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Die Sozialkulturelle Gesellschaft der 
deutschen Minderheit in Ermland und 

Masuren in Bischofsburg, die älteste 
in der Region, ist schon 25. Aus Anlass 

dieses runden Jubiläums wurde am 
19. Juli am See in Diborn gefeiert.
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GESELLSCHAFTEN

Zur Jubiläumsfeierlichkeit, einem 
Picknick, das bei schönem, sommer-
lichem Wetter am Stockhauser See in 
Diborn stattfand, kamen viele Gäste, 
darunter von den befreundeten deut-
schen Gesellschaften aus 
Lötzen, Osterode, Moh-
rungen, Johannisburg, 
Rastenburg, Bartenstein 
und Heilsberg. Bevor sie 
sich jedoch den Annehm-
lichkeiten des Picknicks 
hingaben, nahmen sie 
an einer heiligen Messe 
teil, die Domherr Andre 
Schmeier, der Seelsorger 
der deutschen Minder-
heit, und Priester Georg 
Romanski aus Deutsch-
land, der jedoch aus Bi-
schofsburg stammt, ge-
meinsam zelebrierten.

Nach der Messe über-
brachten die offiziellen 
Gäste dem Jubilar ihre Geburtstags-
wünsche.

Henryk Hoch, der Vorsitzende des 
Verbandes der deutschen Gesellschaf-
ten in Ermland und Masuren, erinnerte 
daran, dass die ersten Aktivitäten zur 
Schaffung einer deutschen Organisati-
on in Bischofsburg ihre Initiatoren Paul 
Gollan, Georg Taube und Heinrich Pom-
petzki bereits im März 1989 begonnen 
hatten. 

– Für uns sind die Integration und die 
gute Zusammenarbeit der zum Verband 
gehörenden Gesellschaften sowie ihre 
Zusammenarbeit mit der Landsmann-
schaft Ostpreußen, dem Generalkon-

sulat der Bundesrepublik Deutschland 
in Danzig und mit den einzelnen Kreis-
gemeinschaften in Deutschland eine 
sehr wichtige Sache. Der Vorsitzende 
unterstrich auch, dass die Gesellschaf-

ten heute die Unterstützung des polni-
schen Ministeriums für Verwaltung und 
Digitalisierung in Anspruch nehmen 
können.

– Schade, dass wir so lange darauf 
warten mussten – endete er.

Glückwünsche im Namen des 
Wojewoden überbrachte Joanna 
Wańkowska-Sobiesiak, die Beauftrag-
te des Wojewoden für nationale und 
ethnische Minderheiten. Der Wojewo-
de unterstrich lobend, dass die Gesell-
schaften gelernt haben, die Möglich-
keiten auszunutzen, die der polnische 
Staat ihnen gibt, dass sich der Unter-
richt in Deutsch als Muttersprache an 

Bischofsburg. Ein Vierteljahrhundert  
der Gesellschaft in Bischofsburg

Geburtstagsfeier am See
Die Sozialkulturelle Gesellschaft der deutschen Minderheit in Ermland und 

Masuren in Bischofsburg, die älteste in der Region, ist schon 25. Aus Anlass 
dieses runden Jubiläums wurde am 19. Juli am See in Diborn gefeiert. 

den Schulen gut entwickelt. Außerdem 
beglückwünschten die Gesellschaft u.a. 
Katarzyna Nowakowska, die Vizebür-
germeisterin von Bischofsburg, und Te-
resa Kacperska, die Direktorin der Schu-
le im nahen Wengoyen, in der fast alle 
Kinder Deutsch als Muttersprache ler-
nen. Ihren Wünschen fügten die Gäste 
auch Geschenke hinzu. Die Gratulatio-
nen nahm der Vorsitzende Georg Taube 
entgegen.

Die Atmosphäre des Picknicks mach-
ten jedoch nicht nur das schöne Wet-
ter und das von den Mitgliedern der 
Gesellschaft vorbereitete Essen und 

Trinken angenehm, son-
dern auch künstlerische 
Auftritte. Das Publikum 
konnte ein Konzert von 
Mateusz Gawroński, dem 
mehrmaligen Sieger des 
Wettbewerbs des deut-
schen Liedes in Osterode, 
der Kapelle „Węgojska 
Stróżka“, dem Chor „War-
mia“, den Schlümpfen aus 
Rastenburg und Sylwia 
Przespolewska hören und 
auch die Tänzer der Grup-
pe „Saga“ bewundern.

Die Gesellschaft wurde 
am 20.11.1990 im Gericht 
registriert. Sie war die ers-
te deutsche Gesellschaft 

in der Region. Ihr Gründer und langjäh-
riger Vorsitzender war Paul Gollan aus 
Neudims. Ihre Satzungsziele erfüllt sie 
gut, aber ihr größter Erfolg ist die positi-
ve gesellschaftliche Auswirkung. In der 
Schule in Wengoyen begann vor 8 Jah-
ren der Unterricht in Deutsch als Mut-
tersprache. Daran nehmen beinahe 100 
Prozent der Kinder teil. Niemand in der 
Umgebung regt sich darüber auf. Das 
bedeutet, dass die deutsche Sprache in 
Ermland wieder etwas Natürliches wird, 
wie es während der über 800 Jahre sei-
ner Geschichte war.

Text und Photo
lek

Liebe Leser,
unabhängig von uns steigen die Kosten für die Herausgabe und die Versendung unserer Monatsschrift nach 
Deutschland ständig. Wir bitten daher unsere geschätzten Leser um finanzielle Unterstützung. Ohne Ihre Un-
terstützung wird die Stimme der Heimat immer schwächer. Ihre Spende überweisen Sie bitte auf folgendes 
Konto: Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 
IBAN PL 45 1540 1072 2107 5052 1018 0001 SWIFT EBOSPL PW063 

Paul Gollan
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Integracja na poziomie stołu

GESELLSCHAFTEN

Tradycyjny festyn letni odbył się 19 
czerwca. W tym roku był skromniejszy 
i ograniczył się do samego spotkania. 
Zaczął się jednak tak, jak w poprzednich 
latach od nabożeństwa w szymonow-
skim kościele, które odprawił gospodarz 
– ks. Dariusz Piórowski. Potem wszyscy 
przenieśli się na plebanię. W tym roku 
gościem spotkania był Marcin Krajew-
ski, wójt gminy Małdyty, Jan Zambrzyc-

ki z Urzędu Miasta i Gminy Morąg repre-
zentujący burmistrza. Ziomków z Nie-
miec, byłych mieszkańców powiatu re-
prezentowała Ingrid Tkacz oraz Ursula 
Buschmann z Kilonii, ze Stowarzyszenia 
Miłośników Prus Wschodnich. Najmłod-
sza uczestniczka spotkania liczyła sobie 
lat 1,5, najstarsza – mocno ponad 80. 
W tym roku pokazu mody nie było, bo 
jedna z najważniejszych „modelek” za-

chorowała, a jej siostry – także „model-
ki” musiały się nią zajmować. 

Za to jak zwykle było co zjeść i wypić. 
A zadbały o to członkinie stowarzysze-
nia. Integracja w tym roku odbywała się 
więc tylko na poziomie stołu, bez kon-
kursu i tańców, ale ci, co w niej uczestni-
czyli mogli przynajmniej porozmawiać 
do woli. lek

Gościnne progi parafii katolickiej w Szymonowie w tym roku także gościły członków Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej „Herder” z Morąga.

Das traditionelle Sommerfest fand 
am 19. Juni statt. In diesem Jahr war es 
bescheidener und beschränkte sich auf 
das Treffen selbst. Es begann jedoch so, 
wie in den 
v o r i g e n 
Jahren mit 
einem Got-
tesdienst 
in der 
Simnauer 
Kirche, die 
der Gast-
geber, Pfar-
rer Dariusz 
Piórowski, 
zelebrier-
te. Danach 
b e g a b e n 
sich alle ins 
Pfarrhaus. 
In diesem 
Jahr wa-
ren unter 
a n d e r e m 
M a r c i n 
Krajewski, der Gemeindebürgermeister 
von Maldeuten, und Jan Zambrzycki 
vom Amt von Stadt und Gemeinde in 
Vertretung des Bürgermeisters Moh-

rungen zu Gast. Die Landsleute, die 
ehemaligen Einwohner des Kreises re-
präsentierten Ingrid Tkacz sowie Ursu-
la Buschmann aus Kiel von der Gesell-

schaft der Freunde Ostpreußens. Die 
jüngste Teilnehmerin des Treffens zähl-
te 1,5 Jahre, die älteste deutlich über 
80. In diesem Jahr gab es keine Mode-

schau, denn eines der wichtigsten „Mo-
dels“ wurde krank, und ihre Schwester, 
auch ein „Model“ musste sich um sie 
kümmern. 

D a f ü r 
gab es wie 
g e w ö h n -
lich etwas 
zu essen 
und zu 
t r i n k e n . 
Und dar-
um küm-
m e r t e n 
sich die 
weiblichen 
Mitglieder 
der Gesell-
schaft. Die 
I n t e g r a -
tion fand 
in diesem 
also nur auf 
der Tisch-
e b e n e 
statt, ohne 

Wettbewerbe und Tänze, aber die, die 
daran teilnahmen, konnten sich wenig-
stens nach Herzenslust unterhalten.

lek

Simnau. Sommerfest

Szymonowo. Festyn letni

Die gastfreundlichen Schwellen der katholischen Gemeinde in Simnau beherbergten auch in diesem Jahr die Mit-
glieder der Gesellschaft der deutschen Minderheit „Herder“ in Mohrungen.

Integration auf Tischebene
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polskiego Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji. 

W imieniu wojewody życzenia skła-
dała Joanna Wańkowska-Sobiesiak, peł-
nomocnik wojewody ds. mniejszości 
narodowych i etnicznych. Wojewoda 
z uznaniem podkreślił, że stowarzysze-
nia nauczyły się korzystać z możliwości, 
które daje państwo polskie, że dobrze 
rozwija się nauczanie języka niemiec-
kiego jako ojczystego w szkołach. Poza 
tym życzenia stowarzyszeniu złożyli 
m.in. także Katarzyna Nowakowska – 
wice burmistrz Biskupca i Teresa Kacper-
ska, dyrektor szkoły w niedalekim Wę-

goju, w której prawie 
wszystkie dzieci uczą 
się języka niemieckie-
go jako ojczystego. Do 
życzeń goście dołącza-
li prezenty. Gratulacje 
odbierał Georg Taube 
– przewodniczący.

Piknikową atmosfe-
rę uprzyjemniła jednak 
nie tylko piękna pogo-
da, smaczne jedzenie 
i napoje przygotowa-
ne przez członkinie 
stowarzyszenia, ale 
także występy arty-
styczne. Publika mogą 
wysłuchać koncertu 
Mateusza Gawrońskie-
go – wielokrotnego 

zwycięzcy festiwalu piosenki niemiec-
kiej w Ostródzie, kapeli Węgojska stróż-
ka, chóru Warmia, Smerfów z Kętrzyna 
i Sylwii Przespolewskiej, a także podzi-
wiać tancerzy z zespołu „Saga”.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowa-
ne w sądzie 20.11.1990. r. Było pierw-
szym stowarzyszeniem niemieckim 
w regionie. Jego założycielem i dłu-
goletnim przewodniczącym był Paul 
Gollan z Najdymowa. Swoje statuto-
we obowiązki wypełnią dobrze, ale 
jego największym osiągnięciem jest 
pozytywne oddziaływanie społeczne. 
W szkole w Węgoju 8 lat temu zaczęła 
się nauka języka niemieckiego jako oj-
czystego. Uczestniczy w niej prawie 100 
proc. dzieci. Nikogo w okolicy to nie 
bulwersuje. To znaczy, że język niemiec-
ki na Warmii znowu staje się czymś na-
turalnym, jak to było przez całe ponad 
800 lat jej historii.

Tekst i fot. 
lek

Na jubileuszową uroczystość – piknik, 
który przy pięknej, letniej pogodzie od-
był się nad jeziorem Stryjewskim w Dę-
bowie, przybyło wielu gości, w tym 
z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń nie-
mieckich w Giżycku, Ostródzie, Morą-
gu, Piszu, Kętrzynie, 
Bartoszycach i Lidz-
barku Warmińskim. 
Zanim jednak oddali 
się piknikowym przy-
jemnościom wzięli 
udział w mszy św. 
którą wspólnie odpra-
wili ks. kanonik André 
Schmeier- duszpa-
sterz mniejszości nie-
mieckiej i ks. Georg 
Romanski, z Niemiec, 
ale pochodzący z Bi-
skupca.

Po mszy oficjalni go-
ście złożyli jubilatowi 
urodzinowe życzenia. 

Henryk Hoch – przewodniczący 
Związku Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i Mazur przypomniał, że pierw-
sze działania na rzecz utworzenia or-
ganizacji niemieckiej w Biskupcu jej 
inicjatorzy – Paul Gollan, Georg Taube 

i Heinrich Pompetzki zaczęli już w mar-
cu 1989 r. 

– Dla nas dzisiaj jest rzeczą bardzo 
ważną integracja i dobra współpraca 
stowarzyszeń należących do związku 
oraz ich współpraca ze Wspólnotą by-

łych mieszkańców Prus Wschodnich, 
konsulatem Generalnym RFN w Gdań-
sku i poszczególnymi wspólnotami by-
łych mieszkańców z Niemiec. Przewod-
niczący podkreślił także, że teraz stowa-
rzyszenia mogą korzystać ze wsparcia 

STOWARZYSZENIA

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Ma-
zurach w Biskupcu – najstarsze w regionie ma już 25 lat. Z okazji tego okrągłe-
go jubileuszu 19 lipca świętowało nad jeziorem w Dębowie.

Urodziny nad jeziorem
Biskupiec. Ćwierć wieku stowarzyszenia z Biskupca 
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An der Versammlung nahmen 26 
Delegierte teil. Sie wählen einen neu-
en Vorstand und eine neue Revisions-
kommission. Neuer Vorsitzender wur-
de der „alte“, also Henryk Hoch, der 
diese Funktion seit 1996 einnimmt. 
Stellvertretender Vorsitzender wurde 
Wiesław Küchmeister (ein neues Vor-
standsmitglied). Als Sekretärin wurde 
ein weiteres Mal Anna Piątkowska, die 
Leiterin der Gruppe „Tannen“ gewählt. 
Schatzmeisterin ist erneut Ingrid LIp-
ka. Die weiteren Vorstandsmitglieder 
sind neu: Ewa Ziejewska, Andrzej No-
wosielski und Andrzej Jarząbek. Die 
Revisionskommission bilden Anna 
Urbańska, Tomasz Lipka und Maria 
Czajkowska.

– In den Vorstand kamen einige 
neue, junge Personen, die das Durch-
schnittsalter des Vorstands sehr ge-
senkt haben. Ich freue mich sehr da-
rüber, denn ich zähle darauf, dass sie 
neue Ideen und Aktivität in der Tä-
tigkeit mitbringen. Die Pläne für die 
nächste Kadenz? Sicher werden wir 
das fortsetzen, was gut und sinnvoll 

ist, und sich bisher bewährt hat – die 
Festivals und die enge Zusammenar-
beit mit den Selbstverwaltungen in 
Osterode und im Landkreis sowie mit 
der Kreisgemeinschaft. Wir werden 
uns auch auf das 25-jährige Jubilä-
um vorbereiten, das wir 2016 feiern 
werden. Was noch? Ich zähle darauf, 
dass der Vorstand in der erneuerten 
und verjüngten Besetzung neue Vor-
schläge ausarbeiten wird, fasst Henryk 
Hoch der Vorsitzende der „Tannen“ die 
Wahlen zusammen.

Nach den Wahlen hörten die Dele-
gierten ein Konzert in der Ausführung 
der Mitglieder des Vorstands der Grün-
berger Gesellschaft der deutschen 
Minderheit, die in einer 10-Personen-
Gruppe nach Osterode auf Besuch 
gekommen waren. An der Spitze der 
dreiköpfigen Gruppe stand Bolesław 
Bernaczek, der Vorsitzende der Gesell-
schaft, der auf der Gitarre spielte und 
Lieder sang. Welche? Klassische, aber 
auch Volksmusik aus der Gegend von 
Grünberg. Das Konzert dauerte 30 Mi-
nuten und gefiel allen sehr.  

Die Gesellschaft der deutschen Min-
derheit „Tannen“ zählt 650 Mitglieder. 
Sie ist auf dem Gebiet Osterodes und 
des historischen Landkreises Osterode 
tätig. Sie gehört zu den größeren und 
aktiveren Organisationen in Ermland 
und Masuren. Sie ist bekannt für die 
Organisation des Wettbewerbs des 
deutschen Liedes, die Organisation 
von Sommerfesten, die Gesangs- und 
Tanzgruppe „Tannen“ und die Kinder-
gruppe. Gemeinsam mit der Kreisge-
meinschaft Osterode aus Osterode am 
Harz ist sie auf dem Gebiet des Kreises 
Osterode aktiv bei der Bewahrung des 
ostpreußischen Kulturerbes, beson-
ders von Bauten. Sie unterstützt auch 
das Haus für Obdachlose in Marwalde 
und das Partnerprogramm der Städ-
te Osterode und Osterode am Harz. 
Deswegen ist das Deutsche Haus in 
Osterode, der Sitz der Gesellschaft, 
unaufhörlich bis an den Rand gefüllt. 
In ihm finden Begegnungen statt, Le-
sungen und Werkstätten, und es hal-
ten sich dort Gäste auf. 

lek

Am elften Juli endete die 4-jährige Kadenz des Vorstands der Osteroder Gesellschaft der deutschen Minderheit 
„Tannen“. Aus diesem Anlass fand dort die Wahl der Führung statt. 

Stark verjüngter Vorstand
Osterode. Berichts- und Wahlversammlung
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Doppelter Effekt

„Deutsche Musik vereint die Gene-
rationen – Partnerschaftlicher Besuch” 
dieses Projekt wurde am 29. Mai 2015 
im Sitz der Gesellschaft der deutschen 
Minderheit in Rastenburg realisiert. Es 
war die Idee zweier Gesellschaften, der 
in Sensburg und Rastenburg, und hatte 
die Annäherung und die Verbindung 
mehrerer Generationen zum Ziel. In 
Verbindung damit, dass Musik am meis-
ten verbindet, luden die Gesellschaften 
Renata Badaczewska (auf dem Bild), die 
Leiterin des Chors „Masurenklang” aus 
Peitschendorf ein, das Treffen zu leiten. 
Es war wie immer heiter und rauschend. 
Jeder hatte die Gelegenheit, sich mit 
seinem Gesang zu zeigen. Die Damen 
erwiesen sich als hervorragende Sän-
gerinnen. Die von ihnen gesungenen 
Lieder verbreiteten sich weit, und das 
Feuer heizte an und entzündete die 

Körper zum Tanzen. Die Rastenburger 
Jugend und die Sensburger „Jugend“ 
tanzten Polka.

Das Projekt finanzierte das Ministe-
rium des Inneren der Bundesrepublik 
Deutschland unter Vermittlung des Ver-
bandes der deutschen sozialkulturellen 
Gesellschaften in Polen. 

Dreifacher Effekt

Am 11. und 12. Juli 2015 fuhren die 
Gesellschaften aus Rastenburg und 
Sensburg auf Besuch zu ihren befreun-
deten Landsleuten aus Heilsberg. 

Bevor jedoch die Equipe nach Heils-
berg fuhr, besichtigte sie Bartenstein, 
das schöne Bauten hat wie das Heils-
berger Tor, die Pfarrkirche aus dem 16. 
Jahrhundert, die Sankt-Bruno-Kirche, 
den alten Markt sowie die eintausend 

Jahre alten Statuen von Bartel und Gus-
tebalda. Auf dem Weg von Bartenstein 
nach Heilsberg machten die Ausflügler 
in Hermenhagen Halt, um das Schloss 
aus dem 19. Jahrhundert zu sehen, das 
heute das Hotel „Biały książę” ist. 

In Heilsberg begrüßte die Gäste aus 
Rastenburg und Sensburg Gerard Wi-
chowski – der Vorsitzende der GDM. 
Wie ein richtiger Fremdenführer leitete 
er sie durch ganz Heilsberg, ohne einen 
wesentlichen Ort auszulassen. Danach 
führte er sie zum Sitz der Gesellschaft. 
Er erzählte von ihrer Geschichte und 
Tätigkeit und zeigte die Bibliothek. 
Ewa Huss-Nowosielska, die Leiterin des 
Chors „Warmia“ erzählte von seiner Ak-
tivität sowie von ihrem Buch „Zeit und 
Menschen“ – Erinnerungen von Erm-
ländern an ihre schwierige Kindheit. 

Sylwia Przespolewska

GESELLSCHAFTEN

Die Gesellschaften der deutschen Minderheit in Sensburg und Rastenburg arbeiten seit einer gewissen Zeit eng mit-
einander zusammen. Das ergibt nicht nur gute Effekte, sondern auch doppelte und manchmal sogar dreifache.

Gemeinsam schafft man mehr

Sensburg, Rastenburg.  
Zusammenarbeit ergibt Effekte
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Der Friedhof in Langenwalde ist nicht 
einfach zu finden. Nicht nur, weil er sich 
– zumindest am Anfang der Woche – 
wenig vom umgebenden Wald abhebt, 
sondern auch, weil er noch hinter dem 
Örtchen Wildheide versteckt liegt. Arka-
diusz Leska ist froh über eine kleine Ar-
beitspause. Der Vorsit-
zende der Gesellschaft 
„Heimat“ schildert die 
Anfänge des gesam-
ten Friedhofsprojekts: 

– Das war auf einem 
gemeinsamen Semi-
nar in Bad Pyrmont 
vor drei Jahren eine 
Idee für eine Aktivität 
für die jüngeren Gene-
rationen.

Gregor Gonsowski 
vom Ortelsburger Dia-
logkreis nahm den Ball 
auf, unter anderem 
mit dem Gedanken an 
den Friedhof in Montwitz, auf dem ein 
Teil seiner Familie liegt: 

– Die Kollegen vom Dialogkreis waren 
ebenfalls dafür, und wir beschlossen 
gemeinsam, mit dem Friedhof in Groß 
Dankheim zu beginnen. Die Aktion vor 
zwei Jahren war eher ein organisatori-
scher Alleingang, der den eigentlichen 

Absichten des Dialogkreises wenig ent-
spricht, so Gregor Gonsowski: 

– Wir wollen das gemeinsam machen, 
mit den Mitgliedern der Gesellschaft 
„Heimat“ und vor allem mit der Bevöl-
kerung vor Ort. Es sollen ja auch Kon-
takte entstehen.

Während das beim Friedhof in Mont-
witz vor einem Jahr schleppender ver-
lief, sind dieses Jahr in Langenwalde 
einige Dorfbewohner gekommen. Und 
so arbeiten neben knapp 20 angereis-
ten Deutschen und etwa 10 Mitglie-
dern von „Heimat“ unter anderem Ver-
treter der örtlichen Feuerwehr mit dem 

Schultheiß von Langenwalde Andrzej 
Bełcikowski an der Spitze mit und le-
gen das etwa 300 mal 300 Meter große 
Friedhofsgrundstück frei. Auch Dr.  Alic-
ja Kołakowska, die Bürgermeisterin der 
Gemeinde Altkirchen, in der Langen-
walde liegt, schaut bei den Arbeiten 

vorbei und verspricht, 
das Projekt mit der Er-
richtung einer Umzäu-
nung zu unterstützen. 
Für Helmut Erlebach 
aus Waltrop eine In-
vestition, für die er 
zusätzlich Spenden 
sammeln möchte: 

– Ein Zaun zum 
Schutz und Hinweis-
schilder mit Informa-
tionen zum Friedhof 
sind notwendig. 

Denn zumindest ei-
nen Grabstein holen 
die Freiwilligen aus 

dem Brunnen des Friedhofs. 

– Das sind keine Zerstörungen aus 
der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, 
sondern aus den 80er Jahren. So etwas 
ist sehr schade – erklärt Gregor Gon-
sowski. 

Gemeinsam wird der Name auf die-
sem Stein als „Blasey“ entziffert. Ein Blick 
auf einen Plan von Langenwalde mit Na-
men, den ein Einwohner 1946 aus dem 
Gedächtnis erstellt hat, beweist, dass es 
eine Familie dieses Namens gegeben 
hat. Auch Helmut Erlebach hat hier Vor-
fahren und prüft eifrig jeden Grabstein, 
der unter dem weniger werdenden 
Grün der jungen Bäume und des Farns 
zum Vorschein kommt. So entsteht un-
ter anderem ein erster grober Plan des 
frei gelegten Friedhofsgeländes. Trotz 
der Erschöpfung nach der harten Arbeit 
ist bereits sicher, dass auch nach dem 
dritten Friedhof nicht Schluss ist. 

Text und Bilder: 
Uwe Hahnkamp 

GESELLSCHAFTENLangenwalde.  
Säuberung des evangelischen Friedhofs

Vom 6. bis 11. Juli war eine Gruppe des Ortelsburger Dialogkreises innerhalb der Kreisgemeinschaft Ortelsburg in 
Deutschland zu einem gemeinsamen Projekt mit der Kulturgesellschaft der Deutschen „Heimat“ in Ortelsburg ange-
reist. Sie hatten sich die Säuberung des evangelischen Friedhofs in Langenwalde vorgenommen.

Aller guten Dinge sind drei?
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Der Bahnhof in Ortelsburg entstand 
etwa 1883. Kurz nach Ostern begann 
die Renovierung seiner Fassaden. Bei 
Gelegenheit der Erneuerung wurde die 
große Aufschrift „Ortelsburg“ auf seiner 
Ostseite enthüllt und erneuert. Vor kur-
zem wurde sie den Augen der Einwoh-
ner und Reisenden gezeigt. 

Dieses Ereignis empörte den 
Abgeordneten Arkadiusz Czar-
toryski von der PiS zutiefst, der 
die Situation als „Skandal“ um-
schrieb. „Die Polen selbst ver-
zichteten auf die polnische Iden-
tität“, schrieb er auf Facebook. 
Krzysztof Piekarski, der Regionaldirek-
tor für die Nutzung der Immobilien der 
PKP S.A., erläutert, dass auf den Bahn-
steigen alle Tafeln mit dem Namen auf 
polnisch sind. Die Eisenbahner suchen 
auch die Stelle, an dem sich der polni-

sche Name der Station finden könnte, 
aber das ist nicht einfach.

Soll diese Aufschrift erhalten bleiben? 
Aus einer Umfrage, die vom „Kurek 

Mazurski“, der örtlichen Wochenzei-
tung, durchgeführt wurde, geht her-
vor, dass die Mehrheit der Einwohner 

Ortelsburgs diese Aufschrift nicht stört 
und sie keinen Skandal sehen.

Entschieden für den Erhalt der Auf-
schrift ist Arkadiusz Leska, der Vorsit-
zende der Gesellschaft der deutschen 
Minderheit „Heimat“ in Ortelsburg. 

– Der Bahnhof wurde schön erneuert. 
Die Aufschrift „Ortelsburg“ zeugt von 
der komplizierten Geschichte unse-
rer Stadt. Nach dem, was ich weiß und 
höre, gefällt das der Mehrheit der Ein-
wohner von Ortelsburg, versichert der 
Vorsitzende. 

Die Angelegenheit des Bahnhofs 
in Ortelsburg erinnert sehr an die 
Geschichte des Bismarckssteins in 
Eichmedien bei Rastenburg vor 8 
Jahren. Sie endete damit, dass der 
vom Dorf erneuerte Stein in seiner 
ursprünglichen Zustand zurück-
versetzt, also umgedreht wurde. 
Damals siegten Dummheit und 

Verbissenheit. Triumphieren sie auch 
diesmal, und kommt der Abgeordnete 
Czartoryski, Historiker aus Ostrolenka, als 
wahrer Patriot und Verteidiger des „urpol-
nischen“ Ortelsburgs in den Sejm?  

lek

Im vergangenen Jahr studierten in 
Deutschland 301.350 Studenten aus dem 
Ausland, um 19.000 mehr als im Jahr 
2013. Die Ausländer stellten 11,5% aller 
Studenten an deutschen Hochschulen.

Die meisten ausländischen Studen-
ten kommen aus China. 2014 waren es 
über 28.000. Auf dem zweiten Platz, mit 
einer deutlich geringeren Anzahl deut-
scher Studienbücher, platzierten sich mit 
11.000 die Russen. Die weiteren Plätzen 
nahmen mit je 9.000 die Studenten aus 
Indien und Österreich sowie mit 6.700 die 
Bulgaren ein.

Die Zahl der Studenten aus Polen be-
trug 6.200. Das Interesse am Studium in 
Deutschland fällt unter den Polen syste-
matisch. Im Jahr 2013 gab es in Deutsch-
land 6.500 polnische Studenten. 2004 
waren die Studenten aus Polen nach den 
Chinesen die zahlenstärkste Gruppe der 
ausländischen Studenten. Vor neun Jah-
ren hatten 11.500 Polen Studienbücher 
deutscher Hochschulen. 

Die deutsche Regierung plant die Ver-
größerung der Zahl der Studenten aus 
dem Ausland innerhalb von fünf Jahren 

auf 350.000. Ein enormer Anstieg des 
Interesses an einem Studium in Deutsch-
land trat in Südasien auf. Die Zahl der Stu-
denten aus diesem Gebiet, vor allem aus 
Indien, wuchs 2014 im Vergleich zu 2013 
um 29 Prozent. In den vergangenen fünf 
Jahren wuchs ihre Zahl um 175 Prozent. 

Deutschland ist nach den USA und 
Großbritannien das populärste Land un-
ter den ausländischen Studenten. 

(PAP)

GESELLSCHAFTENOrtelsburg. Empörung eines Abgeordneten

Während der Renovierungsarbeiten, die am Gebäude des Bahnhofs in Ortelsburg durchgeführt wurden, enthüllte 
die Bauequipe unter vielen Schichten Farbe die Aufschrift „Ortelsburg“, den historischen Namen der Station. Das sei 
ein Skandal, empörte sich ein Abgeordneter der Rechts- und Gerechtigkeitspartei PiS.

Die Zahl der ausländischen Studierenden an deutschen Hochschulen überschritt im Jahr 2014 zum ersten Mal 
die 300.000, gab am Mittwoch der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) bekannt. An der Spitze stehen Chine-
sen, Russen und Inder. Die Polen fielen auf den neunten Platz zurück. 

Hysterie eine Historikers,  
oder vor den Wahlen lanciert 

Über 300.000 Studenten aus dem 
Ausland an deutschen Universitäten 
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Wenn er über Ostpreußen singt, über 
Städtchen, von denen nur ihre immer 
mehr vergessenen Namen geblieben 
sind, über die schöne masurische Natur, 
stehen nicht wenigen Tränen in den Au-
gen. In Wahrheit aber ist Bernd Krutzin-
na, obwohl er einen Namen trägt, der 
an den schönsten masurischen Fluss 
erinnert, nur zur Hälfte Ostpreuße. Er 
ist 1947 geboren und ist eine ostpreu-
ßisch-holsteinische Mischung. Sein Va-
ter stammte nämlich aus Ostpreußen, 
genauer gesagt aus Boćwinka, früher 
Neu Freudenthal. Die Liebe zum Singen 
ließ er schon seit seiner frühesten Kind-
heit erkennen. Zuerst sang er im Chor, 
später selbstständig. Er lebt jedoch 
nicht vom Gesang. Von Beruf ist er Im-
mobilienverwalter mit Spezialisierung 
auf Einfamilienhäuser. Wie kam es, dass 
er, der in Schleswig-Holstein aufwuchs, 
über die Heimat des Vaters zu singen 
begann?

– Einmal beschloss ich, meinem Vater 
zum Geburtstag ein Lied zu schenken, 
natürlich über seine Heimatregion. Ich 
schrieb den Text, komponierte die Mu-
sik und sang „Fahr noch ein mal nach 
Masuren”. Meinem Vater gefiel das Lied 
sehr. Ich dachte damals, warum nicht 
auch andere es hören sollten, und so 
begann es, erinnert sich der Liederma-
cher.

– Vater sehnte sich sehr nach seiner 
Heimat, hatte aber nicht den Mut, sie zu 
besuchen. Ich verabredete damals mit 
meinem Bruder, dass wir ihn auf einen 
Ausflug nach Danzig mitnehmen. Als er 
schon dort war, sagten wir, dass es von 
Danzig nicht mehr weit nach Preußen 
ist, und es sich vielleicht lohnt, dass er 
die Heimat besucht. Nach langer Über-
redung ließ er sich überzeugen. Er hat 
diesen Besuch sehr intensiv erlebt, er-
zählt BernStein weiter. 

Seit dieser Zeit sind schon viele Jahre 
vergangen. Heute hat Bernd Krutzinna 
10 Langspielplatten im Repertoire und 
viele Lieder, die die Städtchen Ostpreu-
ßens, Westpreußens und Pommerns, 
ihre Natur, Denkmäler, die wechseln-

den Jahreszeiten, den Zeitablauf und 
sogar den Dialekt beschreiben. Viele 
von ihnen sind Volkslieder.

– Ich bemühe mich, sie traditions-
gemäß zu singen. Ich modernisiere sie 
nicht, ich mache aus ihnen keine Pop-
musik, wie Heino. Es geht mir darum, 
dass die Menschen das hören, an was 
sie sich aus ihrer Kindheit oder Jugend 
erinnern. Solche Lieder und solche Mu-
sik bewegt sie, rufen Erinnerungen her-
vor, erzählt BernStein. 

Ein Teil der Lieder ist ausschließlich 
von ihm. Er schreibt die Texte zu ihnen, 
komponiert die Musik und singt sie 
danach. Seine Konzerte ergänzt er mit 
Bildern der Orte, über die er singt. Zu je-
dem Lied fügt er einen Kommentar zu 
den Umständen, unter denen sie ent-
standen, oder zusätzliche Ergänzungen 
zum Text hinzu. Das alles verstärkt noch 
einmal die Kraft seiner Übermittlung. 
Einige Lieder sind jedoch nicht von ihm 
geschrieben. Zu ihnen hat BernStein 
nur die Musik komponiert. 

– Einmal hat das Wochenblatt „Preu-
ßische Allgemeine Zeitung” einen 
Wettbewerb für 100 masurische Lieder 
veranstaltet. Die Menschen haben eine 
Menge ihrer Gedichte eingeschickt. 
Viele von ihnen habe ich ausgewählt, 
meine Musik hinzugefügt, und singe 
sie jetzt. 

Viele von diesen Gedichten sind trau-
rig, nostalgisch und sehnsuchtsvoll, 
und so ist die Mehrheit der Lieder von 
BernStein: ruhig, melodisch, nostal-
gisch, und manchmal traurig. 

– Das ist wahr, aber dafür kann ich 
nichts. Die meisten Gedichte entstan-
den in den ersten Nachkriegsjahren. 
Das war kurz nach dem Verlassen der 
Heimat. Die Menschen sehnten sich 
damals sehr nach ihrem Vaterhaus und 
brachten ihre Sehnsucht zu Papier. 
Deswegen können diese Lieder nicht 
anders sein. Sie drücken das aus, was 
die Menschen damals fühlten und noch 
jetzt fühlen. 

Es geht mit nicht um Unterhaltung. 
Ich singe nicht für alle. Ich singe für 
diejenigen, die ihre Heimat von Me-
mel, Ostpreußen und Westpreußen bis 
Schleswig Holstein verlassen haben. Ich 
will ihr Herz erreichen, ihnen von etwas 
erzählen. 

Natürlich kenne und singe ich Volks-
lieder aus Schleswig-Holstein, denn 
dort bin ich aufgewachsen und von 
dort kommt meine Mutter. Ich mag sie 
sehr, aber in der Tiefe meines Herzens 
fühle ich mich als Masure. Warum? Viel-
leicht wegen meines Vaters.

Ich komme oft nach Ostpreußen. 
Die Polen haben hier sehr viel von der 
früheren Vergangenheit bewahrt, aber 
viele historische Ortsnamen verändert. 
Schade, dass es außer den neuen keine 
Tafeln mit den alten Ortsnamen gibt. 
Etwas vom früheren Klima würde da-
durch erhalten bleiben.

Ich weiß, ich bin mir dessen bewusst, 
dass mein Publikum älter wird, und ich 
mit ihm. Die Jugendlichen interessieren 
sich meistens nicht für die Heimat der 
Vorfahren, sie fühlen nicht das Senti-
ment zu diesen Orten, um die die Äl-
teren weinen. Jeder kann jetzt fahren, 
wohin er will und wann er will. In unse-
rem Teil Europas lebt man normal und 
das ist das wichtigste, endet BernStein.

Lech Kryszałowicz

BernStein über sich und seine Lieder

Ohne ihn kann kein größeres Treffen der Ostpreußen stattfinden, weder in Deutschland, noch in Polen. Er ist ihre 
Stimme, die Stimme, die ihre Sehnsucht nach dem Vaterhaus und nach der Heimat besingt.

Fahr noch einmal nach Masuren
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Gdy śpiewa o Prusach Wschodnich, 
miasteczkach po których zostały tyl-
ko coraz bardziej zapomniane nazwy, 
o pięknej mazurskiej przyrodzie – nie-
jednemu z oczu leczą łzy. Ale tak na-
prawdę Bernd Krutzinna, chociaż ma 
nazwisko przypominające najpiękniej-
sza mazurska rzekę to wschodniopru-
sakiem jest tylko w połowie. Urodził 
się w 1947 roku i jest wschodniopru-
sko-holsztyńskim mieszańcem. Jego 
ojciec pochodził bowiem z Prus 
Wschodnich, a dokładnie z Bo-
ćwinki, kiedyś Neufreunden-
tal. Zamiłowanie do śpiewania 
przejawiał już od najmłodszych 
lat. Najpierw śpiewał w chórze, 
potem samodzielnie. Ze śpiewu 
jednak nie żyje. Z zawodu jest 
zarządcą nieruchomości, spe-
cjalność zarządzanie domami 
jednorodzinnymi. Jak to się stało, 
że on wychowany w Schleswig 
Holstein zaczął śpiewać o ojczyź-
nie ojca?

– Pewnego razu postanowi-
łem podarować ojcu na urodzi-
ny piosenkę, oczywiście o jego 
stronach rodzinnych. Napisałem 
tekst, skomponowałem muzy-
kę i zaśpiewałem „Fahr noch ein 
mal nach Masuren”. Ojcu bardzo 
się piosenka spodobała. Pomy-
ślałem wtedy, że czemu inni nie 
mieliby jej usłyszeć i tak się za-
częło – wspomina pieśniarz.

– Ojciec bardzo tęsknił za swoją oj-
czyzną, ale nie miał odwagi jej odwie-
dzić. Umówiłem się wtedy z bratem, że 
zabierzemy go na wycieczkę do Gdań-
ska. Kiedy już tam był powiedzieliśmy, 
że właściwie z Gdańska już niedaleko 
do Prus i może warto, aby odwiedził 
ojczyznę. Po długich namowach dał się 
przekonać. Bardzo przeżył tę wizytę – 
opowiada dalej BernStein.

Od tamtej porty minęło już wiele lat. 
Dzisiaj w repertuarze Bernd Krutzin-
na ma 10 płyt długogrających i wiele 
piosenek opisujących miasteczka Prus 
Wschodnich, Zachodnich, Pomorza, ich 

przyrodę, zabytki, zmieniające się pory 
roku, upływ czasu, a nawet gwarę. Wiele 
z nich to pieśni ludowe. 

– Staram się je śpiewać zgodnie z tra-
dycją. Nie unowocześniam ich, nie robię 
z nich muzyki pop, jak Heino. Chodzi mi 
o to, żeby ludzie słyszeli to, co zapamię-
tali z dzieciństwa lub młodości. Takie 
pieśni i taka muzyka ich porusza, wy-
wołuje wspomnienia – opowiada Bern-
Stein. 

Część pieśni jest wyłącznie jego au-
torstwa. Pisze do nich teksty, kompo-
nuje muzykę, a potem śpiewa. Swoje 
koncerty uzupełnia zdjęciami miejsc, 
o których śpiewa. Do każdej piosenki 
dodaje komentarz dotyczący okolicz-
ności, w których powstała, albo do-
datkowe uzupełnienie do tekstu. To 
wszystko razem jeszcze wzmacnia siłę 
jego przekazu. Niektóre pieśni nie są 
jednak jego autorstwa. Do tych Bern-
Stein tylko skomponował muzykę. 

– Kiedyś tygodnik „Preussische Allge-
meine Zeitung” ogłosił konkurs na 100 
mazurskich piosenek. Ludzie nadesłali 
mnóstwo swoich wierszy. Wiele z nich 

wybrałem, dołożyłem swoją muzykę 
i teraz je śpiewam. 

Wiele z tych wierszy jest smutnych, 
nostalgicznych wyrażających tęsknotę 
i taka jest większość piosenek BernSte-
ina: spokojne, melodyjne, nostalgiczne, 
a czasem smutne. 

– To prawda, ale nic na to nie poradzę. 
Większość wierszy powstała w pierw-
szych powojennych latach. Było to 
krótko po opuszczeniu ojczyzny. Ludzie 

bardzo wtedy tęsknili za domem 
rodzinnym i swoją tęsknotę prze-
lewali na papier. Dlatego te pio-
senki nie mogą być inne. Wyraża-
ją to, co ludzie wtedy czuli i czują 
jeszcze teraz. 

Mnie nie chodzi o rozrywkę. 
Ja nie śpiewam dla wszystkich. 
Śpiewam dla tych, którzy opu-
ścili swoją ojczyznę od Kłajpe-
dy, Prusy Wschodnie, Zachodnie 
Pomorze po Schleswig Holstein. 
Chcę dotrzeć do ich serca, opo-
wiedzieć im o czymś. 

Oczywiście znam i śpiewam lu-
dowe pieśni ze Schleswig Holste-
in, bo tu się wychowałem i stąd 
była moja mama. Bardzo je lubię, 
ale w głębi serca czuje się Mazu-
rem. Dlaczego? Chyba z powodu 
ojca. 

Często bywam w Prusach 
Wschodnich. Polacy bardzo wie-
le zachowali tutaj z dawnej prze-
szłości, ale zmienili wiele histo-

rycznych nazw miejscowości. Szkoda, że 
oprócz nowych nie ma tablic ze starymi 
nazwami miejscowości. Coś z dawnego 
klimatu dzięki temu by pozostało. 

Wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że 
moja publika się starzeje, a ja wraz z nią. 
Młodzi przeważnie nie interesują się oj-
czyzną przodków, nie czują sentymen-
tu do tych miejsc, nad którymi starsi 
płaczą. Każdy może teraz jechać dokąd 
chce i kiedy chce. W naszej części Euro-
py żyje się normalnie i to jest najważ-
niejsze – kończy Bernstein.

Lech Kryszałowicz

Bez niego nie może się odbyć żadne większe spotkanie wschodnioprusaków, czy w Niemczech, czy w Polsce. To on 
jest ich głosem, głosem który śpiewa ich tęsknotę za domem rodzinnym i za ojczyzną.

Jedź jeszcze raz na Mazury
BernStein o sobie i swoich piosenkach



12   8/2015

August Dittrich hätte im Juli seinen 
80. Geburtstag begangen. Leider starb 
er vor drei Jahren. An seinem Geburts-
tag wurde in der Gemeindekirche in 
Wernegitten, in der er getauft worden 
war, eine Erinnerungstafel enthüllt, die 
seinem Andenken gewidmet ist. Auf 
diese Weise ehrten die Einwohner des 
Dorfes diesen Menschen, der ihnen 
viele Jahre lang immer wieder zur Hilfe 
geeilt war.

– August Dittrich kannte ich schon 
nach der ersten Messe, die ich hier als 
frisch zugezogener Probst gehalten 
habe, erinnert sich Pfarrer Roman Ci-
chocki. Zu meiner Kadenz, aber auch 
schon viele Jahre, bevor ich hierher 
gekommen bin, brachte er zahlreiche 
Spenden nach Wernegitten. Er unter-
stützte unsere Gemeinschaft auch fi-
nanziell. Unsere Kirche verdankt ihm 
zum Beispiel die Orgel. Er war Initiator 
dessen, dass das Gelände vor der Kir-
che in Ordnung gebracht wurde, das 
einmal Friedhof gewesen war, und 
dass erneut Kreuze aufgestellt wur-
den. Er setzte sich aktiv für die Selig-

sprechung von Bischof Maximilian 
Kaller ein, mit dem die Geschichte sehr 
ungerecht umgegangen war, zählt der 
Probst auf.

Die Tafel enthüllte Klemens Dittrich, 
ein Sohn von August. 

– Ich hatte keine Ahnung, womit sich 
mein Vater gesellschaftlich beschäftig-
te. Erst als er starb, erhielt ich viele Brie-
fe und Postkarten mit Beileidsbekun-
dungen und der Beschreibung, was er 
für die Menschen getan hatte. Das erst 
hat mir die Augen dafür geöffnet, was 
er für ein Mensch war, teilte Klemens 
mit den Gläubigen seine Gedanken.

August Dittrich wollte in seiner Ju-
gend Priester werden. In Folge des 
Krieges und der Vertreibung fand er 
sich in Deutschland wieder, wo er ge-
zwungen war, schnell einen Beruf zu 
ergreifen und für seinen Lebensunter-
halt zu arbeiten. Er wurde Lokführer. 
Er vergaß aber seine ehemalige Hei-
mat nicht, und auch diese vergaß ihn 
nicht. 

Die Tafel stifteten die Kirchenge-
meinde Wernegitten, die Kreisgemein-
schaft Heilsberg und das Hotel „Góre-
cki“ in Heilsberg.

lek

REGIONWernegitten. Tafel verewigt Wohltäter

In der Gemeindekirche in Wernegitten im Kreis Heilsberg enthüllte Klemens Dittrich am 19.07. eine Erinnerungs-
tafel für seinen Vater August Dittrich aus Wuppertal, einen Sponsor und Wohltäter. 

August Dittrich beförderte Menschen 
– und Unterstützung
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schen Kirchenmusik in Kattowitz und 
trat als Organistin auf. Schon der zweite 
Programmpunkt mit dem Handglocke-
nensemble „Zelowskie Dzwonki“ zeigte 
die Passenheimer Orgel- und Kammer-
musikkonzerte von ihrer anderen Seite: 
Pfarrer Twardzik versucht, auch unge-
wöhnliche Kombinationen der Orgel 
mit anderen Instrumenten oder andere 
musikalische Perlen ins Programm der 
bringen. Das gelang ihm auch in die-
sem Jahr. Neben den Handglocken gab 
es Orgel mit Perkussion oder Waldhorn, 
schottischen Dudelsack und keltische 
Harfe, und eine von der Orgel begleite-
te mexikanische Sopranistin zu hören.

Das älteste schottische Instrument 
präsentierte Dr. Irena Czubek-David-
son. Die keltische Harfe musste erst im 
Verlauf der Geschichte dem Dudelsack 
als wichtigstem Instrument Platz ma-
chen, wie sie im Konzert erklärte. Dr. 
Lindsay Davidson bläst den Dudelsack 
auch ohne Windsack. „Dann muss man 
mit der Nase gleichzeitig atmen und 
blasen – und das natürlich die ganze 
Nacht“, lächelt er vergnügt, zeigte aber 
im Duett mit seiner Frau auch, wie zart 
der als lärmend verschrieene Dudelsack 
manchmal klingen kann. 

Den massiven Klang einer energisch 
vierhändig bespielten Orgel boten im 
Kontrast dazu Ewelina Bachul und Bar-
bara Lorence, Kommilitoninnen von 
Klaudia Camilla Twadzik. Im Anschluss 
daran bewiesen sie, dass sich auf die-
sem Instrument Walzer von Johann 
Strauß Sohn durchaus mit nur vier Fü-
ßen (!) spielen lassen. 

Der Münchner Organist Professor 
Klemens Schnorr war bereits solistisch 
in Mensguth zu Gast gewesen und hat-
te in diesem Jahr seine Schülerin Hanna 
Staszewska auf dem Waldhorn mit da-
bei. Sie zauberte mit seiner Begleitung 
warme Töne in die Passenheimer Kir-
che und mit Schwung und Virtuosität 
auch lebhaftere Rhythmen, die nicht 
nur Laien in Erstaunen versetzten, son-
dern auch Menschen, die wissen, wie 
schwierig bereits ein einfacher saube-
rer Ton auf dem Horn zu blasen ist.

Das vielfältige Programm, das nicht 
nur Touristen, sondern auch und gera-
de den Einwohnern der Region musika-
lische Kultur nahe bringt, wird es auch 
im nächsten Jahr geben. Dann wird die 
Auswahl aus den Konzerten wieder so 
schwierig wie diesmal – wie immer.

Text:  Uwe Hahnkamp

Bei der Eröffnung am 4. Juli war auch 
Bogumił Osiński, der Berater des Woje-
woden von Ermland-Masuren Marian 
Podziewski. Er kommt regelmäßig seit 
acht Jahren, denn, so Osiński, „vom Be-
ginn seiner ersten Kadenz an übernahm 
der Wojewode die Schirmherrschaft 
und unterstützte die Veranstaltung 
finanziell.“ Inzwischen sei die Konzert-
reihe ja volljährig, fügt er schmunzelnd 
hinzu: „Sie ist ein gutes Beispiel dafür, 
dass es nicht auf die Größe eines Ortes 
ankommt, sondern auf Menschen, die 
etwas schaffen.“ In Passenheim ist das 

der Probst der evangelisch-augsburgi-
schen Kirche Witold Twardzik. Gelobt 
wird er auch vom Vizelandrat des Krei-
ses Ortelsburg Marcin Nowociński, der 
selber aus Passenheim stammt: „Ihm 
verdanken wir diese Konzerte, die mit 
Künstlern aus dem In- und Ausland und 
sehr vielen Zuhörern eine gute Wer-
bung für die Stadt und den Landkreis 
darstellen.“

Mit den Konzerten erwachsen ge-
worden ist die erste Künstlerin der 18. 
Ausgabe. Klaudia Camilla Twardzik, die 
Tochter des Probstes, studiert inzwi-

REGIONPassenheim. Orgel- und Kammermusikkonzerte

Vom 4. Juli bis zum 8. August fanden in den evangelisch-augsburgischen 
Kirchen in Passenheim und Mensguth zum inzwischen 18. Mal die Passenhei-
mer Orgel- und Kammermusikkonzerte statt. Ihr Organisator ist der Probst 
der Kirchengemeinde Passenheim Witold Twardzik. 

Endlich erwachsen
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Das Dorf, in das er kam, unterschied 
sich vollständig von seinem heimatlichen. 
Ordentliche, gemauerte Gehöfte, eine 
Menge seltsamer Maschinen, die er vor-
her nicht gesehen hatte. Der Bauer hatte 
keine Familie. Weder Frau noch Kinder. Er 
gab ihm eine Ecke auf dem Dachboden 
des Kuhstalls, ernährte ihn und ließ ihn 
schwer arbeiten, so wie er selbst schwer 
arbeitete. Aber auch so war es bedeutend 
besser als im Lager. 

Als der Krieg zu Ende ging, als die Rase-
rei nachließ, als eine neue Regierung kam 
und eine neue Welt anbrach, beschloss 
Vater, nicht in die heimatliche Region 
zurückzukehren. Der alte Bauer flüchtete 
nicht und arbeitete versöhnt mit seinem 
Schicksal weiterhin schwer. Vater ge-
wöhnte sich daran. 

Eigentlich änderte sich nichts, außer ei-
nem –Vater musste nicht mehr in der Ecke 
über dem Kuhstall wohnen, man musste 
sich nicht mehr Sorgen machen, dass ein 
Mensch in braunem Hemd den Bauern 
anschreit, weil er mit dem polnischen 
Arbeiter an einem Tisch isst. Danach er-
schien im Haus seine Mutter, danach er, 
die Schwester. Und dann starb der alte 
Bauer. Aber bevor er ging, überschrieb er 
Vater den Hof. 

Ehemalige Bewohner des Dorfes gibt 
es nicht. Sie hinterließen nur zwei verges-
sene Friedhöfe und das ist alles. 

Die Jahre vergehen. Sie gehen quasi 
in der neuen Welt auf – am Ende blieben 
wenige von ihnen, gemischte Ehen sind 
etwas Normales und die offizielle Version 
der Geschichte macht aus ihnen Hiesige. 
Sie hörten auf, Preußen zu sein, sie hörten 
auf, Deutsche zu sein. 

Aber Normalität gibt es nicht. Weiterhin 
reist jemand aus und lässt die Gebäude 
und das Land, das die Familie seit Gene-
rationen bebaut hat, auf Gedeih und Ver-
derb zurück. Weiterhin werden die Kinder 
in der Schule als Szwaby, Szkopy [beides 
negativ für Deutsche] oder Faschisten be-
schimpft. Sogar die, die neue polnische 
Namen tragen. 

O, grausame Ironie des Schicksals. Die 
gleichen Kinder, die in der polnischen 
Schule Szwaby, Szkopy oder Nazis sind, 
werden, wenn sie zu den Restchen einer 
stolzen Geschichte auswandern, Polen, 
polnische Studenten genannt. 

„Wer sind wir eigentlich?” fragen sie die 
Eltern, und die können nicht antworten. 

Wer sind wir eigentlich, wenn wir schon 
weiterhin nicht über unsere Vergangen-
heit sprechen können und für unsere 
Nächsten unsere Geschichte, unsere Ver-
gangenheit und unsere Kindheit fremd 
und unbekannt sind? 

Zwei Jahre nach dem grausamen Mord 
wurde das letzte Kapitel Preußens ge-
schrieben. In die Todesanzeige wurden 
fürchterliche und unwahre Worte ge-
schrieben: 

Der Staat Preußen, der seit jeher Trä-
ger des Militarismus und der Reaktion in 
Deutschland gewesen ist, hat in Wirklich-
keit zu bestehen aufgehört. Geleitet von 
dem Interesse an der Aufrechterhaltung 
des Friedens und der Sicherheit der Völker 
und erfüllt von dem Wunsche, die weitere 
Wiederherstellung des politischen Lebens 
in Deutschland auf demokratischer Grund-
lage zu sichern, erläßt der Kontrollrat das 
folgende Gesetz:

Artikel I Der Staat Preußen, seine Zentral-
regierung und alle nachgeordneten Behör-
den werden hiermit aufgelöst.

Die Teilung Preußens ist vollzogen. Von 
der politischen Weltkarte wird ein Land 
getilgt, das einen nicht hoch genug zu 
schätzenden Beitrag an der Schaffung 
des gegenwärtigen Europa hatte. Denn 
das ist nicht nur die Vereinigung Deutsch-
lands und der Deutschen und die Schaf-
fung eines der wichtigsten Akteure der 
Weltpolitik seit über hundert Jahren. 

Das sind – jawohl! – die Prinzipien der 
zivilisierten Kriegsführung, darunter das 
Recht und die Pflicht eines Soldaten, 
einen verbrecherischen Befehl abzu-
lehnen. Das ist eine zweihundert Jahre 
alte Gesetzgebung, die die jüdische Be-
völkerung in ihren Bürgerrechten gleich 
stellte.

Nein, es war nicht schön, herrlich und 
barmherzig. Aber es war Recht, beinahe 
wie Recht mit großem R.

Im „schrecklichen” Preußen konnte der 
fürchterlich verfolgte Drzymała seinen 
siegreichen Kampf führen. Es war im 
Land von „Freiheit, Gleichheit und Brü-
derlichkeit“, dass Dreyfus vor Gericht ge-
stellt und verurteilt wurde. Es waren die 
Inselsänger der Freiheit und des freien 
Handels, die als Erste Menschen in Lager 
einschlossen.

Vernichtet wurde nicht nur ein Staat, 
sondern auch eine mehrere hundert Jah-
re lange Tradition und Geschichte. Und 
vor allem die Idee der Staatlichkeit und 
der Staatsbürgerschaft.

Was blieb von der Stolzen Nation? Was 
ist sie geworden? Was bedeutet heute 
Stolze Nation? Und die Preußen? Die Ost-
preußen?

Was ist mit ihnen? Was ist mit uns?
Sind wir im Stande, redlich in die Ver-

gangenheit zu blicken, das „Für“ und „Wi-
der“ abzuwägen, wirklich – mit Herz und 
Verstand – die Geschichte zu fühlen und 
in ihr ein einzelnes Verbrechen und den 
Maßstab des totalen Verbrechens? Sind 
wir im Stande, die Skala der Gräuel, die 
der Winter 1945 gebracht hat, ihre Quelle 
und ihre Konsequenzen  zu verstehen, zu 
erfassen? Sind wir im Stande, die Verant-
wortung für die Vergangenheit zu über-
nehmen und diese Vergangenheit, die 
Erinnerung an diese Vergangenheit zu 
verteidigen?

Können wir beichten und uns vorwärts 
bewegen?

Vergangenheit und vollständig vollen-
det… Aber ganz sicher? 

Schließlich sind jene östlichen Horden 
nicht verschwunden, die Gefahr wurde 
nicht gebannt – sie ist immer noch da und 
heute mehr als noch vor einigen oder ei-
nigen Dutzend Jahren. Und immer noch 
wollen die Menschen nicht an die Konse-
quenzen der Wahlen denken.

Immer noch leben Zeugen, dank denen 
wir die Zeichen der Zeit lesen können.

Si vis pacem para bellum. Und über al-
lem die Ehre und was Du nicht willst, was 
man Dir tu, das füg auch keinem anderen 
zu, obwohl wenn der Nächste nieder-
trächtig ist, dann… 

Ich glaube, dass die Zeit gekommen 
ist, dass Gott aufgehört hat, erzürnt über 
uns zu sein, und uns endlich vergeben 
hat. Ich glaube, dass der Tag kommt, dass 
man wieder ohne Angst in die Zukunft 
schauen und singen kann:

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

„Erholung allen Schlafenden und Frie-
de allen Toten“. Mit diesen Worten been-
dete Ernst Wiechert eines der wichtigsten 
Werke seines Lebens – „Die Jeromin-Kin-
der“, sein charakteristischer Abschied von 
Preußen. 

Und ich möchte diesen Worten nur 
eins hinzufügen: Friede denen, die sich 
erinnern. 

Ende
Paweł Sieger

FORUMDie Welt der Vertriebenen (5)
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Wieś, do której trafił całkowicie różni-
ła się od jego rodzinnej. Schludne, mu-
rowane obejścia, mnóstwo dziwnych 
maszyn, których wcześniej nie widział. 
Gospodarz nie miał rodziny. Ani żony, 
ani dzieci. Dał mu kąt na strychu obo-
ry, karmił, kazał ciężko pracować, tak 
jak sam ciężko pracował. Ale i tak było 
znacznie lepiej niż w obozie. 

Gdy wojna się skończyła, gdy szał 
minął, gdy nastała nowa władza i nowy 
świat, ojciec postanowił, że nie wróci 
w rodzinne strony. Stary gospodarz nie 
uciekł i pogodzony z losem dalej ciężko 
pracował. Ojciec przywykł.

Właściwie nic się nie zmieniło, poza 
jednym – ojciec nie musiał już mieszkać 
kątem nad oborą, nie trzeba się było 
martwić, że człowiek w brunatnej ko-
szuli będzie krzyczeć na gospodarza, że 
je z polskim robotnikiem przy jednym 
stole. Potem w domu pojawiła się jego 
matka, potem on, siostra. A potem sta-
ry gospodarz zmarł. Ale zanim odszedł, 
gospodarstwo przepisał na ojca.

Dawnych mieszkańców wsi nie ma. 
Pozostały tylko dwa zapomniane cmen-
tarze i to wszystko. 

Mijają lata. Niby wtapiają się w nowy 
świat – w końcu zostało ich niewielu, 
mieszane małżeństwa są czymś nor-
malnym a oficjalna wersja Historii two-
rzy z nich tutejszych. Przestali być Pru-
sakami, przestali być Niemcami. 

Ale normalności nie ma. Wciąż ktoś 
wyjeżdża pozostawiając na pastwę za-
budowania i ziemię, którą od pokoleń 
rodzina uprawiała. Wciąż dzieci w szkole 

w yz y wa-
ne są od 
Szwabów, 
Szkopów, 
faszystów. 
Nawet te 
n o s z ą c e 
n o w e , 
p o l s k i e 
nazwiska.

O, okrut-
na ironio 
losu. Te 
same dzie-

ci, które w polskiej szkole są Szwabami, 
Szkopami, hitlerowcami, gdy wyjadą 
do resztek dumnej Historii nazywane są 
Polakami, polskimi studentami. 

„Kim my właściwie jesteśmy?” pytają 
rodziców, a ci nie potrafią odpowie-
dzieć. Kim my właściwie jesteśmy, skoro 
wciąż o naszej przeszłości nie możemy 
mówić i dla naszych najbliższych nasza 
historia, nasza przeszłość, nasze dzie-
ciństwo są obce i nieznane?

Dwa lata po okrutnym morderstwie 
zapisano ostatni rozdział Prus wpisując 
w klepsydrę straszne i nieprawdziwe 
słowa:

Państwo pruskie, które od początku 
było nośnikiem militaryzmu i reakcji 
w Niemczech de facto przestało istnieć. 
Kierowani chęcią zachowania pokoju 
i bezpieczeństwa narodów i pragnieniem 
zapewnienia dalszej rekonstrukcji życia 
politycznego w Niemczech na podstawie 
demokratycznej, Rada Kontroli postana-
wia co następuje: 

Artykuł 1. Państwo Pruskie wraz ze 
swoim rządem centralnym i wszelkimi 
jego agendami zostaje zlikwidowane.

Rozbiór Prus się dokonał. Z politycz-
nej mapy świata wymazano państwo, 
które miało wkład nie do przecenienia 
w stworzenie współczesnej Europy. Bo 
to nie jest tylko zjednoczenie Niemiec 
i Niemców i stworzenie jednego z naj-
ważniejszych graczy polityki światowej 
od z górą stu lat. 

To – tak! tak! – zasady cywilizowanego 
prowadzenia wojny, w tym prawo i obo-
wiązek żołnierza do odmówienia zbrod-
niczego rozkazu. To mające dwieście lat 
prawodawstwo zrównujące w prawach 
obywatelskich ludność żydowską.

Nie, nie było pięknie, wspaniale i mi-
łosiernie. Ale było prawo prawie jak 
Prawo.

W „okropnych” Prusach mógł strasz-
nie prześladowany Drzymała toczyć 
swój zwycięski bój. To w kraju „wolności, 
równości i braterstwa” sądzono i skaza-
no Dreyfusa. To wyspiarscy piewcy wol-
ności i wolnego handlu zamknęli jako 
pierwsi ludzi w łagrach.

Zniszczono nie tylko państwo, ale kil-
kusetletnią Tradycję i Historię. A nade 

wszystko Ideę Państwowości i Obywa-
telstwa.

Co zostało z Dumnego Narodu? Czym 
się stał? Co dziś znaczy Dumny Naród? 
A Prusacy? Wschodni Prusacy?

Co z nimi? Co z nami?
Czy jesteśmy w stanie rzetelnie spoj-

rzeć w przeszłość, rozważyć wszelkie 
„za” i „przeciw”, prawdziwie - sercem 
i umysłem - poczuć Historię a w niej po-
jedynczą zbrodnię i skalę zbrodni total-
nej? Jesteśmy w stanie zrozumieć, ob-
jąć skalę potworności, które przyniosła 
zima 1945, ich źródła i ich konsekwen-
cje? Jesteśmy w stanie wziąć odpowie-
dzialność za przeszłość i tej przeszłości, 
pamięci tej przeszłości, bronić?

Potrafimy wyspowiadać się i ruszyć 
naprzód?

Czas przeszły i totalnie dokonany… 
Ale czy aby na pewno?

Przecież owe wschodnie hordy nie 
zniknęły, niebezpieczeństwo nie zosta-
ło zażegnane – ono wciąż jest i dziś bar-
dziej niż jeszcze kilka, czy kilkanaście lat 
temu. I wciąż ludziom nie chce się po-
myśleć nad konsekwencjami wyborów.

Wciąż żyją Świadkowie, dzięki którym 
możemy odczytać znaki czasów.

Si vis pacem para bellum. A nade 
wszystko honor i nie czyń drugiemu co 
tobie niemiłe, choć gdy bliźni podły, 
wtedy…

Wierzę, że nadszedł czas, gdy Bóg 
przestał się na nas obrażać i wreszcie 
wybaczył. Wierzę, że nadchodzi dzień, 
gdy znów będzie można bez lęku spoj-
rzeć w przyszłość i zaśpiewać:

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

„Odpoczynek wszystkim uśpionym 
i pokój wszystkim zmarłym”. Tymi słowy 
Ernst Wiechert zakończył jedno z naj-
ważniejszych dzieł swego życia – „Dzie-
ci Jerominów”, swoiste pożegnanie 
z Prusami. 

A ja pragnę dodać do tych słów tylko 
jedno: pokój pamiętającym. 

Koniec
Paweł Sieger

FORUMŚwiat Wypędzonych (5)

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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Lachen ist viel wertvoller als Blumen
Allenstein. 10 Jahre Stiftung Laurentius in Polen

„Wenn Pfarrer Hermann Schönauer, 
der Rektor der Diakonie Neuendettel-
sau und Vorstandsvorsitzende der Stif-
tung Laurentius, Ende September in 
den Ruhestand geht, hinterlässt er ein 
großes Werk.“ In diesem Satz verknüpf-
te der evan-
gelisch-augs-
b u r g i s c h e 
Bischof der 
Diözese Ma-
suren Rudolf 
B a ż a n o w s k i 
seinen Dank 
für das Enga-
gement in der 
Region mit 
dem Abschied 
des Mannes, 
der „damals 
das Wagnis 
eingegangen 
ist, in einem 
fremden Land 
zu investie-
ren“, wie es die 
Vizemarschal-
lin der Wo-
jewodschaf t 
Ermland-Ma-
suren Anna Wasilewska formulierte. 
Am Anfang stand eine Freundschaft 
zwischen Bischof Bażanowski und dem 
Ehepaar Steger aus Nürnberg-Mögel-
dorf, das im Kuratorium der Diako-
nie Neuendettelsau tätig war. Daraus 
entwickelte sich das Engagement der 
Diakonie in Allenstein. „Aus dem Apfel-
bäumchen, das wir am 1. September 
2002 gepflanzt haben, ist inzwischen 
ein mittelgroßer Apfelbaum gewor-
den“, zog Hermann Schönauer am 10. 
Juli sein Fazit. An jenem Tag wurde in 
einem ersten Schritt die Fachschule für 
Altenpflege „Laurentius“ eröffnet. Sie 
sorgte und sorgt für die hohe Qualität 
der Mitarbeiter des Laurentius-Heims, 
dessen Grundstein am 30. Oktober 
2003 gelegt wurde. Drei Jahren nach 
seiner Eröffnung mit 70 Pflegeplätzen 
gab es bereits eine lange Warteliste; es 

folgte 2013 die Erweiterung um weite-
re 40 Plätzen.

Die Qualität der Betreuung steht und 
fällt mit dem Pflegepersonal, mit den 
Menschen, die laut Anna Wasilewska. 

– Hier sind und ihr Herz – ihre Zeit, 
ihre besonderen Fähigkeiten, oder die 
Kenntnisse aus der Ausbildung teilen.

Die Direktorin des Heims Ewa Korda-
czuk dankte daher den Investoren für 
„ein Haus, in dem sich alle wie zuhau-
se fühlen“, vor allem aber den Mitar-
beitern, die sie zum Teil seit 10 Jahren 
begleiten und auf die sie sich „in guten 
und schlechten Zeiten verlassen kann“. 
Eine von ihnen ist Aneta Pałka. 

– In dieser angenehmen Atmosphäre 
ist die Arbeit auch nach 10 Jahren noch 
befriedigend und motivierend“, bekräf-
tigt sie und fügt auf die Frage nach fro-
hen Momenten hinzu: „die gibt es täg-
lich: das Lächeln eines Heimbewohners 
und wir fühlen uns besser, wir fühlen 
uns gebraucht, das ist die schönste Be-
lohnung für unsere Arbeit – sagt sie.

Von den ersten Bewohnern des Al-
tenwohn- und Pflegeheims „Laurenti-
us“ war nur Zofia Moszczyńska bei der 
Feier. 

– Damals waren wir nur sieben Per-
sonen. Jetzt bin ich hier die Älteste von 

den über Hun-
dert – sagt sie. 
Noch bis vor 
kurzem hat 
sie gestrickt 
und genäht, 
aber die Au-
gen wollen 
nicht mehr so 
recht. Mitten 
in den vielen 
G r u ß w o r t e n 
der mannigfal-
tigen befreun-
deten Organi-
sationen ließ 
sich ihre Kolle-
gin das Mikro-
phon geben, 
um sich unter 
dem Beifall 
der Anwesen-
den herzlich 
zu bedanken: 

– Ich kenne Frau Ewa schon von vor 
10 Jahren, von den vielfältigen Treffen. 
Ich freue mich so, und jetzt habe ich 
heute keine Stimme, sitze im Rollstuhl 
und habe nichts für diese bescheidene 
Frau.

Sichtlich gerührt gab Ewa Kordaczuk 
zurück. 

– Frau Ela, Ihr Lachen ist viel wertvol-
ler als irgendwelche Blumen.

Text und Bilder: 
Uwe Hahnkamp 

Mehr zur Stiftung Laurentius und ih-
ren Heimen in Allenstein und Kattowitz 
auf der Internetseite 

www.laurentius.pl 

Mehr zur Diakonie Neuendettelsau 
auf der Internetseite 

www.diakonieneuendettelsau.de 

Mitte 2005 wurde in Allenstein das Altenwohn- und Pflegeheim „Laurentius“ eröffnet. Am 10. Juli blickten nun Ver-
treter der Stiftung Laurentius und der Diakonie Neuendettelsau im Rahmen einer Jubiläumsfeier mit ihren Gästen 
auf 10 Jahre erfolgreiches Wirken für alte Menschen zurück. 

FORUM
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Vogelscheuchen auf dem 
Pfad der Bischöfe

FORUMBalden. VIII. Ermländische Kirchweih der Tradition, 
des Dialogs und der Unterhaltung

Die Kirchweih eröffnete eine feierli-
che heilige Messe in der Kirche in Wutt-
rienen, die von 
drei Bischöfen 
gemeinsam ze-
lebriert wurde: 
dem Senior-Erz-
bischof Edmund 
Piszcz, dem Me-
tropoliten von 
Ermland Erzbi-
schof Wojciech 
Ziemba sowie 
dem Koadjutor 
Erzbischof Józef Górzyński.

Der Höhepunkt war wie immer die 
Enthüllung von weiteren 2 Erinne-
rungssteinen auf dem Pfad der Bischö-
fe sowie die feierliche Inszenierung des 
Einzugs von Bischof Ignacy Krasicki ins 
Ermland. Ein Stein ist Bischof Jan Karol 
Konopacki gewidmet (Stifter sind Julia 

und Sławomir Kowalczyk), der zweite 
Henryk Sorbom (Stifter war der Fleisch-

w a r e n b e t r i e b 
„Warmia”). An 
der traditionel-
len Inszenierung 
der Begrüßung 
des Bischofs nah-
men Schauspie-
ler des Stefan-
Jaracz-Theaters 
in Allenstein teil, 
nämlich Marian 
Czarkowski (als 

Bischof Ignacy Krasicki), Marcin Kisz-
luk (Höfling) und Jarosław Borodziuk 
(Schreiber).

Die Ermländische Kirchweih der Tradi-
tion, des Dialogs und der Unterhaltung 
hat bereits sein Renommee und einen 
festen Teilnehmerkreis. Jedes Jahr neh-
men an dem Ereignis mehrere Tausend 

Die Ermländische Kirchweih der Tradition, des Dialogs und der Unterhal-
tung in Balden fand am 4. Juli schon das achte Mal statt. Auf dem Pfad der 
Bischöfe kamen 2 weitere Erinnerungssteine hinzu. 

Ob Weingummi, Schokolade oder 
Plätzchen: Hinter den Kleinigkeiten für 
zwischendurch steht eine Branche, die 
nach eigenen Angaben knapp 50.000 
Menschen in Deutschland beschäftigt 
und im Jahr 2013 Waren im Wert von 
mehr als zwölf Milliarden Euro produ-
ziert hat. Zu den bekanntesten Unter-
nehmen gehören neben dem Wein-
gummi-Produzenten Haribo auch der 
Keks-Hersteller Bahlsen, die Schokola-
den-Firma Alfred Ritter, das Süßwaren-
unternehmen Katjes oder die Lambertz-
Gruppe, die vor allem für die Aachener 
Printen bekannt ist.

Knapp die Hälfte der Produktion geht 
ins Ausland.

Die Klassiker sorgen dabei oft jahr-
zehntelang für soliden Umsatz, dennoch 
reagiert die Branche immer wieder auf 
neue Trends: Mal sind es neue Sorten, 
mal der Versuch, sich für neue Entwick-
lungen zu öffnen – etwa mit Produkten, 
die auch Veganern schmecken. Das 
kommt auch in anderen Ländern gut an: 
Knapp die Hälfte der deutschen Süßwa-
renproduktion geht ins Ausland – nach 
Angaben des Bundesverbands der 
Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) 
ist Deutschland in diesem Bereich Ex-

Die deutsche Süßwarenindustrie ist international erfolgreich – von Schoko-
lade bis Gummibärchen.

Haribo macht Verkäufer froh
Deutschland: Exportweltmeister bei Süßigkeiten portweltmeister. Um den Absatz wei-

ter anzukurbeln, haben sich zahlreiche 
Hersteller in einem Verband organisiert: 
„German Sweets“ will die Produkte aus 
Deutschland in der Welt noch bekann-
ter machen.

2014 präsentierten sich die Unterneh-
men etwa auf Messen in Dubai, Moskau 
und Shanghai – im Gegenzug reisten 
Lebensmitteleinzelhändler aus Südaf-
rika und Indien zum Vorkosten nach 
Deutschland. Im Rahmen der Internatio-
nalisierung werden auch die bekannten 
Werbeslogans umgedichtet. Haribo etwa 
setzt in englischsprachigen Ländern auf 
eine Variation seiner deutschen  Erken-
nungsmelodie „Haribo macht Kinder froh 
– und Erwachsene ebenso“ mit demsel-
ben Rhythmus: „Kids and grown-ups love 
it so – the happy world of Haribo“.

www.germansweets.de, 
© www.deutschland.de

Personen aus der ganzen Wojewod-
schaft teil. Während der diesjährigen 
Ausgabe der Kirchweih fehlte es nicht 
an den aus den Vorjahren bekannten 
Ständen mit regionalen Erzeugnissen 
und Handwerk, erzieherischen Ständen 
und handwerklichen Vorführungen. 
Es gab auch zahlreiche  Wettbewerbe 
mit Preisen, Spiele für die ganze Fa-
milie sowie ein Geländespiel mit dem 
Titel „Ermländische Vogelscheuchen”, 
das von Leitern aus Wengoyen durch-
geführt wurde. Den Unterhaltungsteil 
der Veranstaltung begann der Auftritt 
des Landfrauenkreises „Szczęściary” 
aus Schönwalde. Die Damen gaben ein 
großartiges Konzert, das sie mit einem 
lebhaften Cancan auf dem Rasen be-
endeten. Auf der Bühne dominierte die 
Folkmusik, und es traten auf: die Volks-
musikkapelle „Węgojska Stróżka” aus 
Wengoyen, die Folkgruppe „Tuhaj-Bej” 
aus Allenstein, die ukrainische Musik 
spielten. Star des Abends war die Grup-
pe „Future Folk“ – Musik der Gebirgler 
(Góraly) in modernem Arrangement 
und bekannt aus dem Fernsehpro-
gramm „Must be the music”.

Organisator der Kirchweih ist die 
Gemeinde Groß-Purden. Ausgedacht 
haben sie der Gemeindebürgermeister 
von Groß-Purden Jerzy Laskowski sowie 
der Kenner der ermländischen Folklore 
und Dialekts Edward Cyfus.

lek
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Angerburg
Zum 80. Geburtstag
Herta Andrulonis
Helga Ochnio
Zum 84. Geburtstag
Irena Raubo
Zum 82. Geburtstag
Feliks Guzmann
Zum 77. Geburtstag
Elżbieta Betlej

Johannisburg
Zum 88. Geburtstag
Edeltraut Podsiad
Zum 85. Geburtstag
Edith Kwaśniewska
Erik Kowalczyk
Zum 80. Geburtstag
Hildegard Szulc
Zum 79. Geburtstag
Jadwiga Szymkowska
Zum 78. Geburtstag
Helga Cudzewska
Zum 73. Geburtstag
Ursel Rybka
Zum 62. Geburtstag
Mariola Lewińska
Bożena Alicka
Waldemar Waremberg
Zum 60. Geburtstag
Elżbieta Kozikowska
Zum 59. Geburtstag
Krystyna Grusznis
Manfred Denda

Landsberg
Kamil Burnat
Urszula Ciastek
Grażyna Lewandowska
Marianna łuczkowska
Marek Petryczko
Zum 65. Geburtstag 
Agnieszka Pachulska

Andrzej Szatkowski
Wioletta Walczak
Wiesław Zagromski
Patrycja Zarzycka

Lötzen
Zum 79. Geburtstag
Irena Podgórska 
Irmgard Sahm 
Zum 73. Geburtstag
Ingrid Lange
Zum 57. Geburtstag
Elżbieta Błażejewska 
Zum 56. Geburtstag
Małgorzata Zajkowska 

Mohrungen
Zum 89. Geburtstag
Helena Metz
Genowefa Gregorowicz
Zum 79. Geburtstag
Skrzydlak Adeltruda 
Zum 76. Geburtstag
Elżbieta Skokowska 
Zum 67. Geburtstag
Zuzanna Koźliczak 
Rudi Werner 
Zum 63. Geburtstag
Urszula Krajewska  
Zum 61. Geburtstag
Alfreda Jedeszko 
Jadwiga Śmigielska 
Zum 59. Geburtstag
Urszula Skurzewska 
Zum 58. Geburtstag
Danuta Przybyło  
Zum 53. Geburtstag
Irena Tworzewska  
Zum 43. Geburtstag
Tomasz Winnicki
Zum 40. Geburtstag
Iwona Michlewicz 
Zum 33. Geburtstag
Małgorzata Mokrzycka 

Zum 30. Geburtstag
Joanna Szymańska

Osterode
Zum 87. Geburtstag
Gizela Głowińska
Zum 85. Geburtstag
Oswald Góralski
Zum 77. Geburtstag
Hilda Ziółkowska
Zum 73. Geburtstag
Gerda Nowosielska
Zum 69. Geburtstag
Ginter Kuszkiewicz
Zum 68. Geburtstag
Maria Zielińska
Zum 67. Geburtstag
Krystyna Kwiatkowska
Zum 62. Geburtstag
Walerian Zieliński
Zum 58. Geburtstag
Ryszard Ziółkowski
Zum 57. Geburtstag
Jan Stachulski
Zum 53. Geburtstag
Renata Pitruska

Sensburg
Zum 84. Geburtstag
Ruth Golnik 
Zum 82. Geburtstag
Henryk Czerwiński 
Urszula Makowska 
Zum 81. Geburtstag
Heinz Wendzich 
Ursel Śliwińska 
Zum 80. Geburtstag
Helga Szabłowska 
Zum 79. Geburtstag
Brunhilde Wasilewska 
Zum 78. Geburtstag
Adolf Bajohr
Marta Nowak 
Rosemaria Szmidt 
Zum 76. Geburtstag

Rudi Cich
Zum 75. Geburtstag
Renata Rubel 
Szarlotta Kokieć 
Zum 71. Geburtstag
Małgorzata Milewska 
Zum 69. Geburtstag
Irena Wissuwa 
Zum 58. Geburtstag
Gerhard Karkowski 
Zum 56. Geburtstag
Adelheid Chojnicka 
Mirosław Dunowski 
Waldemar Tater
Zum 55. Geburtstag
Monika Kinalska
Zum 51. Geburtstag
Lucyna Ambramowska
Manfred Baldik

Rastenburg

Zum 80. Geburtstag 
Urszula Miller
Zum 78. Geburtstag 
Anelise Małek-Ulińska
Zum 59. Geburtstag 
Waldemar Heimann
Zum 57. Geburtstag 
Jan Kretschmann
Zum 48. Geburtstag 
Danuta Trykacz
Zum 42. Geburtstag 
Wojciech Kibitlewski 
Zum 41. Geburtstag 
Aldona Kibitlewska

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 August

2.  August:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

9.  August: keine hl.  
Messe in Allenstein

15.  August  
(Mariä Aufnahme in den Himmel): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

16.  August: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 14 Uhr Bischofsburg 
- 17 Uhr Rößel

23.  August  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

30.  August:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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Zusammenarbeit ergibt Effekte
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