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Die deutschen Gruppen knüpften an die Wehmut 
und Sehnsucht, und spielten ihre schönsten 
Heimatlieder. Auf dem Bild Brygida Gryz, Chor 
„Warmia“ aus Heilsberg
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UNtER EiNEM GEMEiNSAMEN

Fotos Lech Kryszałowicz

Von links: 
Jacek Protas, Marschal der Woiwodschaft, 
Henryk Hoch, Vorsitzende der VDGEM 
und Stefan Migus, Vorsitzende des 
Ukrainerverbundes

„Dumka” 
 Landsberg

„Saga” 
Bartenstein

Blasorchester 
Osterode

„Kołos” 
aus der Ukraine

„Tannen” 
Osterode „Antonówki” 

Mohrungen

„Warmia” 
Heilsberg

Tanzpaar Piotr 
Kaczówka und 
Joanna Sitek, 

Mohrungen

Herbert Monkowski 
– Vorsitzende der  
Kreisgemeinschaft Allenstein-Land
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Der Konferenzraum der Universi-
tät, in dem es 600 Sitzplätze gibt, war 
während der Veranstaltung „Unter 
einem gemeinsamen Himmel” bis 
an den Rand gefüllt, und obwohl das 
Konzert beinahe 6 Stunden dauerte, 
hatte niemand Langeweile.

Das Festival der nationalen Min-
derheiten „Unter einem gemeinsamen 
Himmel” fand am 17. Oktober bereits 
zum 6. Mal statt. Die Veranstaltung 
wird alle 2 Jahre organisiert und wird 
als ein wichtiges Ereignis im Leben 
der nationalen Minderheiten in dieser 
Region betrachtet. Die Feier ist ein Fes-
tival der deutschen, ukrainischen und 
Roma-Minderheiten in Ermland und 
Masuren und wird von der Allensteiner 
Vertretung des Ukrainerbundes Polen 
zusammen mit dem Verband der deut-
schen Gesellschaften in Ermland und 
Masuren veranstaltet. Zum ersten Mal 
fand das Festival im Konferenzraum 
der Universität Ermland und Masuren 
in Allenstein statt, da in den vergange-
nen Jahren nicht alle Zuschauer Platz 
im Raum der Allensteiner Philharmonie 
gefunden hatten.

„in Ermland und Masuren gibt 
es eine große Vielfalt der nati-
onalen Minderheiten, und wir 
alle arbeiten für das gemeinsa-
me Wohl der Region. Dank der 
Zusammenarbeit können wir 
heute an vielzähligen Konzer-
ten teilnehmen und gemeinsam 
Spaß haben”, bemerkte Henryk 
Hoch, Vorsitzender des Verban-
des der deutschen Gesellschaf-
ten in Ermland und Masuren. 

Stefan Migus, Vorsitzender 
der Allensteiner Vertretung des 
Ukrainerbundes Polen betonte, dass 
alle Künstler der deutschen und ukrai-
nischen Minderheit ehrenamtlich arbei-
teten, weil in ihren Händen die Pflicht 
zur Verbreitung der nationalen traditi-
on liege. 

„ich bin stolz darauf, dass ich Mar-
schall der Woiwodschaft bin, unter de-
ren Himmel verschiedene Völker leben. 
Das Lebensniveau wird hier immer 
höher, weil wir alle für den Wohlstand 

arbeiten”, meinte Jacek Protas, Mar-
schall der Woiwodschaft Ermland und 
Masuren.

Herr Protas war nicht der einzige 
wichtige Gast der Veranstaltung. Au-
ßer ihm waren die Abgeordneten Miron 
Sycz und Janusz Cichoń, der General-
konsul der BRD Danzig Joachim Blei-
cker, der Vorsitzende der Kreisgemein-
schaft Allenstein, Herbert Monkowski, 
der Beauftragte des Sejmik für nationa-
le Minderheiten Jan Harhaj, wie auch 
andere hier nicht namentlich erwähnte 
Beauftragte vom Marschallamt und 
vom Woiwodschaftsamt für nationale 
Minderheiten. 

Für Furore sorgten wie immer die  
ukrainischen tanzgruppen, insbesonde-
re „Dumka” aus Landsberg. Die Grup-
pe, die sich aus Schülern der Oberschu-
le in Landsberg zusammensetzt, eröff-
nete in bunten und schönen Kleidern 
die Veranstaltung. innerhalb der letzten 
40 Jahre gab „Dumka” ca. 1000 Kon-
zerte, selbstverständlich in wechselnder 
Besetzung. 

Die Zuschauer begeisterte darüber 
hinaus die Roma-Gruppe „Hitano” aus 

Allenstein. Gibt es überhaupt Men-
schen, die diese Musik nicht hinreißend 
finden? 

Die deutschen Gruppen knüpften an 
Wehmut und Sehnsucht und spielten 
ihre schönsten Heimatlieder. Nur die 
„tannen” aus Osterode, Durchschnitts-
alter 18, scherten aus dieser tradition 
aus, weil sie zu jung sind, um über alte 
Zeiten zu singen. Die „tannen” sangen 
überwiegend aktuellere Lieder.

Die Veranstaltung dauerte insgesamt 
6 Stunden, aber niemand hatte Lange-
weile. Bedauerlicherweise berichtete 
außer einem Fernsehsender niemand 
über die Veranstaltung, die doch so 
wichtig für die ganze Region ist.

Die Künstler im Schnelldurchlauf:
„Kołos” – Gesangs- und tanzgruppe 

aus der Ukraine 
„Hitano” – romanische Gesangsgrup-

pe aus Allenstein 
Deutsche Chöre aus Lötzen 

und Heilsberg (“Ermland”)
„Dumka” – Gesangs- und 

tanzgruppe aus Landsberg
„Saga” – deutsche tanzgrup-

pe aus Bartenstein
„tannen” – deutsche Ge-

sangsgruppe aus Osterode
„Wesełynki” – ukrainisches 

trio aus Bartenstein
„Antonówki” – deutsche Ge-

sangsgruppe aus Mohrungen
Stadtorchester aus Osterode
„Soneczko” – ukrainische 

Gesangsgruppe aus Bartenstein
Kuleszowe Schwester – ukrainisches 

Duett aus der Oblast Kaliningrad
Lech Kryszałowicz

Allenstein. Festival der nationalen Minderheiten

Spaß unter einem gemeinsamen Himmel

Das Projekt finanzierte das pol-
nische Ministerium für inneres und 
Verwaltung, die Selbstverwaltung der 
Woiwodschaft Ermland und Masuren 
und das Generalkonsulat der Bundes-
republik Deutschland in Danzig.

„Tannen” Osterode

Janina Krawczuk
„Warmia”
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Die Mennoniten: Wir verdanken 
ihnen Deiche und Kanäle, Kirchen, 
Häuser und vergessene Friedhöfe, 
die heute aber leider alle nicht mehr 
mit ihnen assoziiert werden. Auf den 
Spuren der Mennoniten waren Mit-
glieder von vier deutschen Gesell-
schaften.

Die Mennoniten gestalteten über vier 
Jahrhunderte die Geschichte von Werder 
und vom Danziger Werder. Am 23. Ok-
tober lernten Mitglieder der deutschen 
Gesellschaften aus Elbing, Preußisch 
Holland, Mohrungen und Osterode die 
interessante Geschichte ken-
nen und bewunderten die hin-
terlassenen Gedenkstätten. 
Zuerst trafen wir uns im von 
der Stadt Elbing renovierten 
Festsaal, in der Elbinger Alt-
stadt, den uns das Stadtamt 
Elbing zur Verfügung stellte. 

Nach einigen einleitenden 
Worten des Bevollmäch-
tigten des Stadtpräsiden-
ten, Maciej Pietrzak, hörten 
wir einen Vortrag über die 
Mennoniten, den Dr. Dorota 
Strzałkowska aus der Elbin-
ger Hochschule hielt, Lieb-
haberin dieser besonderen 
ethnischen Gruppe. ihre Dol-
metscherin war Małgorzata 
Rysicka, Deutschlehrerin 
aus dem Gymnasium Nr. 2 
in Elbing. Zur Wiederholung 
und besseren Einprägung des 
Vorgetragenen bekam jeder 
teilnehmer Handouts.

Nach dem interessanten 
Vortrag machten wir uns auf 
die Suche nach den Spuren 
der Mennoniten. Die Aufga-
be war nicht schwierig, weil 
die Mennoniten in der Um-
gebung von Elbing ca. 400 
Jahre lang gelebt und viele Spuren hin-
terlassen haben. Man muss nur wissen, 
welche ihnen gehören. Eine geräumige 
und prächtige Bebauung in einem klei-
nen Dorf bei Elbing, die bisher unauf-
fällig auf alle gewirkt hat, erwies sich 
als ein bedeutendes Erbe der Mennoni-
ten. Bedauerlicherweise sind zahlreiche 

Häuser und wirtschaftliche Räume in 
einem schlechten technischen Zustand. 

Renovierungsbedürftig ist ebenso die 
interessante Kirche der Mennoniten in 
Seeburg, die wir als erstes besuchten. 
Die Kirche steht leer und wird nicht be-
nutzt, obwohl sie schon zum Denkmal 
geworden ist, genauso wie der beilie-
gende Friedhof. 

Der Friedhof in Markusy sieht schon 
besser aus, er ist eingezäunt und zum 
teil renoviert. Auf dem Weg dorthin 
fuhren wir an Rączki Elbląskie vorbei, 
einem Ort, der sich 2 m unter dem Mee-
resspiegel befindet. Danach brachte uns 

unsere Reiseleiterin nach Rozgart, wo 
wir eine weitere Kirche mit dem einzi-
gen Glockenturm im Werder und einen 
Friedhof, der dank der Hilfe der Menno-
niten gepflegt ist, besichtigten. Während 
der Fahrt überquerten wir mehrmals den 
Fluss tina, einmal fuhren wir über eine 
alte Zugbrücke der Mennoniten.

Die teilnehmer waren beeindruckt 
von dem, was sie gesehen und gehört 
haben. Für die Mehrheit war es ihre erste 
Begegnung mit dem vergessenen Volk. 

„Eigentlich haben wir über die Men-
noniten nichts gewusst, deshalb wollten 
wir sie kennen lernen und meldeten uns 
für den Ausflug an”, sagten Bartłomiej 
Kulesza und Sabina Niziołek, die junge 
Generation der deutschen Gesellschaft 
in Preußisch Holland.

Und was hält die ältere Generation 
von der Reise?

„Dass die Holländer die Ortschaft 
Preußisch Holland gegründet und die 

Kanäle gebaut haben, wussten 
wir schon immer. Aber von 
Mennoniten haben wir nichts 
gehört” gaben Helena Bryl 
und Dorota Strzałkowska aus 
Preußisch Holland zu.

Das thema war für die Mit-
glieder der Elbinger Gesell-
schaft hingegen nicht neu. 

„Wir hatten bereits vorher 
einen Vortrag über die Men-
noniten gehört und besuchten 
auch eine Ausstellung im Mu-
seum, aber einen Ausflug auf 
ihren Spuren hatten wir bisher 
nicht unternommen”, sagte 
Józef Zwoliński aus Elbing

Niemand hat die Zeit wäh-
rend des Vortrags und der 
Reise verschwendet. Zum 
Schluss fand im Sitz der El-
binger Gesellschaft eine Zu-
sammenfassung und ein Quiz 
für die teilnehmer statt. Und 
obwohl die Fragen nicht ein-
fach waren, zeichneten sich 
die Mitglieder durch großes 
neu erworbenes Wissen aus. 
Die größte Punktenzahl er-
zielte Renata Ciszewska aus 
Mohrungen.

Den Ausflug organisierte 
der Verband der deutschen Gesellschaft 
in Ermland und Masuren in Zusammen-
arbeit mit der Gesellschaft der deut-
schen Minderheit Elbing.

Das Projekt finanzierte das deutsche 
Bundesinnenministerium.

Lech Kryszałowicz

verband

Elbing. Auf den Spuren der Mennoniten

Geschichte in Reichweite

Kirche in Seeburg
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Menonici: zostały po nich kanały 
odwadniające Żuławy, kościoły domy 
i zapomniane cmentarze. Dziś mało 
kto kojarzy je z nimi. Ich śladami 
chodzili członkowie 4 stowarzyszeń 
niemieckich.

Menonici przez 4 wieki współtwo-
rzyli historię Żuław i Ziemi Gdańskiej. 
Dzisiaj prawie ich już nie ma. W sobo-
tę 23 października ich ciekawą historię 
i pozostawione przez nich pamiątki po-
znawali członkowie stowarzyszeń nie-
mieckich z Elbląga, Pasłęka, Morąga 
i Ostródy. 

Najpierw wszyscy spotkaliśmy się 
w odnowionej przez miasto Elbląg re-
prezentacyjnej sali konferencyjnej na 
starówce. Udostępnił ją na spotkanie 
Urząd Miasta w Elblągu, a wziął w nim 
także udział Maciej Pietrzak – pełno-
mocnik prezydenta miasta.

tutaj wysłuchaliśmy wykładu o me-
nonitach. Wygłosiła go dr Dorota Strzał-
kowska z Elbląskiej Szkoły Wyższej 
– pasjonatka tego ludu. Jej słowa na nie-
miecki tłumaczyła Małgorzata Rysicka 
– nauczycielka niemieckiego z Gimna-
zjum nr 2 w Elblągu. Dla utrwalenia 
wiedzy, każdy dostał jeszcze teczkę 
z materiałami o menonitach.

Zaopatrzeni w niezbędną wiedzę 
o tym społeczeństwie ruszyliśmy auto-
busem szukać śladów menonitów. 

Nie było to trudne, bo żyjąc przez 
400 lat w okolicy Elbląga pozostawili 

po sobie wiele śladów. trzeba było tyl-
ko wiedzieć, które należą do nich. Ob-
szerna i bogata zabudowa gospodarcza 
podelbląskich wsi, na którą większość 
patrzyła dotąd bez żadnej refleksji, 
okazała się właśnie spadkiem po tym 
ludzie. Niestety wiele domów mieszkal-
nych i gospodarskich znajduje się obec-
nie w złym stanie technicznym. 

Pilnego remontu wymaga także cieka-
wy kościół menonicki w Jeziorach, przy 
którym zrobiliśmy pierwszy przystanek. 
Obecnie stoi pusty i niewykorzystany, 
chociaż ma już wartość zabytku. także 
przykościelny cmentarz zarasta. 

Lepiej się ma cmentarz w Markusach, 
ogrodzony i częściowo odnowiony. Ja-
dąc dalej minęliśmy najniżej położony 
punkt w Polsce – w Rączkach Elbląskich 
– 2 m pod poziomem morza. Potem na-
sza przewodniczka zaprowadziła nas do 
Rozgartu, w którym podziwialiśmy ko-
ściół i jedyną na Żuławach wolnostojącą 
dzwonnicę, a także cmentarz – zadba-

ny dzięki 
p o m o c y 
me non i -
tów z Ho-
l a n d i i . 
J e ż d ż ą c 
po wsiach 
kilka razy 
przecina-
liśmy rze-
kę tinę, 
w tym raz 
po meno-
n i c k i m , 
zabytkowym zwodzonym moście. 

Uczestnicy wyprawy byli bardzo po-
ruszeni tym, co usłyszeli i zobaczyli. 
Dla większości bowiem był to pierwszy 
kontakt z tym zapomnianym ludem. 
Wszyscy uznali ją za bardzo ciekawą.

– Właściwie to nic nie wiedzieliśmy 
o menonitach, ale chcieliśmy ich poznać 
i dlatego zapisaliśmy się na tę wyciecz-
kę – mówią Bartłomiej Kulesza i Sabina 
Niziołek – młode pokolenie stowarzy-
szenia niemieckiego w Pasłęku.

A co na to starsze?
– O tym, że Pasłęk założyli Holendrzy, 

którzy budowali kanały odwadniające 
wiedziałyśmy od zawsze, ale o menoni-
tach nie słyszałyśmy – przyznają się He-
lena Bryl i Dorota Strzałkowska – rów-
nież z Pasłęka. 

Dla elblążanów temat nie był nowy. 
– Mieliśmy kiedyś o nich wykład i by-

liśmy na wystawie w muzeum, ale wy-
cieczki dotąd nie mieliśmy – mówi Józef 
Zwoliński z Elbląga. 

Nikt czasu na wykładzie i wyciecz-
ce nie zmarnował. Na koniec bowiem 
w siedzibie elbląskiego stowarzyszenia 
mniejszości niemieckiej było podsu-
mowanie dnia i quiz dla uczestników. 
Chociaż pytania nie były łatwe jego 
uczestnicy wykazali się sporów wiedzą. 
Najwięcej o menonitach zapamiętała 
Renata Ciszewska z Morąga.

Wyprawę Śladami menonitów zor-
ganizował Związek Stowarzyszeń Nie-
mieckich Warmii i Mazur we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Mniejszości 
Niemieckiej w Elblągu. Sfinansowało 
go niemieckie federalne Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych.

Lech Kryszałowicz

ZWIĄZEK

Elbląg. Śladami menonitów

Historia na wyciągnięcie ręki

Mennoniten im Werder
Die Mennoniten sind eine evangelische 

Glaubensgemeinschaft, die aus der täu-
ferbewegung der Reformationszeit her-
vorgegangen ist. Der Name leitet sich von 
dem aus Friesland stammenden theolo-
gen Menno Simons ab.

Wesentliche Merkmale der Mennoni-
ten waren und sind die Gläubigentaufe, 
die Ablehnung des Eides und des Mili-
tärdienstes, die Gemeindeautonomie, das 
Priestertum aller Gläubigen und die For-
derung nach der trennung von Staat und 
Kirche. Entscheidend für Glauben und 
Leben ist die Bibel. in früheren Jahren, 
als viele Menschen noch Analphabeten 
waren, konnten viele Mennoniten große 
teile der Bibel auswendig. Eine zentrale 
Stelle für das mennonitische Glaubens-
verständnis nimmt die Bergpredigt ein.

Die ersten Gruppen der Mennoniten 
kamen nach Danzig vor dem Jahr 1549. 
Die katastrophalen Überschwemmungen 
in den 40er Jahren des 16. Jahrhunderts 
verwüsteten und entvölkerten das Land. 
Die neuen Anwohner, die das verwüs-
tete Land bestellen konnten wurden 
unterstützt. in Elbing und Umgebung 
erschienen die Mennoniten, ähnlich wie 
in Danzig, ca. 1550. Große Felder west-
lich der Stadt waren unbewirtschaftet. 
Die größte Leistung der Mennoniten war 
die Entwässerung  und Einrichtung der 
Moore zwischen Elbing, Nogat und dem 
Westufer des Sees Druzno. im Jahr 1918 
lebten im Kreis Elbing 1820 Mennoniten 
– 5,7% aller Einwohner; im Kreis Mari-
enburg 5687 – 14,5% aller Einwohner. 
1945 betrug die Zahl der Mennoniten in 
der Region rund 12000.

Interesierte Teilnehmer 
am Vertrag
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Am 30.09.2010 fand in der Ge-
sellschaft Herder in Mohrungen 
das Projekt „Minderheit - Warum? 
Wofür? Ich und Minderheit…? Ja, 
oder eher nicht!?” statt, das mit 
Mitteln des Bundesministeriums 
des Inneren der Bundesrepublik 
Deutschland gefördert wurde.

Es haben sich hier Oberländer 
getroffen: Preußisch Holland und 

Mohrungen. Zwei Gesellschaften, 
die nur theoretisch wussten, wie 
ähnlich sie sich sind! Nicht nur die 
gemeinsame Geschichte der Region 
bildet ein besonderes Band, es sind 
vor allem die persönlichen Geschich-
ten, die sowohl von einem Histori-
ker als auch von den Versammelten 
selbst erzählt wurden. Beide Gesell-
schaften sind einen ersten Schritt 
aufeinander zu gegangen, um sich 

gegenseitig 
besser ken-
nen z uler-
nen. Sich 
gegenseitig 
und sich 
selbst. Sie 
haben sich 
mit der Fra-
ge beschäf-
tigt: Wie 
d e u t s c h 
fühle ich 
mich über-
h a u p t ? 
Und heraus 
kam, dass 
sie sich 
tatsächlich 
d e u t s c h 
fühlen – 
und vor al-
lem mit der 
deutschen 
M i n d e r -
heit stark 
verbunden 
sind. 

Die Teil-
n e h m e r 

brachten am Ende des treffens ihre 
Zufriedenheit und Dankbarkeit zum 
Ausdruck, wurden zum weiteren 
Nachdenken über ihre deutsche 
identität ermutigt und sind mit vie-
len ideen nach Hause gefahren. Die 
Prognosen für eine weitere Zusam-
menarbeit scheinen optimistisch zu 
sein. Es hat sich gezeigt, dass der 
Wille präsent ist. trotz des Alters 
(im Durchschnitt zwischen 50-70) 
war die Gruppe sehr kreativ und 
ideenreich. Es wurden sogar künf-
tige Projekte in Erwägung gezogen, 
was deutlich darauf verweist, dass 
die Deutsche Minderheit noch nicht 
verloren ist … Zumindest nicht in 
Preußisch Holland und Mohrun-
gen! 

text und Foto
Joanna Szymańska 

(Projektbetreuerin: 
Mohrungen, Preußisch Holland, 

Deutsch Eylau, Osterode)

region

Mohrungen. Projekt: Minderheit

Wie deutsch fühle ich mich?

Die Redaktion des Mitteilungsblat-
tes entschuldigt sich für die falschen 
Bildunterschriften auf den Seiten 
8 u. 9 im Mittelungsblatt Ausgabe 
August 2010. Die Person auf den Bil-

dern ist jeweils Stephan Grigat, der 
Sprecher der Landsmannschaft Ost-
preußen.

irrtümlicherweise nannte die Bild-
unterschrift Manfred Schukat, den 

Vorsitzenden der Landesgruppe 
Mecklenburg-Vorpommern, der sich 
jedoch im oberen Bild auf der Seite 
9 befindet.

Gegendarstellung

Alle Teilnehmer arbeiten konzentriert und engagiert

Eine der jüngsten 
Teilnehmerinnen
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region

Bereits zum dritten Mal fanden 
in Danzig die deutschen Kulturta-
ge statt. Vom 20.-22. August prä-
sentierten sich deutsche Organisa-
tionen auf dem Langmarkt in der 
Danziger Altstadt. Organisator 
war das Generalkonsulat der Bun-
desrepublik Deutschland in Danzig, 
wichtigstes Gastland Mecklenburg-
Vorpommern. 

Die Zeit und der Ort waren gut ge-
wählt. Es war das letzte Wochenende 
des bekannten Dominikaner-Marktes 
in Danzig, das die Organisatoren und 
die gastgebende Stadt Danzig als ter-
min für die Deutschen Kulturtage be-
stimmt hatten. Es kamen daher viele 
Auswärtige in die Stadt, um dabei zu 
sein. Außerdem geht beinahe jeder, 
der Danzig als tourist besucht, vom 
Goldenen tor durch die Lange Stra-
ße zum Langmarkt mit Rathaus und 
Neptunbrunnen und dann durch das 
Grüne tor zum Fluss. Und direkt vor 
dem Grünen tor waren die Bühne und 
die informationsstände der verschie-
denen Organisationen aufgebaut.

Neben den Besuchern, die gezielt 
zu den Veranstaltungen der Deut-
schen Kulturtage kamen, gab es also 
viel so genanntes Laufpublikum an 
den drei tagen. Die Menschen säum-

ten die Lange Straße, als in der Pa-
rade zur offiziellen Eröffnung neben 
den Honoratioren das Landespolizei-
orchester Mecklenburg-Vorpommern 
mit Marschmusik unterwegs war. Sie 
wurden aufmerksam, wenn sie im 
Vorübergehen aus den Lautsprechern 
die ungewohnte deutsche Sprache 
hörten, manche blieben auch für eine 
Weile stehen, aber negative Kommen-
tare gab es keine.

im Gegenteil. Denn ein reichhalti-
ges Angebot war für interessierte vor 
dem Grünen tor zu finden: unter an-
derem Werbung für Deutschland mit 
einem Quiz, ein deutsches und ein 
polnisches Polizeiauto zum Besichti-
gen, informationen zum Deutsch Ler-
nen mit der DeutschWagentour und 
zum Studieren mit dem Deutschen 
Akademischen Austauschdienst und 
den Hochschulen in Mecklenburg-
Vorpommern. Auch Radio Mitten-
drin von der deutschen Minderheit 
in Ratibor präsentierte seine Arbeit 
an einem Stand. Und natürlich gab 
es vielfältige kulturelle Darbietungen 
auf der Bühne.

Nicht nur, aber vor allem hier war 
die deutsche Minderheit beteiligt. So 
hatte der Danziger Bund der deut-
schen Minderheit das Kindertheater 
„Deliciae theatrales“ aus Leipzig 

eingeladen, das 
mit einem zwei-
sprachigen und 
i n t e r a k t i ve n 
Singspiel zu 
Wolfgang Ama-
deus Mozart 
Kinder und ihre 
Eltern in seinen 
Bann zog – und 
auch gleich mit-
spielen ließ. ihr 
Können stellten 
am Samstag die 
Musikg r uppe 
„Powiślan k i“ 

aus Marienwerder und die jungen 
„tannen“ von der Gesellschaft der 
deutschen Minderheit in Osterode 
unter Beweis, am Sonntag folgten die 
„Antonówki“ aus Mohrungen.

Abgerundet wurde das kulturelle 
Programm auf der Bühne von den 
Aufführungen der Studierendenthe-
ater der Universitäten in Danzig und 
Allenstein. Die einen spielten Sket-
che zu „Bildung und andere Katast-
rophen“, die anderen Szenen aus dem 
„Struwwelpeter“. Für diejenigen, die 
dann immer noch nicht genug von der 
deutschen Kultur bekommen konn-
ten, gab es Filme, Ausstellungen und 
eine Dichterlesung.

Die zahlreichen Besucher und die 
angenehme Atmosphäre sollten Mut 
machen, die deutsche Kultur bald 
wieder und vor allem wieder im Zen-
trum von Danzig zu präsentieren. 
Strahlenden Sonnenschein kann man 
zwar nicht bestellen, aber wenn alles 
Andere so hervorragend organisiert 
wird wie dieses Jahr, lässt sich der 
Erfolg der Deutschen Kulturtage be-
stimmt wiederholen.

text und Foto 
Uwe Hahnkamp

Danzig. Deutsche Kulturtage 

Neptun und Besucher waren zufrieden

Theatergruppe, 
Germanistik UWM

Parade mit Joachim Bleicker und Juergen Seidel
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Auf Anregung einiger Mitglieder 
unserer Gesellschaft wurde eine 
Fahrt nach Gdingen, Danzig und 
Zoppot organisiert. Wir begannen 
unsere Reise am 25.09. um 8 Uhr. 
morgens und fuhren mit dem Buys 
über. Rosenberg, Christburg, Mari-
enburg nach Gdingen.

in Gdingen angekommen wurde als 
erstes das Ozeanarium besucht, wo man 
die Fauna der Weltmeere besichtigen 
und dazu Erläuterungen lesen konnte. 
Danach wurden am Kai Fotos gemacht, 
denn man wollte immerhin auch das 
Familienalbum nicht vergessen.

Die nächste Haltestelle war der Oli-
ver Park, der durchwandert wurde, und 
wo wir das Gewächshaus mitt seinen 
exotischen Pflanzen besichtigten. Da-
nach ging es zur Kathedrale. Wir hatten 
die Gelegenheit einer trauung beizu-
wohnen, deren Brautleute aus zwei ver-
schiedenen Ländern stammten. Dabei 
konnte das innere der ganzen Kirche 

besichtigt werden. Viele von uns hatten 
es sich im beiliegenden Sommergarten 
bequem gemacht und tranken dort ih-
ren Kaffee.

Den Nachmittag verbrachten alle in 
der Danziger Altstadt, wo jeder ohne 
ein festes Programm das tun durfte, 
was er wollte. Die Zeit verlief wie im 
Fluge, und wenn man die Stadt ein 
wenig kennen lernen will, so müsste 
man mehrere tage dafür opfern. Aber 
es hat Freude gemacht, wenigstens 
gesehen zu haben.

Den größten Eindruck machte auf 
die teilnehmer die große Marienkirche 
mit den im Laufe der Zeit zurückge-
wonnenen und wiederrekonstruierten 
Schätzen.

Da das Wetter zu dieser Jahreszeit 
nicht besser sein konnte, waren alle 
teilnehmer zufrieden. Es wäre schön, 
wenn wir ähnliche Fahrten öfter ma-
chen könnten. Es hängt aber alles von 
Finanzen ab.

*   *   *
Da das bisher von unserer Gesell-

schaft benutzte Lokal umgebaut wird, 
waren wir lange Zeit auf der Suche 
nach etwas entsprechend großem, wo 
ca 70 Personen Platz hätten. in den 
letzten tagen d.h. Anfang Oktober fan-
den wir endlich einen solchen Raum, 
und so wollen wir auch in diesem Jahr 
wie bisher das  Adventstreffen mit al-
len Mitgliedern zusammen feiern.

Monika Krajnik

Deutsch Eylau. Ausflug ans Meer

Ein Tag mit Sehenswürdigkeiten

Aus Kalifornien in die alte Heimat

region

Dieses Jahr im September habe 
ich wieder eine Reise unternommen 
und dabei auch Elbing besucht. Mein 
Mann und seine Familie stammten 
aus Elbing in Westpreußen.

Wie schon mehrere Male zuvor 
konnte ich es so einrichten, dass ich 
an einem Donnerstag die in Elbing 
verbliebenen Deutschen in ihrem Ver-
einshaus der Deutschen Minderheit 
besuchen konnte. 

An jenem Donnerstag, den 30. Sep-
tember feierte man sogar mehrere be-
sondere Anlässe.

Zum einen hatten zwei Mitglieder 
Geburtstag, Rosemarie und Karin, die 
beide ein kleines Ständchen von uns 
gesungen erhielten.

Anschließend wurde das Erntedank-
fest gefeiert. Hilda und Rosemarie 
haben Blumen, Obst und Gemüse aus 

dem Kühlschrank und dem Garten 
gebracht, andere Mitglieder brachten 
noch Marmeladen und Wein auf den 
tisch, so dass es recht erntedankfest-
lich aussah.

Dabei wurde ich gebeten, etwas 
über die Geschichte des Erntedankfes-
tes vorzutragen. Dieses fiel mir auch 
nicht allzu schwer, denn ich hatte ge-
rade vor meiner Reise einen Vertrag 
darüber im Sacramento turn Verein 
gehatten.

Anschließend wurde ich gebeten, ein 
paar Worte zur Feier des 20. Jahresta-
ges der Deutschen Einheit am 3. Okto-
ber 1990 vorzutragen. Man debattierte 
eifrig, und es stimmten Alle überein 
dass es ohne die vorherige Mitarbeit 
und Kooperation vieler Menschen 
aus vielen Ländern wohl niemals zu 
einem friedlichen Abschluss des Eini-
gungsvertrags gekommen wäre.

Die Damen und Herren waren zahl-
reich erschienen und ich konnte außer 
den mir schon vorher bekannten Mit-
gliedern noch einige mir noch nicht 
bekannte Elbinger kennenlernen.

Die tische waren festlich gedeckt.  
Bei Kaffee und Kuchen sowie auch ei-
nem Gläschen Wein konnten wir uns 
gemütlich unterhalten. Bald hatten 
fleißige Hände das Geschirr abgewa-
schen und wieder gut verstaut. 

Es ist doch erfreulich, dass auch 
außerhalb des heutigen Deutschlands 
noch die deutschen Sitten und tradi-
tionen aufrechterhalten und gepflegt 
werden, so wie wir es in Kalifornien 
auch tun. Es war eine sehr nette und 
unterhaltsame Feier und ich habe mich 
sehr gefreut, dass es so gut geklappt 
hat, mit den Elbingern zu feiern.

Helga Hecht, Kalifornien

Elbing. Ein Besuch bei der Deutschen Volksgruppe 
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Die Landsmannschaft Ostpreu-
ßen vertreten durch die Landes-
gruppe Mecklenburg-Vorpom-
mern, war am 25. September der 
idealle Ausrichter des mittlerweile 
15. Landestreffens der Ostpreußen.

Unter der Leitung von Barbara 
Rużewicz reisten 72 teilnehmer aus 
Ermland und Masuren mit zwei Au-
tobussen nach Warnemünde unserem 
Übernachtungsguartier in der Nähe 
von Rostock. Der diesjährigen Einla-
dung waren die Chöre „Stimme der 
Heimat“ aus Lötzen, „tannen” aus 
Osterode und „Warmia” aus Heils-
berg, sowie die Jugendtanzgruppe 
„Saga” aus Bartenstein und die Ge-
sangs- und tanzgruppe „tannen“ 
aus Osterode gefolgt.

Nach unserer Ankunft und dem 
Ein checken in der DJH hatten wir 
alle einen freien Nachmittag. Bei 
wunderschönem und sehr mildem 

Herbstwetter nutzten die meisten die 
Zeit für einen ausgiebigen Spazier-
gang am einladenden Sandstrand der 
Ostsee.

Mit Marsch- und Blasmusik, in-
szeniert vom Blasorchester der Han-
sestadt Rostock, wurden die Besu-
cher am Samstag mit einem Fest-
konzert empfangen. in der festlich 

geschmückten Rostocker Stadthalle 
eröffnete der Landesvorsitzende 
Manfred Schukat mit einer auch auf 
die aktuellen politischen Ereignisse 
eingehenden Festtagsrede die Veran-
staltung.

Das Fernsehen des Norddeutschen 
Rundfunks übertrug später im regio-
nalen Abendprogramm Ausschnitte 
dieser kulturellen Veranstaltung.

Durch das Spalier von rund 2.000 
Gästen erfolgte der Einzug der Fah-
nenträger mit den 40 ostpreußischen 
Flaggen der Heimatkreise, die je-
weils von dem uns allen bekannten 
Heimatsänger Bernstein vorgestellt 
wurden.

Nach einem- feierlichen todesge-
denken und einer beeindruckenden 
Andacht folgten verschiedene An-
sprachen der geladenen ViP-Gäste.

in der verdienten Mittagspause 
fanden dann so manche lang ersehn-
ten Begegnungen mit Freunden, Be-

kannten und Ver-
wandten statt.

in Vertretung 
von Henryk Hoch, 
dem Vorsitzen-
den der Deutschen 
G e s e l l s c h a f t e n 
in Ermland und 
Masuren, sprach 
Barbara Rużewicz 
den Dank unse-
rer Gruppe für die 
wiederholte Einla-
dung aus und hob 
in ihrer Ansprache 
unter anderem her-

vor, dass begonnen, es sich gelohnt 
hat, den vor 20 Jahren anfänglich be-
schwerten Weg zu gehen. Der Dank 
dafür ist die tatsache, immer wieder 
viele alte Freunde treffen zu können 
und die kulturellen Vermächtnisse 
und Erinnerungen aufleben zu las-
sen. Al das habe ihr immer wieder 
Kraft gegeben.

Es folgte dann das eigentlich do-
minierende Kulturprogramm bei 
ausgezeichneter Stimmung aller 
Anwesenden im Saale. Der aus dem 
Fernsehen bekannte Shantry-Chor 
„De Klaashahns” aus Warnemün-
de brachte in zwei Auftrittsblöcken 
stimmungsvolle Lieder von der Wa-
terkant. Ebenso das Duo Willy und 
Ulla. Die Jugendgruppen, durch be-
reits vielzählige Auftritte im in-und 
Ausland bekannt geworden, über-
raschten durch ihr vielfaltiges Re-
pertoire und bekamen lang anhalten-
den Applaus und die Anerkennung 
der Zuschauer.

Die Deutschen Chöre aus der Hei-
mat, ebenso auf viele zurückliegende 
Auftritte blickend, zeigten allemal 
ihr vielfältiges und gut getroffenes 
Liederspektrum mit einem nicht 
verkennbaren Quäntchen Sehnsucht 
nach der Vergangenheit.

Auch ihnen allen kam aufrichtiger 
Applaus entgegen. Das große Finale 
mit allen mitwirkenden Künstlern 
auf der Bühne und auf den Lippen 
das Ostpreuβenlied, bleibt uns allen 
wohl in bester Erinnerung.

text und Fotos 
Erich Weyer 

ForUM

Rostock. 15. Landestreffen

Stimmen der Heimat in Mecklenburg

Willy und Ulla
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„SZKOŁA PO NIEMIECKU” 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
rozpoczyna projekt pilotażowy  
indywidualnej wymiany uczniów.

Zgłoszenia do 31.12.2010!

Co by było, gdyby w przyszłym roku zamiast WF na planie lekcji pojawił się Sport, a jedynki stały się 
nagle najlepszymi ocenami w dzienniku?!

Już od wiosny 2011 roku polscy uczniowie klas ponadgimnazjalnych będą mogli uczestniczyć w zaję-
ciach lekcyjnych w niemieckich szkołach. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wspólnie 
z Fundacją F.C Flick i Fundacją „Borussia”, rozpoczyna projekt wymiany międzyszkolnej pod hasłem 
„Schule auf polnisch – Szkoła po niemiecku”. Dotychczas PNWM wspierała tylko wyjazdy grupowe 
uczniów, teraz możliwość nauki będą mieli pojedynczy uczniowie, a właściwie pary uczniów z Polski 
i Niemiec.

„Wymiana indywidualna opiera się na zasadzie wzajemności. Polski uczeń gości u siebie ucznia z Niemiec 
przez co najmniej trzy miesiące, a w zamian wyjeżdża do niego, zamieszkuje w jego rodzinie i wspólnie 
z nim uczęszcza do szkoły. Tak pomyślana koncepcja nie tylko daje wiedzę i możliwość lepszego poznania 
się między sąsiadami, ale uczy otwartości i daje szansę zaznajomienia się z systemem edukacji w drugim 
kraju. W czasie, kiedy nasze rynki pracy stają się wzajemnie dostępne, taka wiedza może procentować 
w przyszłości” – mówi Paweł Moras, Dyrektor Zarządzający PNWM.  

Możliwości uzyskania wsparcia oraz zasady dofinansowania projektu:
• PNWM przyznaje uczestnikom wymiany indywidualnej kieszonkowe w wysokości 400 zł miesięcznie 

oraz dofinansowanie kosztów podróży. 
• Zgłaszać mogą się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z podstawową znajomością języka niemiec-

kiego oraz uczniowie, którzy chcieliby sie tego języka nauczyć. 
• Konieczne jest pozwolenie szkoły na udział w wymianie. 
• Każdy uczestnik raz pełni rolę gościa, a raz jest gospodarzem wymiany.
• Termin nadsyłania wniosków o dofinansowanie udziału w wymianie indywidualnej w drugim półro-

czu roku szkolnego 2010/2011 upływa 31 grudnia 2010.

Projekt ten kierowany jest przede wszystkim do partnerskich szkół z Niemiec i Polski. Młodzi uczniowie, 
którzy mają już za sobą pierwsze doświadczenia i kontakty z sąsiednim krajem, mają możliwość jeszcze 
lepiej poznać życie codzienne i szkolne swoich niemieckich przyjaciół. Dzięki współpracy ze szkołami 
partnerskimi, zarówno przyjmującymi jak i delegującymi uczniów, PNWM gwarantuje pełną opiekę pod-
czas wymiany młodzieży. Szkoły partnerskie wraz z PNWM powinny wcześniej przygotować uczniów do 
wyjazdu do Niemiec, a także towarzyszyć zachodnim gościom podczas ich pobytu w Polsce. 

„Szkoła po niemiecku” opiera się na doświadczeniach związanych z programem „Kopernik”, który był 
realizowany podczas wielu wymian uczniów, pochodzących z Brandenburgii i województwa lubuskie-
go. Projekt kierowany jest do uczniów wszystkich województw polskich i Niemiec. 

Dalsze informacje o projekcie:
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
Dominika Gaik 
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
Tel: +48-22-51889-38, e-mail: gaik@pnwm.org, 
www.pnwm.org 

ForUM
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jUgendseite 

Die erste Love Parade im Sommer 1989 war 
mit 150 Teilnehmern ein Insidertreffen der 
West-Berliner Szene, die nur wenige Monate 
später mit dem Mauerfall und der Wieder-
vereinigung vor einer einmaligen Situation 
stand: Hunderte Immobilien in Ost-Berlin 
warteten auf eine neue Bestimmung. Was lag 
näher als eine spontane popkulturelle Zwi-
schennutzung? Zumeist ohne jede Lizenz. 
Techno wurde in seiner kompromisslosen, 
brettharten Variante zum Sound 
dieser Berliner Kellerjahre. 
Ab 1991 begann der Durch-
bruch zur Massenkultur. 
Dutzende Techno-Pop- und 
Euro-Dance-Versionen über-
führten die fiesen Töne des 
Undergrounds in radiotaug-
liche Versionen. Die Love Parade 1991 
brachte mit ihren rund 6.000 Teilnehmern 
die unterschiedlichen Großstadt-Szenen zu-
sammen. Insbesondere Frankfurt und Berlin 
lieferten sich einen popkulturellen Wettstreit 
um die innovativste Techno-Hochburg 
mit Gallionsfiguren wie Mark Spoon, Sven 
Väth oder Westbam im Zentrum. In Berlin 
wandelten sich die illegalen Treffs zu konzes-
sionierten Clubs. Im Keller des ehemaligen 
Kaufhauses Wertheim unweit des Potsdamer 
Platzes eröffnete der Tresor, der als profilier-
ter Club (und später auch als Label) bis zu 
seinem Ende 2005 konsequent auf Techno 
und House setzte. Allmählich entstand aus 
der Fan- und Raver-Szene eine eigenständige 
Produktionslandschaft. 
Kommerzielle Vermarktung
Das von Achim Szepanski gegründete Frank-
furter Label Force Inc. brachte mit Spacecube 
oder Alec Empire ultraschnelle, hektische 
Breakbeats ins Spiel. Die stilistische Ausdiffe-
renzierung vollzog sich 
parallel zur kom-
merziellen Vermark-
tung. Zum zweiten 
Mayday im Kölner 
Eisstadion reisten im 
Sommer 1992 bereits 
10.000 Raver aus 
ganz Europa an. Auch die Kunstschau 
Documenta präsentierte in der Kasseler Fac-
tory unter dem Motto „Documenta Dance“ 
ein umfangreiches elektronisches Musikpro-
gramm. 
1994 zählte MTV Europe noch 100.000 
Raver auf der Love Parade, in den folgenden 
Jahren waren es bereits über eine Million. 

Doch der ökonomische Boom erwies sich 
als Strohfeuer und die Rekordzahlen von 
Großveranstaltungen wie Mayday oder Love 
Parade erreichten bereits 1997/98 ihren 
Zenit. Sowohl das bislang federführende 
Magazin Frontpage als auch Sven Väths Tran-
ce- und Experimental-Label Eye Q gingen in 
Konkurs. Nachdem die Konsumgüter- und 
Medienindustrie den elektronischen Tanz 
jahrelang mit aufwändigen Kampagnen 
anfeuerte, erschien die Massentauglichkeit 

plötzlich ausgelotet. Dazu kam die 
heftig geführte Debatte um den weit 

verbreiteten Gebrauch der Designer-
droge Ectasy. 

Dezentrale Kreativzentren
Während Techno als kommerzielle 

Jugend-Bewegung ausgedient hatte, kam 
es zu einer Besinnung auf kleinere, flexible 

Einheiten, die auch ohne Charts-kompatible 
Hits wie Marushas Somewhere over the Rain-
bow florieren konnten. Abseits der überdreh-
ten Techno-Begeisterung entwickelten sich 
dezentrale Kreativzentren. In Köln entstand 
Mitte der 90er Jahre um die 
Filiale des Frankfurter 
Platten- ladens 
Delirium (später 
Kompakt) mit 
Produzenten wie Mike 
Ink, Jürgen Pape 
oder Jörg Burger 
(alias Bionaut, Modernist) eine 
Produktionskultur, die unterschiedliche Sub-
genres wie Minimal oder Abstract vorantrieb. 

Einen anderen Weg ging der langjährige 
Münchner DJ und Produzent Michael Rein-
both, der seit 1994 mit seinem Label Com-
post erst der groovigen Spielart Acid Jazz 
verbunden war, um später mit Projekten wie 
Beanfield oder Fauna Flash eine vielfältige 
Downbeat- und Fusion-Szene zu begründen. 
Das Berliner DJ- und Produzenten-Team Jaz-
zanova ist über das JCR-Label mit Compost 
verbunden. 
Ebenfalls in München startete Helmut Geyer 
alias DJ Hell, der 1992 mit My Definition of 
House Music eine erste Maxi veröffentlichte. 
Sein späteres Label International Deejee 
Gigolos propagierte einen vielfältigen 
Eklektizismus, der von Bühnenvirtuosen wie 
Zombie Nation bis zur Wiedergeburt der 
Münchner Disco-Ära des Albums Munich 
Machine (1998) reichte.  
Mit Trance und Hardhouse wiederum wurde 

Paul van Dyk, der in der DDR aufwuchs 
und die frühe Techno-Phase noch als Fan 
miterlebte, ausgerechnet in den englischen 
Clubs zum DJ-Superstar, wo Popmusik aus 
Deutschland traditionell einen schweren 
Stand hatte. Selbst die HouseMusic, deren 

Traditionen stark in den USA 
verankert sind, erfuhr 
über den Hamburger 

DJ Boris Dlugosch und 
das Kölner Soundkol-

lektiv Whirlpool Produc-
tions eine eigenständi-

ge Interpretation, an der 
auch das 1993 von Ata Macias 
und Heiko "MSO" Schäfer gegründete Frank-
furter Label Playhouse arbeitete, die später 
Künstler wie Isolee oder Ricardo Villalobos 
herausbrachten. 
Ende der Massenraves - Zurück zum 
Rock´n´Roll?
Mit dieser stilistischen Ausdifferenzierung 
ging auch der Massen verbindende Charak-
ter der großen Raves immer weiter verloren. 
Zwar gelang es dem schon traditionellen 
Mayday in der Dortmunder Westfalenhalle 
auch nach dem Jahr 2000 neue musikalische 
Strömungen auf kleineren Dancefloors zu 
integrieren. Doch dieses Prinzip gilt nur für 
einige wenige, punktuelle Ereignisse. Die 
eigentlichen Innovationen wurden längst 
wieder in kleineren, überschaubaren Clubs 
zelebriert. Die weltweit kopierte Berliner 
Love Parade wurde im Juli 2003 zum letzten 
Mal vom ursprünglichen Organisationsteam 
veranstaltet. Ein vorläufiges Ende, das in den 
Jahren 2004 und 2005 offiziell durch fehlen-
de Sponsorengelder begründet wurde. 
Doch auch die inhaltliche Basis hatte sich 
über die Jahre verflüchtigt. Es fehlte jener 
verbindende Charakter, der die elektronische 
Musikszene in ihrer Aufbruchsphase zusam-
mengehalten hatte. Selbst DJ Westbam, der 
Mitte der 90er-Jahre noch unter dem Slogan 
„No More Fucking Rock`n´Roll“ das Ende der 
überkommenen Rockmusik propagierte hat-
te, präsentierte sein Spätwerk Do You Believe 
in The Westworld mit kompletter Band, samt 
Schlagzeug und Gitarre. 
Ralf Niemczyk schreibt für Underground- 
und Mainstream-Zeitschriften über Musik, 
Popkultur, Sport und Stadtplanung. Buchver-
öffentlichungen beim Verlag Kiepenheuer & 
Witsch.  
Copyright: Goethe Institut e. V., Online-
Redaktion

Elektronische Musik aus Deutschland – 90er Jahre

Massenphänomen Love Parade und 
Stilvariationen der 90er Jahre

Love Parade

DJ Reinboth

DJ Hell
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region

In diesem Schuljahr lernen beinahe 
350 Kinder Deutsch als Mutterspra-
che in der Region. 75 Schüler mehr 
als im Vorjahr. Ist dies die Renais-
sance der deutschen Sprache?

Deutsch als Muttersprache lernen 
Kinder in Bredinken, Wengoyen (Ge-
meinde Bischofsburg), Lahna, Rontz-
ken (Gemeinde Neidenburg), wie auch 
in Groß Lemkendorf, Wieps (Gemeinde 
Wartenburg). Dafür nutzen die Schulen 
aus Skottau und Neidenburg dieses Pro-
gramm nicht mehr, obwohl sie zusam-
men mit der Schule Lahna im Jahr 
2005 das Programm als Vorreiter 
begannen.

in der Grundschule Lahna lernen 
Kinder die deutsche Sprache von 
der ersten bis zur sechsten Klasse, 
insgesamt 36 Schüler. in Rontzken 
sind es 53 Schüler aus der gleichen 
Altersgruppe.

„Wir lehren Deutsch als Mutter-
sprache bereits im zweiten Jahr. 
Der Unterricht findet in einer 
Gruppe statt, die sich aus verschie-
denen Jahrgängen zusammensetzt. 
Kinder lernen gern Deutsch und 
wollen mehr darüber wissen. Unse-
re Schule verfügt sogar über eine deut-
sche Version der internetseite: www.
sp.raczki.nidzica.pl”, rühmt Schulleiter 
Piotr Kościjańczuk.

in Wengoyen lernen 14 Kinder 
Deutsch im Kindergarten, 12 Kinder in 
der Vorschule, 49 Kinder in der Grund-
schule und 37 Schüler am Gymnasium. 
in der benachbarten Ortschaft Bredin-
ken lernen 54 Kinder Deutsch, in Groß 
Lemkendorf sind es 40 Schüler und in 
Wieps 39 Kinder in der Grundschule 
und 15 Jugendliche am Gymnasium. 
insgesamt lernen 349 Schüler Deutsch 
als Muttersprache in unserer Region, 
d.h. 75 Schüler mehr als im Schuljahr 
2009/2010.

in Lahna und Rontzken sind es öffent-
liche Schulen, die den Sprachunterricht 
anbieten, in den anderen Orten sind es 
private Schulen, die von den deutschen 
Gesellschaften geführt werden. Ein ver-
bindendes Element ist mitunter, dass 
sich die Schulen in kleinen Ortschaften 
befinden. Die Privatschulen entstanden 

durch praktische Umwandlungen der 
öffentlichen Schulen. Noch vor einigen 
Jahren waren diese Schulen aufgrund 
der hohen Kosten, die die Gemeinde 
decken musste, von Schließungen und 
Auflösungen bedroht. Dank der Ein-
führung des Programms „Deutsch als 
Muttersprache” wurden diese Schulen 
im lokalen Umfeld jedoch attraktiver. 
Die Kinder blieben an ihren Schulen, 
und im Umkehrschluss konnten die 
Schulen weiter funktionieren. Nicht 
ohne Bedeutung ist, dass die Lehre der 
deutschen Sprache vom polnischen Mi-

nisterium für inneres und Verwaltung 
finanziert wird. Dank der Unterstützung 
wird der Haushalt der Gemeinde nicht 
beeinträchtigt.

„Die deutsche Sprache hat eine ge-
wisse Anziehungskraft. im demogra-
phischen tief ist dies von großer Be-
deutung”, sagt Schulleiterin Małgorzata 
Bałusz aus Groß Lemkendorf.

Dies ist aber nicht der einzige Grund.
Die Dorfbewohner sehen in der  

deutschen Sprache eine neue Chance für 
eine bessere Zukunft ihrer Kinder. Des-
wegen schrieben auch gebürtige Polen 
ihre Kinder in den Unterricht ein.

„in Bredinken, wie in Wengoyen, 
haben viele der Sprachschüler Kontakt 
zu Deutschen, obwohl nur ein teil von 
ihnen deutscher Herkunft ist. Die deut-
sche Sprache scheint hier weder fremd 
noch unnütz. Ganz im Gegenteil, alle 
sehen einen Vorteil dieser Sprache”, 
sagt Beata Żukowska, Schulleiterin der 
Grundschule in Bredinken.

im Schuljahr 2009/2010 gewann die 
Grundschule Bredinken den Wettbe-
werb der deutschen Sprache und eine 
ihrer Schülerinnen war die beste der ge-
samten Gemeinde.

Deswegen nutzen fast alle Schü-
ler das Sprachprogramm, z.B. in 
Wengoyen 99% aller Schüler und 
in Bredinken 90%. 

Bedauerlicherweise wird das 
Programm in keiner größeren Stadt 
der Region geführt. Dazu ist das 
interesse am Deutschkurs, der in 
den Häusern der deutschen Gesell-
schaften stattfindet, gering. Was 
folgt daraus?

“ich meine, dass dies die Fol-
ge von Unkenntnis ist. ich treffe 
Landsleute, die nicht wissen, dass 
es derartige Möglichkeiten gibt. Die 
Menschen verwechseln Deutsch als 

Muttersprache mit der Lehre des Deut-
schen als Fremdsprache. Das sind zwei 
verschiedene paar Schuhe. Und eben in 
den Städten, wo die Mehrheit unserer 
Mitglieder wohnt, ist es am Einfachs-
ten, solch einen Kurs zu organisieren”, 
erklärt Henryk Hoch, Vorsitzender des 
Verbandes der deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren.

Lech Kryszałowicz

Region. Mehr Kinder lernen Deutsch als Muttersprache

Die deutsche Renaissance oder das 
deutsche Geschäft?

Die Kinder lernen kostenlos 3 Stun-
den/Woche Deutsch nach einem Son-
derprogramm. Die Sprache wird als 
Pflichtunterricht betrachtet und zählt 
zum Notendurchschnitt im Zeugnis. 
Was soll man machen, um am Un-
terricht teilzunehmen? Einfach einen 
Antrag an den Schulleiter stellen!

Die ukrainische Minderheit nutzt 
das Programm “Ukrainisch als Mut-
tersprache” bereits seit dem Jahr 
1991. in unser Region sind das 2000 
Schüler in 51 Schulen: Grundschulen, 
Gymnasien und Oberschulen. Erst 
vor kurzem stellte die Allensteiner 
Vertretung des Ukrainerbundes Polen 
einen Antrag beim Präsidenten Allen-
steins auf die Einführung von Kursen 
der deutschen und der ukrainischen 
Sprache als Muttersprache an Schu-
len. Solche Schulen gibt es bereits in 
Landsberg und Bartenstein.

Kinder aus Wengoyen
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W tym roku szkolnym języka nie-
mieckiego jako ojczystego w szko-
łach naszego regionu uczy się prawie 
350 dzieci. To dokładnie o 75 więcej 
niż w poprzednim. Czy to początek 
renesansu naszego języka?

Języka niemieckiego jako ojczy-
stego uczą się dzieci w Bredynkach 
i Węgoju gm. Biskupiec, w Łynie 
i Rączkach gm. Nidzica oraz w Lam-
kowie i Wipsowie gm. Barczewo. Nie 
uczą się go już dzieci w Szkotowie 
i w Nidzicy. to te miejscowości wraz 
z Łyną zapoczątkowały w 2005 r. tę 
formę kształcenia.

Niemieckiego w Szkole Podstawo-
wej w Łynie dzieci uczą się w klasach 
1-6. Jest ich tu 36. W Rączkach rów-
nież w klasach 1-6, ale jest ich tu 53. 

Niemieckiego jako ojczystego 
uczymy w szkole 2 rok. Odbywa się 
to w zespołach międzyklasowych. 
Dzieci poznają go bardzo chętnie 
i dopytują się o jeszcze. Mamy nawet 
niemiecką wersję strony internetowej 
naszej szkoły: www: sp.raczki.nidzi-
ca.pl – chwali się Piotr Kościjańczuk 
– dyrektor szkoły.

W Węgoju niemieckiego w przed-
szkolu uczy się 14 dzieci, w „zerówce” 
– 12, w szkole podstawowej 49 i w gim-
nazjum – 37. W pobliskich Bredyn-
kach niemiecki poznaje 54 uczniów, 
w Lamkowie – 40. W Wipsowie – 39 
w szkole podstawowej i 15 w gimna-
zjum. W sumie języka niemieckiego 
jako ojczystego uczy się w naszym 
regionie 349 uczniów, o 75 więcej niż 
w roku szkolnym 2009/2010. 

tylko szkoły w Łynie i w Rącz-
kach są szkołami publicznymi, reszta 
to szkoły niepubliczne, prowadzone 
przez stowarzyszenia. Wspólne dla 
wszystkich jest to, że znajdują się 
w miejscowościach małych. Szkoły 
niepubliczne powstały tam z prze-
kształcenia szkół publicznych. Były 
one zagrożone jeszcze kilka lat temu 
całkowitą likwidacją ze względu na 
ponoszone przez gminy duże koszty 
utrzymania. Wprowadzenie języka 
niemieckiego spowodowało wzrost ich 

atrakcyjności w lokalnym środowi-
sku, zatrzymanie dzieci i w rezultacie 
utrzymanie szkoły. Nie bez znaczenia 
jest też to, że placówki te na nauczanie 
niemieckiego jako ojczystego dostają 
dodatkową dotację z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, nie obciążającą 
budżet gminy.

– Niemiecki zwiększa naszą atrak-
cyjność, co przy niżu demograficz-
nym ma duże znaczenie – informuje 
Małgorzata Bałusz, dyrektor szkoły 
w Lamkowie.

Ale to nie jedyny powód.
Mieszkańcy tych wsi widzą w ję-

zyku niemieckich szansę na lepszą 
przyszłość dla swych dzieci i to bez 
względu na przynależność narodową. 
Dlatego też na niemiecki zapisali swe 
pociechy także rodowici Polacy.

– W Bredynkach podobnie jak 
w Węgoju, chociaż tylko część osób 
ma pochodzenie niemieckie - to bar-
dzo dużo ludzi ma kontakty z Niem-
cami. Język niemiecki nikomu nie 

wydaje się więc tu obcy lub zbędny. 
Przeciwnie, wszyscy widzą tylko ko-
rzyści z jego znajomości – mówi Be-
ata Żukowska – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Bredynkach. 

W ub. roku szkolnym SP w Bredyn-
kach wygrała gminny konkurs języka 
niemieckiego, a jej uczennica ilona 
Kaczmarczyk okazała się najlepsza 
w gminie.

Dlatego też w niemal wszystkich 
szkołach z tej oferty korzysta więk-
szość dzieci lub niemal wszystkie, 
czego przykładem jest Węgój (99 
proc. wszystkich uczniów) lub Bre-
dynki (90 proc.).

Niestety niemieckiego jako ojczyste-
go nie uczą się obecnie dzieci w żad-
nym mieście w regionie. Na dodatek 
spada także zainteresowanie kursa-
mi w stowarzyszeniach niemieckich. 
Z czego to wynika? 

– Wydaje mi się, że ciągle z niezna-
jomości prawa. Ciągle spotykam się 
z rodakami, którzy nie wiedzą, że ist-
nieje taka możliwość, którym ta forma 
myli się z nauczaniem niemieckiego 
jako języka obcego w szkole. A prze-
cież to są dwie różne rzeczy. tymcza-
sem to właśnie w miastach, w których 
mamy najwięcej członków – najłatwiej 
jest zorganizować takie formy naucza-
nia – wyjaśnia Henryk Hoch – prze-
wodniczący Związku Stowarzyszeń 
Niemieckich Warmii i Mazur.

Lech Kryszałowicz

Region. Więcej dzieci uczy się ojczystego języka 

Niemiecki renesans czy geszeft?

Mniejszość ukraińska z naucza-
nia języka ojczystego w szkołach 
korzysta już od 1991 r. W naszym 
regionie ma ok. 2000 dzieci w 51 
szkołach – podstawowych, gimna-
zjach i liceum. Niedawno olsztyń-
ski oddział Związku Ukraińców 
w Polsce wystąpił do prezydenta 
Olsztyna o utworzenie w stolicy 
regionu zespołu szkół z ukraińskim 
i niemieckim językiem nauczania. 
takie zespoły istnieją już w Góro-
wie iławeckim i Bartoszycach.

Dziecko, które rodzice zgłosili do 
uczenia języka niemieckiego jako 
ojczystego w szkole uczy się go 
3 godz. tygodniowo, według specjal-
nego programu nauczania i za dar-
mo. Język ten staje się dla dziecka 
obowiązkowy, liczy się do średniej 
ocen i jest wpisany na świadectwie. 
Co trzeba zrobić, aby z takich lekcji 
skorzystać? tylko napisać podanie 
do dyrektora szkoły.

Deutschunterricht in Bredinken
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Dwudziestu nowych chętnych 
chce zaciągnąć się do Lidzbar-
skich Joannitów. Większość z nich 
to młodzi mężczyźni. A podobno 
młodzież mamy coraz gorszą?

W tym roku Lidzbarscy Joannici 
znowu zaprosili osoby chętne do 
przystąpienia do organizacji. Za-
praszali przede wszystkim ludzi 
młodych (powyżej 16 lat), aktyw-
nych, którzy chcą pomagać potrze-
bującym. 

Urodzaj na ratowników
Oferowali im działania w dwóch 

formacjach. Pierwsza z nich to 
Młodzieżowa Grupa Joannitów. 
Jest to grupa młodzieży w wieku 
16-18 lat, zajmująca się wsparciem 
zabezpieczeń medycznych i eduka-
cją pierwszej pomocy. Drugą ko-
mórką jest Grupa Ratownicza First 
Responder, która zrzesza personel 
medyczny (ratowników medycz-
nych, pielęgniarki). Mogą do niej 
należeć także osoby pełnoletnie, 
które mają możliwość ukończenia 
profesjonalnego kursu pierwszej 
pomocy i uzyskania tytułu ratowni-
ka.  Spotkanie werbunkowe odbyło 
się 23 października w Gimnazjum 
nr 2 przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku 
Warmińskim. Zgłosiło się na nie 20 
osób, głównie młodych mężczyzn, 
niektórzy - pełnoletni.

Joannici opowiedzieli im o sobie, 
swoich zadaniach i wymaganiach 

stawianych członkom. teraz dla 
chętnych zaczną się cotygodniowe 
szkolenia. Same chęci bycia ra-
townikiem bowiem nie wystarczą. 
Kursy potrwają do grudnia i skoń-
czą się egzaminem. Dotychczasowa 
praktyka dowodzi, że na każdych 
6 zdających – 1 odpada. tu nie 
ma pobłażania, bo błąd ratownika 
może dla ratowanego skończyć się 
śmiercią.

Duże zainteresowanie ratownic-
twem medycznym świadczy, że 
młodzież mamy jednak zaangażo-
waną i nastawioną do życia niekon-
sumpcyjnie.

Udany sezon
Wraz z przybyciem jesieni Lidz-

barscy Joannici kończą jednak se-
zon zabezpieczeń medycznych. 
Zabezpieczali ponad 50 imprez, nie 
tylko na terenie Lidzbarka Warmiń-
skiego, ale i całego kraju. Do waż-
niejszych zabezpieczeń należały: 
uroczystości żałobne w Warszawie 
na placu Piłsudskiego, Samocho-
dowy Rajd Polski w Mikołajkach, 
Przystanek Woodstock, Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i Satyry, Uro-
czystości związane z pogrzebem 
Mikołaja Kopernika, Dni Lidzbarka 
Warmińskiego oraz imprezy moto-
crossowe w Lidzbarku i Olsztynie. 
Wsparli także współorganizowany 
przez „Gazetę Lidzbarską” pierw-
szy turniej Siatkówki Kobiet. Pod-
czas zabezpieczeń Lidzbarscy Joan-
nici interweniowali ponad 35 razy. 

Projekt First Responder  
Oprócz zabezpieczeń medycznych 

Joannici w ramach projektu First 
Responder do końca września wy-
jeżdżali do zdarzeń na terenie miasta 
i gminy Lidzbark Warmiński ponad 
15 razy i udzielili pomocy 22 oso-
bom.  Oprócz ciężkiej pracy naszych 
wolontariuszy były też chwile przy-
jemności. Piętnastoosobowa grupa 
wolontariuszy skorzystał z zapro-
szenia Niemieckiej Młodzieżowej 

Straży Pożarnej i uczestniczyła la-
tem w Światowych targach Ratow-
nictwa iNtERSCHUtZ w Lipsku. 
Oprócz tego Joannici wypoczywa-
li podczas Obozu Ratowniczego, 
który odbył się w lipcu, w Miko-
szewie. Za największe wydarzenie 
Joannitów Lidzbarskich oczywiście 
uznajemy ii Koncert Charytatywny 
na rzecz Ratownictwa Medycznego 
i transplantologii, który odbył się 
w lipcu. Na zaproszenie Joannitów 
odpowiedzieli: zespół Video, Sła-
wek Bieniek i Zespół Fervor. im-
prezę objął patronatem honorowym 
marszałek województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Podczas koncertu 
odbyła się zbiórka pieniędzy na do-
posażenie Grupy Ratowniczej First 
Responder. Efektem zbiórki było 
uzbieranie 4,2 tys. zł.

Damian Kardymowicz
koordynator OM

Lidzbark Warmiński. Udany sezon ratowników

Joannici – ludzie żyjący dla ludzi 

region
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Zwanzig neue Mitglieder wollen 
die Heilsberger Johanniter wer-
ben. Angeblich ist die Jugend im-
mer schlimmer...

Dieses Jahr luden die Johanniter 
erneut neue Mitglieder zu ihrer Or-
ganisation ein. Die Einladung richte-
te sich hauptsächlich an junge (über 
16 Jahre alt) und aktive Menschen, 
die anderen helfen wollen. 

Fülle von Rettern
Die Johanniter boten zwei Mög-

lichkeiten an. Die Erste 
ist das Mitwirken in der 
Gruppe der Jugendli-
chen, die im Alter von 16 
bis 18 Jahren sind. Diese 
Gruppe beschäftigt sich 
mit der medizinischen 
Absicherung und Aus-
bildung der Ersten Hil-
fe. Die andere Gruppe 
ist die Rettungsgruppe 
“First Responder”, die 
das medizinische Per-
sonal verbindet (Ret-
tungshelfer, Kranken-
schwester). Zur Gruppe 
gehören volljährige 
Personen, die dann einen professio-
nellen Kurs der Ersten Hilfe machen 
und den titel eines Rettungshelfers 
erzielen können.

Die Werbeaktion fand am 23. Okto-
ber auf dem Gymnasium Nr. 2 in der 
Straße ul. Polna 36 in Heilsberg statt. 
Zum treffen kamen 20 Personen, vor 
allem junge Männer.

Die Johanniter erzählten über sich 
und ihre Aufgaben und über die Vo-
raussetzungen für neue Mitglieder. 
„Für Freiwillige finden fortan wö-
chentliche Schulungen statt, da allein 

der Wille nicht mehr ausreicht, um 
Retter zu werden. Die Schulungen 
dauern bis Dezember und enden mit 
einer Prüfung. Von den vorherigen 
Jahren weiß man, dass auf 6 Prüflin-
ge einer durchfällt. Die teilnehmer 
können nicht milde betrachtet wer-
den, weil ihre Fehler Jemandes Le-
ben kosten könnten.“

Das große interesse am Rettungs-
dienst beweist, dass wir eine enga-
gierte und nicht auf Konsum einge-
stellte Jugend haben.

Gelungene Saison
im Herbst endet für die Heilsber-

ger Johanniter die Saison. Sie haben 
über 50 Veranstaltungen abgesichert, 
nicht nur in der Umgebung von 
Heilsberg, sondern im ganzen Land. 
Zu den wichtigsten Ereignissen ge-
hörten u.a. das Begräbnis auf dem 
Piłsudski-Platz in Warschau, eine 
Rallye in Nikolaiken, das Rockfes-
tival Woodstock, das Festival „Hu-
mor und Satire” in Heilsberg, die 
Begräbnisfeier von Nikolaus Koper-
nikus, die Stadtfeier von Heilsberg, 

der Motocross in Heilsberg und in 
Allenstein. Sie unterstützten auch 
das Frauenvolleyballturnier, das die 
Zeitung „Gazeta Lidzbarska” organi-
sierte. 

Das Projekt „First Responder”
Die Johanniter nahmen im Rahmen 

des Projekts „First Responder” an 15 
Aktionen auf dem Gebiet der Stadt 
und der Gemeinde Heilsberg teil und 
halfen 22 Personen. Neben harter 
Arbeit gab es aber auch angenehme 
Momente. Die 15-köpfige Gruppe 

der Volontäre folgte z.B. 
einer Einladung der deut-
schen Jugendfeuerwehr 
und nahm im Sommer am 
sog. Weltrettungstag „iN-
tERSCHUtZ” in Leipzig 
teil. Darüber hinaus ent-
spannten sich die Johanni-
ter während eines Ferien-
lagers, das in Mikoszewo 
im Juli stattfand. Als größ-
tes Ereignis im Leben der 
Heilsberger Johanniter be-
trachten wir das in diesem 
Jahr bereits zum zweiten 
Mal stattgefundene wohl-
tätige Konzert zur Unter-

stützung des Rettungsdienstes und 
der transplantation. Der Einladung 
der Johanniter sind diesmal gefolgt: 
die Gruppe Video, die Gruppe Fervor 
und Sławek Bieniek. Die Feier stand 
unter der Schirmherrschaft des Mar-
schalls der Woiwodschaft Ermland 
und Masuren. Während des Konzerts 
wurden Spenden in Höhe von 4,2 tsd. 
zł gesammelt, die für eine neue Aus-
rüstung der Rettungsgruppe „First 
Responder” genutzt werden.  

Damian Kardymowicz 
OM-Koordinator

Heilsberg. Gelungene Saison der Retter

Johanniter sind Menschen, 
die für andere Menschen da sind
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Die Kreisgemeinschaft Osterode 
feiert dieses Jahr ihr 60-jähriges Be-
stehen. Die Kreisgemeinschaft wur-
de am 5. August 1950 nach der Ver-
sammlung in Stuttgart gegründet, 
in Anwesenheit der Vertreter der 
Regierung, der Kirche und des deut-
schen Parlaments, die die "Charta 
der deutschen Heimatvertriebenen" 
bekannt gegeben haben.

Das Jubiläum feierte die Kreisge-
meinschaft Osterode Ostpreußen e.V. 
in Osterode am Harz. Die Feierlich-
keit fand in der Stadthalle am 4. und 5. 
September statt. An der Veranstaltung, 
die mit dem treffen der ehemaligen 
Einwohner verbunden war, nahmen 
über 300 Personen teil. Die Vertreter 
der Stadt und des Landkreises Ostero-
de am Harz waren anwesend und auch 
die Delegation der Gesellschaft der 
deutschen Minderheit „tannen” aus 
Osterode konnte am Jubiläum nicht 
fehlen. Der Vorsitzende der Gesell-
schaft aus Osterode und zugleich Vor-
sitzender des Verbandes der deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masu-
ren Henryk Hoch erhielt die Goldene 
Auszeichnung für seine langjährige 
Zusammenarbeit mit der Kreisgemein-
schaft und für seine Arbeit für die Hei-
mat. im Kulturprogramm trat u.a. der 
Chor der Gesellschaft „tannen” und 
das jugendliche Pendant, die Gesangs-
gruppe „tannen” aus Osterode auf. 

Die Charta ist die moralische Grund-
lage der Existenz und der tätigkeit 
der deutschen Vertriebenen und Um-
siedler und legt zugleich die Ziele der 
Kreisgemeinschaft Osterode fest. Die 
Kreisgemeinschaft Osterode ist eine 
Organisation, die sehr aktiv im Gebiet 
Ermland und Masuren wirkt, vor allem 
im Bereich der Pflege der Geschichte 
und des Kulturerbes von Osterode. Die 
Kreisgemeinschaft hat eine besondere 
Beziehung zur deutschen Minderheit 
und zu den Landsleuten. Sie gibt die 
„Osteroder Zeitung” heraus, die eine 
reiche Quelle für die informationen 
über die Geschichte von Osterode und 
Umgebung ist. Die Organisation unter-

stützt auch die Gesellschaft der deut-
schen Minderheit "tannen" Osterode. 
Darüber hinaus ist sie die einzige Or-
ganisation, die mit der Selbstverwal-
tung des Landkreises Osterode und 
mit den dazugehörenden Gemeinden 
zusammenarbeitet. Dies ist dank dem 
Vertrag über die Partnerschaft mög-
lich. Man kann die Kreisgemeinschaft 
als die Antriebskraft der Verständigung 
und Zusammenarbeit von Osterode, 
Polen und Osterode am Harz bezeich-

nen. Das Herz der Organisation sind 
der Heimat treu ergebene Menschen: 
der Vorsitzende Dieter Gasser und der 
stellvertretende Vorsitzende Prof. Ed-
gar Steiner.

Die besondere Rolle der Kreisge-
meinschaft weiß die Behörde der Ge-
meinde Osterode zu schätzen. Der 
Landrat von Osterode Włodzimierz 
Borodiuk betonte während der feierli-
chen Unterzeichnung der Vereinbarung 
im Juni dieses Jahres das Engagement 
der Organisation für die Erhaltung der 
Kulturgüter und ihre messbare materi-
elle Hilfe.

Zu den wichtigsten Beispielen der 
Zusammenarbeit zählen: Der Kirchen-
aufbau in Marienfelde, die Glocken in 
der Kirche in Liebemühl, die Stiftung 
der Rathausuhr in Gilgenburg, die Da-
tenbereitstellung der Archive und Ge-

genstände für Arbeiter des Museums 
aus Osterode in Osterode am Harz, die 
Stiftung des Modells von Osterode aus 
dem Jahr 1924, die Unterstützung der 
Renovierung der Drei-Kaiser-Säule - 
heute Säule der Europäischen Einheit 
-, die Renovierung des Deutschen Hau-
ses in Osterode, Hilfe bei der Renovie-
rung der Kirchen in Osterode, Locken, 
Gilgenburg, der Ausbau und die Reno-
vierung der Schulen in Heiligenthal, 
Samino, Döhringen, Brückendorf und 
Locken, die Hilfe bei der Erwerbung 
der Mittel für das Abwassersystem in 
Locken, die Unterstützung der Jubiläen 
in Gilgenburg und Liebemühl, die Er-
richtung der Glocken im Glockenturm 
der Kirche in Liebemühl. Man könnte 
die Verdienste für den Landkreis Os-
terode noch lange aufzählen.

Das nächste treffen der ehemaligen 
Einwohner von Osterode und Osterode 
am Harz, d.h. Menschen, die sich täg-
lich mit den Angelegenheiten der alten 
Heimat beschäftigen, findet nächstes 
Jahr statt.

Lech Kryszałowicz

Osterode. 60 Jahre der Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen e. V.

Ihr Herz schlägt für Preußen

ForUM

Charta der deutschen Hei-
matvertriebenen, Ausschnitt:
1. Wir Heimatvertriebenen ver-

zichten auf Rache und Vergeltung. 
Dieser Entschluss ist uns ernst und 
heilig im Gedenken an das unendli-
che Leid, welches im besonderen das 
letzte Jahrzehnt über die Menschheit 
gebracht hat.

2. Wir werden jedes Beginnen mit 
allen Kräften unterstützen, das auf 
die Schaffung eines geeinten Europas 
gerichtet ist, in dem die Völker ohne 
Furcht und Zwang leben können.

Der inhalt der Charta wurde von 
den Heimatvertriebenenorganisatio-
nen bundesweit anerkannt. Die Char-
ta ist der erste Vorschlag zur Völker-
verständigung Europas, der nach dem 
zweiten Weltkrieg entstand.

in Folge der Vertreibung und 
Flucht haben von 1944 bis 1945 12 
Mio. Deutsche ihre Heimat verloren, 
davon 2 Mio., die es  nicht mehr in 
die neue Heimat geschafft haben.

Renovierte Kirche in Marienfelde
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Wspólnota mieszkańców byłe-
go powiatu ostródzkiego obchodzi 
w tym roku jubileusz 60-lecia istnie-
nia. Powstała 5 sierpnia 1950 r. po 
tym jak na zebraniu w Stuttgarcie, 
w obecności przedstawicieli rządu, 
kościołów, parlamentu niemieckie-
go, ogłoszona została "Karta Wypę-
dzonych". 

Swój jubileusz Wspólnota świętowała 
w partnerskiej Osterode w Górach Ha-
rzu, od której nasza Ostróda wzię-
ła swą nazwę. Uroczystość odbyła 
się w hali miejskiej (4-5 września). 
Przybyło na nią ponad 300 osób, 
a trwała 2 dni i połączona była 
ze zjazdem byłych mieszkańców. 
Uczestniczyli w niej także przed-
stawiciele władz miasta i powiatu 
Osterode w Górach Harzu.

W uroczystości jubileuszo-
wej wzięła także udział delega-
cja Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej „Jodły” z Ostródy. 
Henryk Hoch – jego przewodni-
czący, a zarazem przewodniczący 
Związku Stowarzyszeń Niemiec-
kich na Warmii i Mazurach został od-
znaczony Złotą odznaką za wieloletnią 
współpracę ze Wspólnotą i za pracę na 
rzecz ojczyzny. 

W części artystycznej jubileuszu 
Wspólnoty wystąpił m.in. chór stowa-
rzyszenia „Jodły” i młodzieżowy ze-
spół wokalny „Jodły”  z Ostródy.

Karta wypędzonych jest moralnym 

fundamentem egzystencji i działania 
niemieckich wypędzonych i przesie-
dleńców. Ona właśnie wytycza cele 
działalności m.in. Wspólnoty miesz-
kańców byłego powiatu ostródzkiego.

Jest ona jedną z najaktywniej dzia-
łających organizacji byłych mieszkań-
ców na terenie Warmii i Mazur. Dba 
i historię i dziedzictwo kulturowe zie-
mi ostródzkiej, utrzymuje bliskie więzi 
z mniejszością niemiecką i pozostałymi 
ziomkami. Wydaje półrocznik „Gazetę 

Ostródzką” – bogate źródło informacji 
o historii Ostródy i okolic. Wspomaga 
także Stowarzyszenie Mniejszości Nie-
mieckiej „Jodły” w Ostródzie. Ponadto 
jako jedyna współpracuje na co dzień 
z samorządami powiatu ostródzkiego 
i samorządami wszystkich należących 
do niego gmin. Ma bowiem z nimi pod-
pisane umowy o współpracy partner-

skiej. Wspólnota jest też motorem po-
rozumienia i współpracy samej Ostró-
dy z jej niemieckim odpowiednikiem 
– Osterode w Górach Harzu. Jej sercem 
zaś są dwaj ludzie szczerze oddani oj-
czyźnie Dieter Gasser – przewodniczą-
cy i prof. Edgar Steiner – wiceprzewod-
niczący Wspólnoty.

Szczególną rolę Wspólnoty w za-
chowaniu dóbr kultury i jej wymier-
ną materialną pomoc władze powiatu 
ostródzkiego dostrzegają i doceniają. 

Podkreślał to Włodzimierz Boro-
diuk – starosta powiatu ostródzkie-
go na uroczystości z okazji podpi-
sania porozumienia ze Wspólnotą 
w czerwcu tego roku.

Do najważniejszych przykładów 
tej współpracy należy: pomoc fi-
nansowa w odbudowie kościoła 
ewangelickiego w Glaznotach, 
w zainstalowaniu mechanizmu 
dzwonu w kościele w Miłomły-
nie, ufundowanie zegara na ratu-
szu w Dąbrównie, udostępnienie 
pracownikom muzeum z Ostródy 
archiwów i eksponatów w Ostero-
de, sfinansowanie makiety Ostró-

dy z 1924 r., dofinansowanie odbudo-
wy Kolumny trzech Cesarzy nazwanej 
Kolumną Jedności Europejskiej, re-
montu Domu Niemieckiego w Ostró-
dzie, pomoc w odnowieniu kościo-
łów w Ostródzie, Łukcie, Kraplewie 
i Dąbrównie, w renowacji cmentarzy 
w Zajączkach i Ględach rozbudowie 
i remoncie szkół w Świątkach, Sami-
nie, Durągu, Mostkowie, idzbarku 
i Łukcie, pomoc w zdobyciu pieniędzy 
na budowę kanalizacji sanitarnej i bu-
rzowej w Łukcie, wsparcie jubileuszy 
Dąbrówna i Miłomłyna, zawiesze-
niu dzwonów na dzwonnicy kościoła 
w Miłomłynie. to jeszcze nie wszyst-
kie przykłady aktywności Wspólnoty 
na rzecz powiatu ostródzkiego.

Kolejne spotkanie byłych mieszkań-
ców naszej Ostródy w Osterode AM 
Harz, ludzi , którzy na co dzień żyją 
sprawami swojej starej ojczyzny – od-
będzie się za rok. 

Lech Kryszałowicz

Osterode. 60 lat Wspólnoty byłych mieszkańców 

Serce zostało w Prusach

ForUM

Z Karty Wypędzonych
1. My wypędzeni ze stron rodzinnych, rezygnujemy z zemsty i odwetu. Posta-

nowienie to traktujemy poważnie i jest ono dla nas święte, bowiem wypły-
wa ono z pamięci o nieskończonych cierpieniach jakie przypadły w udziale 
ludzkości, szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu.

2. Ze wszystkich sił będziemy wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające do 
powstania zjednoczonej Europy, w której poszczególne narody będą mogły 
żyć bez trwogi i przymusu. (…)

Jej treść została potwierdzona przez organizacje wypędzonych we wszyst-
kich częściach Niemiec. Karta jest jedną z pierwszych po drugiej wojnie 
światowej propozycji porozumienia miedzy państwami, narodami i ludami 
Europy. 

Wskutek wypędzeń i ucieczki w latach 1944-45 ojczyznę straciło ponad 12 
milionów Niemców, a ponad 2 miliony – przy tym życie. 

Ehrung für Henryk Hoch
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Bartenstein
Zum 68. Geburstag
Hajdy Bałkowska 
Zum 78. Geburstag 
Gerda Pobuta 

Johannisburg
Zum 84. Geburtstag
Frau Mira Kreska
Zum 83. Geburtstag
irena Wesołowska
Zum 79. Geburtstag
Ruth Rogińska
Zum 77. Geburtstag
Herta Kadłubowska
Zum 74. Geburtstag
Hildegard Prusinowska
Zum 72. Geburtstag
Urszula Plona
Zum 69. Geburtstag

Hanna Zduńczyk
Zum 67. Geburtstag
Leokadia Rąg

Landsberg
Zum 78. Geburtstag
Waltraut Małkiewicz
Zum 49. Geburtstag 
Bożena Zajączkowska
Zum 46. Geburtstag 
Danuta Lewandowska
Zum 45. Geburtstag 
Małgorzata Pietkiewicz
Zum 37. Geburtstag 
Aneta Miszczuk
Zum 32. Geburtstag 
Daniel Wilczyński

Lyck
Zum 82. Geburtstag 

Ruth Drobińska
Zum 75. 
Geburtstag 
ilza Strojna
Zum 65. 
Geburtstag 
Rajmund 
Koyro

Neidenburg
Zum 81. 
Geburtstag
Maria 
Motkowska
Zum 80. 
Geburtstag
Kaete 
Retkowska
Zum 79. 
Geburtstag 
Otto Krasiński
Wanda Niska
Zum 78. 
Geburtstag
Bruno 
Pokrzywnicki
Zum 70. 
Geburtstag 

Anna Durzyńska
Zum 69. Geburtstag 
ingryda Pokrzywnicka 
Zum 77. Geburtstag 
Jadwiga Borodziuk 

Osterode
Zum 77. Geburstag 
Selma Rykaczewska
Elfriede Soboczyńska
Zum 75. Geburtstag
Elżbieta Klimecka
Urszula Markowska
Zum 59. Geburtstag
Andrzej Wilczyński
Zum 55. Geburtstag
Ewa Ziejewska
Zum 53. Geburtstag
Maria Brózda
Zum 51. Geburtstag
Ryszard Klamant

Preußisch Holland
Zum 80. Geburtstag
Helga Bryl
Zum 75. Geburtstag
Edeltraut ignatiuk

Rastenburg
Zum 71. Geburtstag 
ingetraut Mechuła
Zum 60. Geburtstag 
Józef Lachowski
Zum 57. Geburtstag 
Rozwita Luszczyk
Zum 48. Geburtstag 
irena Plewka-Paluch
Zum 42. Geburtstag 
Beata tryka 
Zum 32. Geburtstag 
Marcin Czokoło

Treuburg
Zum 76. Geburtstag 
August Katczewski
Zum 58. Geburtstag 
Jerzy Kobyliński

ForUM

Katholische 
Gottesdienste  
im November

1. November (Allerheiligen): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
2. November (Allerseelen): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
7. November: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
14. November (Volkstrauertag): 
- 14 Uhr Allenstein-Jakobsberg 
 (Heldenfriedhof)
- 15 Uhr Allenstein-Herz-Jesu-
Kirche
21. November (Christkönig): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Rößel
28. November (1. Advent): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
Domherr André Schmeier

die allensteiner Welle, eine sendung von und für die deutsche Minderheit in ermland und 
Masuren, können sie sonntags nach den 20-Uhr-nachrichten bei radio olsztyn auf 103,2 
MHz hören. im Umkreis von elbing sendet der sender auf 103,4 MHz und im Umkreis von 
Lötzen - 99,6 MHz.

RADIOSENDUNG

Geburtstagsglückwünsche
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Am 10. September ist 

Berta Ćwiek 
im Alter von 83 Jahren von uns 
gegangen. ihr tod war für alle 

unerwartet.
Berta war über lange Jahre stell. 
Vorsitzende und bis zu ihrem 
tod Vorsitzende der Gesell-
schaft der deutschen Minderheit 
"Bärentatze" Sensburg. Sie war 
der Gesellschaft immer treu er-
geben, besonders interessiert an 
der Pflege unserer deutschen 
und masurischen Kultur, Sitten 
und Bräuche. in Erinnerung 
bleibt uns für immer ihre herz-
liche Freude am Singen alter 
Lieder aus ihrer Kindheit, dem 
sie oft im Freundeskreis Aus-
druck verlieh. Obwohl sie nicht 
die Jüngste war, kümmerte sie 
sich mit großem Engagement 
um andere Senioren. Sie be-
suchte sie in ihren Häusern, half 
den Bedürftigen und war immer 
bereit, ihnen ein gutes Wort zu 
schenken. Sie pflegte auch die 
Gräber von denen, die von uns 

gegangen sind.
Berta! Wir sind davon überzeugt, 
dass du dich jetzt im Kreise von 
guten und warmherzigen Perso-
nen befindest, von denen du nun 
den Preis für dein arbeitsames 

Leben entgegennimmst.

Vorstand der Gesellschaft 
der deutschen Minderheit 

"Bärentatze" Sensburg.



1910/2010 19

ROSTOCK. 15. LANDESTREFFEN

10/2010
Fotos Erich Weyer

Manfred Schukat

„tannen” Osterode

Am Osteestrand

Blick in dem Saal

„Warmia” Heilsberg

Barbara Rużewicz

„Stimme der Heimat” Lötzen

Freudiges Schunken



Film: Evet, ich will!

Film: Evet, ich will!

Film: Free Rainer

Film: Ein teil von mir
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AUF DEN SPUREN DER MENNONITEN

Fotos 
Lech Kryszałowicz

Aktive Zuhörer des Vertrages

Von den Memmoniten erbaute 
Brücke über dem Fluss tina

Spaziergang auf den Spuren 
der Mennoniten

Holländisches Kulturelles 
Erbe in Rosengart

Motif eines mennonischen Grabsteines

Mennonischer Friedhof in Markusy Blick auf den Friedhof in  Rosengart

teilnehmer am Projekt vor der Kirche in Seeburg


