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Es ist seit Jahren die gleiche Geschichte: 
Weihnachten, Krieg, Flucht, Vertreibung, 

Umsiedlung, Integration.  
Am Adventabend in Heilsberg gezeigt 
weckt sie jedoch jedes Mal Nostalgie  

und rührt die Zuschauer zu Tränen. 
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Referat "Prusy Wsch. i Zach. podczas II. Wojny 
Światowej"

12 marca 2015 Elbląg IfA / ZSNWiM

Referat "Lidzbarska Wojna Różańcowa" 25 marca 2015 Lidzbark Warmiński IfA / ZSNWiM
Referat "Erich Koch i Bursztynowa Komnata" 28 marca 2015 Bartoszyce IfA / ZSNWiM
Walne Zgromadzenie ZSNWiM 11 kwietnia 2015 Mrągowo ZSNWiM 
Konferencja robocza Stowarzyszeń Niemieckich 11-12 kwietnia 2015 Mrągowo LO e.V.
Wieczór Badeński w Ostródzie 17 kwietnia 2015 Ostróda IfA / ZSNWiM
Wieczór Badeński w Ełku 25 kwietnia 2015 Ełk IfA / ZSNWiM
Konkurs Piosenki Niemieckiej 29 maja 2015 Ostróda SMN w Ostródzie
Festyn Letni Mniejszości Niemieckiej 20 czerwca 2015 Mrągowo ZSNWiM
III. Letnia Olimpiada Młodzieży Mniejszości Nie-
mieckiej

27-28 czerwca 2015 Szczytno / Mrągowo ZSNWiM / LO e.V.

Warsztaty letnie dla dzieci mniejszości niemieckiej 26 lipca - 8 sierpnia 2015 Ostróda ZSNWiM
V. Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej 26 września 2015 Wrocław ZNSSK
Spotkanie Wschodniopruskie Mecklenburg-
Vorpommern

26 września 2015 Schwerin LO e.V.

X. Kongres komunalno-polityczny 10-11 października 2015 Olsztyn LO e.V.
Tydzień Kina Niemieckiego 10-14 listopada 2015 Olsztyn ZSNWiM
Spotkanie adwentowe przewodniczących stowa-
rzyszeń

5 grudnia 2015 Ostróda ZSNWiM

"Betlejem Narodów" 11-13 grudnia 2015 Lidzbark Warmiński SMN w Lidzbarku Warm.

Verband der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren
Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

10-510 Olsztyn, ul. Kopernika 13/4, Tel./Fax 0048 89/523 56 80, biuro@zsnwim.eu , www.zsnwim.eu 

Kalendarz imprez Związku Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i Mazur w roku 2015

VERBAND

Veranstaltungskalender des Verbandes der deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masuren im Jahr 2015

Vortrag "Ost- und Westpreußen im Zweiten Welt-
krieg"

12. März 2015 Elbing IfA / VdGEM

Vortrag "Die Heilsberger Fronleichnahmprozession" 25. März 2015 Heilsberg IfA / VdGEM
Vortrag "Erich Koch und das Bernsteinzimmer" 28. März 2015 Bartenstein IfA / VdGEM
Delegiertenversammlung des VdGEM 11. April 2015 Sensburg VdGEM
Arbeitstagung der deutschen Vereine 11.-12. April 2015 Sensburg LO e.V.
Badischer Abend in Osterode 17. April 2015 Osterode IfA / VdGEM
Badischer Abend in Lyck 25. April 2015 Lyck IfA / VdGEM
Wettbewerb des deutschen Liedes 29. Mai 2015 Osterode DV in Osterode
Sommerfest der deutschen Minderheit 20. Juni 2015 Sensburg VdGEM
III. Sommerolympiade der deutschen Jugend in 
Ermland und Masuren

27.-28. Juni 2015 Ortelsburg /Sensburg VdGEM / LO e.V.

Sommerwerkstatt für Kinder 26. Juli - 8. August 2015 Osterode /Heilsberg VdGEM
V. Kulturfestival der deutschen Minderheit 26. September 2015 Breslau VdG
Ostpreußentreffen Mecklenburg-Vorpommern 26. September 2015 Schwerin LO e.V.
X. Komunalpolitischer Kongress 10.-11. Oktober 2015 Allenstein LO e.V.
Deutsche Kinowoche 10.-14. November 2015 Allenstein VdGEM
Adventstreffen der Vorsitzenden 5. Dezember 2015 Osterode VdGEM
"Bethlehem der Nationen" 11.-13. Dezember 2015 Heilsberg DV in Heilsberg

Verband der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren
Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

10-510 Olsztyn, ul. Kopernika 13/4, Tel./Fax 0048 89/523 56 80, biuro@zsnwim.eu , www.zsnwim.eu 
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FORUM

Im laufenden Schuljahr 2014/15 ler-
nen Deutsch als Muttersprache in der 
Wojewodschaft Ermland-Masuren 1166 
Kinder, 233 mehr als vor einem Jahr. Un-
terricht in Deutsch als Muttersprache 
führen 22 Schulen durch: 18 Grundschu-
len und 4 Gymnasien in 19 Ortschaften. 

Auf der Karte der Schulen, die Deutsch 
als Muttersprache anbieten, erschien in 
diesem Schuljahr nur eine neue Einrich-
tung – die Grundschule in Muschaken, 
Gemeinde Iwanken, Kreis Neidenburg. 

Im Schuljahr 2013/14 lernten in der 
Wojewodschaft Ermland-Masuren 933 
Schüler in 20 Schulen in 16 Ortschaften 
Deutsch als Muttersprache. Das war ein 
Wachstum um über 400 Personen im 
Vergleich zum vorvorigen Schuljahr. 
Wir haben es also in diesem Schuljahr 
mit einem geringeren Wachstum der 
Zahl der Schulen und Kinder zu tun als 
im vorigen, aber zumindest mit einem 
Wachstum. 

Die Schulen befinden sich mit Aus-
nahme des Schulverbands Nr.1 in Nei-
denburg in der Regel in kleinen Dör-
fern. Die entschiedene Mehrheit der 
Jugendlichen lernt Deutsch in Grund-
schulen. Die Schulen, die diese Form 
des Deutschunterrichts durchführen, 
sind mit Ausnahme des Schulverbands 
Nr.1 in Neidenburg (wo es 422 Schüler 
gibt) klein.

Deutsch als Muttersprache lernen in 
acht Einrichtungen alle Kinder. Das ist so 
in: Wengoyen, Gem. Bischofsburg, Bre-
dinken, Gem. Bischofsburg, Frankenau, 
Gem. Seeburg, Grünfließ, Gem. Neiden-
burg, Hohensee, Gem. Sorquitten, Neu 
Bartelsdorf, Gem. Groß Purden, Groß 
Lemkendorf, Gem. Wartenburg und in 
Groß Borken, Gem. Bischofsburg.

Nicht Deutsch lernt nur ein Kind in der 
Schule in Lautern, Gem. Groß Köllen und 
im Gymnasium in Wieps, Gem. Warten-
burg, zwei im Gymnasium in Wengoyen 
und fünf in der Grundschule in Wieps. 
Zahlenmäßig am meisten lernen in der 
Grundschule Nr.1 in Neidenburg – 212. 

Dabei ist das die Hälfte aller Schüler, 
also auch ein sehr guter Prozentsatz.

Die Mehrheit der Schulen sind nicht-
öffentliche Einrichtungen – in Wengo-
yen, Wieps, Groß Lemkendorf, Lautern, 
Groß Borken, Bredinken, Hohensee, 
Freudenberg und Frankenau. Ihr Grün-
dungsorgan sind Gesellschaften. Die 
Schulen in Lahnau, Grünfließ und Hom-
heim, Gem. Neidenburg sowie das 
Gymnasium in Skottau, Gem. Koslau 
und in Muschaken (alle im Kreis Nei-
denburg) sowie das Gymnasium Nr.1 
und die Grundschule Nr.1 in Neiden-
burg sind hingegen öffentliche Schule. 
Ähnlich wie die Schulen in Schlobitten 
Gem. Deutschendorf, Neumark, Gem. 
Deutschendorf und Wöterkeim, Gem. 
Schippenbeil.

Es ist kein Zufall, dass sich die Schulen 
mit Deutsch als Minderheitensprache 
in den Dörfern befinden. Allen diesen 
– heute nicht-öffentlichen – Schulen 
drohte in der Vergangenheit die Auf-
lösung. Es lohnte sich nicht für die Ge-
meinden, sie zu erhalten. Also übernah-
men Gesellschaften die Schulen. Dank 
der Durchführung von Deutsch als Mut-
tersprache erhalten sie vom polnischen 
Staat eine Zuwendung, die nicht das 
Budget der Gemeinden belastet. Das 
erlaubt den Erhalt der Einrichtungen. 
Auf der anderen Seite ist Deutsch eine 
der Möglichkeiten, ihr erzieherisches 
Angebot attraktiver zu machen und Kin-
der anzuziehen. In der Wojewodschaft 
Ermland-Masuren entvölkern sich die 
Dörfer, die weit von den großen Städten 
oder den Durchgangsstraßen entfernt 
liegen. In Schulen und Kindergarten ist 
das am deutlichsten zu sehen.

Leider existiert bis auf wenige Aus-
nahmen keine Zusammenarbeit mit 
den deutschen Gesellschaften, auf de-
ren Tätigkeitsgebiet sich die Schulen be-
finden. Dabei ist in den Satzungen un-
serer Organisationen die Unterstützung 
der deutschen Sprache eingetragen. 
Den Schulen mit Unterricht in Deutsch 
als Muttersprache gelingt es auch nicht, 
eine Zusammenarbeit mit Schulen in 

Deutschland anzuknüpfen, weil das In-
teresse der dortigen Seite fehlt. Sie wür-
den gerne die Hilfe unserer deutschen 
Gesellschaften bei der Anbahnung sol-
cher Kontakte annehmen. Wenn unsere 
Gesellschaften unsere Kinder nicht im 
Unterricht in der Muttersprache unter-
stützen, erfüllen sie ihre grundlegende 
Funktion nicht. Die immer größere Zahl 
von Kindern, die Deutsch als Mutter-
sprache lernen, ist natürlich ein Grund 
zur Freude, aber die fehlende Zusam-
menarbeit der Schulen mit den deut-
schen Gesellschaften ist ein Grund zur 
Beunruhigung. 

Die Tatsache, dass Kinder und Schu-
len mit Deutsch als Minderheitenspra-
che dazu kommen, bedeutet überhaupt 
nicht, dass in dieser Frage irgendeine 
stetig wachsende Tendenz besteht und 
wir über die Sprache unserer Kinder 
beruhigt sein können. In Skottau wird 
Deutsch als Muttersprache seit diesem 
Schuljahr in der Grundschule nicht 
mehr gelehrt, und blieb nur im Gymna-
sium erhalten. 

– In unserer Schule fällt das Interesse 
an Deutsch als Muttersprache. Erst gab 
es einen großen Enthusiasmus und vie-
le Kinder, aber jetzt bröckeln sie nach 
und nach ab. Ich mache ihnen keinen 
Vorwurf deswegen, denn sie lernen in 
Klassen übergreifenden Gruppen in der 
7. und 8. Stunde. Wir arbeiten in einem 
spezifischen Nach-LPG-Umfeld, in dem 
die Eltern im Allgemeinen wenig interes-
siert an der Erziehung ihrer Kinder sind. 
Das ist sehr traurig, denn sie nehmen ih-
nen die Chance darauf, sich aus der Stag-
nation herauszureißen, sagte vor einem 
Jahr Dorota Soliwoda, die Direktorin der 
Schule in Skottau. Leider haben sich ihre 
Prophezeiungen bestätigt.

Der Unterricht in Deutsch als Mutter-
sprach in den Schulen hat sich jedoch 
generell bewährt. Die Kinder lernen es 
gern. Es verlangt von ihnen kein Bleiben 
für zusätzliche Stunden nach dem Un-
terricht, denn wenn es alle oder beina-

Unser Report: Deutsch als Muttersprache in der Schule 2014

Mehr Schulen, mehr Kinder, aber…
Die Zahl der Kinder, die in der Schule Deutsch als Muttersprache lernen, ist im Schuljahr 2014/15 im Vergleich zum 

Vorjahr um 233 gestiegen. Ist das viel oder wenig?

Fortsetzung Seite 4
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he alle lernen, lässt sich das im Stunden-
plan leicht berücksichtigen. Die Eltern 
freut es, und da der Unterricht umsonst 
ist, ist ihre Zufriedenheit noch größer. 

Die Vergrößerung der Zahl der Schü-
ler und der Schulen mit Deutsch als 
Muttersprache ist ein sehr willkomme-
nes Phänomen und sollte jeden freuen, 
dem am Erhalt der deutschen nationa-
len Identität unter der Bevölkerung der 
Region liegt. Es ist auch ein sehr vorteil-
haftes Phänomen für die Führung der 
Region, denn eine gute Kenntnis einiger 
Sprachen vergrößert die Chancen der 
Menschen, die sie kennen, auf dem Ar-
beitsmarkt. Außerdem ist das Kennen-
lernen einer neuen Sprache mit dem 

Kennenlernen der Kultur verbunden, 
und das erweitert den Denkhorizont ei-
nes Menschen und bereichert ihn.

Im Oppelner Schlesien, wo es der 
deutschen Sprache hervorragend geht, 
gibt es 2 Quellen ihrer Kraft: Familie und 
Schule. In Litauen, wo es der polnischen 
Sprache hervorragend geht, gibt es 2 
Quellen ihrer Kraft: Familie und Schule. 
In der Wojewodschaft Ermland-Masu-
ren, wo es der ukrainischen Sprache her-
vorragend geht, gibt es 2 Quellen ihrer 
Kraft: Familie und Schule. Unterricht in 
ukrainisch als Muttersprache führen 76 
Schulen durch – Grundschulen, Gymna-
sien und Mittelschulen. Ziehen wir dar-

aus eine Schlussfolgerung 
für uns. 

Wir fügen unseren 
Kindern Leid zu 

Henryk Hoch, der Vor-
sitzende des Verbands der 
deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren. 

– Wir haben von Null an-
gefangen, und jetzt haben 
wir über 1100 Schüler. Ein 
Fortschritt ist also sicht-
bar. In den zum Verband 
gehörenden Organisatio-
nen haben wir 4.200 Mit-
glieder. Nach der letzten 
Volkszählung wohnen in 
der Region 5.000 Personen 
deutscher oder deutsch-
polnischer Nationalität. 
Also sind die Schüler 20% 
unserer Gemeinschaft. Das 
ist nicht schlecht. Aber gibt 
es keine deutschen Kin-
der in den Schulen in den 
großen Städten, z.B. Allen-
stein, Elbing, Osterode oder 
Lyck? Wie werden unsere 
Kinder mit ihren Cousins 
in Deutschland sprechen? 
Auf Englisch. Mit Bedauern 
muss ich wieder einmal wie-
derholen, dass wir als Ge-

sellschaften das Problem der Deutsch-
unterrichts an Schulen vernachlässigen. 
Wir fügen unseren Kindern großes Leid 
zu. Wir nehmen ihnen die Chance auf ein 
besseres Leben. Wenn sie die Schule mit 
Englisch- und Deutschkenntnissen ver-
lassen, haben sie schon zum Start einen 
sicheren Vorteil gegenüber anderen Ab-
solventen im Zugang zu einer guten Ar-
beit. Wir schädigen uns selbst, denn wir 
nehmen ihnen unsere ostpreußische 
Identität. Wir müssen die Eltern stärker 
ermuntern, Anträge auf Deutschunter-
richt in den Schulen einzureichen. 

Von der anderen Seite gesehen: 8 
Schulen, in denen 100% der Kinder 
Deutsch als Muttersprache lernen, und 
weitere 5, in denen beinahe alle es ler-
nen – das zeugt davon, dass unsere 
Sprache aufgehört hat, ein Problem für 
die Einwohner der Region zu sein. Das 
ist ein sehr freudiges Phänomen und wir 
sollten es nutzen. 

Lech Kryszałowicz

FORUMMehr Schulen, mehr Kinder, aber…

Der 21. Februar 2015 ist der 
Internationale Tag der Muttersprache.

Erinnern wir uns daran: 
wir sprechen zuhause nur Deutsch.

Grundschulen
Gesamt-
zahl der 
Schüler 

Zahl der Schüler, die 
Deutsch als Mutter-

sprache lernen 

Zahl der Schüler mit Deutsch 
als Muttersprache im Vergleich 
zur Gesamtzahl der Schüler an 

der Schule in %
1 Homheim / Rączki 98 80 81
2 Schlobitten / Słobity 74 24 32
3 Wengoyen /Węgój 73 73 100
4 Wieps / Wipsowo 39 34 87
5 Lautern/Lutry 56 55 98
6 Neidenburg / Nidzica Nr. 1 422 212 50
7 Bredinken / Bredynki 62 62 100
8 Neumark / Nowica 110 25 23
9 Frankenau / Franknowo 51 51 100

10 Freudenberg / Radostowo 49 17 35
11 Grünfließ / Napiwoda 77 77 100
12 Wöterkeim / Wiatrowiec 39 19 49
13 Lahna / Łyna 86 61 71
14 Hohensee / Choszczewo 22 22 100
15 Neu Bartelsdorf / Nowa Wieś 97 97 100
16 Groß Lemkendorf /Lamkowo 61 61 100
17 Muschaken / Muszaki 110 19 17
18 Groß Borken / Borki 34 34 100

Gymnasien
1 Neidenburg / Nidzica Nr. 1 213 58 27
2 Skottau / Szkotowo 38 12 31,5
3 Wengoyen / Wegój 42 40 95
4 Wieps / Wipsowo 16 15 94

Gesamt 1166 

Quelle: System Informacji Oświatowej
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W bieżącym roku szkolnym, czyli 
2014/15 języka niemieckiego jako oj-
czystego w województwie warmińsko-
mazurskim uczy się 1166 dzieci - o 233 
więcej niż przed rokiem. Nauczania ję-
zyka niemieckiego jako ojczystego pro-
wadzą 22 szkoły: 18 podstawowych i 4 
gimnazja, w 19 miejscowościach. 

Na mapie szkół prowadzących język 
ojczysty pojawiła się w tym roku szkol-
nym tylko jedna nowa placówka - Szko-
ła Podstawowa w Muszakach gm. Jano-
wo pow. Nidzica.

W roku szkolnym 2013/2014 w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim 
języka niemieckiego jako ojczystego 
uczyło się 933 uczniów, w 20 szkołach, 
w 16 miejscowościach. Był to wzrost 
o ponad 400 osób w porównaniu do 
jeszcze poprzedniego roku szkolnego. 
Mamy więc w tym roku szkolnym do 
czynienia z mniejszym wzrostem liczby 
szkół i dzieci niż poprzednio, ale jednak 
ze wzrostem.

Szkoły z wyjątkiem ZS nr 1 w Nidzi-
cy z reguły znajdują się w niedużych 
wsiach. Zdecydowana większość mło-
dzieży uczy się języka niemieckiego 
w szkołach podstawowych. Szkoły, któ-
re tę formę nauczania języka prowadzą 
za wyjątkiem ZS nr 1w Nidzicy (gdzie 
jest 422 uczniów) są małe. 

Niemieckiego jako języka ojczyste-
go w 8 placówkach uczą się wszystkie 
dzieci. Tak jest w Węgoju gm. Biskupiec, 
Bredynkach gm. Biskupiec, Franknowo 
gm. Jeziorany, Napiwodzie gm. Nidzica, 
Choszczewie gm. Sorkwity, Nowej Wsi 
gm. Purda, Lamkowie gm. Barczewo 
i w Borkach gm. Biskupiec.

Tylko jedno dziecko nie uczy się 
niemieckiego w szkole w Lutrach gm. 
Kolno i w gimnazjum w Wipsowie 
gm. Barczewo, dwoje – w gimnazjum 
w Węgoju i 5 – w szkole podstawo-
wej w Wipsowie. Liczbowo najwięcej 
uczy się w szkole podstawowej nr 1  

w Nidzicy – 212. Przy czym jest to poło-
wa wszystkich uczniów, a więc odsetek 
też bardzo dobry. 

Większość szkół to placówki niepu-
bliczne – w Węgoju, Wipsowie, Lamko-
wie, Lutrach, Borkach Wielkich, Bredyn-
kach, Choszczewie, Radostowie, Frank-
nowie. Ich organem założycielskim są 
stowarzyszenia. Natomiast szkoły w Ły-
nie, Napiwodzie i Rączkach gm. Nidzica 
oraz w gimnazjum w Szkotowie gm. Ko-
złowo, Muszakach (wszystkie w powie-
cie nidzickim) oraz gimnazjum nr 1 i SP 
nr 1 w Nidzicy to szkoły publiczne. Po-
dobnie jak szkoły w Słobitach gm. Wil-
częta, Nowicy gm. Wilczęta i Wiatrowcu 
gm. Sępopol.

Nie przez przypadek szkoły z języ-
kiem niemieckim jako językiem mniej-
szości znajdują się we wsiach. Wszyst-
kim tym szkołom, obecnie niepublicz-
nym, w niedawnej przeszłości groziła 
likwidacja. Gminom nie opłacało się 
ich utrzymywać. Szkoły przejęły więc 
stowarzyszenia. Dzięki prowadzeniu 
języka niemieckiego jako ojczystego 
otrzymują one od państwa polskiego 
dotację nie obciążającą budżety gmin. 
To pozwala zachować placówki. Z dru-
giej strony niemiecki to jeden ze spo-
sobów na uatrakcyjnienie ich oferty 
edukacyjnej i ściągnięcie do nich dzieci. 
W województwie warmińsko-mazur-
skim wsie położone dalej od dużych 
miast i od przelotowych tras wyludniają 
się. W szkołach i przedszkolach widać to 
najbardziej. 

Niestety współpraca ze stowarzysze-
niami niemieckimi, na których terenie 
działania szkoły się znajdują, poza nie-
licznymi wyjątkami nie istnieje. Tymcza-
sem nasze organizacje mają w swych 
statutach zapisane wspieranie języka 
niemieckiego. Szkołom uczącym języ-
ka niemieckiego, jako ojczystego nie 
udaje się także nawiązać współpra-
cy ze szkołami w Niemczech, bo brak  
zainteresowania z tamtej strony. Chęt-
nie przyjęłyby pomoc naszych stowa-
rzyszeń niemieckich w doprowadze-

niu do takich kontaktów. Jeśli nasze 
stowarzyszenia nie wspierają naszych 
dzieci w nauce języka ojczystego – to 
nie spełniają swej podstawowej funkcji. 
Coraz większa liczba dzieci uczących się 
języka niemieckiego jako ojczystego to 
oczywiście powód do radości, ale brak 
współpracy szkół ze stowarzyszeniami 
niemieckimi to powód do niepokoju. 

To, że dzieci i szkół z językiem niemiec-
kim jako językiem mniejszości przyby-
wa wcale nie oznacza, że w tym temacie 
istnieje jakaś trwała tendencja wzrosto-
wa i możemy być o język naszych dzieci 
spokojni. W Szkotowie język niemiecki 
jako ojczysty od tego roku szkolnego 
już nie jest uczony w szkole podstawo-
wej i pozostał tylko w gimnazjum.

– W naszej szkole zainteresowanie 
językiem niemieckim jako ojczystym 
spada. Najpierw był wielki entuzjazm 
i dużo dzieci, ale teraz po trochu się wy-
kruszają. Nie winię ich za to, bo uczą się 
w zespołach międzyklasowych na 7. i 8. 
lekcji. Pracujemy w specyficznym pope-
geerowskim środowiska, w którym ro-
dzice w ogóle są mało zainteresowani 
edukacją dzieci. To bardzo smutne, bo 
pozbawiają je szans na wyrwanie się 
z marazmu – mówiła rok temu Dorota 
Soliwoda, dyrektorka szkoły w Szko-
towie. Niestety jej przewidywania po-
twierdziły się. 

Nauczanie języka niemieckiego jako 
ojczystego w szkołach generalnie jed-
nak się sprawdza. Dzieci chętnie się go 
uczą. Nie wymaga to od nich pozosta-
nia na dodatkowe zajęcia po lekcjach, 
bo skoro uczą się wszyscy lub niemal 
wszyscy – to w planie lekcji łatwo to 
uwzględnić. Rodziców to cieszy, a że to 
lekcje darmowe, więc ich zadowolenie 
jest jeszcze większe. 

Zwiększanie się liczby uczniów i szkół 
z językiem niemieckim jako ojczystym 
to zjawisko bardzo pożądane i powin-
no cieszyć każdego, komu zależy na 

REGION

Liczba dzieci uczących się w szkole języka niemieckiego jako ojczystego w roku szkolnym 2014/15 w porównaniu do 
poprzedniego wzrosła o 233. Czy to dużo, czy mało?

Więcej szkół, więcej dzieci, ale…
Nasz raport: niemiecki jako ojczysty w szkole 2014

Ciąg dalszy na str. 6
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utrz ymaniu 
niemieckiej 
tożsamości 
n a r o d o w e j 
wśród ludno-
ści regionu. 
Jest to także 
zjawisko bar-
dzo korzyst-
ne dla władz 
regionu, bo 
dobra znajo-
mość kilku ję-
zyków zwięk-
sza szanse 

ludzi je znających na rynku pracy. Poza 
tym poznawanie kolejnego języka za-
wsze wiąże się z poznawaniem kultury, 
a to poszerza horyzonty myślowe czło-
wieka i wzbogaca go.

Na Opolszczyźnie, gdzie język nie-
miecki ma się znakomicie, źródła jego 
siły są 2: rodzina i szkoła. Na Litwie, 
gdzie język polski ma się znakomicie, 
źródła jego siły są 2: rodzina i szkoła. 
W województwie warmińsko-mazur-
skim, gdzie język ukraiński ma się zna-
komicie źródła jego siły są 2: rodzina 
i szkoła. Nauczanie języka ukraińskie-
go jako ojczystego prowadzi 76 szkół- 
podstawowych gimnazjów i średnich. 
Wyciągnijmy z tego wniosek dla siebie.

Robimy krzywdę naszym dzieciom

Henryk Hoch, przewodniczący Związ-
ku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii 
i Mazur. 

– Zaczynaliśmy od zera, a teraz mamy 
ponad 1100 uczniów. Postęp więc jest 
widoczny. Według ostatniego spisu 
ludności w regionie mieszka 5000 osób 
narodowości niemieckiej lub niemiec-
ko-polskiej. Zatem uczniowie to 20% 
naszej społeczności. To niby nieźle. Ale 
czy niemieckich dzieci nie ma w szko-
łach w dużych miastach, np. Olsztynie, 
Elblągu, Ostródzie czy w Ełku? Jak na-
sze dzieci będą rozmawiać ze swymi 
kuzynami z Niemiec? Po angielsku. 
Z przykrością muszę powtórzyć po raz 
kolejny, że zaniedbujemy jako stowa-
rzyszenia sprawę nauczania języka nie-
mieckiego w szkołach. Robimy wielką 
krzywdę naszym dzieciom. Pozbawia-
my je szansy na lepsze życie. Robimy 
krzywdę samym sobie, bo pozbawiamy 
je naszej wschodniopruskiej tożsamo-
ści. Musimy mocniej zachęcać rodziców 
do składania wniosków do szkół o zor-
ganizowanie nauczania niemieckiego 
w szkołach. 

Z drugiej strony patrząc: 8 szkół, w któ-
rych 100% dzieci uczy się niemieckiego 
jako ojczystego i kolejnych 5, w których 
uczą się go niemal wszystkie, świadczy 
o tym, że nasz język przestał być pro-
blemem dla mieszkańców regionu. To 
bardzo radosne zjawisko i powinniśmy 
je wykorzystywać.

Lech Kryszałowicz

Dokończenie ze str. 5 GESELLSCHAFTEN

Więcej szkół, więcej dzieci, ale…

…………………………………………………….. 
(miejscowość i data)                            

 

 

……………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 
………………………………………………… 

………………………………………………… 
(Adres zamieszkania) 
 

Dyrektor 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

Wniosek 

Ja (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) …………………………………………………………………………………………………. 

uprzejmie proszę o objęcie mojego syna/mojej córki ……………………………………………………………………….. 

ur. ……………………………………. zam. ……………………………………………………………………………………………………….. 

dodatkowym nauczaniem języka mniejszości narodowej (jęz. niemieckiego) 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. „w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań 

umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 

regionalnym” (Dz. U. 2007r. Nr 214 poz.1579 z poz. zm.) 

 
 

 

     
 ……………………………………………………………… 
      (podpis rodziców lub opiekunów) 
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Stephan Grigat, der Vorsitzende 
der Landsmannschaft Ostpreußen 
weilt einige Male im Jahr in unse-
rer Region, obwohl er ziemlich weit 
weg wohnt, nämlich in Detmold in 
Nordrhein-Westfalen. Das letzte Mal 
war er vor Weihnachten bei uns. Er 
besuchte damals u.a. das Büro des 
Verbandes der deutschen Gesell-
schaften in Ermland und Masuren 
in Allenstein, und auch, was bereits 
eine Tradition geworden ist, das Mar-
schallamt. Dort traf er sich mit dem 
Vizemarschall Jarosław Słoma. Es ist 
kein Zufall, dass er sich gerade mit 
ihm trifft. Der Vater von Stephan Gri-
gat stammt aus Goldap, woher auch 
der Vizemarschall kommt. 

Gespräche mit der Führung der Woje-
wodschaft sind ungewöhnlich wichtig 
für Stephan Grigat und die ganze Lands-
mannschaft Ostpreußen. Sie ist in ihrer 
früheren Heimat sehr aktiv und arbei-
tet stark mit der deutschen Minderheit  

zusammen. Gemeinsam mit dem Ver-
band der deutschen Gesellschaften in 
Ermland und Masuren realisiert sie hier 
z.B. große gesellschaftliche Projekte, 
u.a. die Kommunalpolitischen Kongres-
se mit der Teilnahme von Vertretern 
der Selbstverwaltung aus der Region, 
auf denen aktuelle und für Polen und  

Deutsche wichtige Themen ange-
sprochen werden, sie organisiert 
auch Sommerfeste und seit kurzem 
die Sommerolympiade der Jugend-
lichen, Handarbeitswerkstätten für 
Frauen oder Adventstreffen und Kon-
ferenzen. Sie unterstützt auch die Tä-
tigkeit des Verbandes, z.B. die sehr 
gelungene Konferenz zum 100. Jah-
restag der Schlacht bei Tannenberg. 

– Wir danken der Landsmannschaft 
Ostpreußen nicht nur für die finanzi-
elle Unterstützung, sondern auch für 
die Aktivitäten für die Integration der 
heutigen und ehemaligen Einwoh-
ner unserer Heimat. Wir wünschen 
den Mitgliedern der Landsmann-

schaft für das Jahr 2015 viel Gesundheit 
und Enthusiasmus für die Arbeit sowie 
weitere gelungen Treffen, sagt Henryk 
Hoch, der Vorsitzende des Verbandes 
der deutschen Gesellschaften in Erm-
land und Masuren.

hh

Stephan Grigat, der Vorsitzende der Landsmannschaft Ostpreußen, bleibt aktiv und scheut wie gewöhnlich keine 
Zeit für die Heimat seiner Vorfahren.

Er scheut keine Zeit für die Heimat
Allenstein. Goldap verbindet sie

Stephan Grigat – przewodniczący 
Wspólnoty byłych mieszkańców Prus 
Wschodnich bywa w naszym regionie 
kilka razy do roku, chociaż mieszka 
dość daleko, bo w Detmold w Północ-
nej Nadrenii Westfalii. Ostatni raz był 
u nas przed Bożym Narodzeniem. Od-
wiedził wtedy m.in. biuro Związku Sto-
warzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 
w Olsztynie, a także, co też stało się już 
tradycją – Urząd Marszałkowski. Spotkał 
się w nim z Jarosławem Słomą – wice-
marszałkiem. Nie jest to przypadek, że 
właśnie z nim. Ojciec Stephana Grigata 
pochodził z Gołdapi, z której pochodzi 
także wicemarszałek. 

Rozmowy z władzami województwa 
są niezwykle ważne dla Stephana Gri-
gata i całej Wspólnoty wschodniopru-
skiej. Jest ona w swej dawnej ojczyźnie 
bardzo aktywna i mocno współpracuje 
z mniejszością niemiecką. Wspólnie ze 
Związkiem Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i Mazur realizuje tu, np. duże 
projekty społeczne, m.in. kongresy ko-
munalne z udziałem samorządowców 
z regionu, na których porusza aktual-
ne lub ważne dla Polaków i Niemców 
tematy, urządza też festyny letnie, od 
niedawna – spartakiady młodzieży, 
warsztaty rękodzielnicze dla kobiet czy 
spotkania adwentowe i konferencje. 

Wspiera także działania Związku, np. 
bardzo udaną konferencję z okazji 100-
lecia bitwy pod Tannenbergiem.

– Dziękujemy Wspólnocie wschod-
niopruskiej nie tylko za wsparcie finan-
sowe, ale także za działania na rzecz 
integracji obecnych i byłych mieszkań-
ców naszej ojczyzny. Życzymy dużo 
zdrowia i zapału do pracy członkom 
Wspólnoty w 2015 roku oraz dalszych 
udanych spotkań - mówi Henryk Hoch, 
przewodniczący Związku Stowarzyszeń 
Niemieckich Warmii i Mazur.

hh

Stephan Grigat – przewodniczący Wspólnoty byłych mieszkańców Prus Wschodnich nie ustaje w aktywności i jak 
zwykle nie żałuje czasu dla ojczyzny swych przodków. 

Nie żałuje czasu dla ojczyzny
Olsztyn. Łączy ich Gołdap
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Der Heilsberger Adventsabend „Beth-
lehem der Nationen“ fand am 14. De-
zember bereits zum 21. Mal statt – wie 
gewöhnlich im Heilsberger Kulturhaus 
und wie gewöhnlich bei gefülltem 
Saal. Das Schema des Abends ist immer 
ähnlich: Weihnachten, Krieg, Flucht, 
Vertreibung, Umsiedlung, Integration. 
Doch jedes Mal füllt ihn eine ande-
re Geschichte, die die 
Jugendlichen auf der 
Bühne zeigen. In diesem 
Jahr in drei Sprachen: 
auf Polnisch, Ukrainisch 
und Deutsch erzählten 
die jungen Schauspieler 
davon, wie eine Enkelin 
das Tagebuch der Groß-
mutter aus ihrer Jugend 
findet. Sie erfährt daraus, 
wo und wie sie Weih-
nachten verbracht hat 
und wie es kam, dass sie 
sich in Heilsberg befand. 
In den Pausen zwischen 
den Szenen sangen die 
jungen Künstler Weih-
nachtslieder, auch dies 
in drei Sprachen. Nach der Vorstellung 
erhielten alle Teilnehmer Päckchen vom 
Nikolaus. Am Ende gab es einen Im-
biss – Kuchen und Glühwein – den die 
weiblichen Mitglieder der Heilsberger 
Gesellschaft der deutschen Minderheit 
„Warmia“ vorbereitet hatten.  

Der Heilsberger Adventsabend trägt 
den Titel „Bethlehem der Nationen“, weil 
es eine Mehr-Nationen-Veranstaltung 
ist. Ihm geht eine dreitägige künstleri-
sche Werkstatt im Erholungszentrum 
„Zacisze leśne“ in Medien voraus, an der 
50 Kinder teilnehmen – deutsche, pol-
nische und ukrainische aus Heilsberg, 
Bartenstein, Landsberg und Kanditten. 

Unter der Aufsicht von Ewa Huss-
Nowosielska von der Gesellschaft „War-

mia“ – der Autorin des Drehbuchs – feil-
ten sie an der Vorstellung. Mit Danuta 
Niewęgłowska von der Gesellschaft 
der deutschen Minderheit in Barten-
stein fertigten sie Christbaumschmuck 
an. In diesem Jahr waren es 178 Weih-
nachts- und Neujahrskarten sowie 78 
Christbaumkugeln mit Schnur. Alle 
wurden an die Zuschauer verteilt.  

Außerdem übte Dorota Cieklińska von 
der Gruppe „Saga” mit ihnen ostpreu-
ßische Tänze. Nadia und Orest Ortyński 
sowie Małgorzata Habuda lehrten sie 
Weihnachtslieder auf Polnisch, Deutsch 
und Ukrainisch. 

– Das Interesse an der Werkstatt und 
den Auftritten ist so groß, dass in die-
sem Jahr Kinder teilnahmen, die sich 
bei der vorherigen eingetragen hatten, 
und sich jetzt schon für die nächste 
2015 eingeschrieben haben, sagt Ewa 
Huss-Nowosielska.

Im Zuschauerraum saßen auch Ver-
treter dreier Nationen, darunter der 
Vizemarschall der Wojewodschaft Jacek 
Protas, der neue Bürgermeister von 
Heilsberg Jacek Wiśniowski sowie die 

GESELLSCHAFTENHeilsberg. 21. Bethlehem der Nationen

Es ist seit Jahren die gleiche Geschichte: Weihnachten, Krieg, Flucht, Vertrei-
bung, Umsiedlung, Integration. Am Adventabend in Heilsberg gezeigt weckt 
sie jedoch jedes Mal Nostalgie und rührt die Zuschauer zu Tränen. 

Geschichte, Kinder 
und Weihnachtslieder

neuen Vorsitzenden von Stadt- und 
Kreisrat Andrzej Kędzierski und Leszek 
Sierputowicz. Anwesend waren auch 
Ulrike Vogt, Konsulin vom Generalkon-
sulat der Bundesrepublik Deutschland 
in Danzig und Henryk Hoch, der Vor-
sitzende des Verbandes der deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masu-
ren. Nach dem Applaus zu urteilen, ge-
fiel allen der Abend sehr.

– Ich komme seit 2006 zu dieser Ver-
anstaltung. Sie gefällt mir sehr und ich 
erfahre immer etwas Neues aus diesen 
Aufführungen. Ich bin in Heilsberg ge-
boren, aber meine Mutter kam hier aus 
Frankreich und mein Vater aus Podla-
chien, also passt die Geschichte meiner 
Familie zu diesen Erzählungen, unter-
streicht Irena Chojta. 

– Wir sind hier das erste Mal. Meine 
Tochter hat an der Werkstatt teilge-
nommen, also bin ich gekommen, um 

zu sehen, wie es ausfällt. 
Es gefällt mir sehr. Unse-
re Anja kann polnisch, 
ukrainisch und deutsch 
sprechen, also hat sie 
sich gut gefühlt. Sie hatte 
Gelegenheit, mit der Ge-
schichte Bekanntschaft 
zu machen. Zuhause re-
det man nicht darüber, 
in der Schule – sehr we-
nig. Jetzt beginnt sie si-
cher zu fragen, aber das 
ist gut, denn man sollte 
die Geschichte kennen, 
versichert Barbara Wini-
arska aus Kanditten. 

Genau genommen 
präsentierten die Darsteller vier Na-
tionalitäten, denn gegen Ende des 
Abends sang auch die 7-jährige Russin 
Andżelika Szewkowa.

– Ich wohne in Heilsberg schon 10 
Jahre. Die Frauen vom Kulturhaus ha-
ben in Andżelika Talent entdeckt, also 
hat sie gesungen. Eine nette Veranstal-
tung. Dank ihr habe ich gesehen wie an-
dere Nationen Weihnachten feiern, in-
formiert ihre Mutter Natalia Szewkowa.

„Bethlehem der Nationen” finanzier-
ten das Ministerium für Verwaltung und 
Digitalisierung, der Kreis Heilsberg, die 
Stadt Heilsberg, die Stiftung für die Ent-
wicklung Schlesiens und das Zentrum 
„Zacisze Leśne“ in Medien.

lek
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Lidzbarski wieczór adwentowy „Be-
tlejem narodów” odbył się 14 grudnia, 
już po raz 21., jak zwykle w Lidzbarskim 
Domu Kultury i jak zwykle przy pełnej 
sali. Schemat wieczoru jest zawsze po-
dobny: Boże Narodzenie, wojna, uciecz-
ka, wypędzenie, przesiedlenie, integra-
cja. Za każdym razem jednak wypełnia 
go inna historia, którą młodzież poka-
zuje na scenie. W tym roku w 3 języ-
kach: polskim, ukraińskim 
i niemieckim młodzi akto-
rzy opowiedzieli o tym, jak 
wnuczka znajduje pamiętnik 
babci z młodości. Dowiaduje 
się z niego gdzie i jak spę-
dzała Boże Narodzenie i jak 
to się stało, że znalazła się 
w Lidzbarku. W przerwach 
między scenami młodzi 
artyści śpiewali bożonaro-
dzeniowe piosenki i kolędy, 
też w 3 językach. Po przed-
stawieniu wszyscy jego 
uczestnicy dostali paczki od 
Mikołaja. Na koniec był po-
częstunek – ciasta i grzane 
wino – przygotowany przez członkinie 
lidzbarskiego Stowarzyszenia Mniej-
szości Niemieckiej „Warmia”.

Lidzbarski wieczór adwentowy nosi 
tytuł „Betlejem narodów”, bo to im-
preza wielonarodowa. Poprzedzają 
go 3-dniowe warsztaty artystyczne 
w ośrodku wypoczynkowym w Me-
dynach. Bierze w nich udział 50 dzieci 
– niemieckich, polskich i ukraińskich 
z Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc, 
Górowa Iławeckiego i Kandyt. 

Pod okiem Ewy Huss-Nowosielskiej 
ze stowarzyszenia „Warmia” – autorki 
scenariusza – szlifowały przedstawie-
nie. Pod okiem Danuty Niewęgłowskiej 
ze stowarzyszenia mniejszości nie-
mieckiej w Bartoszycach robiły ozdoby 
choinkowe. W tym roku – 178 kartek 
świątecznych i noworocznych oraz 78 
bombek ze sznurka. Wszystkie trafiły 
do widzów. Poza tym Dorota Cieklińska 

z zespołu „Saga” ćwiczyła z nimi tańce 
wschodniopruskie. Natomiast Nadia 
i Orest Ortyńscy oraz Małgorzata Habu-
da uczyli je śpiewać kolędy po polsku, 
niemiecku i ukraińsku. 

– Zainteresowanie warsztatami i wy-
stępami jest tak duże, że w tym roku 
uczestniczyły dzieci, które zapisały się 
na poprzednich, a teraz zapisały się 
już na następne w 2015 r. – mówi Ewa 
Huss- Nowosielska.

STOWARZYSZENIALidzbark Warmiński. 21. Betlejem narodów

Ta sama historia od lat: Boże Narodzenie, wojna, ucieczka, wypędzenie, 
przesiedlenie, integracja. Pokazana jednak w wieczór adwentowy w Lidz-
barku Warmińskim – za każdym razem budzi nostalgię i wyciska widzom 
z oczu łzy.

Historia, dzieci i kolędy Na widowni także zasiali przedstawi-
ciele trzech narodów, w tym Jacek Pro-
tas wicemarszałek województwa, Jacek 
Wiśniowski – nowy burmistrz Lidzbarka 
oraz nowi przewodniczący rad miejskiej 
i powiatu – Andrzej Kędzierski i Leszek 
Sierputowicz. Obecna też była Ulrike 
Vogt – konsul RFN z Gdańska i Henryk 
Hoch – przewodniczący Związku Sto-
warzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur. 
Sądząc po brawach – wieczór bardzo 
wszystkim się podobał.

– Przychodzę na tę imprezę od 2006 r. 
Bardzo mi się podoba i zawsze się cze-
goś nowego z tych przedstawień do-
wiaduję. Ja się urodziłam w Lidzbarku, 
ale moja mam przyjechała tu z Francji, 
a tata z Podlasia, więc historia mojej ro-
dziny pasuje do tych opowieści – pod-
kreśla Irena Chojta. 

– Jesteśmy tu pierwszy raz. Moja cór-
ka brała udział w warsztatach, 
więc przyjechałam zobaczyć 
jak to wypadnie. Bardzo mi się 
podoba. Nasza Ania umie mó-
wić po polsku, ukraińsku i nie-
miecku, więc dobrze się tu 
czuła. Miała okazję otrzeć się 
o historię. W domu się o tym 
nie mówi, w szkole – bardzo 
mało. Teraz pewnie zacznie 
pytać, ale to dobrze, bo trzeba 
znać historię – zapewnia Bar-
bara Winiarska z Kandyt. 

Właściwie to wykonawcy 
reprezentowali 4 narodowo-
ści, bo pod koniec wieczo-
ru śpiewała także 7-letnia  

Rosjanka – Andżelika Szewkowa.
– Mieszkam już w Lidzbarku 10 lat. 

Panie w domu kultury odkryły w An-
dżelice talent, więc śpiewała. Miła im-
preza. Zobaczyłam dzięki niej jak Boże 
Narodzenie świętują inne narody – in-
formuje Natalia Szewkowa – mama.

„Betlejem narodów” finansowali: Mi-
nisterstwo Administracji i Cyfryzacji, 
powiat lidzbarski, miasto Lidzbark, Fun-
dacja Rozwoju Śląska, ośrodek „Zacisze” 
w Medynach. lek

Liebe Leser,
unabhängig von uns steigen die Kosten für die Herausgabe und die Versendung unserer Monatsschrift nach 
Deutschland ständig. Wir bitten daher unsere geschätzten Leser um finanzielle Unterstützung. Ohne Ihre Un-
terstützung wird die Stimme der Heimat immer schwächer. Ihre Spende überweisen Sie bitte auf folgendes 
Konto: Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 
IBAN PL 45 1540 1072 2107 5052 1018 0001 SWIFT EBOSPL PW063 
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Auf dem ersten Treffen verbrachten 
die Mitglieder der Gesellschaft gemein-
sam mit den eingeladenen Gästen, dem 
Bürgermeister von Bartenstein Piotr Pe-
trykowski, der Sekretärin der Stadtver-
waltung Bożena Martul und unseren 
Schwestern von der Sozialstation der 
Johanniter die Zeit an-
genehm bei Kaffee, tra-
ditionellen Kuchen und 
Lebkuchen. Das Treffen 
fand wie jedes Jahr im 
Aufenthaltsraum der Ge-
sellschaft statt.

Vorher schmückten sie 
ihn schön mit Dekoratio-
nen, die sie auf der vor-
weihnachtlichen Werk-
statt gemacht hatten 
und gaben dadurch dem 
Treffen eine nette, weih-
nachtliche Stimmung. 
Das Programm des Tref-
fens bereiteten unsere 
Senioren gemeinsam mit 
dem Vorstand vor. Das 
waren Gedicht zu adventlichen The-
men, Adventslieder und Erzählungen 
zu weihnachtlichen Themen. Eine nette 
und warme Atmosphäre schuf vor al-
lem das gemeinsame Singen von Weih-
nachtslieder auf Deutsch und Polnisch.

An unserem zweiten Treffen nahmen 
ungefähr 50 Kinder und Jugendliche 
teil. Auch dieses Treffen fand in unserem 
Aufenthaltsraum an schön dekorierten 
Tischen statt, die mit Tellern mit lecke-
ren Süßigkeiten, Obst Getränken, Nüs-
sen und Lebkuchen vollgestellt waren.

Die Mitglieder der Tanzgruppe 
„Saga“ unter der Leitung von Danuta 
Niewęgłowska und Dorota Cieklińska 
bereiteten ein interessantes Programm 
vor, bei dem sowohl die Jüngeren als 
auch die Älteren sich hervorragend 

amüsierten. Auf dem Programm stan-
den interessante Wettbewerbe, Spiele 
und Unterhaltungen, durch die sich das 
Motiv von Weihnachten hindurch zog. 
Die Kinder sangen gemeinsam Weih-
nachtslieder, u.a. „In der Weihnachts-
bäckerei”, „O Tannenbaum” und „Lulajże 

Jezuniu”, rezitierten Ge-
dichte, oder erzählten, 
wie sie die Weihnachtsta-
ge verbringen. Die Kinder 
bekamen Päckchen mit 
Süßigkeiten vom Heili-
gen Nikolaus.

Unserem Heiligen hal-
fen viele Freunde aus 
Deutschland und deswe-
gen erhielten auch die 
erwachsenen Mitglieder 
kleine Geschenke. Wir 
danken allen herzlich.

Unsere Adventstreffen 
sind sehr beliebt. Für vie-
le unserer Senioren ist das 
die einzige Gelegenheit, 

gemeinsam deutsche Weihnachtslieder 
zu singen. Vielleicht gelingt es uns, die-
sen schönen Brauch auch den jüngeren 
Generationen einzuimpfen. 

Der Vorstand

Bartenstein. Zwei Adventstreffen

Hohenstein. Abend im Gasthof

Die Sozialkulturelle Gesellschaft der deutschen Minderheit in Bartenstein organisierte im Dezember 2014 zwei Ad-
ventstreffen. Das erste für Senioren und das zweite für Kinder und Jugendliche.

Der Nikolaus kam zu allen
GESELLSCHAFTEN

Das Adventstreffen der deutschen 
Gesellschaft in Hohenstein „Emil von 
Behring“ fand traditionsgemäß und so 
wie immer statt. Deswegen war alles für 
alle bekannt und dadurch angenehm. 
Damit lässt sich vielleicht erklären, wa-
rum es über vier Stunden dauerte. Die-
se Zeit verbrachten die Teilnehmer des 

Treffens bei Gesprächen und Gesang. 
Es gab auch ein leckeres Mittagessen. 
Und am Ende bekam jeder ein kleines 
Andenken.

Das Treffen fand am 14. Dezember im 
Gasthof „Jagiełek” statt. An ihm nahmen 
über 20 Personen teil.

– Diesmal waren wir wesentlich we-
niger, denn die Einladungen zum Tref-

fen schickten wir nur an die, die Beitrag 
zahlen, erklärt Eckhard Werner, der Vor-
sitzende der Gesellschaft.

Das Adventstreffen in Hohenstein 
fand dank der finanziellen Unterstüt-
zung der Stiftung für die Entwicklung 
Schlesiens sowie der Kreisgemeinschaft 
Osterode statt, für die seine Teilnehmer 
herzlich danken.  lek

Über vier Stunden dauerte das Adventstreffen in Hohenstein, obwohl in diesem Jahr die Zahl seiner Teilnehmer ge-
ringer war als gewöhnlich.

Nett und traditionsgemäß
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Es war zwar eine Veranstaltung für 
die Kinder, aber wir haben zu ihr auch 
die Eltern und Großeltern eingeladen. 
Zu Beginn der Veranstaltung erzählte 
die Vorsitzende über die deutschen 
Bräuche, besonders über den Advents-
kranz und Adventskalender. Dann kam 
die Zeit zum Basteln. Aus den vorberei-
teten Materialien haben die 
Anwesenden verschiedene 
Advents- und Weihnachts-
dekorationen angefertigt. 
Die Teilnehmer zeigten viel 
Fantasie, Talent und Kreati-
vität. Während des Treffens 
wurde den Kindern mit Hilfe 
von gedruckten Bildern Ge-
genstände präsentiert, die 
mit Advent und Weihnacht 
verbunden sind, und auch 
die Benennung in deutscher 
Sprache beigebracht.

Nach der Arbeit kam die 
Zeit, um die Texte der Weih-
nachtslieder sowie Weih-
nachts-Gedichte zu lernen. 
Später haben die Kinder, 
unterstützt von Eltern und 
Großeltern, die Lieder ge-
sungen und Gedichte de-
klamiert.

In der Zwischenzeit konn-
ten sich die Teilnehmer 
mit Getränken und Keksen  
stärken.

Zum Schluss der Veranstaltung er-
wartete die Kleinen noch eine Überra-
schung. Statt dem Nikolaus erschienen 
im Saal diesmal die Elbinger Advents-
mütterchen. Jede trug einen großen 
Korb mit vielen Süßigkeiten. Alle Kin-
der wurden mit den Süßigkeiten be-
schenkt, und die Freude war groß.

Am 13. Dezember fand das Advent-
streffen für Senioren statt. Diesmal 
haben wir im Restaurant „Kalinka“ ge-
feiert. Es haben sich 62 Personen ver-

sammelt, um die besinnliche Zeit ge-
meinsam zu verbringen. 

Die größte Freude für die Teilnehmer 
war der hohe Besuch aus dem Konsu-
lat der Bundesrepublik Deutschland in 
Danzig, denn die Generalkonsulin Cor-
nelia Pieper war unserer Einladung per-
sönlich gefolgt. Auch den neu gewähl-

ten Elbinger Vizepräsidenten Boguslaw 
Milusz, den IfA-Manager beim Verband 
der deutschen Gesellschaften in Erm-
land und Masuren Dr. Ralf Meindl, den 
evangelischen Pfarrer Marcin Pilch und 
Joachim Mross, den Vorsitzenden der 
LO in Gummersbach, durften wir an 
dem feierlichen Abend begrüßen.

Das Treffen begann mit der Begrü-
ßung der Teilnehmer durch die Vorsit-
zende, die auch die Vereinstätigkeit im 
Jahre 2014 darstellte. Danach wurden 

mit Begleitung des Gedichtes „Vier Ker-
zen“ die Lichter auf dem großen Ad-
ventskranz angezündet. Pfarrer Marcin 
Pilch hat die Teilnehmer mit seiner An-
sprache in die besinnliche Adventszeit 
eingeführt.  Auf dem Programm der 
Veranstaltung standen mehrere Weih-
nachtsgedichte sowie eine stimmungs-

volle Weihnachtsgeschichte. 
Mit musikalischer Beglei-
tung von Herrn Adam Olej-
nik sangen wir die bekann-
testen Weihnachtslieder in 
deutsch und polnisch.

Es war auch Zeit für die 
Bewirtung – Kaffee und 
Kuchen durften auch nicht 
fehlen. Natürlich haben 
wir auch den alten Elbin-
ger Adventsbrauch der 
Adventsmütterchen nicht 
vergessen. Zwei alte Frauen 
erschienen in traditioneller 
Kleidung und beschenkten 
alle Teilnehmer mit kleinen 
Süßigkeiten.

Wie üblich bei einem Vor-
weihnachtstreffen konnte es 
nicht ohne Weihnachtswün-
sche gehen. Unsere Gäste 
wünschten uns eine frohe 
Weihnachtszeit und viel 
Erfolg für die Vereinsarbeit 
im neuen Jahr. Zum Schluss 
wünschten wir einander ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und viel 
Gesundheit im Jahre 2015.

Es war wieder ein schöner, besinnli-
cher Abend, auf den wir alle jedes Jahr 
ungeduldig mit großer Freude warten. 
Die Kranken und Älteren, die nicht im 
Stande waren an der Feier teilzuneh-
men, besuchten wir zu Hause.

Rosemarie Kańkowska
Foto: Hilda Sucharska

Am 6. Dezember haben wir ein Vorweihnachtstreffen für unsere Kleinen organisiert, diesmal jedoch war es kein 
gewöhnliches Treffen mit dem St. Nikolaus.

Die Mütterchen halfen dem Nikolaus

Elbing. Vorweihnachtsfeier im Verein GESELLSCHAFTEN
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Die Gäste ließen uns nicht im Stich

GESELLSCHAFTEN

Die Weihnachtswerkstatt fand am 6. 
Dezember 2014 statt. An ihr nahmen 
76 Personen teil. Hauptziel war die 
Konsolidierung und Integration der 
deutschen Gemeinschaft. Ein wichtiger 
Aspekt war auch 
die Vertiefung 
der Generationen 
übergreifenden 
Integration sowie 
die Erweiterung 
der Kenntnis  
der deutschen 
Kultur.  

Alle Teilnehmer 
des Projekts tra-
fen sich in einem 
der Säle in der 
Burg. Sie begrüß-
te Sylwia Przes-
polewska, die 
Vorsitzender der 
DMi in Rasten-
burg. Sie stellte 
das Programm vor, sagte, wer das Tref-
fen finanzierte und übergab die weitere 
Leitung an die Referentin. 

Die Referentin bat alle zu sich, die Lust 
auf das Vorbereiten von Christbaum-

schmuck und anderem weihnachtli-
chem Schmuck hatten. Sie kündigte ei-
nen Wettbewerb an, der auf der eigen-
händigen Anfertigung von Weihnachts-
schmuck beruhte. Am Wettbewerb  

nahmen 60 Personen teil, sowohl Se-
nioren als auch kleine Kinder. Sie stell-
ten Weihnachtsbäume, Christbaum-
schmuck, Christbaumkugeln, Lametta, 
Ketten, Weihnachtskarten und viele 
andere interessante weihnachtliche 

Rastenburg. Weihnachtswerkstatt

Mitglieder von gleich drei deutschen Gesellschaften – aus Rastenburg, 
Sensburg sowie Ortelsburg nahmen mit ihren Familien an der Weihnachts-
werkstatt teil, die in Rastenburg auf der Burg stattfand.

Integration bei Lametta

Das Adventstreffen der Gesellschaft 
der deutschen Minderheit in Lyck fand 
am 7.12.2014 im Restaurant „Rydzews-
ki“ statt. Zu ihm kamen über 80 erwach-
sene Personen und 15 Kinder. Die Kin-
der bereiteten dank eines von Oppeln 
finanzierten Projekts für die Teilnehmer 

15 Adventsliederbücher vor. Sie fertig-
ten auch weihnachtlichen Schmuck an 
und führten ein künstlerisches Stück 
auf. Als Belohnung gingen sie danach 
Kegeln. 

Unter den geladenen Gästen waren 
die Vertreter der Stadt – der Präsident 
von Lyck Tomasz Andrukiewicz und der 

Vizepräsident Artur Urbański – sowie  
Pfarrer Mariusz Zuber mit seiner Frau 
Monika von der evangelisch-methodis-
tischen Gemeinde in Lyck. 

Die Kinder erhielten Weihnachtspäck-
chen, und die in der Arbeit für die Ge-
sellschaft aktivsten Mitglieder erhielten 
Geschenkkarten.  isu

Der Präsident von Lyck ist kein häufiger Gast auf den Adventstreffen der Lycker Gesellschaft. In diesem Jahr war er 
dabei, obwohl es schon nach den Wahlen stattfand.

Lyck. Adventsfeier mit Geschenken.

Schmucksachen her, mit denen sie spä-
ter den Saal in der Burg schmückten.

Gegen 13 Uhr wurden die Mitglieder 
der Jury gewählt, die die 3 schönsten 
Arbeiten bewerten sollten. Die Jury hat-
te dabei enorme Schwierigkeiten, denn 
alle Arbeiten waren schön ausgeführt. 
Nach beinahe einer halben Stunde viel 
das Urteil. Den I. Platz errang Renata 
aus Sensburg, die Christbaumschmuck 
mit ihrem 9-jährigen Sohn vorbereitet 
hatte, den II. Platz Brygida aus Sens-
burg ebenfalls für weihnachtlichen 
Christbaumschmuck und den III. Platz 

Julia aus Rasten-
burg, die allei-
ne auch einen 
B a u m s c h m u c k 
vorbereitet hat-
te. Die übrigen 
Teilnehmer der 
Werkstatt wur-
den mit Schoko-
lade zum Versü-
ßen der bitteren 
Enttäuschungen 
beschenkt. 

Die Werkstatt 
dauerte 4 Stun-
den und endete 
mit einem Imbiss. 

Das Projekt 
wurde vom Mi-
nisterium des 

Inneren der Bundesrepublik Deutsch-
land unter Vermittlung des Verbandes 
der deutschen sozialkulturellen Gesell-
schaften in Polen finanziert. 

Sylwia Przespolewska
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Er spricht und singt gut

FORUMOsterode. Das größte Treffen bei den „Tannen“

Das traditionelle Adventstreffen der 
Mitglieder der Osteroder deutschen 
Gesellschaft „Tannen“ fand am 13. De-
zember wie immer im gastfreundli-

chen Hotel „Sajmino“ in Buchwalde bei 
Osterode statt. In weihnachtlicher At-
mosphäre trat die Kindergruppe unter 
Leitung von Paulina Turska auf, die die 

größte At-
t r a k t i o n 
des Tref-
fens war. 
Die Kinder 
traten in ei-
nem Stück 
auf, hielten 
L a m p i o n s 
und sangen 
d e u t s c h e 
und polni-
sche Weih-
nachtsl ie -
der. Die Kin-
dergruppe 

So viele Gäste wie beim letzten Adventstreffen gab es bei den „Tannen“ 
noch nie. Es gab auch lange nicht mehr Kinder, die alle mit ihrem Auftritt be-
zauberten und rührten. 

Die Kleinen rührten 
die Gäste mit Lampions 

Das Adventstreffen der Johannisbur-
ger deutschen Gesellschaft „Rosch“ fand 
am 6. Dezember statt, wie gewöhnlich 
im Restaurant des Hotels „Nad Pisą“. 
Eingeladen waren 80 Senioren, aber es 
kam die Hälfte davon. 

– Einige hatten Schwierigkeiten mit 
der Anfahrt, weil es ein Samstag war. 
Einige behindert das Alter, erklärt Diet-
mar Leymanczyk, der Vorsitzende von 
„Rosch“ die Abwesenheit.

Dafür kam auf das Treffen der lang 
erwartete Marcin Pysz, evangelischer 
Pastor und Probst der Johannisbur-
ger Gemeinde. Endlich fügten sich die  

Termine nach den Ideen von ihm und 
den Gemeindemitgliedern, und er 
konnte sich auf der Adventsfeier mit 
seinen Schäfchen treffen. Ihn begleitete 
die Praktikantin Marta Zachraj. Pfarrer 
Pysz erklärte, was der Advent für einen 
Christen bedeutet. Der Vorsitzende der 
Gesellschaft informierte hingegen alle 
darüber, was sich im zu Ende gehenden 
Jahr in der Organisation getan hatte. 

Als die Zeit für das Singen von Ad-
vents- und Weihnachtsliedern kam, 
zeigte sich, das der beste Sänger im 
Saal Pastor Pysz ist. Mit dieser Fähigkeit 
weckte er allgemeine Anerkennung, 

denn bisher wussten die Gemeindemit-
glieder nur, dass er gut spricht.

Weil das Treffen am 6. Dezember 
stattfand, besuchte der Nikolaus die 
Anwesenden, der Päckchen an sie ver-
teilte. Ihre Fertigstellung ist jedoch der 
Verdienst der Kreisgemeinschaft Johan-
nisburg in Deutschland, die für sie Geld 
gegeben hat.

Eine Woche späte kam der Nikolaus zu 
den Kindern der Mitglieder von „Rosch“. 
Die Junioren hatten ihre Unterhaltung 
im Johannisburger Kulturhaus.

lek

Am sechsten Dezember war und ist der Nikolaus keine Überraschung. Die 
auf dem Adventstreffen versammelten Mitglieder von „Rosch“ überraschte – 
der örtliche Probst.

Johannisburg. Adventstreffen

wurde nach zwei Jahren Pause dank 
der finanziellen Unterstützung der Stif-
tung von Wilhelm von Gottberg reakti-
viert. Nach ihnen trat die ein wenig äl-
tere bewährte Jugendgesangsgruppe, 
die jungen „Tannen“ unter der Leitung 
von Anna Piątkowska auf. Sie sangen 
ein Mosaik deutscher Weihnachtslieder 
und tanzten deutsche Volkstänze. 

Es war eine der größten Adventstref-
fen in der Gesellschaft „Tannen“. Im Saal 
waren 140 Personen versammelt. Un-
ter ihnen waren nicht nur Einwohner 
von Osterode, sondern – was wichtig 
ist – auch aus den umliegenden Orten, 
denen fehlende Anfahrtsmöglichkeiten 
oft eine aktive Teilnahme am Leben der 
Gesellschaft unmöglich macht.

Unter den anwesenden Ehrengästen 
waren Czesław Najmowicz, der Bürger-
meister von Osterode, sowie Pfarrer 
Waldemar Eggert, der Pastor der me-
thodistischen Gemeinde in Osterode 
und Pfarrer Zbigniew Błaszkowski, der 
Probst der katholischen Gemeinde in 
Döhringen. Das Treffen unterstützten 
die Stiftung für die Entwicklung Schle-
siens sowie die Kreisgemeinschaft Os-
terode in Deutschland finanziell. 

hh
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Und das ist nicht verwunderlich, sind 
doch die biographischen Notizen auf 
den Bucheinbänden oder auch auf den 
Flügeln der Schutzumschläge der zahl-
reich herausgegebenen Romane von 
Hans Hellmut Kirst sehr dürftig, um nicht 
zu sagen enigmatisch. Tadeusz Ostojski 
(1925-2008), der Übersetzer von Kirst ins 
Polnische, u.a. seines „Gott schläft in Ma-
suren” (1993), sagte von ihm: „Für mich 
ist er eine sehr geheimnisvolle Gestalt. 
Obwohl er ein so populärer Schriftsteller 
ist, dass nicht einmal Karl Marx auf der 
Welt so viel übersetzt wurde, ist wenig 
über ihn bekannt. Er ist zwar in Ostero-
de geboren, aber Spuren gibt es keine“.

Offiziell wird gesagt, dass Hans Hell-
mut Kirst am 5. Dezember 1914 auf die 
Welt gekommen ist. Im letzten Jahr war 
also der hundertste Geburtstag des 
deutschen Schriftstellers. Das ist eine 
gute Gelegenheit, um zu versuchen, sei-
ne Biographie genauer zu betrachten. 
Am Rande sei bemerkt, dass verschiede-
ne Geburtsdaten des Schriftstellers an-
zutreffen sind, nämlich der 9. Dezember 
(J. Chłosta, 1993, 2010) und der 15. und 
19. Dezember (W. Westphal, 1989, 2001). 
Die deutschen Verlage hingegen sowie 
die Internetseite des Deutschen Histo-
rischen Museums in Berlin geben das 
Datum „5. Dezember“ an und das kann 
man sicher als das wahre ansehen.

Personalien
Den ersten Vornamen „Hans“ erhielt 

unser Schriftsteller nach dem Vater, der 
als Soldat des Osteroder 3. Preußischen 
Infanterieregiments während des ersten 
Weltkriegs in russische Gefangenschaft 
geriet. Nach dem Krieg war er Polizist 
in Osterode, danach wurde er Gendarm 
und diente in einigen Ortschaften des 
Kreises Osterode, u.a. in Mühlen. Anfang 
der 30er Jahre wohnte er in Tannenberg, 
an der Straße nach Frögenau, in einem 
Mehrfamilienhaus (nach dem Krieg 

nicht erhalten), das Wilhelm Pracejus 
gehörte, der von Beruf „Fleischbeschau-
er“ (Prüfer von Fleisch unter tierärztli-
chen Gesichtspunkten) war. Die weite-
ren Bewohner waren Friedrich Mielke, 

der Besitzer des benachbarten Ladens 
mit Industriewaren, und der Viehhänd-
ler Ernst Schönegge. Auf der anderen 
Straßenseite stand die evangelische 
Kirche und die Schule, die die Schwes-
ter des Schriftstellers besuchte. Hans 
Kirst gab sich als Gendarmeriemeister 
von seiner guten Seite besonders den 
Einwohnern von Gilgenburg, Hohen-
stein und Marwalde zu erkennen, die 
ihn für seine „Gerechtigkeit und treue 
Freundschaft“ schätzten. Er starb am 28. 
Dezember 1969 im Alter von 84 Jahren. 
Als „konservativer Soldat“ war er von 
den  Büchern seines Sohnes nicht sehr 
begeistert, aber ein „ostpreußisches 
Buch“  („Deutschland deine Ostpreußen 
”), das ihm noch zu lesen gelang, hat ihn 
deutlich gefreut. Er hatte einen schönen 
Lebensherbst, denn er verbrachte die 
letzten 10 Jahre mit seiner Frau in einem 
kleinen, von seinem Sohn erbauten  
Häuschen.

Osterode. Die Geheimnisse von Hans Hellmut Kirst

Osteroder zu sein und nichts von dem berühmten Autor von 50 Büchern, die 
sich mehrheitlich dem Thema Krieg widmen, darunter die bekannte Trilogie 
„08/15”, gehört zu haben, ist unmöglich. Jedoch fast niemand kennt die Be-
schreibung seines Lebens.

Hundertster Geburtstag 
des Schriftstellers 

FORUM

Fortsetzung folgt im Februar

Die Form des zweiten Vornamens 
„Hellmut“ mit zwei l verwenden konse-
quent fast alle Herausgeber seiner Bü-
cher, obwohl die richtige Schreibweise 
dieses Vornamens Helmut ist, mit einem 
l. Es ist nicht klar, womit wir es hier zu tun 
haben: mit einem Irrtum eines Beam-
ten des Standesamtes, oder mit einem 
Streben nach Hervorhebung unter den 
„gewöhnlichen Helmuten“  durch einen 
Interessierten. Ähnliche Schwierigkei-
ten gibt es mit dem Geburtsnamen der 
Mutter des Schriftstellers und seiner 
Großeltern. In der  „Altpreußischen Bio-
graphie” treffen wir auf die Form „Goll-
dack” mit Doppel-l. Aus der Lektüre von 
„Deutschland, deine Ostpreußen“ ist 
klar, das der Autor mütterlicherseits eine 
große Familie hatte. Im „Adreßbuch der 
Stadt Osterode Ostpreußen 1928-1939” 
hingegen finden wir nur eine Person mit 
dem Namen Golldack, i.e. Hermann, ein 
Metzger, der in den Jahren 1932-39 in der 
Kirchenstr. 11 (heute ul. Wyspiańskiego) 
wohnte. Wenn wir jedoch den Namen 
Goldack mit einem l prüfen, wird die 
Liste länger und an ihrer Spitze befin-
det sich Adolf, der 1928 in der Ritterstr. 
44 wohnte (parallel zum heutigen Plac 
Tysiąclecia von Norden, existiert heute 
nicht mehr), ganz sicher der Großvater 
von Kirst, jener Streckenwärter bei der 
Bahn, der an Winterabenden bei einem 
Viertel Wodka Klassiker las. Weiter gibt 
es die Witwe (Emma), wohnhaft 1939 in 
der Kirchhofstr. 1 (heute ul. Garnizono-
wa), also höchstwahrscheinlich die „ge-
liebte Großmutter“, eine Hebamme, der 
viele Nachkriegs-Osteroder das Auf-die-
Welt-kommen verdanken. Des weiteren 
ist Gustav, 1928-39 in der Friedrichstr. 3 
(heute ul. Drwęcka oder ein Teil des Plac 
Tysiąclecia), von Beruf Friseurmeister, 
vielleicht dieser Onkel, der nur Hirsche 
malte.

Einer der Urgroßväter Kirsts stammt 
aus Salzburg, ein zweiter gar aus Hol-
land. Es scheint also möglich, dass seine 
Vorfahren Protestanten waren. Er selbst 
war aber Katholik, wie Walter Westphal 
in der oben erwähnten „Altpreußischen 
Biographie” angibt. Die Osteroder Pro-
testanten halten den Schriftsteller viel-
leicht für einen der Ihren, wovon die Pu-
blikation des Artikels mit dem Titel „Hans 
Helmut Kirst, ein großer in Osterode ge-
borener Schriftsteller“ von Filip Lipiński 
im „Ewangelik Ostródzki” zeugen mag.

Ryszard Kowalski
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Garnizonowa), czyli najprawdopodob-
niej „ukochana babka” – akuszerka, 
której wielu przedwojennych ostró-
dzian zawdzięczało przyjście na świat. 
Z kolei Gustav, zam. w okresie 1928-39 
przy Friedrichstr. 3 (obecnie ul. Drwęc-
ka albo część Pl. Tysiąclecia), z zawodu 
mistrz fryzjerski jest być może tym wuj-
kiem, który malował tylko sarny.

Jeden z pradziadków Kirsta wywo-
dził się z Salzburga, drugi zaś z Ho-
landii. Wydawać więc się mogło, że 
jego przodkowie byli protestantami. 
On sam zaś był katolikiem, jak poda-
je Walter Westphal w wymienionej 
wcześniej „Altpreuβische Biographie”. 
Natomiast ostródzcy ewangelicy chy-
ba uważają pisarza za swego – o czym 
może świadczyć publikacja artykułu pt. 
„Hans Helmut Kirst wielki pisarz rodem 
z Ostródy”, autorstwa Filipa Lipińskie-
go, w „Ewangeliku Ostródzkim”.

Dom w Ostródzie przy Sienkiewicza 
(Schillerstraβe) 10

 
W niedzielę 22 września 2002 roku 

o godz. 15.00 na budynku przy ul. Sien-
kiewicza 10 (dawniej Schillerstraβe) 
odsłonięto tablicę pamiątkową, z dwu-
języcznym napisem: „W tym domu 
mieszkał wybitny pisarz Hans Hellmut 
Kirst urodzony dnia 05.12.1914 roku 
w Ostródzie”. I chyba nie przez przypa-
dek odbyło się to krótko przed pierw-
szą turą wyborów samorządowych. 
W uroczystościach oprócz włodarzy 
miejskich wziął udział Hubert Orłowski, 
absolwent ostródzkiego LO, prof. UAM 
w Poznaniu, który potem w bibliotece 
na zamku, gdzie zorganizowano wy-
stawę poświęconą Kirstowi, wygłosił 
odczyt na temat twórczości tego sław-
nego niemieckiego pisarza. Nazajutrz 
w „Gazecie Olsztyńskiej” ukazała się 
notka, według której „odsłonięcia ta-
blicy miała dokonać córka pisarza, lecz 
nie zdążyła dolecieć do Polski”.

Abstrahując od kwestii: czy numer 
porządkowy budynku na ul. Sienkie-
wicza 10 jest tożsamy z przedwojenną 
numeracją tej posesji, trzeba wyraźnie 
powiedzieć, że na dzień dzisiejszy brak 
jest dowodów potwierdzających fakt 
zamieszkiwania Hansa Hellmuta Kirsta, 
czy też jego rodziców pod adresem 
Schillerstraβe 10.

Ryszard Kowalski

I nic dziwnego, skoro notki biograficz-
ne zamieszczane na okładkach, czy też 
skrzydełkach obwolut licznie wydawa-
nych powieści Hansa Hellmuta Kirsta są 
bardzo skąpe, żeby nie powiedzieć enig-
matyczne. Tadeusz Ostojski (1925-2008), 
tłumacz Kirsta na polski, m. in. „Bóg śpi 
na Mazurach” (1993) mówił o nim: „Dla 
mnie jest to postać bardzo tajemnicza. 
Mimo, że jest pisarzem tak popularnym, 
że nawet Karol Marks nie miał na świe-
cie tylu tłumaczeń, mało o nim wiado-
mo. Niby się urodził w Ostródzie, ale 
żadnych śladów niema” 

Oficjalnie mówi się, że Hans Hell-
mut Kirst przyszedł na świat 5 grudnia 
1914 roku. Zeszłego roku minęła więc 
setna rocznica urodzin niemieckiego 
pisarza. Jest to dobra okazja aby spró-
bować pochylić się nad jego biografią. 
Na marginesie: Spotyka się różne daty 
dzienne urodzin pisarza, a mianowicie: 
9 grudnia (J. Chłosta, 1993, 2010), 15 
i 19 grudnia (W. Westphal, 1989, 2001). 
Natomiast wydawnictwa niemieckie 
oraz strona internetowa Niemieckiego 
Muzeum Historycznego w Berlinie po-
dają datę „5 grudnia” i tę zapewne trze-
ba uznać za prawdziwą.

Personalia

Pierwsze imię – Hans nasz pisarz 
otrzymał po ojcu, który jako żołnierz 
ostródzkiego 3. Pruskiego Pułku Pie-
choty podczas I wojny światowej trafił 
do rosyjskiej niewoli. Po wojnie na-
tomiast był policjantem w Ostródzie, 
a następnie został żandarmem i służył 
w kilku miejscowościach ostródzkiego 
powiatu, m.in. w Mielnie. Z początkiem 
lat 30. zamieszkał w Stębarku, przy dro-
dze prowadzącej do Frygnowa, w wie-
lorodzinnym domu (nie zachował się 
po wojnie) należącym do Wilhelma Pra-
cejusa, z zawodu „oglądacza mięsa” pod 
względem weterynaryjnym. Pozostały-
mi mieszkańcami byli: Friedrich Mielke, 
właściciel znajdującego się obok sklepu 
z artykułami przemysłowymi i handlarz 
bydła – Ernst Schönegge. Po drugiej 

stronie drogi stał kościół ewangelicki 
i szkoła, do której uczęszczała siostra 
pisarza. Hans Kirst jako „mistrz żandar-
merii” (Gendarmeriemeister) dał się po-
znać i to od dobrej strony w szczegól-
ności mieszkańcom Dąbrówna, Olsz-
tynka i Marwałdu, którzy polubili go za 
„sprawiedliwość i wierność przyjaźni”. 
Zmarł 28 grudnia 1969 roku w wieku 84 
lat. Jako „konserwatywny żołnierz” nie 
przepadał za książkami syna, ale jedna 
„wschodniopruska książka” („Deutsch-
land deine Ostpreuβen”, pol. „Moje 
Prusy Wschodnie”), którą zdążył jeszcze 
przeczytać wyraźnie go ucieszyła. Miał 
piękną jesień życia, bowiem ostatnie 
10 lat spędził z żoną w małym domku 
wybudowanym przez syna.

Formę drugiego imienia – Hellmut 
przez dwa „l” stosują konsekwentnie 
prawie wszyscy wydawcy jego ksią-
żek, chociaż prawidłowa pisownia tego 
imienia to Helmut, z jednym „l”. Nie 
wiadomo z czym mamy do czynienia: 
z pomyłką urzędnika stanu cywilnego, 
czy też z dążnością do wyróżnienia się 
przez zainteresowanego spośród „zwy-
kłych Helmutów”. Podobne kłopoty są 
z nazwiskiem rodowym matki pisarza 
i jego dziadków. W „Altpreuβische Bio-
graphie” spotykamy formę „Golldack” 
z podwójnym „l”. Wiadomo z lektury 
„Moich Prus Wschodnich”, że po kądzie-
li autor miał liczną rodzinę. Natomiast 
w „Adreβbuch der Stadt Osterode 
Ostpreuβen 1928-1939”, znajdujemy 
tylko jedną osobę o nazwisku Golldack 
tj. Hermanna, rzeźnika zam. w latach 
1932-39 przy ul Kirchenstr. 11 (obecnie 
ul. Wyspiańskiego). Kiedy jednak spraw-
dzimy nazwisko Goldack z jednym „l” 
wówczas lista staje się dłuższa, a na jej 
czele znajduje się Adolf zamieszkały 
w 1928 r. przy Ritterstr. 44 (równoległa 
do dzisiejszego Placu Tysiąclecia od 
północy, obecnie nie istnieje), najpew-
niej dziadek Kirsta, ów dróżnik kolejo-
wy, który w zimowe wieczory czytał 
klasyków racząc się ćwiartką wódki. 
Dalej jest wdowa Emilie (Emma), zam. 
w 1939 r. przy Kirchhofstr. 1 (dziś ul. 

Być ostródzianinem i nie słyszeć o słynnym autorze około 50. książek, po-
święconych w większości tematyce wojennej, w tym znanej trylogii „08/15”, 
to rzecz niepodobna. Mało kto jednak zna dobrze opis jego życia. 

Dokończenie w następnym numerze

Ostróda. Tajemnice Hansa Hellmuta Kirsta FORUM

Stulecie urodzin pisarza
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Der Chor entstand im Oktober 1994 
auf Initiative von Willy Kobus, dem ers-
ten Vorsitzenden der Gesellschaft der 
deutschen Minderheit „Bärentatze“ in 
Sensburg. Alles begann mit gemeinsa-
mem Singen während der Mitglieder-
versammlungen der Gesellschaft.

– Wenn Euch das Singen so gut ge-
lingt, dann gründet doch einen Chor, 
redete der Vorsitzende ihnen zu.

Und sie gründeten einen, aber nur die 
Frauen aus Peitschendorf. Das fiel mit 
der Ankunft von Renata Badaczewska, 
Deutschlehrerin und gleichzeitig Musi-
kerin – Akkordeonistin – im Dorf zusam-
men. Autorin des Namens der Gruppe 
„Masurenklang“ ist Teresa Bzura. Irgend-
wo in der Literatur stieß sie auf diese Be-
zeichnung und schlug sie als Name vor. 
Allen sagte er zu. 

Die ersten Auftritte gab „Masuren-
klang“ im Büro der Gesellschaft bei ge-
meinsamen Treffen. 

– 1996 wurden wir nach Deutschland 
eingeladen. Wir präsentierten uns schon 
in Trachten, die wir eigenhändig genäht 
hatten. Den aus Wolle handgewebten 
Stoff, das Projekt und die Vorlagen für 
das Nähen von Schürzen und Blusen 
erhielten wir von der Kreisgemeinschaft 
Sensburg in Deutschland, erinnert sich 
Renata Badaczewska, die Leiterin der 
Gruppe.

Die Gruppe hat im Repertoire Lieder 
und Volkslieder, darunter viele masuri-
sche und ostpreußische Melodien. Sie 
führt auch Stücke aus verschiedenen 
Regionen Polens und Deutschlands auf. 
Die Auswahl des Repertoires treffen die 
Mitglieder selber. 

– Proben haben wir einmal in der Wo-
che im Kulturhaus in Peitschendorf. Sie 
dauern 1,5 Stunden. Das ist für uns eine 
heilige Zeit. Alle wissen, dass wir dann 
nicht zuhause sind, weil wir singen, sa-
gen die Choristinnen.

Warum machen sie das?
– Wir singen, weil wir es mögen. Jedes 

Treffen zur Probe oder jede Fahrt zu ei-
nem Auftritt ist für uns auch ein Sprung-
brett weg von den Sorgen des Alltags. 
Das ist eine Zeit für uns selbst, für die 
Entwicklung einer Leidenschaft, das Tref-
fen mit Menschen, interessante Erfah-
rungen. Es ist auch eine Zeit, um unser 
Erbe zu pflegen. Wir freuen uns, wenn 
wir Menschen eine Freude bereiten kön-
nen, die einst aus Masuren weggefahren 
sind. Dann singen wir mit ihnen gemein-
sam Lieder, die sie und wir aus Kindheit 
und Jugend kennen, und sehen ihre 
Rührung und Nostalgie für die früheren 
Zeiten, versichern die Frauen.

Große Freude bereiten ihnen Treffen 
mit Familien und Bekannten in Rem-
scheid, u.a. mit Frau Grochowska, Lehre-
rin an der Grundschule in Peitschendorf, 
die einige der Kolleginnen in der Gruppe 
unterrichtet hat.

– Alle diese einzigartigen Erlebnisse 
motivieren uns zu weiterer Aktivität und 
Entwicklung, unterstreichen sie.

Während dieser 20 Jahre trat „Masu-
renklang“ viele Male auf Ostpreußen-
treffen auf, in Remscheid, als Gäste in 
Rostock, in Neubrandenburg. Er nahm 
an den Schauen folkloristischer Gruppen 
in Seeburg teil, wo er eine Auszeichnung 
erhielt, und in Willkassen. Er sang oft auf 
lokalen Veranstaltungen in der Gemein-
de Peitschendorf. Er war auch außerhalb 
des Gemeindegebiets zu Gast, z.B. zu-
letzt in Rastenburg am 11. November. 
Außerdem hat „Masurenklang“ zwei 
Platten in seinem Werk.

– Wir denken über eine weitere nach, 
was mit großem organisatorischen Auf-
wand verbunden ist. Wir hätten es sehr 
gern, dass diese Platte etwas ganz Be-
sonderes wird, versichert die Leiterin.

Für ihren größten Erfolg halten sie, 
dass sie schon 20 Jahre aktiv sind. Sie 
sind ständig zusammen, im Guten wie 
im Schlechten, und haben weiterhin 
Energie, neue musikalische Herausfor-

derungen zu bewältigen. Sie bemühen 
sich auch laufend, die Messlatte höher 
zu legen, sich um artistische Kunst zu be-
mühen und einander zu unterstützen.

– Es gab viele Momente, in denen un-
sere Arbeit gewürdigt wurde. Wir danken 
für die außergewöhnliche Unterstützung 
den bereits verstorbenen Vorsitzenden 
der Gesellschaft der deutschen Minder-
heit „Bärentatze“, besonders Berta Ćwiek, 
sowie dem Rat von Remscheid, der Part-
nerstadt von Sensburg, und besonders 
den Herren Teuber und Turner.

Der Chor wird von der Gesellschaft 
der deutschen Minderheit „Bärentatze“ 
finanziert. Probenräume bietet ihm kos-
tenfrei das Kulturzentrum in Peitschen-
dorf. 

Welche Pläne haben sie für die Zu-
kunft? 

– Wir planen, eine weitere Platte her-
auszugeben, unsere Trachten zu erneu-
ern, die schon so viele Jahre alt sind wie 
die Gruppe, und natürlich zu singen bis 
in die 80er und noch länger, denn das 
Musizieren verjüngt uns, gibt positive 
Energie und Freude, lachen sie. 

Die durchschnittliche Größe des Chors 
ist meistens zehn Personen. Die Gründe 
für die Rotation waren verschieden: Pro-
bleme im Alltag, Ausreise. Sie mussten 
sich auch von der zu früh gestorbenen 
Agata Laszczkowska verabschieden, 
einer wunderbaren Kollegin und wun-
derbaren Stimme. Früher gehörten zu 
der Gruppe auch  Karina Polewaczyk, Re-
nata Kochanowska, Katarzyna Podolak, 
Grażyna Smętek, Adam Zalewski und Iz-
abela Szymczyk. Zur Zeit zählt die Grup-
pe acht Personen: Renata Badaczewska – 
die Leiterin und Lehrerin für Deutsch und 
Musik, Bożena Bongarc – Mitarbeiterin 
einer Bank, Urszula Szymaniak und Anita 
Krystian – Hausfrauen, Teresa Bzura und 
Elżbieta Krzemińska – Angestellte im Ge-
meindeamt Peitschendorf, Ewa Olender 
– Landwirtin und Agnieszka Końpa – Lei-
terin einer Versicherungsfirma.

Lech Kryszałowicz

FORUMPeitschendorf. 20 Jahre Masurenklang

Wir haben gesungen und wir werden singen, von ganzem Herzen, für andere und für uns selbst. Das versprechen sich 
und der Welt zum 20. Jahrestag ihres Bestehens die Mitglieder der Gruppe „Masurenklang”.

Wir haben gesungen 
und wir werden singen
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Kunstgalerie und Konzertsaal 
im Gotteshaus

REGIONWartenburg: Spuren der Vergangenheit

Die Kirche erbauten 1871 die örtli-
chen Protestanten, die zahlreich aus 
dem tiefsten Deutschland ins damalige 
Wartenburg kamen. Der erste Ort der 
Begegnung dieser Gemeinschaft war 
ein kleiner Raum im früheren Bischofs-
schloss. Als sich zeigte, dass dieser 
Raum zu klein für die schnell wachsen-
de Gruppe der Gläubigen der evan-
gelischen Gemeinde wurde, schlug 
sie vor, die ehemalige Franziskaner-
kirche zu übernehmen. Trotz der 
Zustimmung des Oberpräsidenten 
von Ostpreußen kam es wegen des 
heftigen Widerspruchs der örtli-
chen Katholiken nicht zur Verwirk-
lichung dieses Vorhabens. Damals 
stimmte die preußische Regierung 
dem Bau einer neuen Kirche zu, 
und per Gesetz vom 20. Mai 1847 
schenkte König Friedrich Wilhelm 
III. der Gemeinde ein kleines Grund-
stück zwischen der Andreaskirche 
und einer Schleife des Mühlkanals. 

Mit Hilfe der evangelischen Pas-
toren in Deutschland wurden die 
notwendigen Mittel gesammelt. 
Im Mai 1870 wurde der Grundstein 
eingemauert und ein Jahr später 
weihte Kirchenrat Sondermann 
aus Königsberg in Gegenwart von 
Vertretern der Diözese und der ört-
lichen Würdenträger das lang er-
sehnte Gotteshaus ein. 

Es war ein Bau, der etwa 400 Per-
sonen, darunter 300 Sitzende, fassen 
konnte. Er wurde im neogotischen Stil 
errichtet, einschiffig, gemauert aus hel-
len Ziegeln. An seinen Seitenwänden 
befanden sich je 4 Vitragen-Fenster. Die 
Kirche bedeckte ein Satteldach. Sie hat-
te eine sehr bescheidene Ausstattung, 
die sich nur aus hölzernen Bänken, der 
Orgel, einem kleinen Altar und der Kan-
zel zusammensetzte. Ihren Innenraum 
schmückte eine rechteckige Gedenk-

tafel für die im Ersten Weltkrieg für die 
Heimat gestorbenen Mitglieder der 
evangelischen Gemeinde.

Nach dem Zweiten Weltkrieg reisten 
die meisten Wartenburger Protestan-
ten nach Deutschland aus. Ende der 
50er, Anfang der 60er Jahre des letzten 

Jahrhunderts gab es keine mehr. Die 
Stadt verließ auch der letzte Pastor. Die 
Gemeinde schloss die Kirche. Das Got-
teshaus unterlag der Verwüstung, bis es 
zuletzt vom Fiskus übernommen und 
danach dem Museum für Ermland und 
Masuren zugewiesen wurde, das dort in 
ihm für viele Jahre ein Magazin für Ex-
ponate unterhielt.

Anfang des 21. Jhdts. wurde die Kir-
che teilweise renoviert. Es wurde unter 
anderem die Deckung des Dachs aus-

getauscht, es wurde damit begonnen, 
den Innenraum in Ordnung zu bringen, 
aus dem man vorher die historische 
Orgel und die Glocken abmontiert und 
hinausgebracht hatte.

Im Jahr 2009 trat die Gemeinde War-
tenburg wegen der kostenlosen Über-

nahme des Objekts für kulturelle 
Ziele an die Selbstverwaltung der 
Wojewodschaft heran. Sie hatte 
damals jedoch kein Geld für die 
Renovierung und die Adaptation 
des Gotteshauses. Unterstützung 
fand sie 2013 im Regionalen Eu-
ropäischen Programm. Für dieses 
und andere mit Kultur verbundene 
Investitionen erhielt die Stadt eine 
finanzielle Unterstützung durch die 
Europäische Union in Höhe von 3,2 
Millionen Złoty.

In der Schatzkammer der Europä-
ischen Kultur hat bereits ein Konzert 
des Blasorchesters der Staatlichen 
Musikschule in Allenstein in Verbin-
dung mit einem Gesangsrecital mit 
Klavierbegleitung und Auftritten 
von Schülern und Pädagogen aus 
der Filiale der Kreismusikschule in 
Wartenburg sowie einer Ausstel-
lung von Malerei Allensteiner sowie 
örtlicher Künstler stattgefunden.

2015 und in den nächsten Jahren 
werden hier u.a. zahlreiche Kon-

zerte, darunter das Chormusikfestival 
„Feliks Nowowiejski“, sowie Ausstellun-
gen von Kunstwerken, darunter von 
Künstlern aus der Partnerstadt Hagen 
am Teutoburger Wald in Deutschland 
stattfinden.

 
Alfred Czesla

Die historische evangelisch-augsbur-
gische Kirche in Wartenburg. Bild von 
1918. Photo: Archiv des Autors. 

Im letzten Quartal 2014 wurde Wartenburg um eine neue kulturelle Institution bereichert – die Schatzkammer der 
Europäischen Kultur. Sie befindet sich in der ehemaligen evangelisch-augsburgischen Kirche, die renoviert und für 
eine Kunstgalerie und einen Konzertsaal adaptiert wurde.
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Angerburg

Zum 78. Geburtstag 
Szarlotta Huzar
Zum 72. Geburtstag 
Aniela Wierzbicka
Zum 83. Geburtstag 
Krystyna Tomaszewska

Bartenstein

Zum 89. Geburtstag 
Olga Stapel 
Zum 83. Geburtstag 
Hilda Stypik 
Zum 83. Geburtstag 
Jadwiga Dekert 
Zum 80. Geburtstag 
Leokadia Dekert 
Zum 79. Geburtstag 
Anna Brończyk 
Zum 76. Geburtstag 
Rudolf Fisahn 
Zum 68 Geburtstag 
Józefa Miller
Zum 67. Geburtstag 
Jadwiga Wierzchowska 
Zum 66. Geburtstag 
Monika Brynowska 
Krystyna Miller 
Zum 63. Geburtstag 
Zofia Marecka 
Urszula Skowron 
Zum 60. Geburtstag 
Danuta Mańkut 
Zum 57. Geburtstag 
Helena Fałkowska 
Zum 55. Geburtstag 
Józef Gierasim 

Johannisburg

Zum 76. Geburtstag 
Krystyna Wołyniec

Zum 68. Geburtstag 
Edmund Korzeniowski
Zum 62. Geburtstag 
Franciszek Siemborski
Zum 57. Geburtstag 
Monika Bujanowska
Zum 54. Geburtstag 
Alina Łajewska
Zum 46. Geburtstag 
Mariola Kowalczyk

Lötzen

Zum 80. Geburtstag 
Walter Cantop
Zum 80. Geburtstag 
Waltraut Ulrich
Zum 790. Geburtstag 
Inge Migun
Zum 74. Geburtstag 
Manfred Kozłowski
Zum 72. Geburtstag 
Barbara Rużewicz
Zum 66. Geburtstag 
Krystyna Skawińska
Krystyna Płatek
Zum 64. Geburtstag 
Zofia Markwordt
Zum 63. Geburtstag 
Elżbieta Kozłowska
Zofia Zalewska
Zum 60. Geburtstag 
Bożena Brzózka

Lyck

Zum 81. Geburtstag 
Horst Walendy
Zum 68. Geburtstag 
Helena Walicka

Mohrungen

Zum 82. Geburtstag 
Małgorzata Czerwińska 

Zum 51. Geburtstag 
Waldemar Mańka 
Zum 46. Geburtstag 
Iwona Kołota 
Zum 45. Geburtstag 
Teresa Brych 

Osterode

Zum 90. Geburtstag 
Erna Kwiatek
Zum 87. Geburtstag 
Hubert Kerski
Zum 78. Geburtstag 
Krystyna Migala
Zum 77. Geburtstag 
Robert Preuss
Günther Majewski
Zum 72. Geburtstag 
Ingrid Lipka
Zum 59. Geburtstag 
Ryszard Domalewski
Zum 58. Geburtstag 
Andrzej Klamant

Rastenburg

Zum 82. Geburtstag 
Zygfryd Kirchner
Zum 67. Geburtstag 
Renia Aniskiewicz
Zum 60. Geburtstag 
Sabina Czokało
Zum 42. Geburtstag 
Monika Czerwonka
Zum 36. Geburtstag 
Tomasz Wróblewski 
Zum 29. Geburtstag 
Alicja Petrus
Zum 22. Geburtstag 
Marcin Szarlej

Geburtstagsglückwünsche

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 - unter 99,6 MHz.

RADIOSENDUNG
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Katholische 
Gottesdienste 

im Februar
1.  Februar:  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
-  15 Uhr Heilsberg, 

Katharinenkloste
2.  Februar (Darstellung des 

Herrn):  
- 17 Uhr Allenstein-Jomendorf

8.  Februar:  
-  15 Allenstein, Herz-Jesu-

Kirche
15.  Februar:  

- 10 Uhr Allenstein- 
Jomendorf 
- 14 Uhr Bischofsburg 
- 17 Uhr Rößel

18.  Februar (Aschermittwoch): 
-  17 Uhr Allenstein-

Jomendorf
20.  Februar 

(Kreuzwegandacht):  
-  15 Uhr Allenstein, Herz-

Jesu-Kirche
22.  Februar (1. Fastensonntag):  

-  10 Uhr Allenstein-
Jomendorf

27.  Februar 
(Kreuzwegandacht):  
-  15 Uhr Allenstein, Herz-

Jesu-Kirche
1.  März (2. Fastensonntag):  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
-  15 Uhr Heilsberg, 

Katharinenkloster

Domherr Andre Schmeier

Frau Halina Bukowska-Dzienian
der ehemaligen Büroleiterin des Verbandes der deutschen Gesellschaften in 

Ermland und Masuren, sprechen wir unser tiefes Mitgefühl zum Tod ihres Mannes
Ewald Dzienian,

des ehemaligen Vorsitzenden der Gesellschaft der deutschen Minderheit „Heimat“ 
in Ortelsburg und ehemaligen Vorstandsmitglieds des Bauernverbands sowie der 

Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit aus. 
Der Vorstand des Verbandes  

der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren
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FORUMAdventsreffen

Rastenburg

Lyck

Elbing
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Heilsberg. Bethlehem der Nationen


