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Es hat sich viel getan im letzten 
Jahr bei der Gesellschaft der 

deutschen Minderheit in Neidenburg. 
Die wichtigsten Ereignisse erwähnte ihre 

Vorsitzende Sabina Wylengowska. 
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1918 war der Staat Polen (wieder)
gegründet worden. Die Festlegung sei-
ner Grenzen war problematisch, da die 
Bevölkerung vieler Regionen ethnisch 
gemischt war. Westpreußen wurde da-
her aufgeteilt. Die Regionen, in denen 
überwiegend Polen lebten, wurden 
polnisches Staatsgebiet. Danzig wurde 
zur „Freien Stadt“ erklärt, in der Polen 
besondere Hafenrechte besaß – Polen 
sollte freien Zugang zur Ostsee haben. 
Überwiegend deutsch besiedelte Tei-
le Westpreußens wie Elbing blieben 
beim Deutschen Reich, in gemischten 
Gebieten wie den Landkreisen Stuhm 
und Marienwerder fand ebenso wie in 
Masuren 1920 eine Volksabstimmung 
statt, in der die Bevölkerung mit großer 
Mehrheit entschied, dass die Gebiete zu 
Ostpreußen gehören sollten. Ostpreu-
ßen war damit größer geworden, be-
saß aber keine direkte Verbindung zum 
Deutschen Reich mehr. Das belastete 
die Region schwer. Traditionelle Absatz-
märkte, die jetzt in Polen lagen, waren 
versperrt, der Warenverkehr in und aus 
der Provinz verteuerte sich erheblich, 
was Landwirtschaft, gewerbliche Wirt-
schaft und Industrie gleichermaßen be-
lastete. Trotz all dieser Probleme bildete 
die Situation Ostpreußens und Danzigs 
nicht den Grund für den Zweiten Welt-
krieg. Hitler suchte vielmehr nur einen 
Anlass für einen Eroberungskrieg, mit 
dem er „Lebensraum im Osten“ gewin-
nen konnte. Das zeigt sich auch an der 
Entwicklung Ost- und Westpreußens im 
Zweiten Weltkrieg.

1939 wurde Westpreußen als „Reichs-
gau Danzig-Westpreußen“ neu errich-
tet. Das alte Westpreußen wurde dabei 
um Gebiete erweitert, die bis dahin nie 
zum Deutschen Reich gehört hatten. 
Gauleiter Forster wollte sein Territori-
um möglichst schnell als rein deutsches 
Land präsentieren. Deshalb zwang er 
viele Polen, sich als Deutsche auszuge-

ben und in die „Deutsche Volksliste“ ein-
zutragen. Forster hatte außerdem das 
Konzentrationslager Stutthof erbauen 
lassen, in dem viele Polen und Juden in-
haftiert wurden. Aufgrund der schlech-
ten Lebensbedingungen starben von 
110.000 Lagerinsassen etwa 65.000. Er 
ließ außerdem viele Juden und Polen 
ins sogenannte Generalgouvernement 
abschieben, wo die Überlebenschan-
cen ebenfalls sehr schlecht waren.

Ostpreußen wurde um Soldau, das bis 
1918 deutsch gewesen war, um die Krei-
se Augustów und Suwałki und um den 
„Regierungsbezirk Zichenau“, der bis in 
die Nähe Warschaus reichte, erweitert. 
Auch dort wurden fast alle Juden und 
viele Polen ermordet. Gauleiter Koch 
wollte in den Gebieten ostpreußische 
Bauernsöhne ansiedeln, die momentan 
bei der Wehrmacht waren. Er ließ des-
halb die Polen vollständig enteignen, 
zwang sie aber zugleich, ihre bisheri-
gen Höfe als Zwangsarbeiter weiter zu 
bewirtschaften. 1941 wurde Koch auch 
der Bezirk Białystok übertragen, wo er 
ähnlich vorging. Kochs Politik brachte 
Hunderttausenden Polen und Juden 
den Tod.

Die deutsche Bevölkerung Ost- und 
Westpreußens hingegen erlebte den 
Krieg zunächst nur aus der Ferne, weil 
die Ehemänner, Väter, Brüder und Söh-
ne an der Front waren und die Daheim-
gebliebenen für den Krieg arbeiten 
mussten. Landwirtschaftliche Erzeug-
nisse mussten abgeliefert werden, vie-
le Waren wurden rationiert. In Elbing 
und Danzig wurden U-Boote und der 
sogenannte „Elbing-Zerstörer“, ein mit-
telgroßes Kriegsschiff, gebaut. Da Ost-
preußen so weit im Osten lag, dass die 
Alliierten Bomber es nicht erreichen 
konnten, wurden 200.000 Frauen und 
Kinder dorthin gebracht, um sie vor 
Luftangriffen zu schützen.

Vortrag von Dr. Ralf Meindl am 12. März 2015  
bei der deutschen Gesellschaft Elbing

Ost- und Westpreußen 
im Zweiten Weltkrieg

Die Geschichte Ost- und Westpreußen im Zweiten Weltkrieg ist ohne die 
Vorgeschichte seit dem Ersten Weltkrieg nicht zu verstehen. 

Die Lage änderte sich in Ost- und 
Westpreußen erst im Sommer 1944. 
Alliierte Flugzeuge, die durch das neu-
trale Schweden flogen, bombardierten 
Ende August Königsberg. Die histori-
sche Altstadt wurde fast vollständig 
zerstört. Im Oktober 1944 stieß die Rote 
Armee erstmals nach Ostpreußen vor. 
Das Massaker von Nemmersdorf warn-
te die Bevölkerung, was sie zu erwarten 
hatte. Am 13. Januar 1945 griff die Rote 
Armee Ostpreußen von Osten und Sü-
den her an. Am 26. Januar erreichte sie 
bei Elbing das Frische Haff und schnitt 
damit den Ostpreußen die Fluchtwege 
nach Westen ab. Das Schicksal der Zivi-
listen war schrecklich. Die Rote Armee 
beraubte, misshandelte, vergewaltig-
te und tötete unzählige Zivilisten. Die 
meisten Ostpreußen flüchteten, viele 
von ihnen erfroren, starben an Erschöp-
fung, fielen der Roten Armee in die 
Hände, brachen während der Flucht 
durch das Eis des Frischen Haffs oder 
ertranken bei Schiffsuntergängen.

In Danzig wiederholte sich die ost-
preußische Tragödie nur wenig später: 
Die Stadt, in der sich auch viele ostpreu-
ßische Flüchtlinge aufhielten, wurde 
am 30. März erobert. Der Großteil der 
zurückbleibenden Deutschen wurde 
vertrieben. Ost- und Westpreußen wur-
den von Polen besiedelt, die oft selbst 
aus dem Osten Polens vertrieben wor-
den waren und die zerstörten Städte 
wieder aufbauten. Eine 700 Jahre alte 
Kulturlandschaft erhielt so ein völlig 
neues Gesicht.
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Sonntag. Tag des Herrn. Der durch-
dringende Frost beißt in die müden und 
hungrigen, zwischen den hölzernen 
Bänken zusammengedrängten Körper. 
Hier ist Gott zum Greifen nah, aber heu-
te ist zu spüren, dass Er nicht hier ist. 
Überall der Gestank der verbrannten 
Städte und Dörfer, das mechanische 
Geknatter der stählernen Kampfwagen 
reißt Tag und Nacht in Fetzen. Gott ist 
nicht mehr hier, und dennoch sendet 
eine unregelmäßige, blasse und ver-
ängstigte Stimme dem Höchsten die 
Worte eines Psalms. Wozu, haben sie 
doch aufgehört, sich zu erinnern, was 
er ihnen ständig wiederholt hat: Ich bin 
der Herr, Dein Gott, ich habe Dich aus 
der Knechtschaft geführt und Du sollst 
keine anderen Götter haben neben 
mir! 

Verraten und eifersüchtig ging Gott 
weg und überließ sein Werk seinem 
Schicksal. Er ging weg und überließ den 
Platz den alten Göttern, die von Neuem 
die Herzen und Gedanken ausfüllten. 
Alte und beinahe vergessene Prophe-
zeiungen werden sich jetzt erfüllen – 
das Ende der Zeit ist gekommen.

Gott ging weg, weil die Menschen ihn 
verleugneten. Er ging weg, weil er sah, 
wie primitive Grausamkeit die ganze 
Welt bedeckte.

Warum also beten sie zu Ihm?
Wenn irgendwo Gottesdienste und 

Gebete stattfanden, dann ängstlich, 
schmerzhaft und voller Unglauben. 
Unglauben, dass Gott zugelassen hat, 
dass das geschehen ist, was geschehen 
ist. Unglauben, dass die Gräuel vor der 
Schwelle der Kirche grausame Wahrheit 
sind und kein düsterer Traum, aus dem 
man sich am nächsten ruhigen Morgen 
herausreißen kann. Unglauben, dass die 
Hölle des Untergangs irgendwann zu 
Ende geht und der Tag kommt, an dem 
die ängstlichen, schmerzhaften Gottes-
dienste voller Unglauben nur eine Erin-
nerung sein werden, die nur manchmal 
durch den zerrissenen Vorhang des 
Schweigens, der Scham und der Demü-
tigung zurückkehren werden.

Seit einigen Wochen dauert das letz-
te europäische Festival der Verbrechen, 

der Bestialität und der Erniedrigung 
des Zweiten Weltkriegs. Seit einigen 
Wochen liegt das zwölfjährige Dritte 
Reich im Todeskampf und tut die letz-
ten blutigen Atemzüge seines nieder-
trächtigen Lebens. Seit sechs Wochen 
zerstören, verbrennen, zermalmen, 
vergewaltigen und morden die Horden 
aus dem Osten. Aber sie machen doch 
nichts Unnormales, Neues, Ungewöhn-
liches. Sie sind eben so. 

Krieg ist eben so.
Die unvorstellbare Größenordnung 

der Verbrechen, massenhafte Verge-
waltigungen, massenhafte Morde 
und allgegenwärtiges Ausrauben sind 
nichts Besonderes. Und doch ist jedes 
Verbrechen, jede Vergewaltigung, jeder 
Mord und jeder Raub absolut und ohne 
Diskussion etwas Besonderes. Beson-
ders durch die Erfahrung des Opfers, 
das, falls es Glück hat, später nicht mit 
der Last der Erinnerung durch das Le-
ben gehen muss.

Zwölf Jahr vorher war auch Winter. 
Aber dieser sollte die Freude der Wie-
dergeburt bringen – wir erheben uns 
von den Knien, Schluss damit, den Kopf 
zu senken, wir werden wieder mäch-
tig, wieder werden alle vor uns zittern 
müssen. 

Zwölf Jahre vorher spielte die Hälfte 
der stolzen Nation verrückt, und der 
Rest schwieg. Die stolze, gerade einmal 
drei Generationen früher endlich ver-
einte Nation wollte oder konnte die un-
beschreiblichen Mengen Leiden nicht 
wahrnehmen, die sie durch den öster-
reichischen Bastard sich und anderen 
bereitete. Vielleicht nahm sie es auch 
wahr, zog aber ängstlich den Schwanz 
ein und verbarg ihre Furcht vor dem 
Auge der Nachbarn, der Familie und 
den Banditen in braunen Hemden? 

 Nach zwölf Jahren zahlen nur wenige 
nicht den höchsten Preis für den Wahn-
sinn und die Verbrechen einiger we-
niger. Nur wenige zahlen nicht für die 
laute und leise Zustimmung der Mehr-
heit. Und die Untermenschen, in deren 
Wortschatz kein Platz für „Gerechtig-
keit“, „Menschlichkeit“ und „Empathie“ 
ist, werden zu Scharfrichtern, die den 
Übermenschen „Recht“ sprechen. Es ist 

Trunksucht, Unterwürfigkeit, Gemein-
heit. Und die primitive Raserei eines 
von der Kette gelassenen tollwütigen 
Köters.

Du bist nicht im Stande, sie zu ver-
stehen – niemand ist das. Abends, bei 
einem Gläschen widerlichen Schnapses 
mit dunklem Brot und sauren Gurken, 
legen sie dir freundschaftlich den Arm 
um die Schulter, bereit, sogar ihr Le-
ben für dich zu geben. Und am Morgen 
schneiden sie dir ohne mit der Wimper 
zu zucken die Kehle durch. 

Und sie schneiden sie durch. 
Eine verdiente Strafe. Aber ist das 

Maß der Strafe gerecht? Trifft sie die 
Täter? Und schließlich – misst ein ge-
eignetes Gericht die Strafe zu? Eine un-
vorstellbare Ironie ist die Tatsache, dass 
der Vorsitzende des rechtssprechenden 
Organs ein Monstrum ist, das dem un-
erfüllten Maler in Nichts nachsteht.

Die Flucht vor den Horden aus dem 
Osten gelang nicht. Zwischen den mü-
den Menschen und dem sicheren Zu-
fluchtsort herrschte eine erbarmungs-
lose Nemesis.

Wofür hatten sie die Reste ihrer Habe 
gepackt und sich über die von Schnee-
treiben gepeitschten Straßen zur Ret-
tung aufgemacht? Sie retten doch so-
wieso nichts? Die Zeit von Ragnarök ist 
gekommen und niemandem wird Gna-
de gewährt.

Die sowjetischen Panzertruppen und 
die von der Leine gelassenen schlitz-
äugigen, nach primitiven und bruta-
len Eindrücken gierigen Banden sind 
schneller als die noch gestern stolzen 
und heute eingeschüchterten Bauern-
familien, die Rettung suchen. 

Zwischen ihnen und dem sicheren 
Hafen breitete sich der massige Leib ei-
nen unbarmherzigen Molochs aus, der 
ihnen den Fluchtweg abschnitt. 

Ihre Welt war zusammengebrochen, 
es gibt niemanden, der sie verteidigt. 
Sie müssen umkehren und sich ins 
Schicksal fügen – Loki begann seinen 
fürchterlichen Tanz, Fenrir seine blutige 
Rache. 

Fortseztung folgt

Paweł Sieger

Die Welt der Vertriebenen
Land der dunklen Wälder
und kristall´nen Seen
über weite Felder
lichte Wunder geh´n

Die preußische Geschichte ist keineswegs definitiv 
abgeschlossen, sie ist weiterhin nah 

Rudolf von Thadden
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Niedziela, Dzień Pański. Przenikliwy 
mróz wgryza się w zmęczone i głodne 
ciała zbite pomiędzy drewnianymi ła-
wami. Tu Bóg jest na wyciągnięcie ręki, 
ale dzisiaj czuć, że Go tutaj nie ma. Wszę-
dzie smród palonych miast i wsi, mecha-
niczny grzechot stalowych rydwanów 
rozdziera na strzępy dzień i noc. Boga 
już nie ma, a mimo to nierówny, blady 
i zalękniony głos śle Najwyższemu sło-
wa psalmu. Po co skoro przestali pamię-
tać, co im powtarzał: jam jest Pan, Bóg 
twój, wyprowadziłem 
cię z domu niewoli i nie 
będziesz miał bogów 
cudzych przede mną!

Zdradzony, zazdrosny 
Bóg odszedł pozosta-
wiając na pastwę losu 
swe dzieło. Odszedł 
i ustąpił miejsca starym 
bogom, którzy znów 
wypełnili serca i umy-
sły. Stare i prawie zapo-
mniane przepowiednie 
teraz będą się spełniać 
– nadszedł kres czasu.

Bóg odszedł, gdy 
ludzie się go wyparli. 
Odszedł, gdy zobaczył jak pierwotne 
okrucieństwo okryła cały świat.

Po co więc się do niego modlą?
Jeśli gdziekolwiek odbywały się na-

bożeństwa i modły, to lękliwe, bolesne 
i pełne niewiary. Niewiary, że Bóg po-
zwolił aby działo się to, co się działo. 
Niewiary, że potworności za progiem 
świątyni to okrutna rzeczywistość, a nie 
mroczny sen, z którego uda się wyrwać 
w spokojny kolejny poranek. Niewiary, 
że piekło upadku kiedyś się skończy 
i nadejdzie dzień, gdy lękliwe, bolesne 
i pełne niewiary nabożeństwa będą tyl-
ko wspomnieniem czasami tylko wra-
cając przez rozdartą zasłonę milczenia, 
wstydu i upokorzenia.

Od kilku tygodni trwa ostatni euro-
pejski festiwal zbrodni, zezwierzęcenia 
i upodlenia II wojny światowej. Od kilku 
tygodni dwunastoletnia Trzecia Rzesza 
rzęzi w agonii wydając ostatnie krwa-
we tchnienia swego podłego istnienia. 
Od sześciu tygodni wschodnie hordy 
niszczą, palą, miażdżą, gwałcą i mor-

dują. Lecz przecież nie czynią niczego 
nienormalnego, nowego, niezwykłego. 
One tak mają. 

Wojna tak ma.
Niewyobrażalna skala zbrodni, maso-

we gwałty, masowe mordy i powszech-
ne rabunki nie są niczym wyjątkowym. 
A przecież każda zbrodnia, każdy gwałt, 
każdy mord i rabunek jest absolutnie 
i bezdyskusyjnie wyjątkowy. Wyjątko-
wy przez doświadczenie ofiary, która je-
śli będzie miała szczęście, to nie będzie 

musiała iść potem przez życie z baga-
żem pamięci.

Dwanaście lat wcześniej też była 
zima. Ale tamta miała nieść radość od-
rodzenia – powstaniemy z kolan, koniec 
pochylania karku, znów będziemy po-
tężni, znów wszyscy będą musieli przed 
nami drżeć.

Dwanaście lat wcześniej połowa 
dumnego Narodu zwariowała, a reszta 
milczała. Dumny Naród wreszcie zjed-
noczony raptem trzy pokolenia wcze-
śniej nie chciał, lub nie potrafił dostrzec 
nieopisywalnych pokładów cierpienia, 
które za sprawą austriackiego bękarta 
sobie i innym szykuje. A może dostrze-
gał, ale podkulił ogon lękliwie kryjąc swe 
obawy przed okiem sąsiadów, rodziny 
i bandytów w brunatnych koszulach?

 Po dwunastu latach tylko nieliczni 
nie płacą najwyższej ceny za szaleństwo 
i zbrodnie niektórych. Tylko nieliczni nie 
płacą za głośne i ciche przyzwolenie 
większości. A katami wymierzającymi 
nadludziom „sprawiedliwość” stają się 

podludzie, w których słowniku nie ma 
miejsca na „sprawiedliwość”, „człowie-
czeństwo”, „empatię”. Jest pijaństwo, 
uległość, podłość. I prymitywny szał 
spuszczonego z łańcucha wściekłego 
kundla.

Nie jesteś w stanie ich zrozumieć – 
nikt nie jest. Wieczorem, przy szklance 
wstrętnej gorzały zagryzanej ciemnym 
chlebem i kiszonym ogórkiem, obejmu-
ją cię przyjacielskim ramieniem gotowi 
nawet oddać za ciebie życie. A rano po-

derżną gardło bez mru-
gnięcia okiem.

I podrzynają. 
Kara zasłużona. Ale 

czy wymiar kary spra-
wiedliwy? I czy spada 
na sprawców? I wresz-
cie – czy właściwy sąd ją 
wymierza? Niewyobra-
żalną ironią jest fakt, że 
przewodniczącym skła-
du orzekającego jest 
monstrum niczym nie 
ustępujące niespełnio-
nemu malarzowi.

Ucieczka przed 
wschodnimi hordami 

nie powiodła się. Między zmęczonymi 
ludźmi, a bezpiecznym schronieniem 
rozpanoszyła się bezwzględna Nemesis.

Po co pakowali strzępy dobytku 
i przez smagane zamieciami drogi ru-
szali ku ocaleniu? Przecież i tak niczego 
nie uratują? Nadszedł czas Ragnarök 
i nikomu nie będzie dane ułaskawienie.

Sowiecki zagon pancerny i spuszczo-
ne ze smyczy skośnookie bandy żądne 
prymitywnych i brutalnych wrażeń są 
szybsze niż jeszcze wczoraj dumne, 
a dziś zahukane chłopskie rodziny szu-
kające ocalenia. 

Między nimi, a bezpieczną przystanią 
rozłożyło się cielsko bezwzględnego 
molocha odcinając drogę ucieczki. 

Ich świat się zawalił, nie ma kto ich 
bronić. Muszą wrócić i poddać się loso-
wi – Loki rozpoczął swój upiorny taniec, 
Fenrir krwawą zemstę.

cdn

Paweł Sieger

FORUMŚwiat Wypędzonych
Ziemio ciemnych lasów
i przejrzystych wód
przestrzeń twych zagonów
jasny przemierza cud

Pruska historia nie jest bynajmniej definitywnie 
zakończona, ona nadal jest bliska

Rudolf von Thadden
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An der Werkstatt nahmen 47 Per-
sonen teil, darunter auch welche von 
außerhalb der Organisation. Schon 
traditionell waren drei Generationen 
dabei: Kinder, Mütter und Großmüt-
ter. Die Arbeiten, die auf 
der Werkstatt entstan-
den, waren Osterkarten, 
Osterschmuck, Häschen 
und mit verschiedenen 
Techniken gefärbte Eier. 
Die Werkstatt findet je-
des Jahr statt, aber je-
des Mal bereitet Danuta 
Niewęgłowska, die sie 
leitet, etwas Neues vor. 
Bei der diesjährigen 
Werkstatt waren Karten in 
Gestalt von Körbchen, Pa-
pierspinnen sowie mar-
morierte Eier von einzig-
artigen Mustern der Hit. 

Während der Pause 
hatte die junge Gene-
ration die Gelegenheit, 
Erinnerungen von Gerda 
Pobuta über das Oster-
fest in Bartenstein vor 
dem Krieg zu hören. Die 
Kinder lächelten, als sie 
von Eiern hörten, die der Hase bemalte, 
um sie danach in Nestern im Garten zu 
verstecken, und davon, welche Freude 
den Kindern das Finden eines solchen 
Nestes bereitete. Der alte Brauch des 
Peitschens mit Ruten gefiel den Mäd-
chen ganz entschieden nicht, die meis-
ten wollten lieber den polnischen – das 
Begießen mit Wasser. Die auf der Werk-
statt angefertigten Arbeiten konnte 

man auf der Ausstellung der drei Kultu-
ren – polnisch, deutsch und ukrainisch 
– ansehen, die die Stadt unter dem Ti-
tel „Um den Ostertisch“ am Palmsonn-
tag  im Heilsberger Tor organisierte. Sie 

dienen auch zur Dekoration unserer 
Häuser und des Aufenthaltsraums der 
Gesellschaft.

Die paar in einer netten Atmosphä-
re verbrachten Stunden brachten uns 
die Bräuche unserer Region näher. Je-
der konnte sein Talent zeigen, und die 
Zusammenarbeit in Gruppen war trotz 
der altersmäßigen Streuung der Teil-
nehmer von 5 bis 80 Jahren wirklich 

hervorragend. Unsere Werkstatt hätte 
nicht stattgefunden ohne die bedeu-
tende Hilfe der Spender vom Lions 
Club Glückstadt. Dank der finanziellen 
Unterstützung von den Freunden aus 

dem Klub konnten wir Arbeitsmateriali-
en kaufen und einen süßen Imbiss vor-
bereiten. Danke schön! Der Vorstand 
dankt auch den Frauen aus dem Hand-
arbeitskreis, die den Aufenthaltsraum 
für den Unterricht vorbereiteten, den 
Jüngsten halfen und gerne ihre Fähig-
keiten weitergaben.

Jadwiga Piluk
Foto: Danuta Radziulewicz

Am Samstag, dem 21.03.2015 organisierte die Sozialkulturelle Gesellschaft der deutschen Minderheit in Bartenstein 
eine Osterwerkstatt. Das Interesse war riesig.

Was macht der Hase im Frühling
Bartenstein. Osterwerkstatt

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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Gleich zu Beginn seiner Ausfüh-
rungen gab der Vorsitzender den Sit-
zungsteilnehmern zu verstehen, dass 
das Jahr 2014 ein schwieriges Jahr 
gewesen sei, was sich im Besonderen 
durch die Kürzung der finanziellen Un-
terstützung spürbar bemerkbar mach-
te.

Der Sprecher verwies auf die Bru-
derhilfe und sagte, dass die von der 
Landsmannschaft Ostpreußen geleis-
tete „Bruderhilfe“ für viele Bedürftige 
eine wertvolle Hilfe gewesen ist. Auch 
die Humanitäre Hilfe für Schwerstkran-
ke, die durch die Kreisgemeinschaft 
Sensburg aus Remscheid geleistet 
wird, konnte im Rechnungsjahr 2014 
an zehn schwerstkranke Personen wei-
tergegeben werden.

Ebenfalls wurde einstimmig be-
schlossen, dass der Jahres-Mitglieds-
beitrag bis spätestens Ende Mai zu 
entrichten sei, was protokollarisch für 
die Aufnahme in die Satzung festge-
halten wurde. 

Der anschließende Tätigkeitsbericht 
führte den Anwesenden noch einmal 
die Aktivitäten des Vereins aus dem 
vergangenen Jahr vor Augen. Die 

Sommerolympiade in Ortelsburg, an 
der auch eine Gruppe unserer Jugend-
lichen teilnahm, erfreute sich wieder 
großer Beliebtheit. Großen Anklang 
fand auch das Ostpreußische Som-
merfest in Allenstein. Trotz des Regens 
füllte sich der Bus für die Fahrt nach Al-
lenstein mit etwa 40 Teilnehmern. Eine 
herausragende Begebenheit war die 
Reise zum Jubiläumstreffen der Kreis-
gemeinschaft Sensburg in Remscheid, 
an der auf Einladung 20 Mitglieder un-
serer Gesellschaft teilnahmen. Auch 
solche Ausflüge wie beispielsweise die 
Fahrt zur „Owczarnia“ bei Rastenburg 
sind begehrt. Natürlich fanden auch 
unsre allmonatlichen Samstagstreffen 
Erwähnung. Ebenso wichtig war ein 
Projekt, bei welchem behinderte Kin-
der mit Ihren Eltern gemeinsam unse-
re Minderheit einmal wöchentlich be-
sucht haben. Fachgespräche mit Psy-
chologen rundeten diese Treffen ab. 
Sie wurden zahlreich besucht. Nicht 
vergessen werden darf, dass durch un-
ser Dazutun eine Folklore Kindergrup-
pe in der Schule in Hohensee ins Leben 
gerufen wurde. Zusätzlich wurde dort 
eine Kinderfeier veranstaltet. 

Man erinnerte sich: Dank der guten 
Zusammenarbeit mit der Deutschen 

Minderheit aus Rastenburg wurden 
viele gemeinsame Projekte gern ange-
nommen. Auch die umfassende Reno-
vierung des Sitzungsraumes wurde an-
gesprochen. Infolge finanzieller Hilfe 
und persönlicher ehrenamtlicher Hilfe 
vieler Mitglieder konnten alle Arbeiten 
zufriedenstellend bewältigt werden.

Der Redner erinnerte die Teilnehmer 
an ihre deutsche Herkunft. Die Mitglie-
der der Deutschen Minderheit haben 
sich Ihrer deutschen Wurzeln keines-
wegs zu schämen. Ihre Position ist ein-
deutig. Sie haben sich ihrer deutschen 
Kultur und Sprache zu erinnern und 
diese auch deutlich sichtbar und hör-
bar werden zu lassen. Dadurch berei-
chert die kleine Minderheit auch ihre 
Mitbürger.

Abschließend bedankte sich unser 
Vorsitzender bei allen aktiven Mitglie-
dern für Ihr treues Engagement. Der 
Chor „Masurenklang” bot sehr feierlich 
drei deutsche Lieder dar. Das gemein-
sam gesungene Ostpreußenlied be-
endete unsere Jahreshauptversamm-
lung.

Monika Hafen

GESELLSCHAFTEN

Wie in den Statuten vorgeschrieben, 
erstattete die Vorsitzende Bericht über 
die Tätigkeit der Organisation im ver-
gangenen Jahr. Das verstrichene Jahr 
bot einen Überfluss an zahlreichen 
Fahrten, u.a. nach Kassel und Rostock, 
oder zur Handarbeitswoche nach Bad 
Pyrmont. Es gab auch kürzere Fahrten – 
Ausflüge und Auftritte des Chors in der 

Region, und auch einen Ausflug zum 
Pilze suchen sowie zwei Karnevalsbälle. 

Das laufende Jahr lässt sich ähnlich 
an, die meiste Arbeit erwartet die Ge-
sellschaft aber im Herbst, wenn Pilze 
gesammelt und einige Projekte ver-
wirklicht werden. Eine Einleitung dazu 
wird ein Projekt im Juni sein, auf dem 

die Mitglieder Nadelkissen und speziel-
le Schmuckverpackungen für Schoko-
lade machen lernen werden.

Die Teilnehmer der Versammlung be-
werteten die Arbeit des Vorstands der 
Gesellschaft positiv und erteilten ihm 
einstimmig die Entlastung. 

lek

Die diesjährige Jahreshauptversammlung fand am Samstag, dem 28. März statt. Über 40 Mitlieder fanden den 
Weg zu diesem aktuellen Ereignis. 

Über 70 Personen kamen zur Haupt- und Berichtsversammlung, die am 21. März stattfand, in den Sitz der Deutschen 
sozialkulturellen Gesellschaft in Lötzen. 

Minderheit - eindeutige Position 

Unterwegs und vor Ort

Sensburg. Jahreshauptversammlung bei „Bärentatze“

Lötzen. Vollversammlung
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Es hat sich viel getan im letzten Jahr 
bei der Gesellschaft der deutschen Min-
derheit in Neidenburg. Die wichtigsten 
Ereignisse erwähnte ihre Vorsitzende 
Sabina Wylengowska in ihrem Bericht 
bei der Hauptversammlung, die am 22. 
März stattfand. 

Was waren das für Ereignis-
se? Gegen Ende 2013 erhielt 
der Chor der Gesellschaft 
Trachten, was sehr zur Bele-
bung seiner Aktivität im Jahr 
2014 beitrug. Der erste Auf-
tritt in den neuen Trachten 
hatte er schon auf dem Neu-
jahrstreffen der Delegierten 
der Gesellschaft. In den Win-
terferien nahmen die Kinder 
der Mitglieder an einer Tanz- 
und Theaterwerkstatt teil, die 
eine Vorbereitung auf das 20-
jährige Jubiläum der Organi-
sation im Juni war. Das, was 
sie auf der Werkstatt gelernt 
hatten, zeigten sie auf der 
Jubiläumsfeierlichkeit. Der 
Geburtstag der Organisation 
war eines der wichtigsten Er-
eignisse im ersten Halbjahr.  

Im zweiten geschah auch 
viel, aber die wichtigste Epi-
sode in diesem Teil des Jahres 
war der Umzug des Sitzes der 
Gesellschaft von Heidemühl 
nach Neidenburg in die ul. 
Zamkowa 5 im Oktober. Die 
Neidenburger Gesellschaft 
der deutschen Minderheit 
hatte seit Beginn ihrer Existenz, also seit 
über 20 Jahren, ihren Sitz in Heidemühl, 
das Büro jedoch in Neidenburg – zuletzt 
über dem Restaurant „Biała”. Aber nicht 
nur für das Jubiläum und den Umzug 
lebten die Mitglieder der Neidenbur-

ger Organisation. Sie nahmen u.a. an 
Schulungen für Leiter von gesellschaft-
lichen Organisationen teil, die von der 
Stiftung „Nida“ organisiert wurden. Die 
Kinder lernten in den Samstagkursen 
Deutsch, und die Jugendlichen und Er-
wachsenen in speziell für sie organisier-
ten Kursen. 

Die Vorsitzende der Gesellschaft 
nahm an der „Jahresplanung 2015” in 
Warschau teil, wo sie ihre Erfahrungen 
mit Personen austauschen konnte, die 
sich im Leben der deutschen Gesell-
schaften engagieren, und auch u.a. mit 
Vertretern der Botschaft und der Konsu-

GESELLSCHAFTENNeidenburg. Hauptversammlung

Das 20-jährige Jubiläum sowie der Umzug des Sitzes der Gesellschaft von 
Heidemühl nach Neidenburg sind die wichtigsten, aber nicht die einzigen Er-
eignisse im Leben dieser Organisation im vergangenen Jahr.

Ein Jahr der kleinen und 
großen Änderungen

late der Bundesrepublik Deutschland, 
des Goethe-Instituts  und der deut-
schen Bildungsgesellschaft sprechen 
konnte. 

Im Zyklus „Belebung der Begeg-
nungsstätten“ verwirklichte die Ge-
sellschaft ein sehr interessantes histo-
risches Projekt, das an Geschichte und 
Identität anknüpfte. Die Mitglieder der 
Gesellschaft fuhren auch ziemlich oft 
auf gemeinsame Ausflüge, und die Ar-
tisten zu Auftritten, u.a. auf dem Som-
merfest in Allenstein und auf dem Tag 
der nationalen und ethnischen Minder-
heiten in Allenstein. Im Oktober hörten 
sie sich ein Konzert der deutschen klas-
sischen Musik in Stolp an. Diese Fahrt 
verbanden sie mit der Besichtigung der 
Danziger Altstadt.

Und die Pläne für das laufende Jahr?

– Wir planen wieder eine 
Teilnahme am Tag der nati-
onalen und ethnischen Min-
derheiten in Allenstein und 
auf dem Sommerfest in Sens-
burg, aber das wichtigste für 
uns wird der Auftritt unseres 
Chors in Breslau beim Ge-
samtpolnischen Festival der 
deutschen Minderheit. Die-
ses Mal wollen wir jedoch auf 
der Hauptbühne auftreten, 
also müssen wir uns darauf so 
gut wie möglich vorbereiten, 
sagt die Vorsitzende Sabina 
Wylengowska.

Die Vorsitzende traf sich 
vor kurzem mit Vertretern 
des Goethe-Instituts in  Kra-
kau, die Neidenburg auf Ein-
ladung der Neidenburger 
Gesellschaft der deutschen 
Minderheit besuchten. Wir 
planen die methodische Un-
terstützung der Lehrer, die bei 
uns in der Region Deutsch als 
Muttersprache unterrichten, 
erklärt sie. 

Der Rest der Pläne hängt 
von den Ergebnissen der Wahlen in der 
Gesellschaft ab, die für Mai dieses Jah-
res geplant sind. 

Auf der Hauptversammlung im März 
erhielt der Vorstand einstimmig die 
Entlastung.

lek
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Dużo się działo w Stowarzyszeniu 
Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy 
w ubiegłym roku. Najważniejsze wy-
darzenie przypomniała w swoim spra-
wozdaniu Sabina Wylengowska – jego 
przewodnicząca, podczas zebrania 
sprawozdawczego. 

Zebranie odbyło się 22 marca. Jakie 
to były wydarzenia? Pod koniec roku 
2013 chór stowarzyszenia otrzymał 

stroje, co bardzo przyczyniło się do oży-
wienia jego działalności w 2014 r. Pierw-
szy występ w nowych strojach miał już 
na spotkaniu noworocznym delegatów 
stowarzyszenia. W ferie dzieci członków 
uczestniczyły w warsztatach taneczno-
teatralnych, które były przygotowa-
niem do jubileuszu 20-lecia tej organi-
zacji w czerwcu. To, czego nauczyły się 
podczas warsztatów pokazały na jubi-
leuszowej uroczystości. 

STOWARZYSZENIANidzica. Walne zabranie

Jubileusz 20-lecia oraz przeprowadzka siedziby stowarzyszenia z Borowe-
go Młyna do Nidzicy – to najważniejsze, ale nie jedyne wydarzenia w życiu tej 
organizacji w zeszłym roku. 

Rok małych i dużych zmian

…………………………………………………….. 
(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) 

W drugim też się wiele działo, ale 
najważniejszym epizodem w tej czę-
ści roku była październikowa prze-
prowadzka siedziby stowarzyszenia 
z Borowego Młyna do Nidzicy przy ul. 
Zamkowej 5. Nidzickie Stowarzyszenie 
Mniejszości Niemieckiej od począt-
ku swego istnienia, czyli ponad 20 lat 
miało swą siedzibę w Borowym Młynie, 
natomiast biuro w Nidzicy. Ale nie tylko 
jubileuszem i przeprowadzką żyli człon-
kowie nidzickiej organizacji. Brali także 
m.in. udział w szkoleniach liderów or-
ganizacji społecznych organizowanych 
przez Fundację „Nida”. Dzieci uczyły się 
języka niemieckiego na kursach sobot-
nich, a młodzież i dorośli - na kursach 
zorganizowanych specjalnie dla nich. 

Przewodnicząca stowarzyszenia 
wzięła udział w „Jahresplanung 2015” 
w Warszawie, gdzie mogła wymienić się 
doświadczeniami z osobami angażują-
cymi się w życie stowarzyszeń niemiec-
kich, jak i rozmawiać m.in. z przedstawi-
cielami ambasady oraz konsulatów RFN, 
Goethe-Institut i Deutsche Bildungsge-
sellschaft. 

Z cyklu „Ożywiania domów spotkań” 
stowarzyszenie zrealizowało bardzo 
ciekawy projekt historyczny, nawiązują-
cy do historii i tożsamości. Członkowie 
stowarzyszenia dość często także wy-
jeżdżali na wspólne wyprawy, a artyści 
na występy. W październiku wysłuchali 
koncertu niemieckiej muzyki klasycznej 
w Słupsku. Wyjazd połączyli ze zwiedza-
niem starówki gdańskiej.

Plany na rok bieżący?
– Najważniejszy dla nas będzie wy-

stęp naszego chóru we Wrocławiu 
na Ogólnopolskim Festiwalu Mniej-
szości Niemieckiej. Tym razem jednak 
chcemy wystąpić na głównej scenie, 
więc musimy się do niego jak najlepiej 
przygotować – mówi Sabina Wylen-
gowska – przewodnicząca. 

Przewodnicząca spotkała się nie-
dawno z przedstawicielami Instytutu 
Goethego z Krakowa, którzy odwiedzili 
Nidzicę na zaproszenie Nidzickiego Sto-
warzyszenia Mniejszości Niemieckiej. 
Mamy plany wsparcia metodycznego 
nauczycieli uczących języka niemiec-
kiego jako języka mniejszości u nas 
w regionie – wyjaśnia  

Reszta planów będzie zależeć od wy-
ników wyborów w stowarzyszeniu, któ-
re zaplanowano na maj tego roku. 

lek
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Schon die Form des Deutschen Rei-
ches von 1871, die so genannte klein-
deutsche Lösung ohne Österreich 
unter der Führung von Preußen, trägt 
die Handschrift von Bismarck. Viele sei-
ner Entscheidungen prägen bis heute 
das Bild der jetzigen Bundesrepublik 
Deutschland: Bürgerliches Gesetz-
buch, Sozialversicherungen, staatliche 
Schulaufsicht, standesamtliche Ehe. Die 
Auseinandersetzungen mit der erstar-
kenden Arbeiterschaft und mit der rö-
misch-katholischen Kirche trafen zwar 
nicht auf allgemeine  Zustimmung, sein 
Pragmatismus erlaubte ihm aber, das 
Gleichgewicht sowohl zwischen den 
innen-, als auch den außenpolitischen 
Kräften zu halten. Auch die nach einem 
eigenen Staat strebenden Polen hasste 
er nicht, war aber aus politischen Grün-
den zu keinerlei Zugeständnissen be-
reit. Obwohl die meisten der gegen Po-
len gerichteten Gesetze im Deutschen 
Reich nach seiner Amtszeit oder sogar 
nach seinem Tod entstanden, wird der 
Name Bismarck in Polen bis heute mit 
einer polenfeindlichen Haltung ver-
bunden.

Im Deutschen Reich wurden die Kri-
tiker seiner Politik durch die neu ge-
wonnene Einheit des Staates zum Teil 
besänftigt. Das Bild Bismarcks wurde 
vor allem nach seinem Ausscheiden 
aus der aktiven Politik verklärt und teil-
weise idealisiert. Ihm wurden daher 
viele Denkmäler gebaut. Ein Standbild 
von ihm wurde auf dem Platz vor dem 
Rathaus in Johannisburg errichtet. Es 
existiert heute nicht mehr. Dr. Wiesław 
Gogan vom Kulturzentrum Ostpreußen 
in Ellingen wollte sich bei der Eröffnung 
der Ausstellung zur Stadt Ende 2012 
aber nicht auf einen Zeitraum des Ver-
schwindens festlegen: „Das kann schon 
vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
geschehen sein, weil das Metall ge-

braucht wurde.“ Bei den Auseinander-
setzungen, die der Gedenkstein für Bis-
marck in Eichmedien vor neun Jahren 
hervorrief, waren dagegen die Fakten 
klar, wenn auch die Heftigkeit der Emo-

tionen überraschte, die sein Name bis 
heute zu wecken im Stande ist. Der Gra-
nitblock liegt aber immer noch auf der 
Kreuzung vor der dortigen St. Josephs-
Kirche. 

Region. Was vom Ruhme übrigblieb

Otto Fürst von Bismarck, der vor 200 Jahren, am 1. April 1915 geborene erste Kanzler des 1871 entstandenen Deut-
schen Reiches, hat für die deutsche Geschichte eine wichtige Bedeutung. Ihm zu Ehren entstanden Denkmäler und 
Türme im gesamten damaligen Reichsgebiet – auch im südlichen Ostpreußen.

Bismarck und die Bismarcktürme 
im südlichen Ostpreußen

Bismarckturm Soldau

Bismarckdenkmal Johannisburg
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Einen weiteren dem ersten Reichs-
kanzler gewidmeten Stein findet man 
in der Nähe von Drengfurth. Er liegt 
auf der optischen Achse, die den Ort 
mit dem Bismarckturm auf einem Hü-
gel oberhalb der Stadt verbindet. Der 
Turm selbst ist im Grunde eine Ruine 
und einsturzgefährdet. Von seinem 
ursprünglichen Zweck ist nichts mehr 
zu sehen. „Mit einem Netz von beein-
druckenden Bauwerken wollte man 
die deutsche Reichseinheit deutlich 
machen. Der Wanderer sollte bei ihrem 
Anblick merken, dass er im Deutschen 
Reich ist“, erklärt Dr. Ralf Meindl, Histori-
ker und Kulturmanager des Instituts für 
Auslandsbeziehungen beim Verband 
der deutschen Gesellschaften in Erm-
land und Masuren, „die Bismarcktürme 
waren Aussichts- und Feuertürme, auf 
denen an besonderen Feiertagen Feuer 
entzündet werden sollten.“ 

Da der Bau der Türme eine private, von 
Studenten ausgehende Initiative war, 
benötigte man die Genehmigung des je-
weiligen Stadtrats und Bürger, die dafür 
Geld spendeten. Es ist daher angesichts 
der Auseinandersetzungen Bismarcks 
mit der katholischen Kirche kein Wun-
der, dass im katholischen Ermland kein 
einziger Bismarckturm steht. Im südli-
chen Teil Ostpreußen findet man vier 
Türme, die alle bis heute stehen. Ähnlich 
wie der Turm bei Drengfurth ist der Bau 
östlich von Soldau in keinem guten Zu-
stand und darüber hinaus im Wald we-
sentlich schwieriger zu finden. Die Reste 
von steinernen Bänken und Mauern um 
ihn herum lassen erahnen, dass dort 
einmal ein beliebtes Ausflugsziel war. 
Besser zu erreichen und gepflegter sind 
die Bismarcktürme in Osterode am See 
und in Sensburg im Stadtpark auf dem 
Mühlenberg. Während der Osteroder 
Turm im Rahmen des Hotelneubaus ne-
ben dem Stadion renoviert werden soll, 
ist der Sensburger Turm geschlossen 
und zu verkaufen, und die Umzäunung 
mit Ketten gesichert. 

Viel wird in die Bismarcktürme nicht 
mehr investiert. Der Rückgang der Erin-
nerung an Otto Fürst von Bismarck hat 
jedoch nicht nur damit etwas zu tun, 
dass hier heute Polen ist, so Ralf Meindl: 
„Im heutigen Deutschland sind zwar die 
Türme oft noch als Bismarcktürme be-
kannt, aber spätestens seit 1945 ist auch 
hier der Kult völlig weg.“

Text und Bilder 
Uwe Hahnkamp

FORUM

Turm in Sensburg

Turm bei Drengfurth
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Leitmotto war das Wort wiosna – 
Frühling. Die Kinder hatten Kontakt mit 
deutschen Wortschatz, der mit dem 
Frühling verbunden ist, z.B. Sonne, 
Wolke, Vogel, Blume und viele andere. 
Ihre Aufgabe war das Ausschneiden so-
wie das Zusammennähen einer Sonne, 
einer Blume oder einer Wolke aus Stoff. 
Die Schüler der Klassen I - III hatten eine 
Nähmaschine zu Hilfe, die die Arbeit 
erleichterte. Bedient wurde sie von der 
Deutschlehrerein Justyna Zalewska.

Die Schüler der Klassen IV – VI ar-
beiteten hingegen zum größten Teil 
selbstständig. 

Die Arbeit erforderte großes Engage-
ment, aber auch die Ergebnisse waren 
„überirdisch“. Die Betreuerin der Werk-
statt war Justyna Zalewska.

Die Schule in Bredinken, Gemeinde 
Bischofsburg ist eine nichtöffentliche 
Schule. Deutsch als Muttersprache ler-
nen in ihre alle Kinder.

lek

FORUMBredinken. Tag der Fremdsprachen

Aus Anlass des ersten Frühlingstages wurde eine Handarbeitswerkstatt im Zuschneiden und Nähen organisiert. 

Frühlingshandarbeitswerkstatt

Z okazji pierwszego dnia wiosny 
zorganizowano warsztaty rękodzieła – 
kroju i szycia.

Tematem przewodnim było słowo 
„Frühling, czyli wiosna”. Dzieci obcowa-
ły z niemieckim słownictwem związa-
nym z wiosną, np. Sonne, Wolke, Vogel, 
Blume i wiele innych. Ich zadaniem było 

wykrojenie z materiału: słońca, kwiatu 
lub chmury oraz zszycie ich. Uczniowie 
klas I-III mieli do pomocy maszynę do 
szycia, która usprawniała pracę. Obsłu-
giwała ją Justyna Zalewska – nauczy-
cielka języka niemieckiego.

Natomiast uczniowie klas IV-VI pra-
cowali w większej części samodzielnie.

Praca wymagała dużego zaanga-
żowania, ale i efekty są „nieziemskie”. 
Opiekunem warsztatów była Justyna 
Zalewska.

Szkoła Podstawowa w Bredynkach 
gm. Biskupiec jest szkołą niepubliczną. 
Języka niemieckiego, jako ojczystego 
uczą się w niej wszystkie dzieci. 
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Dnia 19 marca 2015 roku odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych.

Wiosenne warsztaty rękodzieła
Bredynki. Dzień Języków Obcych
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FORUMOsterode. Frisch renovierter Bahnhof

Geschlossene, vernachlässigte Räu-
me der ehemaligen Bar und des War-
tesaals, fehlende Toiletten, nicht richtig 
zu schließende Türen, kalt, ganz einfach 
unangenehm. So sollte das Bahnhofs-
gebäude den Bahn- und Busreisenden 
dienen.

Einst war er einer der schönsten 
Bahnhöfe in Ostpreußen. Erbaut in den 
Jahren 1871-1872 an einer der ersten 
Bahnlinien, der von Berlin nach Inster-
burg. Als im Jahr 1872 der erste Zug 
durchfuhr, war bereits ein Restaurant in 
Betrieb. In den nächsten Jahren wurde 
Osterode zu einem Eisenbahnknoten-
punkt. Mit dem Zug konnte man außer 
auf der bereits erwähnten Strecke nach 
Allenstein, in den Richtungen Elbing 
– Osterode – Hohenstein, Osterode – 
Bergfriede – Gilgenburg – Soldau, und 
nach Mohrungen fahren.

Im Jahr 1945 wurde der größte Teil 
der Bahnlinien von den Russen demon-
tiert. Die Bahnlinie nach Mohrungen 
wurde 1992 abgebaut, und die letzte 
nach Liebemühl vor einigen Jahren. 
Heute blieben davon nur einige Bahn-
dämme, die als Radwege dienen, Eisen-
bahnbrücken und die Gebäude ehe-
maliger Bahnhöfe übrig.

Osterode blieb lediglich Bahnhalte-
stelle auf der Linie Deutsch Eylau – Al-
lenstein. Doch Reisende gibt es sogar 
ziemlich viele. Die Pendler, die zur Ar-
beit nach Allenstein fahren, Studenten 
und Touristen, denn die Bahn in Polen 
ist nicht so teuer. Eine Fahrkarte nach 
Allenstein kostet heute 10 Złoty.

Ein Problem war jedoch der immer 
schlechtere technische Zustand des 
Bahnhofsgebäudes. Die Bahn hatte kei-
ne Mittel für seine Renovierung. Diese 
wurde möglich in dem Moment, als 
die Stadt ihn als Eigentum übernahm. 

Dank Mitteln der Europäischen Uni-
on und einem Eigenanteil der Stadt in 
Höhe von 5,5 Millionen Złoty sehen wir 
seine Schönheit, und er wurde wieder 
funktionstüchtig, um weiter den Rei-
senden zu dienen.

Es sind dort Räume für öffentliche 
Nutzung, es findet Unterricht für Be-
hinderte statt, Workshops örtlicher 
Künstler, endlich Toiletten und Fahrkar-
tenschalter, und auf dem ersten Bahn-
steig eine Bar, wo man Kaffee trinken 
oder eine warme Mahlzeit essen kann. 
Es gibt noch einige ungenutzte Räume. 
Im ersten Stock sind weiterhin Woh-
nungen. 

Bleibt noch die Frage der Renovie-
rung der Bahnsteige, aber die gehören 
der Bahn, die kein Geld für Renovie-
rungen hat: aber vielleicht ändert sich 
auch das in der näheren Zukunft.

Text und Bilder: 
Uwe Hahnkamp

In den letzten Jahren wirkte das Gebäude des Osteroder Bahnhofs in Aussehen und Umfeld eher abschreckend als 
anziehend auf Reisende und dort weilende Touristen. Das hat sich jetzt geändert.

Altes Gebäude in neuem Glanz
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Erinnerungen auf 
Platten aufgenommen 

Das Treffen, das Frau Anna Baron lei-
tete, wurde gemeinsam mit dem Os-
teroder Kulturzentrum organisiert. Das 
Treffen eröffnete der Vorsitzende der 

Gesellschaft „Tannen“ Henryk Hoch, der 
über Geschichtsfälschung in der Nach-
kriegszeit sprach, über die Benutzung 
der Terminologie „Befreiung der Rück-

kehr zum Vaterland“ 
durch so genannte 
Historiker, Straßen-
kämpfe, die „Einnah-
me Osterodes“ und 
gefallene Soldaten 
der Wehrmacht. 
Osterode wurde 
kampflos erobert, es 
gab keine kriegeri-
schen Aktionen am 
21. Januar 1945. Es 
begannen Raub, Ver-

Osterode. 70 Jahre Einfall der Roten Armee

Verbunden mit dem Einfall der Roten Armee vor 70 Jahren in Osterode fand 
aus diesem Anlass des runden Jahrestags der ostpreußischen Tragödie ein 
Treffen im Sitz der Osteroder Gesellschaft der deutschen Minderheit „Tannen“ 
statt. Haupthelden waren die Zeugen jener tragischen Ereignisse. Alle Erinne-
rungen wurden auch auf Platten aufgenommen.

GESELLSCHAFTEN

FORUM

Spotkanie, które prowadziła Anna 
Zapaśnik-Baron, główny specjalista ds. 
kultury z Ostródzkiego Centrum Kultu-
ry zorganizowało stowarzyszenie „Jo-
dły” wspólnie z Ostródzkim Centrum 
Kultury. Spotkanie zagaił przewodni-
czący stowarzyszenia „Jodły” Henryk 
Hoch, który mówił o fałszowaniu histo-
rii w okresie powojennym, o używaniu 
przez tzw. historyków nieprawdziwej 
terminologii: „wyzwolenie, powrót do 
macierzy” lub o podawaniu nieprawdy, 
np. o walkach ulicznych, o „zdobyciu 
Ostródy” i o poległych żołnierzach We-
hrmachtu. Ostróda w rzeczywistości zo-

stało zajęta bez walk, nie było żadnych 
działań wojennych 21 stycznia 1945. 

Zaczęło się wtedy grabieże, gwałty, 
szabrowania, rozstrzelania miejscowej 
ludności niemieckiej. Miasto zostało 
spalone w prawie 70%. Podpalenia 
trwały do końca maj 1945 r. do chwili 
przekazania Ostródy we władanie Po-
lakom. Aktywnie działały wtedy tzw. 
szabrownicy wywożące materiały bu-
dowlane ze zniszczonych domostw na 
odbudowę m.in. Warszawy. Doszło do 
wielu nieporozumień, konfliktów zbroj-
nych pomiędzy przybywającą polską 
ludnością napływową, a żołnierzami 
sowieckimi. Wielu z nich składano do 

masowego grobu zwąc ich potem wy-
zwolicielami i bohaterami. 

Panie Elżbieta Ciunelis, Hilde Ziół-
kowska, Ingrid Lipka, opowiadały 
o przeżyciach swoich i swoich bliskich. 
Wielu z nich nie zdołało na czas opuścić 
zagrożonych terenów Prus Wschod-
nich, znajdując śmierć lub wywózkę na 
Syberię.

Mija właśnie 70. rocznica tych wyda-
rzeń, powstało wiele publikacji i ksią-
żek, żyją jeszcze świadkowie. W dyskusji 
wszyscy stwierdzili jednoznacznie, aby 
nigdy ta tragedia się nie powtórzyła.

hh

W związku z wykroczeniem Armii Czerwonej do Ostródy przed 70 laty odbyło się z okazji okrągłej rocznicy tej wschod-
niopruskiej tragedii spotkanie w siedzibie Ostródzkiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Jodły”. Głównymi 
bohaterami byli świadkowie tamtych tragicznych wydarzeń. Wszystkie wspomnienia zostały także nagrane na płytę.

Wspomnienia nagrane na płytkę
Ostróda. 70 lat wkroczenia Armii Czerwonej

gewaltigungen, Plünderungen und die 
Erschießungen der örtlichen deutschen 
Bevölkerung.

Die Stadt wurde zu beinahe 70% nie-
dergebrannt. Die Brandstiftungen dau-
erten bis Ende Mai 1945, bis Osterode 
den Polen in Besitz gegeben wurde. Ak-
tiv waren damals so genannte Plünde-
rer, die Baumaterial aus den zerstörten 
Gebäuden für den Wiederaufbau u.a. 
von Warschau wegbrachten. Es kam zu 
vielen Missverständnissen und bewaff-
neten Konflikten zwischen den zuge-
zogenen polnischen Zuwanderern und 
sowjetischen Soldaten. Viele von ihnen 
legte man in ein Massengrab und nann-
te sie später Befreier und Helden.

Elżbieta Ciunelis, Hilde Ziołkowska 
und Ingrid Lipka erzählten von ihren 
Erlebnissen und denen ihrer Nächsten. 
Vielen von ihnen gelang es nicht recht-
zeitig das bedrohte Gebiet Ostpreußen 
zu verlassen; sie fanden den Tod oder 
den Transport nach Sibirien.

Es sind gerade 70 Jahre seit diesen Er-
eignissen vergangen, es entstanden vie-
le Publikationen und Bücher, es leben 
noch Zeugen. In der Diskussion stellten 
alle einstimmig fest, dass sich diese Tra-
gödie nicht wiederholen dürfe.

hh
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Zwei Jahre später präsentierte Hein-
rich Nordhoff, der Direktor der Volks-
wagen-Fabrik, vier Prototypen: zwei 
Lieferwagen, einen Kombi und einen 
Minibus. Nordhoff versicherte, dass der 
Transporter genauso solide und robust 
sein werde wie der Käfer: „Dieses Auto 
muss man nicht mit Glacé-Handschu-
hen anfassen, dafür wird man ihm or-
dentlich zusetzten können“.  

Die Konstrukteure benutzten den 
Motor und die Achsen des Käfers. An-
stelle eines Rohrrahmens rüstete man 
den Bus mit einer freitragenden Ka-
rosserie aus. Der Hubraum des Motors 
betrug 1131 cm3, und seine Leistung 
18 kW. Der Bus konnte acht Personen 
befördern. Einige Handgriffe reichten 
aus, um die Sitze der beiden hinteren 
Bänke auszumontieren und ein Fläche 
zum Transport einer Ladung von einer 
Masse von 750 kg zu gewinnen.

„Daher können diesen Liefer-Per-
sonen-Wagen Firmen verschiedener 
Branchen nutzen, z.B. zu schnellen Wa-
renlieferung oder als kleinen Autobus. 
Er kann auch ein Spezialfahrzeug sein, 
ein Postfahrzeug oder Krankenwagen“, 
pries Alfred Haesner, in den Jahren 
1948-1952 Chef der Abteilung für tech-

nische Ent-
w i c k l u n g 
bei der 
Volkswagen 
GmbH.

Die Seri-
enprodukti-
on lief am 8. 
März 1950 
in Wolfs-
burg an und 
betrug 10 
Fahrzeuge 
täglich. Bis 
Ende 1950 
w u r d e n 
8001 Transporter produziert. Die Nach-
frage war enorm, denn bei einem Preis 
von 5850 D-Mark konnten kleine Hand-
werker und Verkäufer sich ihn leisten. 
Das ungewöhnliche Auto wurde schnell 
ein Exportschlager. Die Volkswagen 
Transporter beförderten alles, was die 
Deutschen in der Zeit des Wirtschafts-
wunders benötigten.

Bereits 1951 wurde auf der Automo-
bilausstellung in Berlin der Volkswagen 
Transporter in einer Camping-Version 
gezeigt. Vier Jahre nach Beginn der Pro-
duktion lief der 100.000. Volkswagen 

Tra n s p o r te r 
vom Band 
der Fabrik in 
W o l f s b u r g , 
und es gab 
schon 20 Ver-
sionen dieses 
Modells zur 
Auswahl. Täg-
lich wurden 
80 Exemplare 
p r o d u z i e r t . 
Mehr ging 
nicht, denn 
die Betrie-
be waren bis 
zum äußers-
ten Limit mit 

der Produktion von Käfern ausgelastet. 
Immer deutlicher war zu sehen, dass 
der Transporter eine eigene Fabrik be-
nötigt.

Im März 1955 begann in Hannover 
der Bau der neuen Betriebe, in denen 
gerade einmal ein Jahr später die Pro-
duktion des Transporters in Gang ge-
setzt wurde. Die ersten Autos fuhren 
im März 1956 vom Band und wurden 
mit der Zeit ein Symbol des deutschen 
Wirtschaftswunders. Bis heute wur-
den auf der Welt beinahe 11 Millionen 
Volkswagen Transporter produziert.

In diesem beginnt Volkswagen in den 
Betrieben in Hannover die Produktion 
des Modells der sechsten Generation, 
und in den benachbarten Betrieben in 
Limmer die des touristischen California. 

Der Konzern stellt den Transporter 
auch in einer Fabrik in Posen her, die 
5.700 Arbeiter beschäftigt. In Wreschen 
wird in einer gerade entstehenden wei-
teren Fabrik die Produktion des Craf-
ter aufgenommen werden. Insgesamt 
beschäftigt die Marke Volkswagen 
Samochody Użytkowe heute 19.500 
Arbeiter.

Quelle: VW

Andere gehen mit 65 Jahren in Rente, er ist gerade auf dem Höhepunkt seines Lebens! Bis heute begehren den 
Volkswagen Transporter sowohl junge Widerspenstige als auch kleine Firmen, und dieses Modell errang Kultstatus.  
Alles begann 1947 mit einer Bleistiftskizze. Der Niederländer Ben Pon, der sich mit dem Import von Autos in die Nie-
derlande beschäftigte, sah in den Volkswagen-Betrieben eine einfache Plattform auf Rädern. Er behandelte sie als 
Ausganspunkt für ein größeres Projekt. Auf einem Blatt aus dem Notizblock skizzierte Pon ein grobes Projekt des 
Transporters, wobei er unter anderem Bauelemente des Käfers nutzte.

Ein Kultmodell von Volkswagen wird 65 FORUM

Bulli weiterhin gut in Form

VW T4

VW T1
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Inzwischen wurden über 900-mal im 
deutschen Fernsehen unter dem Titel 
„Tatort“ Verbrechen begangen, es wur-
de ermittelt und verhaftet. Anfangs gab 
es einmal im Monat am Sonntag Abend 
den Krimi, heute kommt der „Tatort“ fast 
jeden Sonntag pünktlich um 20:15 Uhr, 
und im Durchschnitt sehen ihn über 9 
Millionen Menschen. 
Einzelne Episoden er-
reichen auch 13 Millio-
nen Zuschauer – denn 
das Publikum liebt 
einige Ermittler mehr 
als andere. Der „Tatort“ 
aus Münster ist zum 
Beispiel immer ein 
Quotenhit, an ande-
ren Schauplätzen wur-
den die Filmpolizisten 
schon ausgetauscht, 
weil die Quote nicht 
stimmte. Und: den 
„Tatort“ gibt es unter 
der Bezeichnung „Sce-
ne of the Crime“ auch 
in Australien, den USA 
oder im Iran, wo selbst 
die Vorzeigeblondi-
ne unter den Ermittlerinnen Charlotte 
Lindholm alias Maria Furtwängler un-
verschleiert Verbrecher jagt. Auch in 
Polen gibt es den „Tatort“ in der Glotze, 
aber die Zuschauer in den deutschen 
Nachbarländern warten meistens nicht 
darauf, dass der „Tatort“ Monate später 
in einem ihrer Sender läuft. Über Sa-
tellit und Internet wird meistens schon 
Sonntag Abend mitgeschaut, was in 
der ARD läuft.

Sollte das einmal nicht möglich sein, 
gibt es nun auch die Alternative in Form 
von „Tatort – das Spiel“. Für 29,95 Euro 
ist damit nicht nur ein Sonntagabend 
gerettet, und man muss auch nicht 
befürchten, die Rolle des Verbrechens-
opfers spielen zu müssen. Es geht um 
Wissen und Fakten - aber auf eine Art 

und Weise, bei der auch weniger Inter-
essierte Chancen haben, zu gewinnen.

Fragen aus, um und über die Fälle, die 
Kommissare und Schauplätze gibt es 
aus den über 900 Fällen nämlich genug: 
Stimmt es, dass die Mutter der Kommis-
sarin Charlotte Lindholm auch im rich-
tigen Leben ihre Mutter ist? Wieviele 
Fälle lösten die Kommissare Stöver und 
Brockmöller? Oder: Wie wurde im Tatort 
noch nie ein Mensch umgebracht? 

Eingeteilt sind die Fragen in sechs 
Kategorien. Tatort Classics – also so-
zusagen die ersten 10 Jahre, Modern 
Times – also die heutigen Ermittler und 
ihre Fälle, Fakten, Städte, Kuriositäten 
und Hintergrundinformationen. Ent-
weder gibt es konkrete Fragen, die man 
beantworten muss, man muss aus vier 

Möglichkeiten eine 
Antwort auswählen 
oder die Antwort 
schätzen. 

Ziel ist es dabei, 
durch richtige Ant-
worten auf der Karri-
ereleiter den Dienst-
grad des ersten Krimi-
nalhauptkommissars 
zu erreichen. Und 
damit auch Neulinge 
eine Chance haben, 
wählt immer derjeni-
ge die Kategorie und 
die Frage aus, der 
auf der Karriereleiter 
am weitesten hinten 
liegt.

Erstaunlich ist, 
dass es in der Tat 44 Jahre gedauert 
hat, bis auch die Kultserie „Tatort“ für 
so genanntes Merchandising entdeckt 
wurde, obwohl doch eigentlich alles, 
was beim Publikum beliebt ist, für ge-
wöhnlich recht schnell auf Bettwäsche, 
Kaffeetassen, T-Shirts oder Puppen 
landet. Nun ist es auch beim TATORT 
so: ein Buch mit 999 kuriosen Fakten, 
verblüffenden Fällen und Zitaten, Ku-
gelschreiber, Tassen, Wecker, Notizbü-
cher, Schlüsselanhänger oder ein Stadt-
Land-Tatort-Spiel sind im Angebot und 
eben „Tatort-das Spiel“ – mit noch mehr 
Fragen, als es bislang Folgen vom „Tat-
ort“ gab.

Wolfgang Nitschke

Zu bekommen im Spielwarenhandel 
für 29,95 (unverbindliche Preisemp-
fehlung) oder im Onlineshop unter  
vhttp://shop.moses-verlag.de/

FORUMNicht nur am Sonntag um 20:15 Uhr……… 

1970 hat alles angefangen: „Taxi nach Leipzig“ war der erste Krimi, der im deutschen Fernesehen unter dem „Logo“ 
TATORT gesendet wurde. 

„Tatort“ – die beste Krimi-Marke

Kondolenz
Mit tiefer Trauer informieren wir, dass am 15 März im Alter von 85 Jahren

Inge Obiała, 
die langjährige Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft „Joachim Schulz“ 

in Preußisch Holland gestorben ist. Wir verlieren mit ihr einen Menschen, 
der sich voll und ganz der Sache unserer Heimat gewidmet hat und den 

Menschen gegenüber wohlwollend eingestellt war.
Der Vorstand des Verbandes der deutschen Gesellschaften in Ermland und 
Masuren spricht der Familie der Verstorbenen sein tiefstes Mitgefühl aus.
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Dem Gotteshaus den 
Glanz zurückgegeben

FORUMAlt Ukta. Schwierige Geschichte einer königlichen Kirche

Der erste katholische Probst der rö-
misch-katholischen Gemeinde in Alt-
Ukta, Pfarrer Henryk Frączkowski, der 
1982 die dortige evangelische Kirche 
übernahm, begann seine Amtszeit mit 
einer kompletten Änderung ihrer Ein-
richtung. Er übermalte die mit einem 
anderen Bekenntnis assoziierten Mus-
ter. Sie wurden vergessen – bis zum 
Jahr 2008, als eine grundlegende Reno-
vierung der Kirche beschlossen wurde. 
Die Arbeiten dauerten sechs Jahre. An 
ihnen nahmen Konservatoren aus ganz 
Polen teil, die Schwarz-Weiß-Bilder vom 
Jahr 1925 nutzten, die der preußische 
Denkmalpfleger aufgenommen hatte, 
und auch neuere Techniken wie Rönt-
gen, Infrarot und Ultraviolett. 

Die Renovierung der Kirche mit der 
Konservierung des Presbyteriums und 
seinen Bildern, kostete etwa 500.000 
Złoty. Finanziert wurde sie u.a. aus Mit-
teln der EU, des Marschallamtes von 
Ermland und Masuren, der Stiftung für 
den Schutz der Umwelt und die Land-
schaft des Masurischen Landschafts-
parks und des Einzugsgebiets der Krut-
tinna, sowie ehemaliger Einwohner 
von Alt Ukta, die heute in Deutschland 
wohnen. 

Die Wiederherstellung des histori-
schen Aussehens des Gotteshauses, 
einschließlich der biblischen Verse in 
deutscher Sprache, nach über 30 Jah-
ren war für die alten Einwohner der Ge-
meinde eine große, aber angenehme 
Überraschung und wurde eine Art sen-
timentale Reise in die Vergangenheit. 

– Ich denke, es 
ist ein Zeichen der 
Zeit, ein Zeichen 
der Toleranz und 
der Akzeptanz der 
schwierigen Ver-
gangenheit Masu-
rens, sagt der heu-
tige Probst Pfarrer 
Waldemar Sawicki.

Alt Ukta ist ein 
malerisches ma-
surisches Dorf 
direkt im Herzen 
der Johannisbur-
ger Heide an der 
Kruttina unweite 
von Rudczanny-
Nieden. Anfangs 
gehörte es zur 
evangelischen Ge-
meinde in Aweyden. Die Gläubigen aus 

Alt Ukta mussten etwa 20 Ki-
lometer zurücklegen, um ihre 
Gemeindekirche zu erreichen. 
Die Ortschaft entwickelte sich 
ziemlich schnell und zählte im 
Jahr 1839 bereits 578 Einwoh-
ner. Die örtliche Bevölkerung, 
die im Schulgebäude betete, 
brauchte eine Stärkung der 
seelsorgerischen Pflege.

1860 wurde mit dem Bau 
des Gotteshauses nach einem 
Projekt des Architekten Johann 
Groß begonnen. Die Schirm-
herrschaft über den Kirchen-
bau übernahm der Thronfol-
ger Wilhelm Friedrich Ludwig, 
der spätere deutsche Kaiser. 
Im September 1864 wurde die 

Nach 6 Jahren mühseliger konservatorischer Arbeit ist die Kirche in Alt Ukta 
zu ihrem ursprünglichen Aussehen zurückgekehrt.

Heilig-Kreuz-Kirche feierlich geweiht. 
Sie wurde aus roten Ziegeln im neogo-
tischen Stil errichtet, ohne Turm. Mitten 
in der Heide entstand ein Gotteshaus 
mit einer wahrhaft königlichen Einrich-
tung. Davon zeugt nicht nur Ausstat-
tung des Presbyteriums, sondern vor 
allem das sich am Hauptaltar befinden-
den Bild „Die Beweinung Christi“ aus 
dem 16. Jhdt. vom italienischen Maler 
Girolamo Muziano, das dem Gottes-
haus von König Wilhelm I. geschenkt 
wurde. Die Kirche sah – wie es sich für 
eine erhabene Schirmherrschaft ge-
ziemt – königlich aus: in den Schattie-
rungen von preußisch Blau, Ultramarin 
und Siena gab es in der ganzen Kirche 
viele Vergoldungen.

Die evangelische Gemeinde wurde 
schnell größer. Im Mai 1939 gehörten 

zu ihr 15 Ortschaften mit 3.300 Protes-
tanten. Nach 1945 diente die Kirche 
weiterhin den Gläubigen der evange-
lisch-augsburgischen Kirche. Mit jedem 
Jahr nahm die Zahl der Protestanten 
ab, und es zogen Katholiken zu, die sich 
viele Jahre lang erfolglos um eine ge-
meinsame Nutzung des Gotteshauses 
bemühten. Im Jahr 1982 übernahmen 
die Katholiken die Kirche auf turbulen-
te Weise: sie öffneten sie und gingen 
ins Innere, wobei sie fromme Lieder 
sangen und beteten. Die Miliz interve-
nierte und traten für … die Katholiken 
ein. Erst zwei Jahre später kauften sie 
das Gotteshaus von der evangelischen 
Gemeinschaft.

Text und Bilder 
Alfred Czesla
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Heilsberg

Zum 53. Geburtstag
Zofia Frączek
Zum 42. Geburtstag
Bogusław Szperkowicz
Zum 37. Geburtstag
Magdalena Szewalje
Krzysztof Szymonowicz
Zum 33. Geburtstag
Katarzyna Jachimowicz

Johannisburg

Zum 85. Geburtstag
Helena Kwiatkowska
Zum 83. Geburtstag
Hedwig Jastrzębska
Zum 78. Geburtstag
Ingrid Sobolewska
Zum 74. Geburtstag
Ingeborg Białek
Zum 72. Geburtstag
Gisela Kosche
Zum 66. Geburtstag
Krystyna Ślęzak 
Zum 65. Geburtstag
Hanna Stachelek
Zum 64. Geburtstag
Gerhard Musiał
Zum 46. Geburtstag
Dorota Litwińska

Landsberg

Katarzyna Antonowicz
Urszula Borkowska
Elżbieta Babicka
Rudolf Joks
Martyna Kerbaum

Przemysław Petryczko
Urszula Szemszura
Robert Szeszura
Krzysztof Żera

Osterode

Zum 93. Geburtstag
Frieda Hermann
Zum 73. Geburtstag
Dieter Pusch
Zum 64. Geburtstag
Teresa Goroncy
Zum 62. Geburtstag
Ryszard Kwiatkowski
Zum 61. Geburtstag
Alfred Tissarek
Zum 56. Geburtstag
Lidia Wąs
Zum 52. Geburtstag
Andrzej Jarząbek
Zum 46. Geburtstag
Monika Perczyńska

Mohrungen

Zum 84. Geburtstag
Urszula Urbańczyk 
Zum 81. Geburtstag
Eliza Kujawa 
Zum 62. Geburtstag
Rozalia Kost 
Zum 58. Geburtstag
Renata Ciszewska 
Zum 51. Geburtstag
Barbara Jaworska 
Zum 48. Geburtstag
Elżbieta Kaczówka 

Zum 35. Geburtstag
35 Aneta Skurzewska

Sensburg

Zum 86. Geburtstag
Maria Tych 
Zum 81. Geburtstag
Gerda Gwiazda 
Zum 78. Geburtstag
Krystyna Rakowska 
Zum 77. Geburtstag
Irena Alberska,
Horst Tuttas 
Zum 76. Geburtstag
Brygida Kruck,
Ulrich Schefziek 
Zum 74. Geburtstag
Brigitte Rehaag 
Zum 72. Geburtstag
Barbara Barańska 
Zum 67. Geburtstag
Brygida Lachowicz 
Zum 63. Geburtstag
Krystyna Zawojek 
Zum 61. Geburtstag
Jerzy Szmigiel 
Zum 60. Geburtstag
Marianna Witkowska 
Zum 58. Geburtstag
Elżbieta Jarzyńska, 
Krystyna Mulawa 
Zum 55. Geburtstag
Waldemar Bochno 
Zum 53. Geburtstag
Agnieszka Końpa 
Zum 50. Geburtstag
Bożena Aścik 

Rastenburg

Zum 83. Geburtstag
Waltraut Bethke
Zum 78. Geburtstag
Lotta Kuriata
Zum 76. Geburtstag
Helena Porębska
Zum 69. Geburtstag
Irena Goluch
Zum 62. Geburtstag
Fredek Skrobucha
Zum 51. Geburtstag
Krzysztof 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

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

FORUM
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Verband der Deutschen Gesellschaften in Ermland und 
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Katholische 
Gottesdienste  

im Mai
3.  Mai: keine hl. Messen  

in Allenstein-Jomendorf 
und Heilsberg

10.  Mai:  
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

17.  Mai (Christi Himmelfahrt):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 14 Uhr Bischofsburg 
- 17 Uhr Rößel

24.  Mai (Pfingsten):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

25.  Mai (Pfingstmontag):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

31.  Mai:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

4.  Juni (Fronleichnam):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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