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2001 wurde in Frauenburg ein zwei-
sprachiger Gedenkstein aufgestellt, der 
an die Ostpreußen erinnert, die über das 
Haff flüchten mussten. Wie viele Polen, 
Russen und Menschen anderer Natio-
nen waren sie Opfer des Krieges. Diesen 
Opfern gedachten 70 Jahre danach, am 
22. Januar 2015, Vertreter der 
deutschen Minderheit Nord-
polens. Am Frauenburger 
Mahnmal waren dazu etwa 
20 Personen zusammenge-
kommen. Die Vorsitzende der 
deutschen Gesellschaft Elbing 
Róża Kańkowska legte einen 
Kranz nieder. In ihrer kurzen 
Ansprache rief sie zum mah-
nenden Gedenken auf. Nach 
einer Schweigeminute für die 
Opfer überbrachte Geschäfts-
führerin Joanna Black das Blu-
mengebinde des Verbandes 
der deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren. Der 
IfA-Kulturmanager des Ver-
bandes, der Historiker Dr. Ralf 
Meindl, ging in seinen Worten 
auf das historische Geschehen 
in Ostpreußen und am Haff 
am Kriegsende 1945 ein. Die 
Landsmannschaft Ostpreu-
ßen wurde durch die Leiterin 
ihres Verbindungsbüros in 
Allenstein, Edyta Gładkowska, 
vertreten, die ebenfalls einen 
Kranz niederlegte. 

Im Januar vor 70 Jahren begann die 
„preußische Tragödie“: Die Rote Armee 
griff am 13. Januar Ostpreußen von Os-
ten aus an und stieß gegen Königsberg 
vor. Am 14. Januar erfolgte ein zwei-
ter Angriff aus dem Süden von Mielau 
(Mława) in Richtung Elbing. Die sowjeti-
sche Übermacht drängte die deutschen 
Truppen schnell zurück. Bereits am 26. 
Januar erreichten die russischen Solda-
ten bei Tolkemit (Tolkmicko) das frische 
Haff. Ostpreußen war damit vom Rest 
des Deutschen Reiches abgeschnitten, 
die Zug- und Straßenverbindungen wa-

ren unterbrochen. Ende Januar schloss 
sich auch der Belagerungsring um Kö-
nigsberg. Damit war der Zugang zu den 
großen Häfen versperrt. Die meisten 
Bewohner der Provinz befanden sich zu 
diesem Zeitpunkt längst auf der Flucht 
vor den Angreifern. Mit gutem Grund 

– die russischen Soldaten erreichten 
in Ostpreußen erstmals deutschen Bo-
den. Hier entlud sich der Hass, den sie 
während des Krieges gegen die Deut-
schen aufgebaut hatten, am stärksten. 
Sie plünderten, vergewaltigten und 
mordeten mehr und grausamer als 
in den anderen deutschen Regionen, 
die sie später erreichten. Sogar Pfarrer 
wurden ermordet, so wie am 22. Januar 
1945 die Pfarrer in Groß Kleeberg (Kle-
bark Wielki) und in Bertung (Bartąg). 
Vielen ostpreußischen Städten sieht 
man noch heute die Zerstörungen des 

Zweiten Weltkriegs an – oft, wie in Al-
lenstein, stammen diese jedoch nicht 
von den harten Kämpfen, vielmehr 
zündeten die Rotarmisten Städte, Dör-
fer und Gutshäuser aus Rache an, wenn 
sie weiterzogen.

Aber auch das Schicksal der 
Menschen auf der Flucht war 
hart und grausam. Der Winter 
1944/45 gehörte zu den käl-
testen des 20. Jahrhunderts, 
viele Menschen, die nur das 
Notwendigste hatten mitneh-
men können, erfroren oder 
starben an Auszehrung. Die 
Flüchtlinge gerieten oft zwi-
schen die Fronten und wur-
den getötet. Den Weg nach 
Westen hatte ihnen die Rote 
Armee abgeschnitten, auch 
die Häfen Elbing und Königs-
berg waren unerreichbar. Ge-
meinsam mit den deutschen 
Truppen waren die Zivilisten 
am Ufer des Frischen Haffs 
eingeschlossen. Von dort aus 
gab es nur einen einzigen, 
sehr gefährlichen Fluchtweg: 
450.000 Menschen, vor al-
lem Frauen, Kinder und alte 
Menschen, mussten zu Fuß 
oder mit ihren Schlitten und 
Wagen das zugefrorene Haff 
überqueren und auf der un-
wirtlichen Nehrung nach Pil-
lau oder Danzig weiterziehen. 

Die grimmige Kälte machte die kurze 
Strecke zur Qual, das Eis des Haffs brach 
oft unter dem Gewicht der Menschen 
und Fahrzeuge ein, ungezählte Flücht-
linge fanden den Tod im eisigen Wasser. 
Außerdem griffen russische Flugzeuge 
mit Maschinengewehren und Bomben 
die auf der Eisfläche Schutzlosen an 
und töteten viele von ihnen. Dennoch 
bedeutete die Eisstraße über das Haff 
für die meisten Eingeschlossenen die 
Rettung.

ram

Frauenburg. Gedenken an die preußische Tragödie

Blumen für die Opfer 
Die Blumen für die Opfer der ostpreußischen Tragödie waren als kleine Geste des Gedenkens an die Schrecken der 

Vergangenheit zu verstehen, verbunden mit der Hoffnung auf eine friedliche, gemeinsame Zukunft in einer vielfälti-
gen Region.
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Muttersprache als Maßstab der Iden-
tität einer nationalen und ethnischen 
Minderheit war das Thema der Konfe-
renz, die am 27. Januar im Wojewod-
schaftsamt von Ermland-Masuren in 
Allenstein stattfand. Organisator war 
das Ermländisch-Masurische Zentrum 
für Lehrerweiterbildung in Allenstein, 
die Schirmherrschaft übernahm der 
Wojewode. Die Vertreter der in unserer 
Region lebenden nationalen Minder-
heiten stellten auf ihr ihre Erfolge und 
Probleme vor. Die deutsche Minderheit 
präsentierte auf ihr Sabina Wylengows-
ka, die Vorsitzende der Neidenburger 
Gesellschaft der deutschen Minderheit 
und gleichzeitig Deutschlehrerin.  

Sabina hielt ein Referat mit dem Titel 
„Die deutsche Sprache als Sprache ei-
ner nationalen Minderheit“. Sie erinner-
te darin daran, dass der Unterricht in 
Deutsch als Muttersprache in Schulen 
auf Initiative ihres nicht mehr leben-
den Großvaters Albert Wylengowski, 
des damaligen Vorsitzenden der Nei-
denburger Gesellschaft der deutschen 
Minderheit, begonnen hatte. Dank sei-
nes Engagements wurde im Schuljahr 
2005/2006 der Unterricht in Deutsch als 
Minderheitensprache an 4 Schulen im 
Kreis Neidenburg eingeführt: in Lahna, 
in Skottau, dem Schulverband Nr. 1 und 
dem Schulverband Nr. 2 in Neidenburg. 
Den Unterricht nahmen damals 64 Kin-
der auf. Heute sind es 1166 Kinder in 22 
Schulen, darunter 18 Grundschulen und 
4 Gymnasien, in 19 Ortschaften. 

Worüber sprach unsere Vertreterin in 
ihrem Referat noch?

– Ich habe gesagt, das der Unterricht 
in Deutsch als Minderheitensprache, 
in Geschichte, Kultur und Geographie 
Deutschlands eine Herausforderung für 
Schüler und Lehrer ist. Wir haben her-
vorragende Schüler, aber sie brauchen 
auch Hilfe. Welche? Vor allem Schulbü-
cher für den Unterricht in Deutsch als 
Minderheitensprache. Ein Schulbuch für 
den Unterricht in der Fremdsprache zu 
nehmen – das ist ein Missverständnis. 
Die Schüler, die sie nutzen, stoßen dar-

in z.B. auf Aufgaben, in denen sie sagen 
müssen, dass Deutsch ihre Fremdspra-
che ist. Doch solch ein Schüler soll ler-
nen, dass Deutsch seine Muttersprache 
ist. Für den Unterricht in Geschichte, 
Kultur und Geographie haben wir keine 
Schulbücher. Bis sie jemand schreibt (so-
fern sie geschrieben werden) brauchen 
wir Arbeitskarten und Filme mit landes-
kundlichen und kulturellen Themen. Wir 
brauchen auch didaktische Hilfsmittel 
für die Schulen wie Landkarten von 

Deutschland, von Polen mit markierten 
Regionen, in denen die deutsche Min-
derheit wie auch die übrigen nationalen 
Minderheiten wohnen, thematische Pla-
kate und die Schaffung einer Mediathek, 
die auf die Bedürfnisse von Lehrern in 
Schulen mit Deutsch als Minderheiten-
sprache ausgerichtet ist, fasst Sabina 
Wylengowska zusammen. 

Strategisches Ziel ist laut ihr, den 
Lehrern für Deutsch als Minderheiten-
sprache eine kompetente methodische 
Betreuung zuzusichern. Viele von ihnen 
sind Polen, die die deutsche Tradition 
und Kultur nicht kennen, besonders die 
der Minderheit, und können den Prozess 
der Erziehung in Achtung für die lokale 
Tradition und Geschichte nicht ange-
messen unterstützen. Leider müssen wir 
ihre Arbeit nutzen, denn es gibt wenige 
Germanisten aus unserem Kreis. 

– Deswegen benötigen wir um die 
Geschichte, Geographie und Kultur 
Deutschlands bereicherte methodische 
Schulungen für Lehrer für Deutsch als 

Minderheitensprache sehr. Alle Lehrer 
dieses Fachs brauchen auch ständigen 
Kontakt mit der deutschen Gesellschaft, 
um den Schülern interessante Informati-
onen im Unterricht anbieten zu können. 
Ich denke dabei an thematische Semi-
nare für Lehrer und Schuldirektoren. Es 
sind 9 Jahre vergangen, seit Deutsch als 
Muttersprache an die Schulen gekom-
men ist, und leider gab es in unserer Wo-
jewodschaft noch keine methodische 
Schulung für Lehrer für Deutsch als Min-
derheitensprache. 

Sabina hat sich sehr gründlich auf ihr 
Referat vorbereitet und auch geprüft, 
was die Schüler und ihre Eltern am meis-
ten stört. Und was hat sie festgestellt? 
Dass das größte Hindernis misslungen 
gestaltete Stundenpläne sind und die 
Schüler z.B. der 1. Klasse der Grundschu-
le 3-4 Stunden im Aufenthaltsraum auf 
ihren Sprachunterricht warten müssen, 
der für sie verpflichtend ist. 

Die Konferenz „Muttersprache als 
Maßstab einer Identität der nationalen 
und ethnischen Minderheit“ gab den 
Lehrern der nationalen Minderheiten 
zum ersten Mal die Gelegenheit, sich 
zu treffen, Kontakte zu knüpfen, was in 
Zukunft Erfahrungsaustausch und Aus-
tausch von ausgewählten Materialien 
zum Unterricht in der Minderheitenspra-
che führen kann. Sabina Wylengowska 
stellte in ihrem Referat als Vertreterin 
der deutschen Minderheit in unserer 
Region zum ersten Mal klar und deutlich 
die wichtigsten Fragen zum Unterricht 
von Deutsch als Muttersprache an Schu-
len vor. Und weil sie nicht nur Aktivistin 
ist, sonder auch aus der Praxis kommt, 
hatte sie wichtige Dinge zu sagen. Wie 
wurde ihr Referat aufgenommen? 

– Das, worüber ich gesprochen habe, 
hat die ukrainische Minderheit schon 
lange durchgemacht, also hat das bei ih-
ren Vertretern keine Verwunderung aus-
gelöst. Ihr Schüler müssen auch mehre-
re Stunden auf ihre Pflichtstunden in der 
Minderheitensprache warten. Ich bin mir 
bewusst, dass das Sprechen über selbst-

Allenstein. Konferenz im Wojewodschaftsamt

Wahrscheinlich zum ersten Mal hatten die Lehrer der Sprachen der nationalen Minderheiten die Gelegenheit zu einer 
freien Äußerung zu diesem Thema nicht nur in ihrem Kreis, sonder auch in dem kompetenter Beamter und Methodiker. 
Auf dass es damit nicht enden möge.

Wichtige Gespräche über die Sprache

Fortsetzung Seite 6
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ze społeczeństwem niemieckim, aby 
móc zaoferować uczniom ciekawe in-
formacje w trakcie lekcji. Mam na myśli 
seminaria tematyczne dla nauczycieli 
i dyrektorów szkół. Minęło 9 lat odkąd 
niemiecki jako ojczysty trafił do szkół, 
a niestety jeszcze w naszym wojewódz-
twie nie było szkolenia metodycznego 
dla nauczycieli języka niemieckiego 
jako mniejszości.

Sabina bardzo rzetelnie przygotowała 
się do swego referatu i sprawdziła także 
co najbardziej przeszkadza uczniom 
i ich rodzicom. I co stwierdziła? Że naj-
większą przeszkodą są nieudolnie ukła-
dane plany lekcji i uczniowie np. 1. klasy 
szkoły podstawowej muszą czekać 3-4 
godziny na świetlicy na swoje zajęcia 
językowe, które dla nich są obowiązko-
wymi. 

Konferencja „Język ojczysty jako wy-
znacznik tożsamości mniejszości naro-
dowej i etnicznej” dała nauczycielom 
mniejszości narodowych po raz pierw-
szą okazję spotkania się, nawiązania 
kontaktów, co w przyszłości może skut-
kować wymianą doświadczeń i wymia-
ną zebranych materiałów do nauki ję-
zyka mniejszości. Sabina Wylengowska 
w swoim referacie po raz pierwszy jako 
przedstawicielka mniejszości niemiec-
kiej w naszym regionie jasno i otwarcie 
przedstawiła najważniejsze sprawy do-
tyczące nauczania języka niemieckiego 
jako ojczystego w szkołach. A ponieważ 
jest nie tylko działaczem, ale i prakty-
kiem to miała do powiedzenia rzeczy 
ważne. Jak jej referat został przyjęty? 

– To, o czym mówiłam mniejszość 
ukraińska przerobiła już dawno, więc 
nie wzbudziło to w jej przedstawicie-
lach zdziwienia. Ich uczniowie też mu-
szą czekać po kilka godzina na swoje 
obowiązkowe zajęcia z języka mniejszo-
ści narodowej. Jestem świadoma, że nie 
każdej osobie na konferencji mówienie 
o faktach oczywistych przypadło do gu-
stu. Konferencja to bodziec, który pro-
wadzi do dyskusji o tym, co zrobić, aby 
było lepiej. Nauczanie języka niemiec-
kiego jako języka mniejszości to wielka 
misja i dlatego powinno nam niemiec-
kim stowarzyszeniom i szkołom, w któ-
rych jest nauczany język mniejszości 
leżeć ono bardzo na sercu. Dzięki temu 
będzie możliwe budowanie tożsamości 
młodego człowieka. Naród bez własnej 
tożsamości ginie, a tożsamość tworzy 
język.

lek

Język ojczysty jako wyznacznik tożsa-
mości mniejszości narodowej i etnicznej 
– to temat konferencji, która 27 stycznia 
odbyła się w Warmińsko-Mazurskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Jej 
organizatorem był Warmińsko-Mazur-
ski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Olsztynie, a patronat nad nią objął 
wojewoda. Przedstawiciele mniejszości 
narodowych żyjących w naszym regio-
nie przedstawili na niej swe osiągnię-
cia i problemy. Mniejszość niemiecką 
reprezentowała na niej Sabina Wylen-
gowska – przewodnicząca Nidzickiego 
Stowarzyszanie Mniejszości Niemiec-
kiej i jednocześnie nauczycielka języka 
niemieckiego. 

Sabina wygłosiła referat nt. „Język nie-
miecki jako język mniejszości narodo-
wej”. Przypomniała w nim, że nauczanie 
języka niemieckiego jako ojczystego 
w szkołach zaczęło się od inicjatywy jej 
nieżyjącego już dziadka, Alberta Wy-
lengowskiego – ówczesnego przewod-
niczącego nidzickiego stowarzyszenia 
niemieckiego. Dzięki jego zaangażowa-
niu w roku szkolnym 2005/2006 wpro-
wadzono nauczanie języka niemiec-
kiego jako języka mniejszości narodo-
wej w 4 szkołach powiatu nidzickiego: 
Łyna, Szkotowo, ZS nr 1 w Nidzicy, ZS nr 
2 w Nidzicy. Nauką objęto wówczas 64 
dzieci. Obecnie jest to 1166 dzieci w 22 
szkołach, w tym w 18 podstawowych i 4 
gimnazjach, w 19 miejscowościach.

O czym jeszcze mówiła nasza przed-
stawicielka w swym referacie?

– Powiedziałam, że nauczania języka 
niemieckiego jako języka mniejszości 
narodowej, historii, kultury oraz geo-
grafii Niemiec to wyzwanie dla uczniów 
i nauczycieli. Mamy wspaniałych na-
uczycieli, ale oni potrzebują również 
pomocy. Jakiej? Przede wszystkim 
podręczników do nauki niemieckie-

go jako języka mniejszości narodowej. 
Korzystanie z podręcznika do nauki 
języka obcego – to nieporozumienie. 
Uczniowie korzystający z niego napo-
tykają np. na zadania, w których muszą 
powiedzieć, że ich językiem obcym jest 
język niemiecki… A przecież taki uczeń 
powinien się uczyć, że jego językiem 
ojczystym jest niemiecki. Do nauki hi-
storii, kultury oraz geografii nie mamy 
podręczników. Zanim ktoś je napisze 
(o ile zostaną napisane) potrzebujemy 
kart pracy oraz filmów o tematyce kra-
joznawczej i kulturowej. Potrzebujemy 
także pomocy dydaktycznych dla szkół, 
takich jak mapy Niemiec, mapy Pol-
ski z zaznaczonymi regionami, w któ-
rych mieszka mniejszość niemiecka 
jak i pozostałe mniejszości narodowe, 
plakatów tematycznych, utworzenia 
medioteki ukierunkowanej na potrzeby 
nauczycieli szkół z nauczaniem języka 
niemieckiego jako mniejszości narodo-
wej – podsumowuje Sabina Wylengow-
ska. 

Strategicznym celem według niej jest 
zapewnienie nauczycielom uczących 
języka niemieckiego jako języka mniej-
szości narodowej kompetentnej opieki 
metodycznej. Wielu z nich to czystej 
krwi Polacy, którzy nie znają niemieckiej 
tradycji i kultury, szczególnie tej miej-
scowej i nie mogą należycie wesprzeć 
procesu wychowania w poszanowaniu 
dla lokalnej tradycji i historii. Niestety, 
musimy z ich pracy korzystać, bo mało 
jest germanistów wywodzących się 
z naszego kręgu. 

– Dlatego bardzo potrzebujemy 
szkolenia metodycznego dla nauczy-
cieli języka niemieckiego jako języka 
mniejszości narodowej wzbogaconego 
o historię, geografię i kulturę Niemiec. 
Wszyscy nauczyciele uczący tego przed-
miotu potrzebują też ciągłego kontaktu 

REGION

Chyba po raz pierwszy nauczyciele języków mniejszości narodowych mieli 
okazję do swobodnego wypowiedzenia się na ten temat nie tylko w swoim 
gronie, ale także kompetentnych urzędników i metodyków. Oby tylko na tym 
się nie skończyło.

Ważne rozmowy o języku
Olsztyn. Konferencja w Urzędzie Wojewódzkim

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

Erinnern wir uns daran: 
wir sprechen zuhause nur Deutsch.
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Obwohl draußen das Wetter eher 
den Frühling ankündigte, zauberte 
die weihnachtlich geschmückte Aula 
die Besucher in Weihnachtsstimmung. 
Ein bunt geschmückter, bis zur Decke 
reichender Christbaum versetzte die 

Mitglieder in eine Feststimmung. Weih-
nachtslieder aus der Stereoanlage taten 
ihr Übriges.

Die Kaffeetafel war reichlich gedeckt. 
Kaffee, Tee und Kuchen sollten uns den 
Nachmittag versüßen. Nüsse und Man-

In der deutschen Gesellschaft Bärentatze in Sensburg fand am Samstag, 
dem 13. Dezember 2014, eine Weihnachtsfeier statt. Gespräche über Weih-
nachtstradition und Singen nahmen kein Ende.

Heftchen, die eine 
Tradition verstärken 

Sensburg. Weihnachtserinnerungen

…………………………………………………….. 
(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) 

darinen haben auch nicht gefehlt.
Karol Czerwinski, der Vorsitzende, 

eröffnete die Weihnachtfeier mit ei-
ner feierlichen Rede und einem Weih-
nachtsgedicht. Anschließend kamen 
die Mitglieder mit ihrer Gesangseinlage 
dran. „Kling Glöckchen klingelingeling“, 
„Leise rieselt der Schnee“ uvm. wurden 
laut und vollen Herzens gesungen.

Dem Wunsch entsprechend hat ein 
Vorstandsmitglied ein kleines Heftchen 
mit deutschen Weihnachtliedern ge-
bastelt. Diese wurden mit viel Freude 
angenommen. Unsere älteren Mitglie-
der singen sehr schön und voller Be-
geisterung. Hier muss man die perfekte 
deutsche Aussprache der Sängerinnen 
und Sänger hervorheben.

Gespräche über Weihnachtstraditi-
onen nahmen kein Ende. Rezepte und 
Kindheitserinnerungen wurden ausge-
tauscht. Kleine Gesangseinlagen run-
deten unsere Gesprächsrunde immer 
wieder ab.

Unsere Weihnachtstimmung hatte 
den Höhepunkt erreicht, als eine Über-
raschung für Freude und Begeisterung 
sorgte. Der Nikolaus betrat den Festsaal. 
Unsere Mitglieder wurden beschenkt. 
Frau Irene G. bedankte sich im Namen 
der Mitglieder beim Vorsitzenden.

Mit dem Weihnachtslied „Stille Nacht, 
heilige Nacht“ in deutscher sowie auch 
in polnischer Sprache nahm unsere 
Feier einen würdigen Ausklang. Es war 
ein sehr gelungenes Weihnachtsfest 
und es ist wünschenswert, dass wir im 
nächsten Jahr wieder so zahlreich und 
gemeinsam feiern werden.

Den Spendern, den Helfern und Orga-
nisatoren soll herzlich gedankt werden.

Monika Hafen

verständliche Tatsachen nicht nach dem 
Geschmack jeder Person auf der Konfe-
renz war. Eine Konferenz ist ein Anreiz, 
der zu einer Diskussion darüber führt, 
was man machen kann, damit es besser 
wird. Der Unterricht in Deutsch als Min-
derheitensprache ist eine große Mission 
und deswegen sollte er uns deutschen 
Gesellschaften und den Schulen, in de-
nen die Minderheitensprache unterrich-
tet wird, sehr am Herzen liegen. Durch 
ihn wird der Aufbau der Identität eines 
jungen Menschen möglich. Ein Nation 
ohne eigene Identität stirbt, und Spra-
che schafft Identität. lek

Wichtige Gespräche…
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Die Sozialkulturelle Gesellschaft der 
deutschen Minderheit in Bartenstein 
organisierte schon traditionell im Kar-
neval eine Unterhaltung für Kinder. Die 
Kinder zeigten mit Hilfe ihrer Eltern ei-
nen enormen Einfallsreichtum bei der 
Vorbereitung ihrer Verkleidungen aus 
verschiedenen Regionen und Konti-
nenten. Im Ballsaal konnte man Inder 
treffen, arabische Prinzessinnen, Mexi-
kaner, Indianer, Griechen, entzückende 
Zigeunerinnen, aber auch Krakauer so-
wie schöne Mädchen in folkloristischen 
polnischen Trachten und roten Koral-
len. 

Es fehlte auch nicht an regionalen 
Trachten aus verschiedenen Regionen 
Deutschlands. Danuta Niewęgłowska 

und Dorota Cieklińska, die das Vergnü-
gen gemeinsam mit Magda, Basia und 
Mateusz, ihren Helfern von der Gruppe 
„Saga“, leiteten, präsentierten bayeri-
sche Trachten. Die Teilnehmer der Ver-
anstaltung erhielten Preise wenn sie 
gleichzeitig eine Arbeit auf dem Land 
erkannten. Es gab ein Pferdegespann. 
Man musste eine Wohnung für ver-
schiedenen Haustiere bauen, sie füttern 
und besonders gewitzt bei vielen an-
deren ländlichen Wettbewerben sein. 
Nach den schwierigen Wettbewerben 
konnte man Süßigkeiten von farbigen 
Tellern probieren. 

Wie es sich für ein folkloristisches 
Fest gehört, vergnügten sich die Kinder 
im Rhythmus eines Krakowiak, einer 

Die Kinder aus der Gesellschaft in Bartenstein vergnügten sich in den ver-
gangen Jahren im Elfenland, im Land der Schneekönigin, im Wilden Westen 
und auf einer Pirateninsel. In diesem Jahr in einem ländlichen Bauernhof, 
aber dafür auf 7 Kontinenten.

Bauernhof weltweit
Bartenstein. Karnevalsvergnügen folkloristisch 

ermländischen Polka und im Country-
Rhythmus. Beim heiteren deutschen 
Tanz ,,Fröhlicher Kreis“ irrten sich unter 
Hilfe der Gruppe „Saga” nicht einmal 
die Kleinsten bei den Schritten. Gegen 
Ende der Feier erwartete die Kinder 
eine nette Überraschung. Unseren Bau-
ernhof besuchte der Heilige Nikolaus 
und brachte Päckchen mit Süßigkeiten. 
Er hörte sich geduldig kleine Verse an 
und tanzte mit den Jüngsten den von 
allen Kindern auf der Welt am meisten 
bekannten und geliebten Tanz den  
„Ententanz“. Als das wunderbare Fest 
zu Ende ging, kehrten die Kleinen voller 
Eindrücke nach Hause zurück.

Wir danken allen, die zu seiner Orga-
nisation beigetragen haben – den Ju-
gendlichen von der Gruppe „Saga“, Da-
nuta und Dorota, unseren Sponsoren, 
der Heimatkreisgemeinschaft Barten-
stein, dem Lions Club Glückstadt, Rolf 
Degener, Klaus Hoffmann, den Eltern 
für die Vorbereitung des Saales und die 
Aufsicht, und vor allem dem Nikolaus 
dafür, dass er für uns Zeit gefunden 
hat.

Jadwiga Piluk
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Vom 28. Dezember bis zum 2. Januar 
fand in Mohrungen die Winter-Thea-
terwerkstatt der Gruppe „Hambondo“ 
statt. An ihr nahmen 12 Personen teil. 
Gastfreundschaft, also Platz für Proben, 
aber auch für Schlafen und Essen, ge-
währte ihnen die Gesellschaft „Herder“. 
Die Werkstatt leitete Krystian Bałajewicz, 
der Regisseur der Theatergruppe.

Der Unterricht war eine Verbindung 
von Übungen aus den Bereichen Bewe-
gung auf der Bühne, Diktion, Pantomi-
me sowie Textinterpretation. Die aufre-
gendsten Fragmente dieser Tage war 
jedoch die Arbeit am neuen Drehbuch. 
„Hambondo“ führt noch in diesem Jahr 
das Theaterstück mit dem Titel „Die Her-
rin und die Magd” von Pedro Calderon 
de la Barca auf. Warum fiel die Wahl ge-
rade auf dieses Stück?

– Das Werk von de la Barca ist eines 
der besten Beispiele für die Comedia 
dell’arte, und ein wesentliches Merkmal 
dieser Gattung ist, dass ihr Humor jeden 
erreicht, erklärt Krystian Bałajewicz, der 
Regisseur der Gruppe. 

Die Gruppe hat schon das erste Lesen 
des Textes und die Aufteilung der Rol-
len hinter sich. Die intensive Arbeit fiel 
mit dem Feiern eines rauschenden Sil-
vesters zusammen. Die Theatergruppe 
feierte bis zum frühen Morgen, was sie 
aber nicht davon abhielt, den zusam-

menfassenden Unterricht des letzten 
Tages durchzuführen. 

– Es ist super, sich gleichzeitig dafür 
treffen zu können, etwas gemeinsam zu 
gestalten und sich gut miteinander zu 
vergnügen, sagt Julia Świder, eine der 
Teilnehmerinnen der Werkstatt. 

Durch Vergnügen und Übungen ver-
besserte die Theatergruppe „Hambon-
do“ einmal mehr ihr szenisches Können 
und integrierte sich gleichzeitig. Was 
kann man also Schauspielern wün-
schen, die schon zweimal auf der Büh-
ne gezeigt haben, dass sie Talent haben 
und Bühnenpräsenz auf hohem Niveau 
haben? Vielleicht nur Durchhaltever-
mögen und Eile, denn manches Mit-
glied der deutschen Minderheit kann 
ihren Auftritt nicht mehr erwarten. 

Die Werkstatt finanzierte die Lands-
mannschaft Ostpreußen. 

Waldemar Mańka

GESELLSCHAFTENMohrungen. Theaterwerkstatt der Jugend

Die Theatergruppe der deutschen Jugend „Hambondo“ liegt nicht auf der faulen Haut. Am neuen Stück arbeitete sie 
sogar an Silvester und Neujahr. 

„Hambondo” greift nach einem 
Klassiker der Komödie
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Od 28 grudnia do 2 stycznia w Mo-
rągu odbywały się zimowe warsztaty 
teatralne grupy „Hambondo”. Uczest-
niczyło w nich 12 osób. Gościny, czyli 
miejsca do odbywania prób, jak też do 
spania i jedzenia użyczyło im stowarzy-
szenie „Herder”. Warsztaty prowadził 
Krystian Bałajewicz, reżyser zespołu te-
atralnego.

Zajęcia były połączeniem ćwiczeń 
z zakresu ruchu scenicznego, dykcji, 
pantomimy oraz interpretacji tekstu. 
Jednak najbardziej ekscytującymi frag-
mentami tych dni była praca nad no-
wym scenariuszem. „Hambondo” wy-
stawi jeszcze w tym roku sztukę teatral-
ną pt. „Księżniczka na opak wywrócona” 
Pedro Calderona de la Barci. Dlaczego 
wybór padł akurat na tę sztukę? „

– Dzieło de la Barci jest jednym z naj-
lepszych przykładów komedii dell’arte, 
a istotną cechą tego gatunku z kolei jest 
to, że jego humor dociera do każdego 

– wyjaśnia Krystian Bałajewicz, reżyser 
zespołu. 

Grupa ma już za sobą pierwsze czyta-
nie tekstu i przydzielanie ról. Intensyw-

na praca zbiegła 
się w czasie ze 
ś w i ę t o w a n i e m 
hucznego Sylwe-
stra. Grupa teatral-
na bawiła się do 
białego rana, co 
nie przeszkodziło 
jej w przeprowa-
dzeniu podsumo-
wujących zajęć 
ostatniego dnia. 

– Fajnie jest móc 
spotkać się jedno-
cześnie po to, aby 

coś razem zbudować i aby dobrze się ze 
sobą bawić – mówi Julia Świder, jedna 
z uczestniczek warsztatów. 

Poprzez zabawę i ćwiczenia grupa 
teatralna „Hambondo” po raz kolejny 
poprawiła jednocześnie swój warsztat 
sceniczny i zintegrowała się wewnętrz-
nie. Czegóż zatem można życzyć akto-
rom, którzy już dwukrotnie pokazali na 
scenie, że mają talent i obycie sceniczne 
na wysokim poziomie? Chyba tylko wy-
trwałości i przyspieszenia, bo niejeden 
członek mniejszości niemieckiej ich wy-
stępu nie może się już doczekać.

Warsztaty dofinansowała Wspólnota 
byłych mieszkańców Prus Wschodnich.

Waldemar Mańka

STOWARZYSZENIAMorąg. Warsztaty teatralne młodzieży

Grupa teatralna młodzieży niemieckiej „Hambondo” nie próżnuje. Nad nowym spektaklem pracowała nawet w Syl-
westra i w Nowy Rok.

Grupa teatralna „Hambondo”  
sięga po klasykę komedii

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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JUGENDSEITE

Anlässlich dessen, dass für das Jahr 
2015 der 70 Jahrestag der sog. Ober-
schlesischen Tragödie zutrifft, will der 
Verband der deutschen Gesellschaften 
ihre Opfer ehren, indem man das Bild 
der Tragödie der Deutschen in Polen 
in einem literarischen Werk unsterb-
lich macht. Es soll ein Versuch sein, das 
breit gesehene Schicksal der deutschen 
Minderheit in Polen nach dem Zweiten 
Weltkrieg, mit Hilfe einer literarischen 
Sprache darzustellen.

Zu diesem 
Thema ent-
standen schon 
viele Publikati-
onen, man hat 
K o n fe re n z e n 
und Vorträge 
ve ra n s t a l te t . 
Besonders die 
Wissenschaft-
ler haben sich 
in den letzten 
Jahren mit die-
sem Thema be-
schäftigt. Wie 
sieht es jedoch 
die Gesell-
schaft? Um auf 
diese Frage zu 
antworten, will die deutsche Minder-
heit einem Autor die Möglichkeit einer 
künstlerischen Aussage ermöglichen. 
Diese Aussage soll nur durch sein Ta-
lent, seine Kreativität und eine ehrliche 
Einstellung zum Thema begrenzt wer-
den.

Der fertige Text muss nicht nur die 
Ereignisse, welche als die Oberschle-
sische Tragödie bekannt sind betref-
fen, doch das Thema sollte das breit 
verstandene Schicksal der deutschen 
Bevölkerung in ganz Polen nach dem 
Zweiten Weltkrieg sein. Die Mei-

nungsfreiheit, die in Polen schon 25 
Jahre herrscht, hat dazu beigetragen, 
dass endlich viele Opfer dieser Ereig-
nisse sprechen konnten. Vorher war 
die Oberschlesische Tragödie nur als 
„Befreiung“ bekannt. Auch später, im 
kommunistischen Polen, wurde die 
deutsche Bevölkerung vielfältig diskri-
miniert, sowohl wenn es um Sprache, 
Kultur als auch den Alltag geht. Heute 
können sogar junge Menschen aus Do-
kumenten und Erinnerungen über die-
se Ereignisse lernen. Die Zeitzeugen, 

die noch leben, können hingegen ihre 
Erinnerungen publizieren, so dass sie 
nicht in Vergessenheit geraten. Dank 
des Wettbewerbes wollen wir die Dis-
kussion zum Thema Oberschlesische 
Tragödie vertiefen und die Geschichte 
der Deutschen in Polen einem breiten 
Publikum präsentieren. Des Weiteren 
wollen wir die Akzeptanz gegenüber 
der deutschen Minderheit aufbauen. 
Das fehlende Wissen ist oft eine Hürde 
auf dem Weg zu Versöhnung, Akzep-
tanz und Frieden. Die Literatur hilft das 
Wissen über die Geschichte anhand 
des menschlichen Schicksals, das in die 
Wege der einzelnen Staaten und Völker 

verwickelt ist, zu zeigen. Auf diese Wei-
se wird die Geschichte verständlicher.

Für den Wettbewerb dürfen literari-
sche Formen (Roman, Erzählung oder 
Essay) angemeldet werden. Das Thema 
sollen die oben angesprochenen Ereig-
nisse sein. Die Länge liegt bei mindes-
tens 50 und maximal 70 Seiten A4 (Mi-
crosoft Word - Times New Roman 12). 
Die besten Arbeiten werden mit Geld-
preisen belohnt. Die Arbeit des Gewin-
ners wird in Form einer zweisprachigen 
Publikation herausgegeben. Der Wett-

bewerb setzt 
den Schriftstel-
lern keine Al-
ters-oder Her-
kunftsgrenzen. 
Es kann jeder 
Teil nehmen. 
Die einzige An-
forderung ist, 
dass die Arbeit 
in einer von 
zwei Sprachen 
e i n g e s e n d e t 
wird – deutsch 
oder polnisch. 
Die Verleihung 
der Preise ist 
für das größte 
Kulturfest der 

Deutschen in Polen – das Kulturfestival 
der deutschen Minderheit (26.09.2015 
in der Jahrhunderthalle in Breslau) ge-
plant. 

Anmeldungen oder sogar schon 
fertige Arbeiten sollten an konkurs@
vdg.pl gesendet werden. Die Arbeiten 
sollten als Word Datei mit Angaben/
Pseudonym des Autors und einer Te-
lefonnummer für mögliche Kontakt-
aufnahme gesendet werden. Das ge-
naue Reglement sowie Einzelheiten 
zum Wettbewerb werden in Kürze be-
kanntgegeben. Einsendeschluss ist der 
01.05.2015.

Literarischer Wettbewerb

Interessierst Du Dich für die deutsche Minderheit in Polen? Schreibst Du Erzählungen oder Romane? Wir haben für 
Dich eine einzigartige Initiative! Zum ersten Mal in der Geschichte wird die deutsche Minderheit einen literarischen 
Wettbewerb unter dem Titel „Schicksal der Deutschen in Polen nach 1945“ veranstalten.

„Schicksal der Deutschen  
in Polen nach 1945” 
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Z okazji przypadającej na rok 2015 
70. rocznicy tzw. Tragedii Górnośląskiej, 
Związek Niemieckich Stowarzyszeń ma 
zamiar uczcić pamięć jej ofiar, poprzez 
uwiecznienie obrazu tragedii Niemców 
w Polsce po 1945 roku w dziele literac-
kim. Ma być to próba przedstawienia 
językiem literackim, szeroko pojętego 
losu mniejszości niemieckiej po II Woj-
nie Światowej.

Na ten temat powstało już wiele opra-
cowań, publikacji, przeprowadzono 
konferencje oraz wykłady, a naukowcy 
zajmowali się tym tematem, szczegól-
nie w ostatnich latach. Jak jednak widzi 
ten temat społeczeństwo? Aby od-
powiedzieć na to pytanie, mniejszość 
niemiecka chce dać możliwość arty-
stycznej wypowiedzi autorowi, którego 
interpretacja będzie ograniczona tylko 
jego talentem, wyobraźnią oraz rzetel-
nym potraktowaniem tematu.

Praca nie musi się ograniczać do 
wydarzeń znanych jako Tragedia Gór-
nośląska, ale może dotyczyć szeroko 
rozumianego losu ludności niemieckiej 
w całej Polsce po II Wojnie Światowej. 

Wolność słowa, którą cieszymy się od 
ponad 25 lat sprawiła, że można było 
przerwać milczenie wielu ofiar wyda-
rzeń, które wcześniej bezkrytycznie 
i bez wyjątku nazywano „wyzwole-
niem”. Także później, w czasach Polski 
Ludowej, w najróżniejszy sposób lud-
ność niemiecka poddawana była dys-
kryminacji językowej, kulturowej oraz 
wykluczeniu społecznemu. Dziś w wol-
nej Polsce nawet młodzi ludzie mogą 
sięgać do dokumentów i wspomnień, 
a jeszcze żyjący świadkowie czasu, 
mogą publikować swoje wspomnienia 
tak, aby nie uległy zapomnieniu. Dzięki 
konkursowi chcemy pogłębić dyskusję 
na temat Tragedii Górnośląskiej, przy-
bliżać historię Niemców w Polsce po-
przez prezentowanie jej w popularny 
sposób szerokiemu gronu odbiorców 
i dzięki temu budować atmosferę ak-
ceptacji dla mniejszości niemieckiej. 
Brak wiedzy bywa przeszkodą na dro-
dze do pojednania, akceptacji i pokoju. 
Literatura pozwala wiedzę o historii 
ukazywać w soczewce konkretnych 
ludzkich losów, uwikłanych w dzieje 
państw i narodów, a przez to czynić ją 
bardziej zrozumiałą.

Konkurs dotyczy formy literackiej 
(powieść, opowiadanie lub esej) o dłu-
gości 50 do 70 stron A4 (Microsoft 
Word - Times New Roman 12), która 
nawiązywać będzie do ww. wydarzeń. 
Z pośród nadesłanych, jury wyłoni zwy-
cięską pracę. Najlepsze prace zostaną 
uhonorowane nagrodami pieniężnymi, 
a zwycięska, zostanie wydana w formie 
dwujęzycznej publikacji. Konkurs nie 
przewiduje barier wiekowych czy na-
rodowościowych. Udział może wziąć 
każdy, pod warunkiem, że praca zosta-
nie dostarczona w jednym z dwóch ję-
zyków – polskim lub niemieckim. Lau-
reaci zostaną uhonorowani podczas 
największego wydarzenia kulturalnego 
Niemców w Polsce – Festiwalu Kultury 
Mniejszości Niemieckiej we wrocław-
skiej Hali Stulecia, który odbędzie się 
26.09.2015.

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie 
lub masz już gotową pracę, zgłoś się na 
adres konkurs@vdg.pl. Praca powinna 
zostać przesłana w formie pliku Word 
oraz zawierać dane autora/pseudonim 
oraz kontaktowy numer telefonu. Ter-
min nadsyłania prac mija 01.05.2015.

JUGENDSEITE

Interesuje Cię temat mniejszości niemieckiej? Piszesz opowiadania lub powieści? Mamy dla Ciebie jedyną w swoim 
rodzaju inicjatywę! Po raz pierwszy w historii mniejszość niemiecka zorganizuje konkurs literacki p.t. „Los Niemców 
w Polsce po roku 1945”.

 „Los Niemców w Polsce 
po roku 1945” 

Konkurs literacki

Polsko-Niemiecki Kurs Tandemowy 2015
Ruszył nabór na marcowy Polsko-Niemiecki Kurs Tandemowy organizowany przez Towarzystwo im. 

Edyty Stein. Kurs odbędzie się w dniach 14-28 marca 2015 we Wrocławiu. Zgłoszenia przyjmowane są do 
27 lutego 2015.

Kurs Tandemowy przeznaczony jest dla osób, które mają doświadczenie w pracy w zakresie współpracy 
polsko-niemieckiej, chciałyby w przyszłości działać na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego, bądź szu-
kają partnerów do współpracy lub wolontariuszy.

Główną ideą kursu jest nauka języka polskiego i niemieckiego. Podczas kursu będzie można poprawić 
znajomość języka niemieckiego przez intensywną konwersację z nativespeaker’em. Jednak co najważniej-
sze kurs nie jest skierowany do osób, które w żadnym stopniu nie znają języka. Podstawowa znajomość 
jest konieczna, aby wziąć udział w zajęciach grupy podstawowej.

Więcej informacji na stronie organizatora: www.edytastein.org.pl
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Ausflüge sind ein fester Punkt im jähr-
lichen Aktionsprogramm der Lycker Ma-
suren. Jedes Jahr fahren sie mindestens 
auf eine längere und eine kürzere Tour. 
Schon seit einigen Jahren begeben sich 
die Lycker im Winter auf einen kürzeren 
Ausflug, immer nach Nikolajken, ins 
Tropikana, also die Freizeitschwimmbe-
cken im dortigen Hotel „Gołębiewski”. 
Diese Touren erfreuen sich einer stetig 
wachsenden Beliebtheit. 

In diesem Jahr fand der Ausflug am 
1. Februar statt, und an ihm nahmen 47 
Personen teil. Die Mitglieder der Gesell-
schaft mussten für nichts bezahlen. Am 
Ausflug nahm auch eine ziemlich große 

Gruppe Jugend-
licher teil. Die ei-
nen zahlten für 
ihn 20 Złoty, die 
anderen nichts. 
Warum?

– Die Jugendli-
chen, die im De-
zember für unser 
Adventstreffen 
ein künstlerisches 
Programm vor-
bereitet und auf-
geführt haben, 
haben nicht ge-
zahlt. Direkt nach 
der Adventsfeier 

s p e n d i e r t e n 
wir ihnen ein 
Gratisspiel auf 
der Kegelbahn, 
und jetzt noch 
die Fahrt nach 
Nikolajken. Auf 
diese Weise er-
muntern wir 
die Jugendli-
chen zur Arbeit 
für die Gesell-
schaft, ziehen 
sie in unseren 
Kreis und zei-
gen, dass man 
bei uns die Zeit 
attraktiv ver-

bringen kann. Und ehrlich gesagt, es 
gelingt uns.

Irena Szubzda, die Vorsitzende von 
„Masuren“ hält die Lycker Idee nicht 
geheim und ermuntert andere Orga-
nisationen, eine ähnliche Methode zu 
versuchen. 

Außer dem Besuch im Tropikana 
aßen die Lycker im Hotelrestaurant 
ein Mittagessen, das in die Kosten des 
Ausflugs inbegriffen war. Da selbst die, 
die für den Ausflug zahlen mussten, 
nicht viel bezahlten, und ein Teil der 
Personen zum ersten Mal im Nikolajker 
Schwimmbad baden ging, kehrten alle 
sehr zufrieden nach Hause zurück.

lek

Vor dem Hintergrund, dass gut die 
Hälfte aller weltweit gesprochenen 
Sprachen vom Aussterben bedroht ist, 
hat sich die UNESCO zum einen die För-
derung von Sprachen als Zeichen der 

kulturellen Identität der Sprechenden 
auf die Fahnen geschrieben. Zum an-
deren geht es ihr auch um den Fremd-
sprachenunterricht und Mehrsprachig-
keit als Schlüssel zum gegenseitigen 
Verständnis und Respekt.

GESELLSCHAFTENLyck. Ausflug ins Tropikana

Der Vorstand der Gesellschaft der deutschen Minderheit „Masuren“ in Lyck hat vielleicht eine erfolgreiche Methode 
zur Aktivierung der Jugend gefunden. Welche? Ausflüge. 

Der Internationale Tag der Muttersprache ist ein von der UNESCO ausge-
rufener Gedenktag zur „Förderung sprachlicher und kultureller Vielfalt und 
Mehrsprachigkeit”. Er wird seit dem Jahr 2000 jährlich am 21. Februar be-
gangen.

Methode für die Jugend

Tag der Muttersprache Der jährliche Gedenktag wird ge-
nutzt, um die Aufmerksamkeit auf 
Minderheitensprachen mit weniger als 
10.000 Sprechern zu lenken. Vielfach 
werden diese Sprachen nicht mehr an 
die nachfolgenden Generationen wei-
tergegeben und geraten in Vergessen-
heit. Viele Sprachen mit teilweise we-
niger als hundert Sprechern sind noch 
nicht einmal erfasst und dokumentiert. 
Ein besonderer Schwerpunkt 2005 wa-
ren die Zeichensprachen für Gehörlose 
und die Brailleschrift für Blinde. 

(Quelle: Wikipedia)
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FORUMNürnberg. Spielwarenmesse 2015

Nicht erst seit der 66. Spielwaren-
messe, die am 2. Februar in Nürnberg 
zu Ende ging, muss man den Eindruck 
haben, dass der Trend bei der Veran-
staltung zu dümmlichen Anglizismen 
geht. Es gibt dort ein „New Exhibitors 
Center“ oder eine „Trend Gallery“ und 
dort wiederum hat man die „heißesten 
Trends unter den Schlagworten: Little 
Scientists, Express Yourself und Bey-
ond Reality zusammengefasst“. Warum 
es aber heiße Trends und Schlagworte 
sind, wird nicht erklärt. Konsequent 
müssten die Trends ja hot sein und die 
Schlagworte Slogans?

Wahrscheinl ich 
sind die Fremdwör-
ter aber wohl nur 
dazu da, zu ver-
schleiern, dass es 
eigentlich nichts 
Neues gibt. Letztlich 
sagte das auch Ernst 
Kick, Vorstandvorsit-
zender der Spielwa-
renmesse eG bei der 
Auftaktpressekonfe-
renz: 

„Wenn ich jetzt 
als Chef der Messe 
sagen würde, geht 
in bestimmte Hal-
len, nein. Es sind 
alle Hallen interessant. Wir haben über 
eine Million Produkte aufbereitet. Über 
75.000 Neuheiten werden gezeigt. 
Nehmen Sie sich mindestens einen 
Tag, wenn nicht zwei, um alles zu se-
hen und Sie sind orientiert für den Rest 
des Jahres.“

Wenn ein oder zwei Tage ausreichen 
um eine Million Produkte und 75.000 
Neuheiten zu sehen, kann da wirklich 
nicht viel sehenswertes dabei sein und: 

so war es auch. „Bob Balloon“ wurde 
beispielweise als Neuheit vorgestellt – 
eine Aufblashilfe für Luftballons, früher 
hätte man Luftpumpe dazu gesagt. Ein 
laut Messe auch „neuer und gleichzeitig 
bewährter Knaller im Kinderzimmer“ 
sind Spielzeugküchen. Sie sorgen für 
den kulinarischen Nachwuchs. Denn 
Kochen ist dank der vielen TV-Shows 
absolut in, sagt Katrin Bachmann vom 
französischen Hersteller Smoby. „Ko-
chen ist ein ganz, ganz großes Thema 
für Kinder. Das Rollenspiel ist ganz 
wichtig für Kinder ab drei Jahren, da 
entdecken die sich selbst. Da können 

sie ein bisschen Papa, Mama nachspie-
len, also in dem Fall kochen“. Gut, wenn 
sie nur „kochen“ nachspielen, mag man 
sich da denken! 

Auch ferngesteuerte Modellautos 
werden als Neuheit angepriesen und 
selbst  die 100ste Generation der Bar-
biepuppe. Sie ist noch schöner, noch 
biegsamer, noch blonder und hat noch 
mehr Kleider und Handtaschen, die 
man natürlich getrennt kaufen muss.

Über eine Million Produkte, einschließlich über 75.000 Neuheiten, mehr 
Mathematik-, Informatik- und Naturwissenschaftenspielzeuge und dümmli-
che Anglizismen. Das ist die kürzeste Zusammenfassung der 66. Spielwaren-
messe in Nürnberg.

Kochen – ganz großes 
Thema für Kinder

Positiv fallen da Hersteller auf,  
die den Kindern die Mathematik, Infor-
matik und Naturwissenschaften spiele-
risch näher bringen wollen. Das kann 
man nämlich durchaus nicht nur ma-
chen, in dem man Kindern Roboter vor-
setzt, oder elektrische Hunde. Auch der 
gute alte Experimentierkasten hat bis 
heute übelebt und kann im Kinderzim-
mer für neuen Wind sorgen. Mit dem 
neuesten Kasten der Firma Kosmos 
wird ein Windrad gebaut, welches man 
dann draußen im Wind nutzen muss, 
um einen Akku aufzuladen. Und damit 
auch gelernt wird, wie man die Energie 
wieder einsetzt, wird noch ein Auto ge-
baut, und mit dem Akku angetrieben.

Und natürlich halten auch die 3D-
Drucker Einzug in die Kinderzimmer. 
Selbst entworfene Spielzeuge mal 
eben in Plastik ausdrucken oder auch 
das dreidimensionale Familienfoto 
zum Hinstellen sind heute schon kein  
Problem mehr.

Eines zeichnet sich in der Spielwaren-
branche in letzten Jahren aber immer 
deutlicher ab: beim Kauf von Spielwa-
ren bestimmen vor allem zwei Punkte, 
welches Spielzeug gekauft wird, sagt 

Clarissa Nicklaus, 
Marktforscherin bei 
Euro Monitor Inter-
national. „Gesund-
heit und Nachhaltig-
keit sind zwei wich-
tige Themen vor 
allem, wenn es um 
Kinder geht. Ich den-
ke, dass Eltern allge-
mein darauf achten, 
dass Spielzeuge si-
cher sind und eine 
gute Qualität haben. 
Genauso schadstoff-
freie Produkte sind 
auch sehr wichtig. 
Und das wird eben 
auch weiterhin sehr 
wichtig sein, vor al-

lem für Stofftiere und Holzspielzeuge“

In diesem Jahr hatte die Messegesell-
schaft dafür leider noch keine englische 
Bezeichnung ausgedacht. Ich schlage 
„important soft- and wooden toys“ vor 
– vielleicht kann ich dann im kommen-
den Jahr auch darüber berichten…….

Wolfgang Nitschke
Foto: Spielwarenmesse eG.
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Hundertster Geburtstag 
des Schriftstellers 

Das Haus in Osterode  
in der Schillerstraße 10

Am Sonntag, dem 22. September 
2002 um 15 Uhr wurde am Gebäude 
in der ulica Sienkiewicza 10 (früher 
Schillerstraβe) eine Gedenktafel ent-
hüllt mit der zweisprachigen Aufschrift: 
„In diesem Haus wohnte der hervor-
ragende Schriftsteller / Hans Hellmut 
Kirst / geboren am 05.12.1914 in Os-
terode”. Und vermutlich fand das nicht 
zufällig kurz vor dem ersten Wahlgang 
der Kommunalwahlen statt. An den Fei-
erlichkeiten nahm neben den Herren 
der Stadt Hubert Orłowski teil, Absol-
vent des Osteroder Lyzeums, Professor 
der UAM in Posen, der danach in der 
Bibliothek in der Burg, wo eine Kirst ge-
widmete Ausstellung organisiert wur-
de, einen Vortrag zum Schaffen dieses 
berühmten deutschen Schriftstellers 
hielt. Anderntags erschien in der „Gaze-
ta Olsztyńska” eine Notiz, nach der „die 
Enthüllung der Tafel die Tochter des 
Schriftstellers vornehmen sollte, die 
aber nicht rechtzeitig nach Polen ein-
fliegen konnte”.

Wenn wir von der Frage abstrahieren, 
ob die Ordnungsnummer des Gebäu-
des an der ulica Sienkiewicza 10 mit der 
Vorkriegsnummerierung dieses Grund-
stücks ist, sollte man deutlich sagen, 
dass es bis zum heutigen Tag keine Be-
weise gibt, die die Tatsache bestätigen, 
das Hans Hellmut Kirst oder auch seine 
Eltern unter der Adresse Schillerstraße 
10 gewohnt hat. 

Nach dem oben erwähnten Adress-
buch von 1930 war die Eigentümerin 
des Hauses Schillerstraße 10 Erna John, 
eine Hebamme, die in den Jahren 1932-
1939 in Gerswalde wohnte und dort 
eine Entbindungspraxis betrieb. In der 

Schillerstr. 10 wohnten (in Klammern die 
Jahre): August John, Schlosser (1928); 
Ernst John, Schlosser (1928-1930); Ber-
ta Kirst, ohne Beruf (1928-1939); Frieda 
Kirst, o.B. (1928-1932); Fritz Kirst (1928-
1939), Praktikant 1928- 1930, Helfer des 
Kassiers 1932 und Vorstandsassistent 
1935-1939 sowie Wally Kirst, Arzthelfe-
rin (1935-1939). 

Im Lichte der obigen Ausführungen 
wissen wir heute nicht, wo in Osterode 
die nächste Familie des Schriftstellers 
wohnte, und in der Schillerstraße Nr. 10 
könnte er eventuell bei seinen entfern-
ten Verwandten gewesen sein, so näm-
lich bezeichnete er Fritz Kirst in einem 
seiner Briefe, um den es im Weiteren 
gehen wird.

Schule

In Biographien, Lebensläufen und 
anderen Quellen trifft man oft die In-
formation, das Kirst Schüler des Ostero-
der Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums war 
oder diese Schule besucht hat (u.a. W. 
Eckstein, 1970; W. Westphal, 2001), und 
sogar, dass er es abgeschlossen hat 
(polnischsprachiges Wikipedia), selte-
ner wird darüber informiert, dass er in 
Osterode die einjährige Handelsschu-
le beendet hat. An dieser Stelle muss 
man deutlich betonen, dass der Name 
Kirst nicht im Verzeichnis der Absol-
venten des Gymnasiums in Osterode 
vor dem Krieg figuriert (Klaus Bürger, 
Abiturienten und Lehrer des Kaiser-
Wilhelm-Gymnasiums in Osterode 
Ostpreußen). Der Schriftsteller selbst 
dagegen schrieb in einem der Briefe an 
Wolfgang Kowalski, datiert vom 11. De-
zember 1968: „In einem Punkt möchte 
ich Sie jedoch verbessern. Ich war leider 
nicht Ihr Schüler im Kaiser-Wilhelm-
Gymnasium in Osterode – das war, wie 
ich glaube, mein entfernter Verwandter 
Fritz Kirst, bekannt als Luftikus. Ihr wirk-
licher Schüler, Herr Dr. Kowalski, wurde 

Fortsetzung

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.

FORUM

ich erst in der Nachkriegszeit durch die 
„Osteroder Zeitung“.“ Es lässt sich über-
legen, was der Schriftsteller sagen woll-
te: dass er nicht der Schüler Kowalskis 
war, oder dass er überhaupt nicht Schü-
ler des Gymnasiums war?

Walther Westphal (1913-2010), Schul-
kamerad von Hans Hellmut Kirst (sie be-
endeten gemeinsam 1932 die Osteroder 
Höhere Handelsschule) teilt über Kirst 
mit: „in Gesprächen äußerte er, dass er 
noch bis zur „Sexta“ das Gymnasium 
besucht habe“, also bis zur ersten Klasse 
Gymnasium, der niedrigsten, in der die 
Schüler etwa 12 Jahre alt waren (Brief 
vom 31. Januar 2003 an R. Kowalski). 
Selbst falls man annimmt, dass es hier 
um das Gymnasium in Osterode geht 
und nicht um die Oberschule in Gilgen-
burg, war der Aufenthalt des zukünf-
tigen Schriftstellers in der Osteroder 
Schule gerade einmal eine kurze Epi-
sode. In demselben Brief schreibt West-
phal: „Soweit mit bekannt ist, besuchte 
Hans Hellmut die Schule in Gilgenburg 
und verließ sie mit der Mittleren Reife. 
Danach ging er 1931 für ein Jahr in die 
Höhere Handelsschule, die er mit dem 
Abitur beendete. Klassenlehrer war da-
mals der Diplom-Handelslehrer Alfons 
Wedig, und Direktor Alfred Chaborski”.

Nach den Erinnerung Walter West-
phals „hob sich Kirst in nichts Beson-
derem“ in der Klasse, die 28-30 Schüler 
zählte „hervor. Er hielt sich eher bei-
seite, so ein Außenseiter. Er ging seine 
eigenen Wege.“ Nach dem Krieg korre-
spondierte Westphal mit dem bereits 
bekannten Schriftsteller, aber dieser 
„schrieb zum Thema seines eigenen 
Lebens nichts“ und schickte trotz Bitte 
kein Bild zum Archiv der Landsmann-
schaft („Gazeta Olsztyńska” vom 13.-15. 
September 1996).

Aus der Verpflichtung des Chronisten 
fügen wir hinzu, dass der Sitz der oben 
erwähnten Höheren Handelsschule sich 
vor dem Krieg im Gebäude der Fach-
und Berufsschulen befand, also des 
heutigen Berufsschulverbandes in der 
ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Resümierend lassen sich viele Rätsel 
im Leben von Kirst nicht lösen ohne 
Zugang zu neuen Quellen, darunter zu 
amtlichen Dokumenten oder Adressbü-
chern aus den Jahren 1914-1928.

Ryszard Kowalski
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Według wymienionej wcześniej księ-
gi adresowej od 1930 roku właściciel-
ką domu przy ul Schillera 10 była Erna 
John, akuszerka, która w latach 1932-
1939 mieszkała w Gierzwałdzie i tam 
wykonywała praktykę położniczą. Na-
tomiast na Schillestr. 10 zamieszkiwali 
(w nawiasach lata): August John, ślusarz 
(1928); Ernst John, ślusarz (1928-1930); 
Berta Kirst, bez zawodu (1928-1939); 
Frieda Kirst, bz. (1928-1932); Fritz Kirst 
(1928-1939), praktykant 1928- 1930, 
pomoc kasjera 1932 i asystent zarządu 
1935-1939 oraz Wally Kirst, pomoc leka-
rza (1935-1939). 

W świetle powyższego nie wiemy dziś 
gdzie w Ostródzie mieszkała najbliż-
sza rodzina pisarza, a na Schillerstraβe 
pod nr 10 mógł on ewentualnie bywać 
u swoich dalekich krewnych, tak bo-
wiem określił Fritza Kirsta w jednym ze 
swoich listów, o czym będzie dalej.

Szkoła

W biogramach, życiorysach i innych 
źródłach często spotyka się informację, 

że Kirst był uczniem ostródzkiego gim-
nazjum Cesarza Wilhelma albo uczęsz-
czał do tej szkoły (m.in.: W. Eckstein, 
1970; W. Westphal, 2001), a nawet, że 
ją ukończył (polskojęzyczna Wikipedia), 
rzadziej zaś informuje się o ukończe-
niu przezeń w Ostródzie jednorocznej 
szkoły handlowej. W tym miejscu nale-
ży wyraźnie zaznaczyć: nazwisko Kirst 
nie figuruje w wykazie absolwentów 
przedwojennego gimnazjum w Ostró-
dzie (Klaus Bürger, Abiturienten und 
Lehrer des Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums 
in Osterode Ostpreuβen). Pisarz sam 
zaś w jednym z listów do Wolfganga 
Kowalskiego, datowanym 11 grudnia 
1968 r., pisał: „W jednym punkcie chciał-
bym Pana jednak poprawić. Nie byłem 
niestety Pańskim uczniem w Kaiser-
Wilhelm-Gymnasium w Ostródzie – był 
to sądzę mój daleki krewny Fritz Kirst, 
znany jako pędziwiatr. Pańskim praw-
dziwym uczniem, Panie dr. Kowalski 
stałem się dopiero w czasach powojen-
nych poprzez „Osteroder Zeitung”. Moż-
na się zastanawiać, co pisarz miał na 
myśli: nie był uczniem Kowalskiego, czy 
nie był uczniem gimnazjum w ogóle?

Walther Westphal (1913-2010), 
kolega szkolny Hansa Hellmuta 
Kirsta (razem ukończyli w 1932 
roku ostródzką Höhere Handels-
schule, czyli roczną średnią szko-
łę handlową) podaje o Kirście: 
„w rozmowach wyrażał się, że 
uczęszczał jeszcze do „Sexty” gim-
nazjum”, czyli do pierwszej klasy 
gimnazjum, poziomowo najniż-
szej, w której uczniowie mieli oko-
ło 12 lat (List z 31 stycznia 2003 r. 
do R. Kowalskiego). Jeśli nawet 
przyjąć, że chodzi tu o gimna-
zjum w Ostródzie, a nie o Obe-
rschule w Dąbrównie, to pobyt 
przyszłego pisarza w ostródzkiej 
szkole był zaledwie krótkim epi-
zodem. W tym samym liście We-
stphal pisze: „O ile mi wiadomo 
Hans Hellmut uczęszczał do szko-
ły w Dąbrównie i opuścił ją z małą 
maturą (Mittlern Reife). Następ-

nie przybył w 1931 r. na jeden rok do 
średniej szkoły handlowej w Ostródzie, 
którą ukończył z maturą (Prima-Reife). 
Wychowawcą był wtedy dypl. nauczy-
ciel handlu Alfons Wedig, a dyrektorem 
Alfred Chaborski.

Według wspomnień Waltera West-
phala w klasie liczącej 28-30 uczniów 
„Kirst niczym szczególnym się nie wy-
różniał. Trzymał się raczej na uboczu, 
taki odludek, Chodził własnymi droga-
mi”. Po wojnie Westphal korespondo-
wał z uznanym już pisarzem, lecz ten 
„na temat własnego życia nic nie pisał” 
i mimo prośby nie przysłał zdjęcia do 
archiwum Ziomkostwa („Gazeta Olsz-
tyńska” z 13-15 września 1996 r.).

Z kronikarskiego obowiązku dodaj-
my, że siedziba wymienionej powyżej 
szkoły handlowej mieściła się w budyn-
ku przedwojennych Fach-und Berufs-
schulen, czyli obecnego Zespołu Szkół 
Zawodowych przy ul. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego. 

Reasumując wielu zagadek z życia 
Kirsta nie da się rozwikłać bez dotarcia 
do nowych źródeł, w tym do dokumen-
tów urzędowych lub ksiąg adresowych 
z lat 1914-1928.

Ryszard Kowalski

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

Dokończenie ze stycznia

Ostróda. Tajemnice Hansa Hellmuta Kirsta FORUM

Stulecie urodzin pisarza
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In den 20er Jahren des 20. Jahrhun-
derts wurden in jedem größeren Dorf 
und Städtchen in Ostpreußen Denkmä-
ler für die im Ersten Weltkrieg Gefalle-
nen aufgestellt. Manchmal waren das 
frei stehende steinerne Säulen, manch-
mal in einen Stein oder eine Kirchen-
wand eingemauerte Tafeln. Nach dem 
Krieg wurde der größte Teil zerstört. 
Die deutschsprachigen Tafeln, die an 
20 im Ersten Weltkrieg gefallene Ein-
wohner Groß Bertungs erinnern und 
in die Umzäunung der Kirche in Groß 
Bertung eingemauert sind, wurden 
gerettet. Über ihnen hängen in Stein 
gemeißelte Köpfe preußischer Solda-
ten und eiserne Kreuze. 2006 wurden 
die Originaltafeln gestohlen.

Einige Jahre später wurden auf Initi-
ative von Pfarrer Leszek Kuriata, dem 
Probst der Groß Bertunger Gemeinde 
neue, mit 12 Schrauben befestigte auf-
gehängt. 

– Sie stellten ein untrennbares Ele-
ment des Dorfes dar, erklärte der Kap-
lan. 

Ihre Wiederherstellung gefiel einem 
der Einwohner  des Ermlands nicht. Er 
verschickte an verschiedene Institutio-
nen, Politiker und Medien einen Protest 
in dieser Sache. Er behauptete, dass sie 
eine Erinnerung an die Germanisierung 
dieses Landes seien. Das Verewigen 
von Soldaten einer Besatzungsarmee, 
in deren Interesse die Existenz des Po-
lentums in dieser Gegend nicht lag, ist 
ein höchst unpatriotisches Handeln, 
empörte er sich. – Vergessen wir nicht, 
dass dieses Land, unser Land und kein 
deutsches Land ist, und dass wir hier 
die Hausherren sind. Vergessen wir 
auch nicht, dass uns dieses Land ganz 
einfach geraubt wurde und wir nicht 
die Kultur unserer Aggressoren pflegen 
müssen. Und er fügte hinzu, dass auf 
diese Weise bis heute die Gründer und 
Aktivisten der Hakata (eine im 19. Jhdt. 
gegründete antipolnische Organisati-
on, A.Cz.) triumphieren. Die Einwohner 

von Groß Bertung waren entrüstet über 
solche Anschuldigungen. Sie erklärten, 
dass die Tafeln die Geschichte dieser 
Region zeigen. – Sie kämpften an den 
Fronten des Ersten Weltkriegs, nicht im-
mer freiwillig. Das ist eine Erinnerung 

an unsere Vorfahren, sagte einer von 
ihnen.

Pfarrer Leszek Kuriata gibt zu, dass 
die Erneuerung der Tafeln ziemlich vie-
le Emotionen hervorgerufen hat. 

– Es war mir nicht klar, dass das für 
einige so wichtig sein kann, sagt der 
Probst aus Groß Bertung. Und er fügt 
hinzu - ich werfe diese Tafeln doch nicht 
weg, obwohl es Druck gab, sie abzu-
nehmen. Außerdem befinden sich sol-
che Spuren der Geschichte u.a. in den 
Kirchen in Heiligenthal und Nusstal. 
Man kann das nicht aus der Erinnerung 
löschen.

Prof. Stanisław Achremczyk, der Direk-
tor des Zentrums für wissenschaftliche 
Forschungen in Allenstein, empfiehlt 
Vorsicht beim Aufgreifen von Themen 
aus dem Ersten Weltkrieg. - Dieser Kon-
flikt zog 3-4 Millionen Polen in die Be-
satzungsarmeen, die auf gegnerischen 
Seiten kämpften, sagt der Wissen-
schaftler. - Deshalb sollte man in dieser 
Materie ein weitreichendes Fingerspit-
zengefühl zeigen. Die damaligen Polen 
starben nicht für Polen, weil sie ein sol-
ches Bewusstsein nicht hatten. Für sie 
war das wichtigste die kleine Heimat, 
also ihr Wohnort, mit dem sie sich iden-
tifizierten.

FORUMGroß Bertung. Unkenntnis der Geschichte schädigt 
die Menschen von heute

Groß Bertung bei Allenstein ist der seltene Fall der Achtung für die Verstor-
benen unter gleichzeitiger Missachtung der Geschichte, die sie geschaffen ha-
ben. Einer Geschichte, die auf Deutsch geschrieben wurde. 

Kompromiss-Tafel?
Eine Konsequenz der verschiedenen 

Reibereien der Gegner und Befürworter 
der deutschen Tafeln aus dem Ersten 
Weltkrieg war das Erscheinen einer neu-
en Tafel mit einer Aufschrift in Polnisch 
neben einer der deutschen  Tafeln. An-
lass war der hundertste Jahrestag des 
Ausbruchs dieses bewaffneten Kon-
flikts. Sie ist gewidmet „den Einwohner 
der Gemeinde Groß Bertung, die auf 
dem Gebiet des damaligen preußi-
schen Teilungsgebiets lebten und als 
Opfer des preußischen Militarismus 
gefallen sind. Mögen niemals mehr un-
sere Söhne und Töchter für eine fremde 
Sache sterben müssen“ lautet die polni-

sche Aufschrift.

– Wir haben sehr lange an die-
sem Inhalt gearbeitet, so, dass er zu 
denken gibt, aber gleichzeitig nicht 
Grund für Zank ist. Das ist eine Kom-
promisslösung, erklärt der Probst der 
Groß Bertunger Gemeinde. 

Der Idee zollt Andrzej Małyszko, ein 
lokaler Ehrenamtlicher aus dem be-
nachbarten Reusch Beifall.
– Man kann sich nur freuen, dass eine 

solche Tafel aufgehängt wurde. Der 
Text ist sehr vernünftig geschrieben. 
Er erklärt, woher die in der Vorhalle der 
Kirche notierten Namen kommen, be-
tont er. – So ist die Geschichte dieses 
Landes. Es hat keinen Sinn, damit zu 
kämpfen. Man soll diese Geschichte so 
annehmen, wie wir sie haben.

Alfred Czesla  / kan

Von der Redaktion:
Der Inhalt der polnischen Tafel 

gibt wahrhaftig zu denken. Und ob-
wohl es sicher nicht die Absicht des 
Probstes war, kann diese Tafel Grund 
zu Zwist sein. Aus dem Grund, dass 
sie nicht der historischen Wahrheit 
entspricht. Hier ist kein Platz für eine 
akademische Auseinandersetzung 
darüber, ob das Ermland unter preu-
ßischer Besatzung war. Wir fragen 
nur, von welcher fremden Sache die-
se Tafel spricht? Die, die den Ersten 
Weltkrieg überlebten, und die Fami-
lien derer, die in ihm fielen, stimm-
ten 1920 in der Volksabstimmung 
um die Zugehörigkeit des südlichen 
Teils Ostpreußens für Ostpreußen. 
Eine fremde Sache?
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Ewiger Masure aus Ermland
REGIONAlfred Czesla ist schon 70 Jahre alt

Dr. Alfred Czesla  ist am 23. Februar 
1945 in Sensburg, in Masuren, gebo-
ren. Er ist Soziologe, und masurischer 
Aktivist. Er ist Absolvent der Universität 
Łódź und Doktor der Soziologie. Seit 
1970 wohnt er in Olsztyn. Mehr als 20 
Jahre hat er als Spezialist für Arbeitsso-
ziologie am Woiwodschaftsarbeitsamt 
in Allenstein gearbeitet. Er ist Verfasser 
von Publikationen zum Thema Arbeits-
markt in Ermland und Masuren.

In den Jahren 1990-1991 gründete 
er die Gesellschaften der deutschen 
Minderheit in Sensburg, Allenstein und 
Osterode mit. Er ist Autor zahlreicher 
Veröffentlichungen über nationale, 
ethnische und religiöse Minderheiten 
in Masuren.

Dr. Alfred Czesla ist masurischer Akti-
vist, und war im Jahre 1999 Mitbegrün-

der der masurisch-evangelischen Ge-
sellschaft. Den Lesern des Mitteilungs-
blatts des VDGEM und des „Wochen-
blatts“ dürfte Dr. Alfred Czesla auch als 
Journalist bekannt sein.

Er ist ein wichtiger Funktionär der 
deutschen Minderheit in Ermland-
Masuren. Er unterstützt lokale Institu-
tionen und kirchliche Gemeinden aktiv 
dabei, Zuwendungen der Stiftung für 
deutsch-polnische Zusammenarbeit 
zu erhalten. Seit Jahren nimmt er an 
der Entwicklung der ökumenischen 
Bewegung teil. Er initiiert, organisiert 
und moderiert deutsch-polnische Se-
minare. Dr. Alfred Czesla ist sehr stark 
in der Region von Allenstein und in der 
Woiwodschaft verwurzelt und enga-
giert sich persönlich für die Entwick-
lung der „kleinen Heimat“ – Ermland 
und Masuren. Für seine Arbeit, für seine 

besondere Mitwirkung bei der Organi-
sation und Verbreitung der regionalen 
Kultur sowie der Mitarbeit in den Ver-
tretungen der deutschen Minderheit 
in Ermland-Masuren wurde ihm 2012 
vom Präsidenten der Republik Polen 
Bronisław Komorowski das Goldene 
Verdienstkreuz verliehen. Zuvor wurde 
Dr. Alfred Czesla mit dem Silbernen Ver-
dienstkreuz (2000), mit der Goldenen 
Medaille für langjährigen öffentlichen 
Dienst (2010) und mit der „Ehrenhaf-
ten Auszeichnung“ für Verdienste um 
die Wojewodschaft Ermland Masuren 
(2010) geehrt. 

Unser Glückwunsch!
Die Redaktion

Spezialist für Arbeitssoziologie, Mitbegründer der deutschen Gesellschaften, masu-
rischer Aktivist und Journalist. So facettenreich ist Alfred Czesla, der im Februar seinen 
70. Geburtstag feiert.

Holographische Zeitreise

Das ist ein holographischer Film, der 
die Vergangenheit der Stadt in einem 
dreidimensionalen, realistischen Bild 
präsentiert. Der Zuschauer wird am 
Beispiel eines Fragments der südlichen 

Ufer der Ostsee durch einander folgen-
de Knotenpunkte der Geschichte Euro-
pas geführt. Hier erscheinen und funk-
tionieren manchmal in einem Staat, 
manchmal getrennt die Städte Elbing 

und Königsberg, lesen 
wir in einer Meldung des 
Museums.  

Ins Hologramm einge-
flochten sind zahlreiche 
Spezialeffekte, u.a. eine 
virtuell rekonstruierte 
Siedlung der Wikinger in 
Truso, Burgen des Deut-
schen Ordens in Preußen, 
oder Schiffe und Autos, 

Die Geschichte Elbings und Königsbergs vor dem Hintergrund von Schlüs-
selereignissen in der Geschichte Europas ist eine neue multimediale Attrakti-
on im Archäologisch-historischen Museum in Elbing.

Elbing. Neue Attraktion im Archäologischen Museum die Anfang des 20. Jahrhunderts im in-
dustriellen Elbing produziert wurden. 
Alles taucht auf, verschwindet und ver-
wandelt sich in Feuer und Rauch vor 
den auf Geräusche reagierenden Ses-
seln der Zuschauer, versichern die Mu-
seumsmitarbeiter.

Der holographische Film trägt den 
Titel „Geschichte über Grenzen hinweg“ 
und ist ein Element der neu eröffneten 
Dauerausstellung „Elbląg reconditus”, 
die auf neuartige Weise von der Ge-
schichte der Stadt erzählt.

Den Film verwirklichte das Archäo-
logisch-historische Museum in Elbing 
in Partnerschaft mit dem Museum 
„Friedländer Tor“ in Königsberg. In Kö-
nigsberg wurde ebenfalls eine Appa-
ratur für holographische Projektionen 
installiert, und dort wird derselbe Film 
präsentiert.

Einzelheiten zur Projektion des Holo-
gramms sind auf der Seite des Museums 
www.muzeum.elblag.pl zugänglich.

lek



18   2/2015

Heilsberg

Zum 64. Geburtstag
Urszula Olkowska
Zum 59. Geburtstag
Edward Buczel
Zum 54. Geburtstag
Elwira Aramowicz

Johannisburg

Zum 90. Geburtstag
Irena Michalczyk
Zum 76. Geburtstag
Hildegard Bogacz
Zum 75. Geburtstag
Dietmar Leymanczyk
Zum 62. Geburtstag
Urszula Grabowska
Stanisław Pijewski
Zum 60. Geburtstag
Mieczysław Kopańczyk
Zum 57. Geburtstag
Urszula Kosińska

Landsberg

Joanna Gorzycka
Iwona Głuszko
Greta Lipczyńska
Beata Leśkiewicz
Jan Mojsiej
Ryszard Miszczuk
Krzysztof Wilczyński

Lötzen

Zum 92. Geburtstag
Józefa Warchoł

Zum 86. Geburtstag
Gerda Żukowska
Zum 82. Geburtstag
Gertruda Adomajd 
Zum 78. Geburtstag
Wanda Siekaniec 
Zum 77. Geburtstag
Rosemarie Radomska 
Zum 76. Geburtstag
Erika Rekowski 
Zum 74. Geburtstag
Ingrid Mataczyna 
Dieter Hirsch 
Zum 72. Geburtstag
Gisela Radomska
Zum 70. Geburtstag
Ulrich Skoczek

Mohrungen

Zum 63. Geburtstag
Zbigniew Wójcik 
Zum 61. Geburtstag
Andrzej Siemaszko 
Zum 60. Geburtstag
Grażyna Ptasińska 
Grażyna Szerwińska 
Zum 55. Geburtstag
Renata Tułaj 

Osterode

Zum 93. Geburtstag
Margarete 
Wojciechowska
Zum 81. Geburtstag
Elżbieta Preuhs

Zum 79. Geburtstag
Elżbieta Szałwińska
Zum 59. Geburtstag
Łucja Florkowska
Elżbieta 
Sołobodowska
Zum 33. Geburtstag
Magdalena 
Czajkowska
Zum 25. Geburtstag
Anna Czajkowska

Rastenburg

Zum 85. Geburtstag
Jan Dombrowski
Zum 79. Geburtstag
Jan Korsheinrich
Zum 78. Geburtstag
Margarete Padusińska
Helena Ziemnicka
Zum 48. Geburtstag
Marzena Fijałkowska
Zum 44. Geburtstag
Artur Grabski
Zum 20. Geburtstag
Elwira Heimann

Sensburg

Zum 89. Geburtstag
Janusz Wasilewski 
Zum 88. Geburtstag
Irena Gruszka 
Zum 85. Geburtstag
Stanisława Bułkowska 
Zum 83. Geburtstag
Wanda Zyga 

Zum 82. Geburtstag
Trauta Przekazińska 
Zum 81. Geburtstag
Gertrud Kirsch 
Zum 80. Geburtstag
Fritz Dibowski 
Francuz Irena
Zum 76. Geburtstag
Katte Murach 
Zum 75. Geburtstag
Annemarie Żukowiec 
Hildegard Schliewe 
Zum 72. Geburtstag
Brygida Trawińska 
Manfred Korzycki 
Zum 69. Geburtstag
Waldemar Larm 
Zum 67. Geburtstag
Barbara Borkowska 
Renata Kochanowska 
Zum 66. Geburtstag
Aniela Svergonne 
Zum 65. Geburtstag
Eugeniusz Lemecha 
Zum 63. Geburtstag
Józef Śmigacz 
Zum 58. Geburtstag
Irena Małecka 
Zum 57. Geburtstag
Adela Jarka 
Zum 55. Geburtstag
Karina Kośnik 

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

Wo kann es abonniert werden?
Adresse der Redaktion:
Pro Futura Sp z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 25, 45-086 Opole
tel. 0048 77 453-84-86, Fax 0048 77 454-65-56
e-mail: sw@wochenblatt.pl

ABONNEMENT IN POLEN
Abonnement über die Redaktion pro:
Jahr: 210 zł
Halbjahr: 105 zł
Vierteljahr: 55 zł

ABONNEMENT IM AUSLAND
Jahr: 90 Euro
Halbjahr: 45 Euro
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Katholische 
Gottesdienste 

im März
1.  März (2. Fastensonntag):  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendor 
-  15 Uhr Heilsberg, 

Katharinenkloster
6.  März (Kreuzwegandacht):  

-  15 Uhr Allenstein,  
Herz-Jesu-Kirch

8.  März (3. Fastensonntag):  
-  15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-

Kirche
13.  März (Kreuzwegandacht):  

-  15 Uhr Allenstein,  
Herz-Jesu-Kirche

15.  März (4. Fastensonntag):  
- 10 Uhr Allenstein- 
Jomendorf 
- 14 Uhr Bischofsburg 
- 17 Uhr Rößel

20.  März (Kreuzwegandacht):  
-  15 Uhr Allenstein,  

Herz-Jesu-Kirche
22.  März (5. Fastensonntag):  

-  10 Uhr Allenstein-
Jomendorf

25.  März (Verkündigung des 
Herrn): 
- 10 Uhr Allenstein-
Jomendorf

27.  März (Kreuzwegandacht):  
-  15 Uhr Allenstein,  

Herz-Jesu-Kirche
29.  März (Palmsonntag):  

- 10 Uhr Allenstein-
Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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FORUMSensburg. Weihnachtserinnerungen

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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FORUMBartenstein. Karnevalsvergnügen folkloristisch


