Goldap ver-
sammelten sich am 10. Juli im 
Freizeitzentrum „Leśny zakątek” 
(„Schlupfwinkel des Waldes“) ca. 
250 Personen, darunter der zu-
verlässige Manfred Schukat LO-
Landesgruppenvorsitzender aus 
Mecklenburg-Vorpommern, mit 90 
Landsleuten aus seinem Bundesland.
Die Gäste begrüßte Stephan Gri-
gat, Vorsitzender der Kreisgemein-
schaft Goldap. Eine Rede hielt auch 
Jarosław Słoma, Vizemarschall der 
Woiwodschaft Ermland-Masuren, 
Piotr Podziewski, Landrat von Gold-
ap, und Henryk Hoch, Vorsitzender 
des VDGEM.

Bei besten äußeren Bedingungen 
und beim reichen Kulturprogramm 

feierten die Teilnehmer das Som-
merfest. Aufgetreten ist u.a. Otylia 
Kruczyńska aus Bischofsburg/ Bis-
kupiec. Es wurde gesungen und ge-
tanzt.

Am nächsten Tag wurde im Sitz 
der Gesellschaft der Deutschen Min-

derheit eine Ausstellung zum The-
ma „90 Jahre Volksabstimmung in 
Ost- und Westpreußen” eröffnet. Die 
Ausstellung wurde mit der heiligen 
Messe in der örtlichen Kirche einge-
leitet.

lek

Die Gesellschaft der Deutschen 
Minderheit in Goldap hat ihre 
neue Vorsitzende gewählt: Ewa Si-
enkiewicz. Sie ist die dritte Vorsit-
zende der Gesellschaft innerhalb 
der letzten vier Jahre.

Ewa Sienkiewicz wurde auf der 
Wahlversammlung im Juni zur neu-
en Vorsitzenden gewählt, dennoch 
verkündete das Gericht erst jetzt 
die Wahl als rechtskräftig. Andere 
Mitglieder der Gesellschaft haben 
sie überredet, den Posten zu über-
nehmen. Weitere Kandidaten gab es 
nicht. Bisher erfüllte Frau Sienkie-
wicz keine Funktion in der Gesell-
schaft.

„Noch kann ich mich zu den Plänen 
nicht äußern. Eben heute erhielt ich 

Kündigungen von zwei Vorstands-
mitgliedern, das heißt in erster Linie 
muss ich den Vorstand vervollständi-
gen. Dann bereiten wir einen Plan für 
die Gesellschaft vor”, erklärt Ewa 
Sienkiewicz.

Die neue Vorsitzende will die kultu-
relle Tätigkeit entwickeln und Jugend 
an die Gesellschaft binden. Die nöti-
gen Gelder sollen von den verschiede-
nen Programmen und Fonds kommen.

„Ich mag die ehrenamtliche Arbeit 
und ich setze auf die Zusammenar-
beit. Die Mitglieder haben mir ver-
sprochen, dass sie mir helfen wer-
den. Ich rechne eigentlich mit ihrer 
Hilfe. Alleine krieg ich das nicht 
hin, weil ich in Deutschland arbeite 
und oft verreise”, fügt sie hinzu.

Die neue Vorsitzende ist 30 Jahre 
alt. Sie wohnt in Rogonnen/ Rogaj-
ny (Gemeinde Dubeningken/ Du-
beninki). Die ausgebildete Friseurin 
hat ihr Studium der Sozialarbeit und 
Jura in Goldap abgeschlossen. Sie 
ist verheiratet, hat zwei Kinder im 
Schulalter.

Ihre Vorgängerin, Lila Żamojtuk, 
die beinahe zwei Jahre das Amt 
bekleidete, musste auf den Posten 
aus persönlichen Gründen verzich-
ten. Davor war anderthalb Jahre 
Małgorzata Adamczyk an der Spitze 
der Gesellschaft. Wolfgang Fiewag 
war drei Amtsperioden als Vorsitzen-
der der Gesellschaft tätig.

lek

Goldap. Sommerfest am See

Ziemlich große Schlupfwinkel

Fliegender Wechsel in Goldap

Von links: Manfred Schukat, Piotr Podziewski, Von links: Manfred Schukat, Piotr Podziewski, 
Jarosław Słoma und Henryk HochJarosław Słoma und Henryk Hoch
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Gołdap. Festyn letni nad jeziorem

Zakątek z dużą pojemnością
Już po raz 15 Wspólnota byłych 

mieszkańców powiatu gołdapskiego 
oraz tamtejsze Stowarzyszenie Mniej-
szości Niemieckiej zorganizowały festyn 
letni. Odbył się 10 lipca. 

Nad uroczym Jeziorem Gołdapskim 
w ośrodku wypoczynkowym „Leśny za-
kątek” zebrało się ponad 250 osób, w tym 
niezawodny Manfred Schukat – przewod-
niczący Wspólnoty byłych mieszkańców 
Prus Wschodnich zamieszkałych w lan-
dzie Mecklemburg-Vorpommern wraz 
z 90 rodakami z tego landu.

Gości powitał Stephan Grigat - prze-
wodniczący Wspólnoty byłych mieszkań-
ców powiatu gołdapskiego. Przemawiali 
także Jarosław Słoma, wicemarszałek 
województwa warmińsko-mazurskiego, 
pochodzący z Gołdapi, Piotr Podziewski 
–starosta gołdapski oraz Henryk Hoch – 
przewodniczący Związku Stowarzyszeń 
Niemieckich Warmii i Mazur.

Przez kilka godzin przy wspaniałej po-
godzie i bogatym programie kulturalnym 

ludzie miło spędzali czas. Wystąpiła m.in. 
Otylia Kruczyńska z Biskupca. Były także 
wspólne śpiewy.

Następnego dnia w siedzibie Gołdap-
skiego Stowarzyszenia Mniejszości Nie-

mieckiej została odsłonięta wystawa pt. 
„90 lat plebiscytu w Prusach Wschodnich 
i Zachodnich”. Wystawę poprzedziło na-
bożeństwo w miejscowym kościele. 
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REGION

Stowarzyszenie Mniejszości Nie-
mieckiej w Gołdapi ma nową prze-
wodniczącą – Ewę Sienkiewicz. To już 
trzecia szefowa tej organizacji w ciągu 
ostatnich 4 lat.

Ewa Sienkiewicz wybrana została 
nową przewodnicząca na zebraniu wy-
borczym w czerwcu, ale dopiero teraz 
sąd zatwierdził ją na kierowniczym fote-
lu. Została przewodnicząca za namową 
innych członków stowarzyszenia. Innych 
kandydatów nie było. Do tej pory żadnej 
funkcji w stowarzyszeniu nie pełniła. 

- Na razie trudno mówić mi o planach 
działania. Właśnie dzisiaj dostałam re-
zygnacje dwóch członków zarządu, 
więc w pierwszej kolejności musimy 
skompletować zarząd. Potem wspólnie 
ustalimy plan działania – wyjaśnia Ewa 
Sienkiewicz.

Nowa przewodnicząca chce rozwijać 
działalność kulturalną, przyciągać mło-
dzież do organizacji. Pieniądze na to 
wszystko będzie się starać pozyskiwać 

z rozmaitych programów i funduszy.
- Lubię pracę społeczną i stawiam na 

współpracę. Namawiając mnie na stano-
wisko przewodniczącej ludzie ze stowa-
rzyszenia obiecywali mi pomagać. Bar-
dzo na to liczę, bo sama nic nie zdzia-
łam, gdyż pracuję w Niemczech i często 
wyjeżdżam – dodaje.

Nowa przewodnicząca ma 30 lat. 
Mieszka w Rogajnach gm. Dubeninki. 
Z zawodu jest fryzjerką, ale ukończyła 
także Średnie Studium Społeczno-Praw-
ne w Gołdapi. Jest zamężna, ma dwoje 
dzieci w wieku szkolnym. 

Jej poprzedniczka Lila Żamojtuk zre-
zygnowała ze stanowiska z przyczyn 
osobistych. Była przewodniczącą nieca-
łe dwa lata. Jej poprzedniczką była Mał-
gorzata Adamczyk. Szefowała 1,5 roku. 
Za to przed nią przewodniczącym był 
Wolfgang Fieweg. Kierował stowarzy-
szeniem 3 kadencje.
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Gołdap. Nowa przewodnicząca stowarzyszenia

Karuzela zmian

Bei bestem Wetter und reichem Kulturprogramm feierten Bei bestem Wetter und reichem Kulturprogramm feierten 
die Teilnehmer das Sommerfestdie Teilnehmer das Sommerfest

Die neue Vorsitzende der Die neue Vorsitzende der 
Gesellschaft der deutschen Gesellschaft der deutschen 

Minderheit aus Goldap Minderheit aus Goldap 
Ewa Sienkiewicz Ewa Sienkiewicz 

mit Manfred Schukatmit Manfred Schukat

Von links: Manfred Schukat, Piotr Podziewski, 
Jarosław Słoma und Henryk Hoch
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“Dem boys are rude and dem really 

really play sweet music. But ’dey 

could have needed more off beat [he 

grinned]. ’Deese songs and harmo-

nies joined with my riddims … maaan 

… ’da Beatles might have made the 

whole world dance. And maybe ’dey 

hadn’t broke up because ’da off beat 

vibration is positive … it’s magic … ya 

know!“ 

Dieses Statement von Bob Marley des 

Reggae Guru können die Herrschaften 

von Ringo Ska bestätigen: Seit dem Jahr 

2002 spielt Ringo Ska allen Tanzmuff eln 

den Groove in die Beine. Die Hits der 

Beatles erstrahlen in völlig neuem Licht 

und klingen dabei immer noch original. 

Erfolgsrezept: Die Rhythmen vom ‘Chef’ 

gepaart mit den schönsten Liedern der 

Fab Four, vorgetragen mit viel Spielwitz 

und Freude. Das macht Ringo Ska zu ei-

nem populären Live Act. Zahlreiche Kon-

zerte, u.a. mit The Busters, den Söhnen 

Mannheims und Dick Brave & the Back-

beats, bestätigen dies. Das Repertoire 

beinhaltet neben den allgegenwärtigen 

mörderischen Tanzphotonen auch im-

mer wieder bunte Reggae-Tunes. Der 

Zuhörer fi ndet sich träumend in einer 

sanft wiegenden Hängematte an einem 

karibischen Strand wieder - mit Cock-

tail in der Hand. Treibende Rocksteady-

Beats bringen die Tanzapparatur erneut 

in Gang, bis man schließlich von der mu-

sikalischen Ohrfeigenmaschine in den 

Off beat-Wahnsinn getrieben wird.

Bei Ringo Ska sind Hochsommer und 

gute Laune angesagt - ein Kurztrip 

in die Karibik…

Mehr: http://www.ringo-ska.de

Ringo gibt sich die Ehre

 

Robert

Ist der erste Mann an den Stimmbän-

dern und eine wahre Konifere an der 

Orange. Bringt Bild und Ton in Rotation 

und dreht gut und gerne an Knöpfen. 

Analytiker und Fachdiagnostiker.

„Are you lonesome tonight…?“

 

Martin

Spielt Gitarre, Off beat und manchmal 

auch noch Metronom. Plaziert hier und 

da Tretminen und ist fürs Grobe zustän-

dig. Ringo-Ernährungsberater und gibt 

Gitarren ein Zuhause. Singt auch.

„Folgendes:…“

 

Christian

Harmoniker mit langen Fingern für 88 

Tasten und mehr. Tor! Fussball-Beauf-

tragter im Ringo-Innendienst und hat 

immer eine Melodie parat. Zeit ist rela-

tiv. Singt auch.

„Der musische Mensch ist immer ma-

laad!“

Urs

Spielt das Bassinstrument, mit dem Rin-

go-Geschichte geschrieben wurde. War 

bei McGyver zur Fachausbildung und ist 

Reggae-Patentanwalt. Singt auch.

„Das war ich nicht…“

  

Stefan

Rhythmus-Ingenieur, der Sonnenschir-

me bühnentauglich macht. In seiner 

Freizeit jodelnder Astro-Cowboy, Euro-

poetiker und Barfuß-Läufer.

„Woanders wohnen mit Fettphotonen!“

 

Quelle: 

Offi  zielle Seite von Ringo Ska

Ringo Ska: the The Beatles 
in seiner Rückkehr nach Jamaica
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Britische Bands wie Emerson, Lake and 
Palmer (ELP) oder Yes entwickelten 
genau wie Eloy, Nektar und Tangeri-
ne Dream in Deutschland einen Hang 
zum Bombastischen. Ihre sinfonischen 
Strukturen, die kunstmusikalisch-virtu-
ose Stilisierung und die technologische 
Materialschlacht führten spätestens ab 
1976/77 zu heftigen Gegenreaktionen. 
Punk propagierte Riot & Anarchy, simp-
le Formen, „do it yourself“-Strukturen, 
Konventionsbrüche und Experimente. 
Versatzstücke, die sich ein Jahrzehnt 
später auch in der elektronischen Sze-
ne wiederfanden. Nicht nur die „Under-
ground-Resistance“-Haltung der Tech-
no-Pioniere in Detroit, sondern auch 
viele Verweise in Design und Mode bis 
hin zur Henry-Rollins-artigen Bühnen-
show des Berliner Elektro-Berserkers T. 
Raumschmiere lassen einen direkten 
Punk-Bezug erkennen. Aus heutiger 
Perspektive scheint die musikalische 
Punkrevolution vor allem in den ersten 
Post-Punk-Jahren von etwa 1979 bis ́ 83 
verwirklicht. Diese New-Wave-Phase 
bezog sich weniger auf die Ursprünge 
des Rock´n´Roll als auf die Kunst- und 
Musik-Avantgarden der Moderne, auf 
die Bewegungen des Dada, des Konst-
ruktivismus und des Expressionismus. 

D.A.F.
Aus dem Umfeld des Düsseldorfer 
Punktreff s Ratinger Hof entstanden 
elektronische, tanzbare New Wave 
Bands wie unter anderem die Krupps, 
die dadaistischen Elektro-Spieler von 
Der Plan und das Duo Deutsch Ameri-
kanische Freundschaft, die, von Conny 
Plank produziert, als D.A.F. zu den ers-
ten Protagonisten der „Electronic Body 
Music" (EBM) wurden.  

Delgado
 Hochschul-Drummer Robert Görl und 
Autodidakt Gabi Delgado nahmen die 
düsteren Krachvisionen von Industrial 
und wandelten sie zu einem elektro-
nisch hämmernden, schweißtreiben-
den Retro-Futurismus, der mit dem Eros 
der Maschinen, provokanter Politsym-
bolik und harter Homoerotik spielte. 
Hamburg war eher mit avantgardisti-
schen Rockkonzepten vertreten, besaß 
aber mit der Zeitschrift Soundsund Ak-

tivisten wie dem späteren Pop-Papst 
Diedrich Diederichsen und dem Jour-
nalisten und Labelchef Alfred Hilsberg 
durch seine Produktionsarbeit sowie 
die Kolumne „Neuestes Deutschland“ 
infrastrukturellen Einfl uss. Aus dem 
Kreis der dadaistisch-intellektuellen 
Band Palais Schaumburg kommt mit 
Thomas Fehlmann zudem einer der 
zentralen aktuellen Berliner Elektro-
nikpropagandisten. In der Mauerstadt 
Berlin gründeten sich 1980 die Einstür-
zenden Neubauten, die zu den promi-
nentesten Vertretern der „Genialen Di-
lettanten“ wurden.

Blixa Bargeld
Die Einstürzenden Neubauten erfanden 
– mit lärmenden rhythmisierten Ton-
collagen aus Schrottmetall und Billige-
lektronik sowie ihres Frontmanns Blixa 
Bargelds geschrienen neoexpressio-
nistischen Texten - eine radikale Form 
des Industrial, deren Kombination aus 
Archaik und Maschinen besonders in 
New York und Japan faszinierte. Der 
Einfl uss der Neubauten auf die späteren 
Elektroniker fi ndet sich vor allem im 
ultraharten Berliner „Bretter“-Techno, 
deren Protagonisten vielfach mit dieser 
„Schule des Lärms“ sozialisiert wurden. 
Aus dem Neubauten-Umfeld entstand 
das Frauentrio Malaria, deren Under-
groundhit Kaltes Klares Wasser bis heute 
remixed wird. Die damalige Schlagzeu-
gerin Gudrun Gut verantwortet heute 
zusammen mit Thomas Fehlmann den 
Berliner Ocean Club. 
Die progressiven Impulse der Neuen 
Deutschen Welle verebbten spätestens 
1983/84. Während die Plattenindustrie 
den Trend mit schablonenhaften Ko-
pien vermarktete und damit für einen 
rasanten Ausverkauf der Avantgarde-
Ideen sorgte, konnten die fi nanziell 
instabilen Independents nicht dage-
gen halten. Ernüchterung machte sich 
breit und eine restaurative Phase in der 
deutschen Musikproduktion begann. 
Zukunftsmusik am Plattenspieler: 
Keimzellen der Techno-Bewegung 

Sven Väth
In Frankfurt verbündete sich der ge-
lernte Heizungsbauer Sven Väth mit 
den DJs Matthias Münzing und Luca 

Anzilotti, die bereits mit ihrem elektro-
nischen Projekt 16 bit den Electro-Pop-
Hit Where are you now? herausgebracht 
hatten. Gemeinsam spielten sie als OFF 
den international erfolgreichen Som-
merhit Electrica Salsa ein. 

DJ Talla 2XLC 
Zur gleichen Zeit experimentierte der 
einfl ussreiche Plattenverkäufer Andre-
as Thomalla alias Talla 2XLC, der bereits 
1984 unter dem Projektnamen Moskwa 
TV Tekno Talk veröff entlicht hatte, in der 
Frankfurter Flughafendisco Dorian Gray 
mit neuen Partyformaten. Sein regel-
mäßiger Techno Club etablierte sich als 
überregionaler Treff punkt für Fans här-
terer elektronischer Sounds; auch Sven 
Väth gehörte zum dortigen DJ-Team. 
Techno als Genrebegriff  wurde 1987/88 
von Vordenkern wie Derrik May und 
Juan Atkins in der krisengeschüttel-
ten amerikanischen Autostadt Detroit 
geprägt. Die britische Clubkultur er-
fand mit der in Chicago entwickelten 
Spielart Acid House ein energiegela-
denes Partyformat. Die internationale 
Vernetzung der elektronischen Musik-
szene begann. Bereits 1988 gestaltete 
Westbam, der mittlerweile gemeinsam 
mit Klaus Jankuhn und William Röttger 
das Label Low Spirit gegründet hatte, 
auf Einladung des Goethe-Institutes 
zusammen mit anderen Künstlern das 
Musikprogramm in der „Kunstdisco“ bei 
den Olympischen Sommerspielen in 
Seoul - für ihn ein erster Vorgeschmack 
auf die kommenden, weltweiten DJ-
Gastspiele. 
Daheim entwickelten sich die regio-
nalen Szenen mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten. Rund um die Ham-
burger Reeperbahn wurden in Hinter-
zimmern Rare Grooves und HipHop im 
Clubformat gespielt. Der Kölner Rave 
Club etablierte im Sommer 1988 neben 
HipHop und House regelmäßige Acid-
Nächte. Der UFO-Club in Berlin geriet 
zur Keimzelle der dortigen Techno-Be-
wegung. 

Markus Schneider, Ralf Niemczyk
Copyright: Goethe Institut e. V., 

Online-Redaktion

Elektronische Musik aus Deutschland – 80er Jahre

Postpunk, Industrial und Neue 
Deutsche Welle
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Integration und Vertiefung der 
deutschen Sprache war das Motto 
der diesjährigen Kinderfreizeit in 
Suhl/ Thüringen.

Auch dieses Jahres hat der "Bund 
der Heimatvertriebenen e.V. Landes-
verband Thüringen" Kinder, Jugend-
liche und uns Betreuer aus unserer 
Heimat: Pommern, Schlesien und 
Ostpreußen eingeladen. 

Unter der Leitung von Norbert 
Schütz Arbeitsgruppe „Jugend und 
Schule“ im BdV, trafen wir uns am 
3. Juli 2010 im Feriendorf Waldfrie-
den. Bei allen 47 jungen 
Menschen - Deutsche, Po-
len und Deutschstämmige 
aus Polen - war die Freude 
zum gemeinsamen Sport 
und Spiel bei der Ankunft 
schon ins Gesicht geschrie-
ben.

Am ersten Abend in der 
Kennenlernrunde fanden 
sich die Kinder und Ju-
gendliche zusammen. Sie 
bildeten fünf Gruppen. Die 
große Gruppe gab sich den 
Namen die „Mammuts“, 
die zwei mittleren Gruppen den Na-
men „Adler“ und „Spinnen“ und die 
Kleinsten nannten sich  „Schlangen“ 
und „Katzen“. Schon am ersten Tag 
bastelte sich jede Gruppe eine ei-
gene „Standarte“. Diese selbst ge-
schneiderte und bemalte Fahne war 
ein ständiger Begleiter der Grup-
pen, egal welches Ferienprogramm 
durchgeführt wurde. Die Integration 
der Gruppen war ständig und überall 
zu spüren. Im Programm des Feri-
enlagers standen verschiedene In-
dianer- Kinderspiele, Discoabende, 
Nachtwanderung sowie Treffen mit 
dem Förster und seinen Tieren, Ge-

schicklichkeitsspiele wie z. B. Bo-
genschießen, Klettern, Werfen und 
vieles mehr. Das gesamte Programm 
wurde von einem jungen und gut 
ausgebildeten Pädagogen-Team aus 
dem Feriendorf vorbereitet und be-
gleitet.

Gleich in den ersten Tagen folg-
ten die Kinder und Jugendlichen der 
Einladung von BdV-Landesvorsit-
zendem Egon Primas, MdL in den 
Thüringer Landtag. Die Teilnehmer 
des Ferienlagers stellten dem Abge-
ordneten viele Fragen und bekamen 
auch ausführliche Antworten. Ein-

mal im Plenarsaal auf den Plätzen 
der Politiker zu sitzen und für kur-
ze Zeit seine Rolle zu übernehmen, 
war für alle sehr beindruckend. Nach 
der Einladung zum Mittagessen im 
Landtag ging es für vier Stunden in 
die Avenida Therme nach Hohenfel-
den. Der Badespaß mit den vielen 
Rutschen und Wildwasserströmun-
gen kam während dieser Zeit natür-
lich nicht zu kurz.

Der BdV- Kreisverband Suhl mit 
seinem Vorsitzenden Friedhelm 
Häßner organisierte ein Treffen mit 
dem Oberbürgermeister Herrn Dr. J. 

Triebel im Rathaus von Suhl. Bei der 
Besichtigung des Standesamtes im 
Rathaus wurde gleich eine sponta-
ne „Trauung“ des Ferienbrautpaares 
Kinga und Willi besiegelt. Nach den 
Feierlichkeiten im Rathaus stand für 
alle Teilnehmer Programm ein Stadt-
bummel und danach eine Fahrt in das 
Meeresaquarium nach Zella-Mehlis 
auf dem Programm. Dort tauchten 
wir in die faszinierende Unterwas-
serwelt der tropischen Ozeane ab. 
Die Teilnehmer konnten verschiede-
ne Souvenirs kaufen, die mit  der Un-
terwasserwelt verbunden waren und  
sie mit ins Camp mitnehmen. 

Am Sonntag durften wir 
gemeinsamen an einem ka-
tholischen Gottesdienst in 
der Hl. Kilian-Kirche teil-
nehmen. Dabei war unsere 
Jugend aus Schlesien sehr 
engagiert, indem sie zwei 
Lesungen und Fürbitten 
übernommen hat.  

Zu schnell verging die 
schöne Zeit im Ferienlager 
in Suhl. Am letzten Tag des 
Lagers gab es ein Neptun-
fest, weitere Möglichkei-

ten, im Swimmingpool zu planschen 
und natürlich eine Abschlussdisco 
- als Höhepunkt eines jedes Ferien-
lagers.

Für die Einladung und die sehr 
gute Vorbereitung und Durchführung 
der Ferienzeit bei dem herrlichen 
Wetter möchten wir uns nochmal bei 
dem Betreuerteam vom Feriendorf 
Waldfrieden und den ganzen Orga-
nisatoren im BdV- Landesverband 
Thüringen bedanken.

Doris Gorgosch, 
Violetta Klimanek 

und Waldemar Mańka

Suhl. Sommerferien in Thüringen

Katzen im Wasser
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Wonach sucht Abkürzung in der 
Burg in Rhein der Chor der Gesell-
schaft der Deutschen Minderheit 
“Ermland” aus Heilsberg? Nach ei-
nem Schatz? Nein, nach den besten 
Tönen!

Die weiblichen Mitglieder des Chors 
aus Heilsberg lieben es, im Sommer auf 
künstlerische Weise zu experimentieren. 
Im Sommer hat der Chor der Gesellschaft 
der Deutschen Minderheit “Ermland” 
keine richtige Auszeit. Es ist vor allem 
die Zeit zur Vorbereitung der kommen-
den Saisons, d.h. des Repertoires 

u n d 
des Klangs. Am 
21. Juli machten 
sich die “Erm-
länderinnen” auf 
eine Reise.

“Auf der Suche 
nach den besten 
Tönen sind wir 
zu einer Chor-
probe nach Rhein 
gefahren. Außer 
der Besichtigung 
der Burg wurde 
selbstverständ-
lich auch gesun-
gen. Wir durften 
im Innenhof der 
Burg singen. 

Die Akustik ist dort hervorragend. Man 
braucht weder Mikrofone noch Laut-
sprecher. Der Ton schallte wie in den 
Bergen. Die alten Mauern sorgen für 
einen hervorragenden Ton”, sagt die 
beeindruckte Chorleiterin, Ewa Huss-
Nowosielska.

Nach schwerer Arbeit aß der Chor zu 
Mittag und fuhr nach Hause. Nicht alle 
konnten an der außergewöhnlichen Pro-
be in Rhein teilnehmen, weil es für man-
che zu heiß gewesen war. 
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Rhein/Ryn. „Ermland” in der Komturei 

Auf der Suche nach den besten Tönen

Im Jahre 1377 ließ der Hochmeister 
des Deutschen Ordens, Winrich von 
Kniprode, an der Stelle einer frühe-
ren prussischen Wallanlage eine feste 
Burg zur Ryne (1339 Renus von bal-
tisch "renis": Wasserrinne) errichten, 
die zur Komturei Balga gehörte. Ver-
mutlich entstand zusammen mit der 
Ordensburg auch eine Siedlung, die 
jedoch erst 1405 urkundlich erwähnt 
wird. 1393 wurde die Komturei Ryne, 
später Hochdeutsch Rhein, errichtet, 
die nach 1468 nicht mehr nachweisbar 
ist. Bekanntester Komtur von Rhein 
war Rudolf von Tippelskirch, der 
sich auch bei der Kolonisation Ost-
preußens verdient gemacht hatte. Die 
Burg wurde renoviert und seit 2006 
befi ndet sich dort ein Luxushotel. 
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Frank Krawolitzki erschien in Ras-
tenburg vor 14 Jahren. Eines Tages 
klopfte er an die Tür der Vorsitzenden, 
stellte sich vor und seitdem stehen ihm 
alle Türen bei den Mitgliedern der 
Rastenburger Gesellschaft Deutscher 
Minderheit offen.

Frank Krawolitzki wurde in Rasteburg 
geboren und wohnte hier, allerdings nur 
bis zu seinen 12. Lebensjahr. Das war 
vor langer Zeit. Seine Idylle endete für 
immer mit der Flucht am Abend des 26. 
Januar 1945.

„Ich war damals 12 Jahre alt. Man 
spürte den Krieg in Rastenburg gar nicht. 
Hier wurden keine Luftangriffe geführt. 
Allenstein war schon 
von den Russen besetzt, 
wir haben diese wenigen 
Tage nicht als das Ende 
unserer Epoche wahrge-
nommen”, erinnert sich 
Frank Krawolitzki.

Das Leben nach der 
Flucht sah wie bei den 
anderen Flüchtlingen 
aus dem Osten aus. Sei-
ne Familie blieb in Er-
langen in Bayern, wo 
er erwachsen wurde.
Über viele Jahre hinweg 
spielte die verlorene Hei-
mat für ihn keine große 
Rolle. Das Schicksal hat 
ihn so geführt, dass er 
die meiste Zeit seines 
Berufslebens, d.h. 22 
Jahre, im Ausland verbrachte. Am längs-
ten blieb er in Afrika, 14 Jahre, dann vier 
Jahre in England und zwei Jahre in Finn-
land. In England schloss er sein Studium 
ab: Gesellschaftsentwicklung und Ge-
sellschaftsverwaltung (social develop-
ment and social administration). 

Zum ersten Mal besuchte er 1976 seine 
Heimat. Er besichtigte damals das ganze 
Gebiet des südlichen Teils des ehemali-
gen Ostpreußen.

„Dies war eine typische sentimenta-
le Reise. Mein Vater kam aus Soldau/ 
Działdowo, und hatte eine große Fami-
lie. Wir haben uns vor dem Krieg oft 
besucht, gemeinsam Ausfl üge gemacht. 

Ich habe diese Orte besucht, in denen sie 
gelebt hatten. Es war für mich ein großes 
Erlebnis”, setzt er fort.

Zum zweiten Mal kam er 1982 nach 
Preußen. In Polen wurde der Kriegszu-
stand verhängt, überall herrschte Armut 
und Bedrücktheit. Damals knüpfte er 
den ersten Kontakt zu den lokalen Deut-
schen in Lyck und Sensburg. Er hat von 
ihnen erfahren, dass in Rastenburg die 
Gesellschaft der Deutschen Minderheit 
entstanden und Helena Oprzyńska Vor-
sitzende war.

„Eines Tages klopfte er an meine Tür, 
stellte sich vor und sagte, dass er mitma-
chen wolle, und seitdem ist er mit uns. 

Wir blieben telefonischen in Kontakt. Er 
besucht uns mindestens einmal im Jahr 
und bringt Geschenke mit”, sagt Helena 
Oprzyńska.

Frank Krawolitzki hat nicht nur Ge-
sellschaftsverwaltung studiert, sondern 
hat auch ein pädagogisches Talent. Er 
knüpft leicht Kontakte, kann Vieles er-
zählen und hört gerne zu. Als der Ruhe-
stand vor der Tür stand, begann er, die 
ehemaligen Anwohner von Rastenburg 
zu suchen. Er hat ziemlich viele Lands-
leute in Deutschland gefunden. Dank de-
rer Großzügigkeit gelangen regelmäßig 
Geld und Gaben zu den Landsleuten in 
Rastenburg und Umgebung. Jeder be-

kommt zum Geburtstag z.B. Kaffee. Und 
obwohl das nicht die größte Errungen-
schaft ist, die er für Rasteburger erbracht 
hat, erinnern sich alle gerne daran.

Warum macht er das?
„Menschen, die hier geblieben sind, 

hatten ein schweres Schicksal. Dazu ist 
es meine Heimat und alles, was sie be-
trifft, interessiert mich. Die Entdeckung 
der Geschichte, das Kennenlernen der 
Schicksale der Menschen, fasziniert 
mich. Einmal lernte ich z.B. den Sohn 
des Arztes Kamiński aus Rastenburg 
kennen. Er hatte einen guten Ruf und 
war bekannt, und er war Jude. Sein Sohn 
studierte Medizin in Königsberg, aber 

auf Grund seiner Her-
kunft wurde er 1934 von 
der Uni geschmissen. Er 
fuhr nach Deutschland, 
aber seine Mutter blieb 
in Rastenburg. Sie hat an 
die Konzentrationslager 
nicht geglaubt. Sie sag-
te zu ihrem Sohn: ”Ich 
traue es den Deutschen 
nicht zu. Sie können 
Teppiche wegnehmen, 
noch mehr Scheiben 
ausschlagen, aber sie tö-
ten nicht”. Leider hat sie 
sich geirrt.

„Du willst wissen, wie 
es möglich ist, dass ein 
12-jähriger Knabe, der 
das ganze Leben irgend-
wo in der Welt verbrach-

te, so sehr an seiner Heimat gebunden 
ist, die er vor 65 Jahren verlassen hat? 
Sogar mein Vater stellte sich diese Fra-
ge. Ich habe sogar immer noch den alten 
Stadtplan von Rastenburg vor dem Krieg 
im Kopf. Ich weiß noch heute, wo wel-
ches Haus gestanden hat. Ich scherze, 
dass dies die einzige positive Sache an 
der Hitlerjugend gewesen war. Und eben 
auch heute, wenn ich auf die Landkarte 
gucke, weiß ich, wo ich hin muss. Mo-
derne Navigationssysteme sind für mich 
unnütz. So bin ich halt”, endet Herr Kra-
wolitzki.

Lech Kryszałowicz

Unsere Landsleute: Frank Krawolitzki

Den Stadtplan von Rastenburg im Kopf
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Pojawił się w Kętrzynie 14 lat 
temu. Pewnego dnia zadzwonił do 
drzwi przewodniczącej, przedstawił 
się i odtąd drzwi wszystkich kętrzy-
niaków ze Stowarzyszenia Mniejszo-
ści Niemieckiej i nie tylko ich stoją 
przed nim otwarte.

Frank Krawolitzki urodził się 
i mieszkał w Kętrzynie, ale tylko 12 
lat. Było to dawno temu. Jego kętrzyń-
ska sielanka skończyła się ucieczką 
z miasta wieczorem 26 stycznia 1945 
r. Na zawsze.

- Miałem wtedy 12 lat. 
W Kętrzynie nie czuło 
się wojny. Tu nie było 
nalotów. Oczywiście 
widzieliśmy uchodź-
ców ze wschodu, ale 
to nas nie dotyczyło. 
Olsztyn był już zajęty 
przez Rosjan, ale my 
żyliśmy jeszcze te kilka 
dni w nieświadomości 
końca naszej epoki - 
wspomina Frank.

Dalej jego życie po-
toczyło się podobnie 
jak życie wielu in-
nych uciekinierów ze 
Wschodu. Jego rodzina 
wylądowała w Erlan-
gen w Bawarii, gdzie dorósł i wkroczył 
w dorosłe życie. 

Przez wiele lat utracona ojczyzna nie 
zajmowała jego uwagi. Los tak nim 
pokierował, że większość swego za-
wodowego życia – 22 lata spędził pra-
cując zagranicą. Najdłużej przebywał 
w Afryce – 14 lat, 4 lata spędził w An-
glii, a 2 w Finlandii. W Anglii skończył 
studia: zarządzanie socjalne i admini-
stracja socjalna (social development 
and social administration).

Pierwszy raz do ojczyzny przyjechał 
w 1976 r. Na wycieczkę, autobusem. 
Zwiedził niemal całe południowe Pru-
sy Wschodnie.

- To była typowa podróż sentymen-
talna. Mój ojciec pochodził z Soldau, 

dzisiaj Działdowo. Miał liczną rodzi-
nę, bardzo zżytą ze sobą. Często się 
odwiedzaliśmy przed wojną, robiliśmy 
wspólne wycieczki. Odwiedziłem więc 
te miejsca, w których oni kiedyś żyli. 
To było dla mnie duże przeżycie – kon-
tynuuje wspomnienia.

Następnym razem przyjechał do Prus 
w 1982 r. sytuacja w Polsce była już 
inna: stan wojenny, ogólna bieda i przy-
gnębienie. Wtedy jednak Frank nawią-
zał pierwsze kontakty w tutejszymi 
Niemcami: w Ełku i w Mrągowie. To 

od nich dowiedział się, że w Kętrzynie 
powstało Stowarzyszenie Mniejszości 
Niemieckiej i jego przewodniczącą jest 
Helena Oprzyńska.

- Pewnego dnia zadzwonił do moich 
drzwi, przedstawił się, powiedział, że 
chce być z nami i odtąd jest z nami. 
Cały czas utrzymuje kontakt telefo-
niczny. Co najmniej raz do roku odwie-
dza nas i przywozi różne dary – mówi 
Helena Oprzyńska.

Frank oprócz tego, że skończył stu-
dia z zarządzania socjalnego ma wro-
dzony talent pedagogiczny, łatwo na-
wiązuje kontakty, umie opowiadać, 
ale i słuchać. Kiedy wiec przeszedł na 
emeryturę zaczął szukać byłych kę-
trzyniaków i odkrył ich w Niemczech 

wielu. To dzięki nich ofi arności zdo-
bywa pieniądze i dary dla ziomków 
w Kętrzynie i okolicy. Każdy z nich na 
urodziny dostaje dzięki nim np. paczkę 
kawy. I chociaż to nie jest najważniej-
sza rzecz, którą załatwił dla kętrzynia-
ków – to to mu najbardziej pamiętają.

Dlaczego to robi?
- Ludzie, którzy tu pozostali, mieli 

trudny los. Poza tym to moja ojczyzna 
i wszystko to, co jej dotyczy - intere-
suje mnie. Odkrywanie jej historii, po-
znawanie losów ludzi z nią związanych 

– to pasjonujące zaję-
cie. Kiedyś na przykład 
poznałem syna doktora 
Kamińskiego z Kętrzy-
na. To był bardzo znany 
i ceniony lekarz, Żyd. 
Jego syn studiował me-
dycynę w Królewcu, 
ale z racji pochodzenia 
został w 1934 r. usu-
nięty ze studiów. On 
wyjechał z Niemiec, ale 
jego matka w Kętrzynie 
pozostała. Nie wierzyła 
w obozy koncentracyj-
ne. Mówiła do syna: 
„Niemcy nie są do tego 
zdolni. Mogą mi zabrać 
dywany, wybić jeszcze 
więcej szyb, ale prze-

cież nie zabiją.” Niestety myliła się.
Pytasz jak to możliwe, żeby 12-let-

ni chłopiec, który cale życie spędził 
gdzieś w świecie, był tak bardzo zwią-
zany z ojczyzną, którą opuścił ponad 
65 lat temu?

Nawet mój ojciec temu się dziwił. 
A ja do dzisiaj mam w głowie plan Kę-
trzyna sprzed wojny. Do dzisiaj pamię-
tam gdzie, który dom stał. Śmieję się, 
że to jedyny pozytywny skutek szko-
lenia w Hitlerjugend. Do dzisiaj, jak 
spojrzę na mapę – to trafi am tam, gdzie 
chcę bez problemu. Nawigacja sateli-
tarna w aucie mi niepotrzebna. Taki po 
prostu jestem.

Lech Kryszałowicz

Nasi ziomkowie: Frank Krawolitzki

Plan Kętrzyna mam w głowie do dziś
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Am 9. Juli wurde im Museum in Ma-
rienwerder die gemeinsame deutsch-
polnische Ausstellung „Das Plebiszit 
– Die Volksabstimmung in Ost- und 
Westpreußen am 11. Juli 1920“ eröff-
net. Die gleiche Ausstellung wurde im 
Kulturzentrum Ostpreußen im deut-
schen Ellingen vorgestellt. Die Ausstel-
lung beschäftigt sich sachlich mit der 
Volksabstimmung 1920, die die Gesell-
schaft Ostpreußens entzweite und ei-
nen großen Einfl uss auf das Verhältnis 
der Polen zu den Deutschen hatte.

Die Ausstellung zeigt Urkunden aus 
der Periode der Volksabstimmung aus 
dem Jahr 1920, die aus Sammlungen des 
Museums Marienwerder und des Burg-
museums Marienburg stammen. Die 
Ausstellung begleiten 42 Tafeln in deut-
scher und polnischer Sprache. Die Kopi-
en kommen vom Kulturzentrum Ostpreu-
ßen aus Ellingen. Partner des Projekts 
sind das Stadtarchiv Elbing mit Sitz in 
Marienburg, das Stadtarchiv Allenstein, 
das Westpreußische Landesmuseum 
Münster, das Stadtarchiv Celle und das 
Kulturzentrum Ostpreußen Ellingen.

Wie beurteilen heute die Forscher die 
Ereignisse der 1920er Jahre? 

»Die Volksabstimmung des Jahres 
1920 war für die Polen eine Niederlage« 
– dieses Fazit zog der Archivdirektor Dr. 
Stefan Hartmann aus Berlin bei der Ein-
führung in die neue Sonderausstellung 
„Das Plebiszit – die Volksabstimmung in 
Ost- und Westpreußen am 11. Juli 1920“ 
im Kulturzentrum Ostpreußen in Ellin-
gen. "Vor dem historischen Hintergrund 
ist dies heute noch eine der umstrittens-
ten Fragen der Geschichte", so Hartmann 
weiter. Nach der dritten polnischen Tei-
lung im Jahre 1795 bestand kein eigen-
ständiger polnischer Staat mehr. Dennoch 
erloschen die Bestrebungen des polni-
schen Volkes nach einem eigenen Staat 
nie. Schon lange vor dem Ersten Welt-
krieg gab es Forderungen nach einem 
eigenen polnischen Staat mit eigenem 
Zugang zum Meer. Die führenden polni-
schen Köpfe erkannten aber nach meh-
reren zwecklosen Aufständen, dass eine 
Staatsgründung nur möglich sei, wenn die 
damaligen Teilungsmächte selbst uneins 

wären und sich gegenseitig bekämpften.
Diese Situation war nach dem Krieg ge-
geben. Sofort nach dem Zusammenbruch 
und noch vor dem Versailler Vertrag for-
derten die Polen eine Aufteilung Ostpreu-
ßens: Ermland und Masuren sollten an 
Polen übergeben und das Königsberger 
Gebiet an Litauen angeschlossen wer-
den. Die am 28. November 1918 erstellte 
polnische Wahlordnung enthielt bereits 
eine entsprechende Einteilung der Wahl-
kreise. Noch weitergehende Gebietsan-
sprüche forderte eine polnische Delega-
tion im Februar 1919 bei der alliierten 
»Kommission für polnische Angelegen-

heiten« mit einer Denkschrift von Roman 
Dmowski, welche die Angliederung ganz 
Oberschlesiens, der Provinzen Posen und 
Westpreußens (einschließlich Danzigs) 
sowie des südlichen Ostpreußen (Masu-
ren und Ermland) ohne irgendeine Ab-
stimmung vorsah.

Allerdings war der britische Premi-
erminister Lloyd George dagegen, über 
zwei Millionen Deutsche unter eine 
polnische Regierung zu stellen. George 
fand Zustimmung bei den Amerikanern. 
Durch den Versailler Vertrag von 1919 
musste der »Polnische Korridor« mit 
geringerem deutschen Bevölkerungsan-
teil sowie die Stadt Soldau zusammen 
mit weiteren 32 Gemeinden des Kreises 
Neidenburg am 10. Januar 1920 an Polen 
abgetreten werden. Hier wurde aufgrund 
der Tatsache, dass Soldau an der für Polen 
wichtigen Bahnlinie Danzig-Warschau 
lag, von den üblichen Regelungen des 
Vertrages abgewichen, nach denen für 
die Gesamtbevölkerung der Grenzkreise 
eine Volksabstimmung über den Verbleib 
bei Ostpreußen vorgesehen war. Die ne-
gativen Erlebnisse der Bevölkerung der 
abgetrennten Gebiete mit den Besatzern 

hatte nach den Ausführungen von Ar-
chivdirektor Hartmann auch Auswirkung 
auf die später folgende Volksabstimmung 
in den westpreußischen Landkreisen.
Polen tat alles, um zu verhindern, dass 
die Wahlberechtigten in diese Gebiete ka-
men. So wurden zum Beispiel Züge aus 
dem Reichsgebiet nicht durch den Korri-
dor gelassen. Dennoch gelang es vielen 
Deutschen, über den zur Umgehung des 
Korridors im Februar 1920 gegründeten 
»Seedienst Ostpreußen« über die Ostsee 
die Wahllokale zu erreiche und damit 
dort eine Wahlbeteiligung von 87 Prozent 
zu erzielen. In der Provinz Ostpreußen in 
den Kreisen Olecko, Allenstein/Stadt, 
Allenstein/Land, Johannisburg, Lötzen, 
Lyck, Ortelsburg, Osterode, Rössel, Sens-
burg und teilweise in Neidenburg betrug 
der polnische Stimmenanteil etwas über 
zwei Prozent, in der Provinz Westpreu-
ßen mit den Kreisen Marienburg, Mari-
enwerder, Rosenberg und Stuhm knapp 
acht Prozent. Damit hatten sich nach den 
Ausführungen des Historikers nur acht 
Dörfer für den Anschluss an Polen ent-
schieden, was einer Niederlage Polens in 
dieser Abstimmung gleichkommt.

Der Direktor des Kulturzentrums Ost-
preußen in Ellingen, Wolfgang Freyberg, 
hatte eingangs erwähnt, dass es sich bei 
der Beschreibung der Volksabstimmung 
um ein „sperriges Thema“ handle, da 
nur wenige Dokumente erhalten seien. 
Die Ausstellung enthält trotzdem eine 
Anzahl von Dokumenten und Fotos, die 
aus vielen Archiven als Einzelstücke zu-
sammengetragen wurden. Die gleiche 
Ausstellung, wurde vor wenigen Tagen 
im Museum des Domkapitels im Schloss 
von Marienwerder in Westpreußen (heute 
Kwidzyń) eröffnet. Zu diesem Komplex 
wird im Herbst noch eine zweisprachige 
Broschüre erstellt werden.

mef, lek

Die Ausstellung »Das Plebiszit – Die 
Volksabstimmung in Ost- und West-
preußen am 11. Juli 1920« ist bis zum 
30. September im Marienwerder/ 
Kwidzyń zu sehen. Die Öffnungszeiten 
sind Dienstag bis Sonntag von 9 bis 17 
Uhr. Montag geschlossen.

Ellingen – Marienwerder/ Kwidzyń. Gemeinsame Ausstellung

Die Volksabstimmung trennt sie nicht mehr

FORUM
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Zu viele Fälle, zu viele Geschlechter, 
zu viele Regeln, zu viele Ausnahmen? 
Ist Deutsch wirklich so schwer? Nein, 
sagt Bestsellerautor Bastian Sick, denn 
darauf komme es gar nicht an: „Ein-
fach – das kann schließlich jeder.“ Und 
er nennt noch zehn weitere gute Grün-
de, Deutsch zu lernen – mit einem Au-
genzwinkern.

Können Sie zehn gute Gründe nennen, 
Deutsch zu lernen?“, wurde ich unlängst in 
einem Interview gefragt. „Gleich zehn?“, 
fragte ich erschrocken, „müssen es so 
viele sein? Ich wäre ja schon froh, wenn 
mir nur drei einfi elen!“ Immerhin leben in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
und in ihren angrenzenden Regionen 
mehr als 100 Millionen Menschen, die 
mit Deutsch aufgewachsen sind. Wir sind 
also schon mal keine ganz kleine Sprach-
gemeinschaft, im Gegenteil: Innerhalb 
Europas ist Deutsch die Sprache mit den 
meisten Muttersprachlern, noch vor Eng-
lisch und Französisch. Außerhalb Euro-
pas sieht es dann schon etwas anders aus; 
auf der Liste der Weltsprachen rangiert 
Deutsch weit hinter Englisch, Chinesisch 
und Hindi, aber immerhin noch unter den 
ersten zwölf, deutlich vor Japanisch, Ko-
reanisch und Finnisch. Pardon, ich mein-
te: Finish, also das Ende der Liste. 

Wenn Schüler in anderen Ländern, 
zum Beispiel in Spanien oder Frankreich, 
sich zwischen Deutsch und einer ande-
ren Fremdsprache entscheiden müssen, 
wählen sie oft die andere Fremdsprache. 
Deutsch ist nicht gerade die beliebteste 
Sprache. Und wenn man nachfragt, war-
um das so sei, bekommt man oft zu hö-
ren, Deutsch sei eben nicht ganz einfach. 
Zu viele Fälle, zu viele Geschlechter, zu 
viele Regeln, zu viele Ausnahmen. Das 
schreckt ab! Eigentlich sollte gerade das 
ein guter Grund sein, Deutsch zu lernen! 
Denn wer will schon etwas, das einfach 
ist? Einfach – das kann schließlich jeder. 
Wer Deutsch beherrscht, kann etwas Be-
sonderes! Etwas, das nicht jeder kann. 

Zu den immer wieder genannten Vor-
urteilen über die deutsche Sprache gehört 
auch, dass sie keinen besonders schönen 
Klang habe. Sie sei bei Weitem nicht so 
melodiös wie das Französische, nicht so 
weich wie das Englische, nicht so tem-
peramentvoll wie das Italienische, nicht 

so schwermütig wie das Russische und 
nicht so angriffslustig wie das Japanische. 
Deutsch, so wird behauptet, klinge eher 
wie eine Zementmischmaschine – oder 
wie eine Gruppe heiserer Gänse, die mit 
einem geklauten Zementmischer gegen 
einen Baum gerast ist. Doch wer sich 
ein bisschen genauer mit der deutschen 
Sprache auseinandersetzt, der wird im 
Klangspiel der Silben eine wunderbare, 
kraftvolle Schönheit erkennen. Wie bei 
jeder Sprache kommt es darauf an, wer sie 
spricht – und wie. Der Ton macht die Mu-
sik. Darum ist Deutsch nicht von ungefähr 
lange Zeit die führende Sprache der Musik 
gewesen. Von Johann Sebastian Bach bis 
Johann Strauß: Deutsch war – und ist es 
noch heute – eine der wichtigsten Sprachen 
auf den Konzert- und Opernbühnen dieser 
Welt. Gute Gründe, Deutsch zu lernen? 
So etwas fragt man am besten Menschen, 
die das Wagnis auf sich genommen haben, 
einen Deutschkursus zu absolvieren. Und 
die fi ndet man fast überall auf der Welt: 
in Frankreich, in Spanien, in Russland, in 
Polen, in den Niederlanden, in Dänemark, 
in Chile, in Argentinien, in Afrika, in Chi-
na, in Baden-Württemberg („Wir können 
alles, außer Hochdeutsch“). 

Für viele junge Menschen in anderen 
Teilen der Welt ist Deutschland das Tor 
zu einer gesicherten Zukunft. Die Zahl 
derer, die sich Jahr für Jahr um ein Stipen-
dium für einen Studienplatz in Deutsch-
land bewerben, wächst stetig. Ob BWL, 
Maschinenbau, Medizin oder Geistes-
wissenschaften – Deutschland ist ein 
beliebter Studienort. Für viele andere ist 
Deutschland auch ein lebenswichtiger Ar-
beitsplatz. Meine Haushaltshilfe kommt 
aus Polen und lernt fl eißig Deutsch. Eines 
Tages wird ihr Deutsch so perfekt sein wie 
ihre Bügelkünste, dann stehen ihr hier alle 
Türen offen, und sie wird mich verlassen 
für einen interessanteren Job als Assis-
tentin irgendeines Talkshow-Moderators 
oder als Pressesprecherin eines Bundes-
tagsabgeordneten. Deutsch eröffnet Kar-
rieren –im deutschsprachigen Raum und 
darüber hinaus überall dort, wo deutsche 
Firmen ansässig sind oder wo sich deut-
sche Touristen tummeln. Meine franzö-
sische Freundin Suzanne sagte mir auf 
die Frage, was für sie der Grund gewe-
sen sei, Deutsch zu lernen: „Der Grund, 
warum isch Deutsch gelernt ’abe? Trotz 

alle die komplizierte Grammatik und die 
’arte Aussprarre? Isch will es dir verraten: 
Mein Grund war groß und blauäugisch 
und ’ieß Martin. Er war 24, wir ’aben uns 
am Strand von Biarritz kennengelernt“.

Wem das noch nicht genügt, für den 
habe ich nachfolgend zehn weitere Grün-
de zusammengetragen: 

/1// Damit man die Texte von Tokio 
Hotel verstehen und phonetisch sauber 
mitsingen kann. 

/2// Damit man Bill Kaulitz (dem Sän-
ger von Tokio Hotel) einen Liebesbrief 
schreiben kann. 

/3// Damit man bei deutschen Fernseh-
serien wie „Derrick“, „Ein Fall für zwei“ 
und „Sturm der Liebe“ nicht auf Unterti-
tel angewiesen ist. 

/4// Damit man seine Freunde durch 
Wörter wie „Fußballweltmeisterschaft-
sendrundenteilnehmer“ oder „Über-
schallgeschwindigkeitsfl ugzeug“ beein-
drucken kann. 

/5// Damit man Goethe im Original 
lesen kann. Und natürlich nicht nur Goe-
the, sondern auch alle anderen Klassiker 
der deutschen Dichtung, einschließlich 
Heinz  Erhardt, Wilhelm Busch und Lo-
riot. 

/6// Damit man es als Porsche-Fahrer 
nicht nur allen zeigen, sondern auch 
noch allen sagen kann, dass der Wagen 
weder „Porsch“ noch „Porschie“ ausge-
sprochen wird. 

/7// Damit man als Reinigungskraft in 
der Lage ist, gut gemeinte Hinweise zu 
berücksichtigen, wie man sie auf deut-
schen Putzmitteln fi ndet, zum Beispiel 
 „Augenkontakt unbedingt vermeiden!“ 
oder „Dämpfe nicht einatmen!“ 

/8// Damit man bei der Bambi-Verlei-
hung auf Deutsch  sagen kann: „Ich dan-
ke meinen Eltern! Und allen Leuten von 
Sony Music! Und natürlich meinem Pu-
blikum! Ihr seid so  wundervoll! Ich liebe 
euch alle!“ 

/9// Damit man als ausländischer Jour-
nalist in Deutschland bei einer Presse-
konferenz Fragen auf Deutsch stellen 
kann. 

/10// Damit man die Rolle des Böse-
wichts im nächsten James-Bond-Film 
bekommt.

Quelle: Goethe Institut

Zehn Gründe für Deutsch
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Bartenstein
Zum 74. Geburtstag
Elżbieta Drosdżewska 
Zum 72. Geburtstag
Zygfryd Albin
Zum 60. Geburtstag
Krystyna Wantusiak 

Braunsberg
Zum 59. Geburtstag
Irena Kroczyk 
Zum 36. Geburtstag
Waldemar Mazurek 
Zum 31. Geburtstag
Monika Mazurek 

Heilsberg

Zum 90. Geburtstag
Jadwiga Rejnik 

Landsberg
Zum 82. Geburtstag
Urszula Ciastek
Zum 76. Geburtstag
Gerard Poroszewski
Zum 57. Geburtstag
Renata Szok
Zum 53. Geburtstag
Marianna Łuczkowska
Zum 49. Geburtstag
Janina Olszewska
Zum 48. Geburtstag
Grażyna Lewandowska
Zum 36. Geburtstag

Małgorzata Marczak
Wiesław Zagromski
Zum 31. Geburtstag
Wioletta Walczak
Zum 28. Geburtstag
Patrycja Zarzycka

Lyck 
Zum 83. Geburtstag
Frieda Kosilo
Zum 75. Geburtstag
Stanisław Stankiewicz
Hans Tutas
Neidenburg
Zum 86. Geburtstag
Hedwig Cyraniak 
Zum 82. Geburtstag
Amalia Krasińska
Zum 81. Geburtstag
Stanisława Grudzińska 
Helena Galińska 
Zum 80. Geburtstag
Eryk Pedyna 
Elżbieta Pedyna 
Zum 79. Geburtstag
Wacław Zakrzewski 
Zum 78. Geburtstag
Stanisław Jasiński 
Zum 75. Geburtstag
Krystyna Hausmann 
Zum 73. Geburtstag
Gertruda Gross 19.08.1937
Zum 69. Geburtstag
Danielewicz Ryszard
Łukomska Urszula
Zum 64. Geburtstag
Paweł Janiszewski 

Osterode
Zum 82. Geburtstag
Gizela Głowińska
Zum 72. Geburtstag
Hilda Ziółkowska
Zum 68. Geburtstag
Gerda Nowosielska

Zum 63. Geburtstag
Maria Zielińska
Zum 62. Geburtstag
Krystyna Kwiatkowska
Zum 52. Geburtstag
Jan Stachulewski

Preuβisch Holland
Zum 70. Geburtstag 
Erike Olejnik 

Rastenburg
Zum 80. Geburtstag
Małgorzata Kaczyńska
Zum 75. Geburtstag
Urszula Miller
Zum 73. Geburtstag
Anneliza Małek-Ulińska
Zum 54. Geburtstag
Waldemar Heiman
Zum 52. Geburtstag
Jan Kretschmann
Zum 43. Geburtstag
Danuta Trykacz

Sensburg
Zum 85. Geburtstag
Hildegard Bulaszewska
Zum 80. Geburtstag
Hildegard Krage
Zum 75. Geburtstag
Helga Szablowska
Zum 70. Geburtstag
Renate Rubel
Szarlotte Krokieć
Ernst Wysuwa
Zum 50. Geburtstag
Monika Kinalska

Treuburg
Zum 54. Geburtstag
Frau Renata Piotrowska
Zum 35. Geburtstag
Frau Monika Więcko

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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Mit großem Bedauern teilen wir Ihnen 
mit, dass 

Augusta Nowicka
aus Rheiner Hoff/Ryński Dwór, 

langjähriges Mitglied des Deutschen
Sozial-Kulturellen Vereins in Lötzen, am 25. 

August 2010 im Alter von 78 Jahren den Kampf 
gegen Krebs verloren hat.

Mit ihrem Tod haben wir ein aktives Mitglied 
der Gesellschaft und des Chors verloren. Bis zu 
ihrem letzten Tag interessierte sie sich für die 

Angelegenheiten der Organisation. Sie setzte ihre 
Zeit und Energie für die Belange der deutschen 

Minderheiten ein, ohne dafür eine Belohnung zu 
verlangen.

Möge sie in Frieden ruhen. Wir werden Dich in 
unserer Erinnerung bewahren.

Vorstand des Deutschen Sozial-Kulturellen 
Vereins in Lötzen

Sie hat bis zum Ende nicht aufgegeben, 
aber der Mensch ist nicht ewig.
Am 3. September 2010 hat uns 

Edeltrudis Puchacz-
Ziółkowska 

für immer verlassen,
Sekretärin des Vorstandes der Gesellschaft der 
Deutschen Minderheit"Ermland", Heilsberg. 
Obwohl sie schon lange krank war, hat sie nie 
aufgegeben, sie hat bis zum Ende in unserem 

Chor gesungen und mit großem Engagement für 
die Gesellschaft gearbeitet. Sie wurde 82Jahre 

alt. Die gebürtige Einwohnerin von Heilsberg war 
das älteste Mitglied der Gesellschaft.

Wir sprechen ihrer Familie unser herzlichstes 
Beileid aus.

Mitglieder und Vorstand der Gesellschaft der 
Deutschen Minderheit "Ermland" 

in Heilsberg.

Urlaubsseelsorge 
in Masuren 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,
auch in diesem Sommer bieten wir wieder 
deutschsprachige Gottesdienste in Masu-

ren an. 

Die Gottesdienste werden in der Zeit vom 
6. Juni bis 19. September 2010 

jeweils sonntags um 9:30 Uhr in der Evan-
gelischen Kirche in Giżycko (Lötzen)

und samstags um 18:00 Uhr in der Evan-
gelischen Kirche in Mrągowo (Sensburg) 

stattfi nden.

Simone Gawarecki
Abteilung Europa Kirchenamt der EKD 

Hannover
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ORTELSBURG. ERINNERUNGSKREUZ 

Dieter Chilla Dieter Chilla 

Pastor Prof. Alfred Tschirschnitz
Pastor Prof. Alfred Tschirschnitz

Edmund Kuciński - Vorsitzende der 
Edmund Kuciński - Vorsitzende der Gesellschaft der deutschen Minderheit 
Gesellschaft der deutschen Minderheit aus Ortelsburg aus Ortelsburg 


