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Der polnische Norden 
war auf dem Kulturfestival 
der deutsche Minderheit 
in Breslau durch die 
Tanzgruppe Saga von 
Bartenstein vertreten. 
 Auf dem Foto Saga bei 
einer Stadtbesichtigung.
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Das Kulturfestival wird alle 3 Jahre or-
ganisiert, es soll einem breiten Publikum 
den Reichtum des kulturellen Angebots 
der deutschen Minderheit präsentie-
ren. Und es präsentiert Chormusik, Pop, 
Schlager, Blasorchester, Gesangsgrup-
pen und Volkstanz. Die Auftritte der 
Amateurkünstler aus Schlesien, Pom-
mern, Ermland und Masuren auf der 
Bühne der Jahrhunderthalle dauerten 
von 13.30 bis 18 Uhr. Dann begann das 
Konzert von Andy Borg, der Millionen 
Deutschen als Sänger und als Modera-
tor des populären Unterhaltungspro-
gramms „Musikantenstadl“ bekannt ist. 
Die Auftritte zogen etwa 8000 Zuschau-
er an, die die Halle bis an den Rand füll-
ten. Das Festival, das sind jedoch nicht 
nur attraktive Auftritte, das sind auch 
Ausstellungen, Informationsstände so-
wie Publikationen, die den ganzen Tag 
in den Wandelhallen präsentiert wur-
den. Für die am Kontakt von Politik und 
Kultur Interessierten fand in der Lobby 
eine Konferenz zum Thema „Kultur über 
die Grenzen“ statt. 

Unter den vielen Interpreten durften 
auch die aus dem Norden nicht fehlen. 
Die Deutschen aus Masuren präsentier-
ten zwei Tanzgruppen – aus Neiden-
burg und Bartenstein – sowie die Solis-
tin Monika Krzenzek (auf dem Bild).

Man kann sich unschwer denken, dass 
aus Bartenstein die Tanzgruppe „Saga“ 
nach Breslau gefahren ist. Die Gruppe 
tanzte beinahe in Komplettbesetzung. 
Den einen fehlenden Jungen ersetzte 
die Trainerin Dorota Cieklińska selbst.

– Unsere Gruppe tanzte 9 Minuten 48 
Sekunden. Sie präsentiert eine preußi-
sche Suite aus einigen ostpreußischen 
Tänzen. Sie bereitete sie speziell für 
diesen Auftritt vor, und das war genau 
genommen ihre Premiere. Das war ein 
schwieriger Auftritt, denn zwischen 
den Tänzen gab es keine Pause und 
die Kinder mussten sehr aufpassen, um 
sich nicht zu irren. Zum Glück verlief al-
les gut, erzählt Danuta Niewęgłowska, 
die Leiterin der Gruppe.

„Saga” trat schon auf den vorherigen 
Festivals in Breslau auf, aber für diese 
Besetzung, die schon die 3. Generation 
ist, war es der erste Auftritt in solch einer 
großen Halle vor einem so zahlreichen 
Publikum. Die Kinder hatten also gro-
ßes Lampenfieber, aber umso größer 
war ihre Freude nach dem gelungenen 
Auftritt. Nicht nur den Auftritt fanden 
sie gelungen. In Breslau besuchten sie 
den Zoo, und nach dem Konzert spa-

zierten sie durch die Altstadt. Die größ-
te Attraktion war sie jedoch die Fahrt 
mit der Straßenbahn.

Die Tanzgruppe aus Neidenburg de-
bütierte in Breslau, aber das ist kein 
Wunder, entstand sie doch Anfang 
2014. Anfangs war ihre Leben für einen 
Auftritt berechnet, beim 20-jährigen Ju-
biläum der Neidenburger Gesellschaft 
der Deutschen Minderheit, das ins Jahr 
2014 fiel. Das Abenteuer Tanzen erwies 
sich aber als so attraktiv, dass die Grup-
pe weiter existiert und tanzt. Ihre Mit-

glieder sind Kinder und Jugendliche. In 
Breslau traten 20 Tänzer auf. Sie zeigten 
zwei Tänze – Polka und Walzer – und ihr 
Auftritt dauerte etwa 10 Minuten. 

– Auf den vorherigen Festivals prä-
sentierte sich unser Chor. Für unsere 
Tänzer war es der erste Auftritt in der 
Jahrhunderthalle. Sie hatten Lampen-
fieber, denn die gewaltigen Ausmaße 
der Halle machen großen Eindruck. Sie 
tanzten schön und fehlerfrei, und sind 
mit dem Auftritt zufrieden, sagt Gertru-
da Wylengowska, die die Auftritte der 
Landsleute aus dem Zuschauerraum 
ansah. 

Die einzige Solistin aus unserer Re-
gion, die in der Halle sang, war Monika 
Krzenzek, die die Gesellschaft der deut-
schen Minderheit „Heimat“ in Ortels-
burg repräsentiert. Monika ist mehr-
fache Siegerin des Wettbewerbs des 
deutschen Liedes in Osterode, Studen-
tin, aktiv in der deutschen Minderheit 
und treibt darüber hinaus auch noch 
Sport.

– Zum Festival bekam ich eine Einla-
dung von Bernard Gaida, dem Vorsit-
zenden des Verbandes der deutschen 
sozialkulturellen Gesellschaften in Po-
len. Ich habe ein Lied gesungen – He-
lene Fischer „Ich will immer wieder”. Aus 
dem, was mit die Mitglieder der Grup-
pe „Saga“ sagten, ist es mir sehr gut ge-
lungen. Ich hatte Lampenfieber, denn 
es war das größte Publikum, für das 
ich gesungen habe – 7500 Zuschauer. 
Ich konzentrierte mich darauf, dass es 
gelingen muss und es hat geklappt. 
Solange mein Auftritt den Menschen 
gefallen hat, die ich kenne, bin auch ich 
damit zufrieden, teilt Monika ihre Ein-
drücke mit.

Die Organisatoren des Festivals waren 
der Verband der deutschen sozialkultu-
rellen Gesellschaften in Polen sowie die 
Deutsche sozialkulturelle Gesellschaft 
in Breslau. 

lek
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Breslau. 5. Kulturfestival der deutschen Minderheit

Unsere auf der großen Bühne
Die Kulturhauptstadt der Deutschen in Polen war am 26. September 2015 Breslau. An diesem Tag fand dort in der 

Jahrhunderthalle das 5. Kulturfestival der deutschen Minderheit statt – das größte kulturelle Ereignis der deutschen 
Minderheit in Polen. 
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Festiwal Kultury, organizowany co 3 
lata, ma zaprezentować szerokiej pu-
bliczności bogactwo oferty kulturalnej 
mniejszości niemieckiej. I zaprezento-
wał: muzykę chóralną, pop, szlagiery, 
orkiestry dęte, zespoły wokalne i taniec 
ludowy. Występy artystów-amatorów 
ze Śląska, Pomorza, Warmii czy Mazur 
na scenie Hali Stulecia trwały od godz. 
13.30 do 18, kiedy to zaczął się koncert 
Andy Borga, który znany jest milionom 
Niemców jako wokalista i jako prowa-
dzący popularny 
program rozryw-
kowy „Musikan-
tenstadl”. Występy 
przyciągnęły ok. 
8000 widzów, 
wypełniając halę 
po brzegi. Festi-
wal to jednak nie 
tylko atrakcyjne 
występy, to także 
wystawy, stoiska 
informacyjne oraz 
publikacje pre-
zentowane przez 
cały dzień w ku-
luarach. Dla za-
interesowanych 
stykiem polityki 
i kultury w kulu-
arach odbyła się 
konferencja na te-
mat; „Kultura po-
nad granicami”. 

Wśród wielu 
wykonawców nie mogło zabraknąć 
także tych z północy. Niemców z Mazur 
reprezentowały dwa zespoły taneczne 
– z Nidzicy i Bartoszyc oraz solistka Mo-
nika Krzenzek.

Nietrudno się domyśleć, że z Barto-
szyc do Wrocławia pojechała Grupa 
Taneczna „Saga”. Zespół zatańczył nie-
mal w kompletnym składzie. Jednego 
brakującego chłopca zastąpiła sama 
instruktorka – Dorota Cieklińska.

– Nasz zespół tańczył 9 min. 48 sek. 
Zaprezentował suitę pruską złożoną 
z kilku tańców wschodniopruskich. 

Przygotował ja specjalnie na ten wy-
stęp i była to właściwie jej premiera. To 
był rudny występ, bo między tańcami 
nie było żadnej przerwy i dzieci musiały 
bardzo się pilnować, aby się nie pomy-
lić. Na szczęście wszystko poszło dobrze 
– opowiada Danuta Niewęgłowska, kie-
rowniczka zespołu.

„Saga” już występowała na poprzed-
nich festiwalach we Wrocławiu, ale dla 
tego składu, który jest już 3. pokole-
niem był to pierwszy występ w tak wiel-

kiej hali przed tak liczną publiką. Dzieci 
tremę miały więc dużą, ale tym większa 
była ich radość po udanym występie. 
Nie tylko wstęp dzieci uznały za udany. 
We Wrocławiu odwiedziły ZOO, a po 
koncercie spacerowały po starym mie-
ście. Największa atrakcją była dla nich 
jednak … jazda tramwajem.

Grupa taneczna z Nidzicy we Wrocła-
wiu debiutowała, ale to nic dziwnego. 
Powstała na początku 2014 r. Począt-
kowo jej życie obliczone było na jeden 
występ – z okazji jubileuszu 20-lecia Ni-
dzickiego Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej, które przypadło w 2014 r. 

Wrocław. 5. Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej

Kulturalną stolicą Niemców w Polsce 26 września 2015 był Wrocław. Tego 
dnia odbył się tam w Hali Stulecia 5. Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej 
– największe wydarzenie kulturalne mniejszości niemieckiej w Polsce. 

Nasi na wielkiej scenie Przygoda z tańcem okazała się na tyle 
atrakcyjna, że grupa trwa i tańczy nadal. 
Jej członkowie to dzieci i młodzież. We 
Wrocławiu wystąpiło 20 tancerzy. Poka-
zali 2 tańce – polkę i walc. I ich występ 
trwał ok. 10 minut. 

– Na poprzednich festiwalach pre-
zentował się nasz chór. Dla naszych 
tancerzy to był pierwszy występ w Hali 
Stulecia. Mieli tremę, bo ogrom hali 
robi duże wrażenie. Zatańczyli ładnie 
i bezbłędnie i są z występu zadowoleni 
– mówi Gertruda Wylengowska, która 
występy ziomków oglądała z widowni. 

Jedyną solistka z naszego regionu, 
która śpiewała w hali była Monika 
Krzenzek, reprezentująca Stowarzysze-
nie Mniejszości Niemieckiej „Heimat” 
Szczytno. Monika to kilkukrotna zwy-
ciężczyni festiwalu piosenki niemiec-

kiej w Ostródzie, 
studentka, ak-
tywna działaczka 
mniejszości nie-
mieckiej i do tego 
dziewczyna upra-
wiająca sport.

– Na festiwal 
dostałam zapro-
szenie od Ber-
narda Gaidy, prze-
w o d n i c z ą c e g o 
Związku Niemiec-
kich Stowarzyszeń 
Społeczno-Kultu-
ralnych w Polsce. 
Śpiewałam jedną 
piosenkę – He-
lene Fischer „Ich 
will immer wie-
der”. Z tego co 
mi mówili człon-
kowie zespołu 
„Saga” wyszło mi 
to bardzo dobrze. 

Tremę miałam, bo to była największa 
publika, dla której śpiewałam – 7500 
widzów. Skupiłam się na tym, że musi 
mi wyjść dobrze i wyszło. Skoro mój 
występ podobał się ludziom, których 
znam to i ja jestem z niego zadowolona 
– dzieli się wrażeniami Monika.

Organizatorami Festiwalu byli: Zwią-
zek Niemieckich Stowarzyszeń Społecz-
no-Kulturalnych w Polsce oraz Niemiec-
kie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
we Wrocławiu.

lek
fot. Magdalena Renkel

Tanzgruppe Neidenburg
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In der Nacht vom 2. auf den 3. Okto-
ber 1990 wurde um Mitternacht die 
Fahne der Einheit an einem großen 
Fahnenmast vor dem Reichstagsgebäu-
de gehisst.

Erste gesamtdeutsche Briefmarke 
zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 
1990Der 3. Oktober wurde als Tag der 
Deutschen Einheit im Einigungsver-
trag 1990 zum gesetzlichen Feiertag in 
Deutschland bestimmt. Als deutscher 

Nationalfeiertag erinnert er an die 
deutsche Wiedervereinigung, die „mit 
dem Wirksamwerden des Beitritts der 
Deutschen Demokratischen Republik 
zur Bundesrepublik Deutschland […] 
am 3. Oktober 1990“ „vollendet“ wur-
de. Somit wurden Brandenburg, Mec-
klenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen sowie Berlin 
in seiner Gesamtheit die neuen Länder 
der Bundesrepublik Deutschland.

Nach der Begrüßungsrede der Ge-
neralkonsulin und einem Grußwort 
des Stadtpräsidenten Danzigs, Paweł 
Adamowicz, hielt Bundestagspräsident 
Prof. Dr. Norbert Lammert, der zu die-
sem Anlass extra nach Danzig gereist 
war, eine mitreißende Festtagsrede. 
Darin ging er unter anderem auf die ak-
tuellen Probleme ein, die man in der Eu-
ropäischen Union gemeinsam angehen 
müsse, um Erfolg zu haben. Als Motto 
gab er den Gästen die Losung des Dan-
ziger Stadtwappens mit auf den Weg: 
„Weder unbesonnen noch furchtsam – 
so gilt es zu handeln“.

Unter den rund 800 Gästen befanden 
sich neben vielen Vertretern des kon-
sularischen Corps sowie Vertretern der 

Woiwodschaft und des Marschallamts 
unter anderem die ehemalige Bundes-
tagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth, 
der ehemalige Präsident der Republik 
Polen Bronisław Komorowski, der Prä-
sident der Bremischen Bürgerschaft 
Christian Weber, und der Botschafter 
der Bundesrepublik Deutschland in 
Polen Rolf Nikel. Die Farben der deut-
schen Minderheit vertraten die frühe-
re und jetzige Vorsitzende der Gesell-
schaft in Elbing Hilde Sucharska und 
Róża Kańkowska, der Vorsitzende des 
Bundes der deutschen Minderheit in 
Danzig Roland Hau, die Vorsitzende der 
Neidenburger Gesellschaft Sabina Wy-
lengowska, und die Geschäftsführerin 
des Büros des Verbandes der deutschen 

Gesellschaften in Ermland und Masuren 
Joanna Black.

Im Anschluss an den offiziellen Teil 
fand ein Konzert des Orchesters Baltic 
Sea Youth Philharmonic (BYP) unter Lei-
tung von Kristjan Järvi statt, das in der 
voll besetzten Philharmonie großen 
Anklang fand. Das BYP wurde 2008 ge-
gründet und besteht aus jungen hoch-
talentierten Musikern im Alter zwischen 
18 und 28 Jahren, die im Ostseeraum le-
ben oder dort studieren. In der kurzen 
Zeit seines Bestehens hat das Orchester 
große Erfolge erzielt. Am 2. Oktober 
wurde das BYP in Dresden mit dem Eu-
ropäischen Kulturpreis ausgezeichnet.

Fotos: Uwe Hahnkamp

Danzig. Festakt 25 Jahre Deutsche Einheit

Am 20. September hatte Generalkonsulin Cornelia Pieper zu einem Festakt 
zu 25 Jahren Deutsche Einheit in die Polnische Ostsee-Philharmonie und zu 
einem anschließenden Empfang in das Hotel Gdańsk eingeladen. 

So gilt es zu handeln

Tag der Deutschen Einheit

Roland Hau (links) Vorsitzender der deutschen 
Gesellschaft in Danzig) mit dem deutschen Botschafter 
in Warschau Rolf Nikel (Mitte) und Norbert Lammert (re)

Cornelia Pieper mit Roland Jahn, dem Leiter 
der Stasi-Unterlagen-Behörde

Der ehemalige Prasident der Republik 
Polen Bronisław Komorowski mit 
Hilda Sucharska aus Elbing
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Das Motto des 10. Deutsch-Polnischen 
Kommunalpolitischen Kongresses war 
„Deutsch-polnische Erinnerungsorte“. 
An ihm nahmen etwa 60 Personen teil. 
Das waren Aktivisten der deutschen 
nationalen Minderheit, Vertreter der 
Gemeinschaften der ehemaligen Ein-
wohner Ostpreußens aus Deutschland 
sowie ermländische und masurische 
Mitglieder der Selbstverwaltung, da-
runter z.B. der Landrat von Sensburg 
Antoni Karaś und der Vizebürgermeis-
ter von Rastenburg Damian Nietrzeba. 
Die Gäste begrüßte Stephan Grigat, der 
Vorsitzende der Landsmannschaft Ost-
preußen.

– Freundschaft ist nichts Unverän-
derliches. Man muss an ihr arbeiten. 
Europa wird dauern, wenn es von un-
ten durch die Gemeinden gebaut wird. 
Deswegen treffen wir uns in Allenstein, 
um miteinander zu sprechen und die-
sen Weg weiter zu gehen, stellte der 
Vorsitzende fest. 

Den Kongress leitete Gottfried Hufen-
bach, der Vizevorsitzende der Lands-
mannschaft Ostpreußen.

– Der zwischen uns und den heuti-
gen Einwohnern der Region geknüpfte 
Kontakt bringt Erfolge. Wir haben einen 
Dialog begonnen und führen ihn mit-
einander, was nicht einfach war. Unent-
behrlich dafür war das Bekenntnis, dass 
die Deutschen die Schuld an der Aus-
lösung des Zweiten Weltkriegs tragen, 
für Millionen von Leiden und Millionen 
menschlicher Tode, dass sie für eine 
Menge Böses verantwortlich sind, sagte 
Gottfried Hufenbach bei der Eröffnung 
des Kongresses. 

Ein Referat über Deutschen und Po-
len gemeinsame, aber oft unterschied-
lich bewertete Erinnerungsorte hielt 
Dr. Ewa Gładkowska, Kunsthistorikerin 
von der Ermländisch-Masurischen Uni-
versität.

Diese Orte sind nicht nur als räumli-
che Orte zu verstehen, sondern auch als 

Ereignisse, Gestalten, Geschehnisse aus 
der Geschichte. Oft ist es so, dass diese 
Orte von beiden Nationen unterschied-
lich bewertet werden. Als Beispiel gab 
sie die Tätigkeit des Ordens der Brüder 
vom Deutschen Haus Sankt Mariens in 
Jerusalem, oder Kreuzritter. Noch bis 
heute werden sie zu Unrecht mit den 
Deutschen gleichgesetzt und als grau-
same Aggressoren betrachtet. Diese 
unwahre Bild verewigte die polnische 
Literatur und… Jan Matejko, Sohn ei-
nes Tschechen und einer Deutschen, 
einer der berühmtesten polnischen 
Maler. Indes haben die Ordensritter für 
Preußen eine kolossale Bedeutung. Sie 
haben dieses Land organisiert und von 
ihrer Ordnung profitieren wir bis heute. 

Die Politik der polnischen Führung 
nach 1945 bestand im Verwischen der 
Spuren der deutschen Vergangenheit 
dieses Landstrichs. Es herrschte eine 
Archäologie des Polentums – die Suche 
eines Erbes, das es streng genommen 
nicht gab. Die einzige zulässige frühe-
re Kultur war die ländliche Volkskultur. 
Die städtische wurde – als deutsche – 
verdrängt. Deswegen begann für viele 
Menschen die Geschichte von Ermland 
und Masuren nach 1945. Erst jetzt ent-
decken einige die Vergangenheit. 

Was ist ein gemeinsamer deutscher 
und polnischer Erinnerungsort, der kei-
nen Streit weckt? Nach Dr. Gładkowska 
frühere Paläste und Adelshöfe.

Und frühere Denkmäler? Denkmäler 
erscheinen dann, wenn die Augenzeu-
gen wichtiger Ereignisse verschwinden. 
Aber sogar die aus dem Ersten Welt-
krieg trennen die Polen und Deutschen 
in Preußen noch sehr. 

Gibt es in diesem Fall etwas, was 
Deutsche und Polen dauerhaft verbin-
det? Ja, die Vorliebe für rote Backsteine 
und Dachziegel. Diese Produkte aus ge-
branntem Ton kamen aus Italien bei der 
Eroberung Europas im 12. Jahrhundert. 

Nirgends waren sie jedoch so verbrei-
tet wie in Norddeutschland, Dänemark, 
Polen und den baltischen Staaten. Viele 
interessante Informationen zu diesem 
Thema gab Professor Christofer Herr-
mann von der Universität Danzig.

Die Teilnehmer des Kongresses hör-
ten auch ein Referat über die Schick-
sale der Juden in Ostpreußen, das Dr. 
Ruth Leiserowitz, die Vizedirektorin 
des Deutschen Historischen Institutes 
in Warschau, vorstellte, und über die 
schwierigen polnisch-ukrainischen Ver-
bindungen, das Prof. Stroński von der 
Ermländisch-Masurischen Universität 
hielt. Viele Diskussionen weckte auch 
das Referat zum Thema der Reorganisa-
tion der polnischen Polizei nach 1989, 
das Dr. Anna Zubrzycka von der Polizei-
hochschule in Ortelsburg präsentierte. 
Erfüllte der Kongress die Erwartungen 
der Zuhörer?

– Ich bin das erste Mal auf diesem 
Kongress, sagt Beata Mazur, die stell-
vertretende Bürgermeisterin von Lie-
bemühl. Sein Thema hat mich interes-
siert, besonders das Referat über die 
Geschichte der polnisch-ukrainischen 
Beziehungen und die Backsteinarchi-
tektur. Jedes solches Treffen hinterlässt 
etwas im Menschen und öffnet die Au-
gen für neue Fragen, unterstreicht Bea-
ta Mazur. 

Die Kommunalpolitischen Kongresse, 
an denen die Mitglieder der ostpreu-
ßischen Kreisgemeinschaften teilneh-
men, finden alle 2 Jahre statt. Der jetzige 
war aus 2 Gründen ein Jubiläum: es war 
der 10. und er findet seit 15 Jahren statt. 

Es war der 10. Kommunalpolitische Kongress, die Jubiläumsausgabe, aber 
wie alle vorherigen sehr arbeitsam und sehr reich an Diskussionen. 

Es trennt uns der Krieg, aber es 
verbindet uns der Backstein

Allenstein. 10. Kommunalpolitischer Kongress

Fortsetzung Seite 13
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Mottem 10. Niemiecko-Polskiego 
Kongresu Komunalno-Politycznego 
były „Niemiecko-polskie miejsca pa-
mięci”. Uczestniczyło w nim ok. 60 osób. 
Byli to działacze niemieckiej mniejszości 
narodowej, działacze wspólnot byłych 
mieszkańców Prus Wschodnich z Nie-
miec, warmińscy i mazurscy samorzą-
dowcy, w tym, np. Antoni Karaś starosta 
mrągowski oraz Damian Nietrzeba za-
stępca burmistrza Kętrzyna. Gości przy-
witał Stephan Grigat – przewodniczący 
Wspólnoty byłych mieszkańców Prus 
Wschodnich.

– Przyjaźń nie jest czymś stałym. Trze-
ba nad nią pracować. Europa będzie 
trwała, gdy będzie budowana od-
dolnie przez gminy. Dlatego spo-
tykamy się w Olsztynie, aby rozma-
wiać i dalej iść tą drogą – stwierdził 
przewodniczący. 

Kongres prowadził Gottfried Hu-
fenbach – wiceprzewodniczący 
Wspólnoty byłych mieszkańców 
Prus Wschodnich. 

– Kontakt nawiązany między 
nami, a obecnymi mieszkańcami re-
gionu przynosi sukcesy. Rozpoczę-
liśmy i prowadzimy ze sobą dialog, 
co nie było łatwe. Niezbędne do tego 
było przyznanie, że Niemcy ponoszą 
winę za wywołanie II wojny światowej, 
za miliony cierpień i miliony ludzkich 
śmierci, że odpowiadają za wielkie zło 
– mówił, otwierając kongres Gottfried 
Hufenbach,

Referat o miejscach pamięci, wspól-
nych dla Niemców i Polaków, ale często 
odmiennie ocenianych, wygłosiła dr 
Ewa Gładkowska, historyk sztuki z Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Miejsca te rozumiane są nie tylko 
jako miejsca w przestrzeni, lecz także 
wydarzenia, czy postaci, zdarzenia z hi-
storii. Często bywa tak, że miejsca te są 
odmiennie oceniane przez oba narody. 
Jako przykład podała działalność Zako-
nu Najświętszej Marii Panny, czyli Krzy-
żaków. Jeszcze do teraz niesłusznie są 
utożsamiany z Niemcami i uważani za 
okrutnych najeźdźców. Ten niepraw-
dziwy obraz utrwaliła polska literatura 
i … Jan Matejko – syn Czecha i Niemki, 

jeden z najsławniejszych polskich mala-
rzy. Tymczasem Krzyżacy dla Prus mają 
znaczenie kolosalne. Zorganizowali ten 
kraj i z ich porządku korzystamy do dzi-
siaj. 

Polityka władz polskich po 1945 r. 
polegała na zacieraniu śladów niemiec-
kiej przeszłości tych ziem. Zapanowała 
archeologia polskości – szukanie dzie-
dzictwa, którego na dobrą sprawę nie 
było. Jedyną dopuszczalną dawną kul-
turą była ludowa wiejska. Miejska – jako 
niemiecka – została wyparta. Dlatego 
dla wielu ludzi historia Warmii i Mazur 
zaczyna się po 1945 r. Dopiero teraz 
niektórzy odkrywają przeszłość. 

Co jest wspólnym niemieckim i pol-
skim miejscem pamięci nie budzącym 
sporów? Według dr Gładkowskiej – 
dawne pałace i dwory szlacheckie. 

A dawne pomniki? Pomniki pojawiają 
się wtedy, gdy zanikają naoczni świad-
kowie ważnych wydarzeń. Ale nawet te 
z I wojny światowej, jeszcze bardzo Po-
laków i Niemców w Prusach dzielą. 

Czy w takim razie jest coś, co trwale 
łączy Niemców i Polaków? Tak zamiło-
wanie do czerwonej cegły i dachówki. 
Te wyroby z palonej gliny wyruszyły 
z Włoch na podbój Europy w XII wieku. 
Nigdzie jednak tak się nie przyjęły, jak 
w północnych Niemczech, Danii, Pol-
sce i państwach bałtyckich. Dużo cie-
kawych informacji na ten temat podał 
prof. Christopher Hermann z Uniwersy-
tetu Gdańskiego.

Uczestnicy kongresu wysłuchali rów-
nież referatu o losach Żydów z Prus 
Wschodnich, który przedstawiła dr Ruth 
Leiserowitz – zastępczyni dyrektora 

Niemieckiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie, czy o trudnych relacjach 
polsko-ukraińskich, który wygłosił prof. 
Stroński z Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego. Wiele dyskusji wzbudził 
także referat na temat reorganizacji 
polskiej policji po 1990 r., który zapre-
zentowała dr Anna Zubrzycka z Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie.

– Czy Kongres spełnił oczekiwania 
słuchaczy?

– Jestem pierwszy raz na tym kon-
gresie – mówi Beata Mazur, zastępca 
burmistrza Miłomłyna. – Jego tematyka 
mnie interesowała, szczególnie referat 
o historii stosunków polsko-ukraińskich 

i o architekturze ceglanej. Każde 
takie spotkanie coś w człowieku 
zostawia, otwiera oczy na nowe za-
gadnienia – podkreśla Beata Mazur. 

Kongresy polityczno-komunalne, 
w których uczestniczą członkowie 
wspólnot byłych mieszkańców Prus 
Wschodnich odbywają się co 2 lata. 
Miniony był jubileuszowy z 2 powo-
dów: ponieważ był 10 i odbywa się 
od 15 lat. W 10 kongresach uczestni-
czyło ok.600 osób, które wysłuchały 
70 referatów. Większość dotyczyła 

spraw trudnych. Jaki efekt przyniosły 
kongresy? 

– Kształcący – ocenia Gottfried Hu-
fenbach. Spojrzenie na niektóre sprawy 
z przeszłości zmienia się zarówno u nie-
mieckich jak i polskich uczestników. 
Przykładem po polskiej stronie jest np. 
postrzeganie Zakonu Krzyżackiego już 
nie jako krwiożerczego ciemiężyciela. 
Pragniemy jednak większego udziału 
polskich samorządowców – podsumo-
wuje Gottfried Hufenbach.

Kongresowi towarzyszyła wystawa 
„Czar starych miast. Od Zalewu Wiśla-
nego po Jeziora Mazurskie”. Na tabli-
cach (po polsku i niemiecku) prezen-
towane są dzieje i dawne obrazy naj-
ważniejszych miast regionu, m.in. Ełku, 
Kętrzyna, Reszla, Bartoszyc, Lidzbarka 
Warmińskiego, czy Braniewa. Wystawę 
przygotowało Centrum Kultury Prus 
Wschodnich, z Ellingen w Bawarii.

Lech Kryszałowicz

FORUM

To był 10. jubileuszowy kongres komunalno-polityczny, ale jak wszystkie poprzednie bardzo pracowity i bardzo roz-
dyskutowany.

Dzieli nas wojna, ale łączy cegła
Olsztyn. 10 Kongres Komunalno-Polityczny
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Adam Sierzputowski wurde geehrt 
für die Festigung der deutsch-polni-
schen Beziehungen im Sinne der Ver-
ständigung beider Nationen und für 
seinen Beitrag zur deutsch-polnischen 
Partnerschaft. Dies geschah auf Antrag 
der Landräte des Kreises Osnabrück.

– Genau so stelle ich mir Partnerschaft 
vor – gemeinsam, Polen und Deutsche 
gemeinsam, die in beiden Sprachen 
sprechen, und mit einem Herzen füh-
len. Ich freue mich sehr, dass die Kreise 
Allenstein und Osnabrück miteinander 
zusammenarbeiten wollen, das ist sehr 
wichtig. Ich war sehr gerührt, als ich 
den Lebenslauf von Herrn Adam Sierz-
putowski gelesen habe, der mich an die 
Worte von Winston Churchill erinnerte 
– darüber, dass die Kunst darin besteht, 
einmal häufiger wieder aufzustehen als 
hinzufallen. Im Namen des Präsidenten 
der Bundesrepublik Deutschland gra-
tuliere ich Ihnen und danke für Ihre Be-
mühungen um eine lebendige Partner-
schaft zwischen Polen und Deutschen, 

wandte sich Konsulin Cornelia Pieper 
an den Laureaten.

Adam Sierzputowski stellte in sei-
ner Ansprache fest, dass sich die Ge-
schichte nicht ändern lässt, man aber 
die Zukunft bauen könne. Wie wir die-
se Zukunft bauen, so wird sie sein. Die 
deutsch-polnischen Beziehungen auf 
höchster Ebene sind wichtig, aber das 
Wichtigste ist, wie sich die gewöhn-
lichen Bürger verhalten werden. Die 
Partnerschaft der Kreise erfüllt seiner 
Überzeugung nach diese Funktion, in-
dem sie gewöhnlichen Menschen aus 
beiden Kreisen die Möglichkeit gab und 
gibt, einander kennenzulernen. 

Adam Sierzputowski unterstrich die 
Rolle der anderen ebenfalls in der Ent-
stehung der deutsch-polnischen Part-
nerschaft engagierten Personen. 

– Diese Auszeichnung ist Ausdruck 
der Anerkennung für all die, die ähn-
lich wie ich dachten und sich aktiv in 
diese historische Mission einschalte-
ten. Was hätte ich ohne solche Men-
schen wie Stanisław Niepsuj, Andrzej 

Hausmeister für das Haus der 
Heimat in Goldap gesucht

Das Haus der Heimat ist das deutsche Kultur- und Kommunikationszentrum in Goldap mit Museum und Begeg-
nungsräumen in Trägerschaft der Kreisgemeinschaft Goldap Ostpreußenβen e.V.

Der Hausmeister muss sich auf deutsch und polnisch verständig können. Zu seinen Aufgaben gehört die Gewähr-
leistung von Ordnung und Sauberkeit im Haus und auf dem Grundstück und der Empfang von Gästen. 

Geboten wird freies Wohnen in einer 40qm-Wohnung einschlieβlich Betriebskosten, Strom, Telefon, Internet und 
Garage. Der erwartete Bewerber ist idealer Weise Rentner oder Rentnerin; ggf. kommt auch ein Rentnerehepaar 
in Betracht. 

Bewerbung per E-Mail an info@goldap.de oder per Post an Kreisgemeinschaft Goldap Ostpreuβen e.V. Der Kreis-
vertreter, Rechtsanwalt und Notar Stephan Grigat, Heidentalstraße 83, D-32760 Detmold.

Auszeichnung für den Landrat

Adam Sierzputowski, der Landrat des Kreises Allenstein in den Jahren 2000 
bis 2008, erhielt das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. 
Das Kreuz wurde ihm vom deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck zu-
erkannt, und am 25. September von der Generalkonsulin der Bundesrepublik 
Deutschland in Danzig Cornelia Pieper überreicht.

Bundesverdienstkreuz 
für Adam Sierzputowski

REGION

Szeniawski, Manfred Hugo, den ehe-
maligen Landrat von Osnbabrück, 
oder Karl-Heinz Finkemeyer getan…?! 
Der Landrat nahm auch Bezug auf die 
Geschichte der Partnerschaft, die noch 
vor dem Entstehen des Landkreises 
Allenstein von den Gemeinden Hagen 
und Wartenburg begonnen wurde. 

– Sie haben uns gezeigt, dass solch 
eine Verständigung möglich ist, hob er 
hervor.

Laudationes auf Adam Sierzputowski 
hielten auch Anna Wasilewska, Mitglied 
des Vorstands der Wojewodschaft Erm-
land-Masuren, Mirosław Pampuch, sein 
Nachfolger auf dem Posten des Land-
rats und heute Sekretär der Stadt Allen-
stein, Lech Nitkowski, der Bürgermeis-
ter von Wartenburg, sowie Vertreter der 
deutschen Delegation – Susanne Brei-
we, die stellvertretende Landrätin des 
Kreises Osnabrück, Georg Schirmbeck, 
ehemaliger Abgeordneter zum Bun-
destag, und Herbert Monkowski, der 
Vertreter der ehemaligen Einwohner 
des Kreises Allenstein.

Mit dem Bundesverdienstkreuz der 
Bundesrepublik Deutschland wurden 
unter anderem Lech Wałęsa, Adam 
Michnik und Władysław Bartoszewski 
geehrt. lek
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60 Zuhörer hatten den Weg vorbei 
an dem zur Eröffnung des WaMa Film 
Festivals 2015 im Foyer ausgestellten 
Oscar und in den Lesesaal im Erdge-
schoss der Wojewodschaftsbibliothek 
im Alten Rathaus am Marktplatz in 
Allenstein gefunden. Erfreulich aus 
sich von Organisatoren und Refe-
renten war die große Zahl junger 
Menschen darunter.

Es erübrigt sich im Grunde, den 
Schriftsteller Siegfried Lenz vorzu-
stellen, der die deutschsprachige Li-
teratur nach dem Zweiten Weltkrieg 
mitgeprägt hat und insbesondere 
mit seinen Werken „So zärtlich war 
Sulejken“ und „Heimatmuseum“ 
auch polnische Leser erreichte.

Professor Zbigniew Chojnowski 
konzentrierte sich in seinem Vortrag 
daher auf die „Polnische Lesart von 
Siegfried Lenz“. Ein wesentlicher 
Aspekt dabei sei die Rolle von Lenz 
als politisch engagiertem Autor, der 
sich unter der Regierung von Willy 
Brandt und Helmut Schmidt sehr 
für die Aussöhnung zwischen Deut-
schen und Polen eingesetzt habe. Trotz 
der zum Teil heftigen Kritik an diesem 
Einsatz in Deutschland hätten die Ver-

kaufszahlen seiner Bücher nicht darun-
ter gelitten. „Lenz wird oft gemeinsam 
mit den beiden Literatur-Nobelpreis-
trägern Heinrich Böll und Günter Grass 
genannt“, erklärte Professor Chojnows-

ki, „er selber hat diesen begehrten Preis 
nie erhalten.“ Sehr zum Erstaunen von 
Heinrich Böll, der bei der Benachrichti-

gung über seine Auszeichnung gefragt 
haben soll „aber doch gemeinsam mit 
Siegfried Lenz?“ Der Nobelpreis für Li-
teratur ist aber im Gegensatz zu denen 
in anderen Disziplinen nicht teilbar.

In Polen wurde Siegfried Lenz 
dagegen geehrt. Zwar (noch) nicht 
von der Wojewodschaft Ermland-
Masuren, doch wurde er unter an-
derem vor vier Jahren von seiner 
Heimatstadt Lyck zum Ehrenbürger 
ernannt. Zu dieser Gelegenheit war 
er zum ersten und einzigen Mal 
nach dem Zweiten Weltkrieg wieder 
dort. Sein schlechter Gesundheits-
zustand ließ auch eine Teilnahme 
an einer ihm gewidmeten Konfe-
renz zwei Jahre später nicht zu. Die 
Ergebnisse dieser Konferenz, die 
die Universität Bialystok im Oktober 
2013 in Lyck organisiert hatte, lie-
gen inzwischen in einer Veröffentli-
chung vor. Wie Professor Chojnows-
ki betonte, ist sie trotz der Bekannt-
heit der Werke von Siegfried Lenz 
die bisher einzige Monographie zu 
seinem Schaffen in Polen.

Seines Werks hat sich die Kultur-
gemeinschaft Borussia in Allenstein an-
genommen, die sowohl „So zärtlich war 
Sulejken“ (Słodkie Sulejki) als auch „Hei-
matmuseum“ (Muzeum ziemi ojczystej) 
in einer polnischen Version herausgab. 
Zur Lesung auf polnisch und deutsch 
wählten Anna Rau von der Wojewod-
schaftsbibliothek und Uwe Hahnkamp 
aus dem „Heimatmuseum“ die Rede 
des ´glücklichsten Ostpreußen´ zu den 
Regeln, die an den einzelnen Wochen-
tagen zu befolgen sind, außerdem auf 
Deutsch einen Abschnitt zur Änderung 
der masurischen in deutsche Ortsna-
men und auf Polnisch den Text „Die 
Reise nach Oletzko“ aus den Geschich-
ten aus Sulejken. Umrahmt wurde die 
Veranstaltung musikalisch vom Kom-
ponisten, Arrangeur und Geiger Robert 
Bielak, dessen Stücke von den Texten 
von Siegfried Lenz inspiriert waren.

UH

Allenstein. Vortrag und Lesung

Am 7. Oktober, dem ersten Todestag des in Lyck geborenen Schriftstellers Siegfried Lenz organisierten die Vertre-
tung der Landsmannschaft Ostpreußen in Allenstein und die Wojewodschaftsbibliothek eine Veranstaltung zu Ehren 
des Autors. 

„Erinnerung an Siegfried Lenz“
FORUM

Prof. Zbigniew Chojnowski

 Siegfried Lenz
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Er wurde geboren und wuchs auf in 
einem Dorf, dessen Namen in Polen alle 
kennen – in Grunwald. In Deutschland 
ist es auch ziemlich bekannt, aber unter 
dem Namen Tannenberg. Zur Zeit des 
Krieges diente er, wie alle aus seiner Ge-
neration, in der Armee. Nach dem Krieg 
kehrte er nicht mehr in die Heimatregi-
on zurück. Er wohnte in Westdeutsch-
land. Sein letzter Wohnort befand sich 
in der Nähe von Wiesbaden.

 – Ich lernte gerne und wollte lernen, 
aber durch den Krieg bekam ich keine 
Ausbildung. Man musste für den Le-
bensunterhalt verdienen. Man kann 
sagen, ich arbeitete als An-
gestellter im Handel. Nach 
Ostpreußen zurückkehren 
und dort wohnen? Nein, 
ein solcher Gedanke kam 
mir nie in den Kopf. Nicht 
einmal 1988, als ich zum 
ersten Mal beschloss, es zu 
besuchen. 

Albrecht von Klitzing hat 
2 Söhne. 1988 heiratete der 
jüngere Sohn. Gerade zu 
dieser Zeit milderte Polen 
die Vorschriften für Aus-
länder. Albrecht hielt es für 
einen guten Moment, um 
seiner Familie zu zeigen, 
woher er stammt. 

– Eigentlich kannte ich außer Tannen-
berg meine Heimat nicht. Ich war auf 
alles riesig neugierig. Diese Fahrt brach 
das Eis in mir und nach 1988 fuhr ich 
schon jedes Jahr nach Preußen. Ich mag 
die Natur, bin mit ihr sehr verbunden. 
Deswegen hat es mir hier sehr gefal-
len. Damals habe ich jedoch noch keine 
Rückkehr geplant. Nur manchmal kam 
mir so ein Gedanke, dass es gut wäre, 
die letzten Jahre in Masuren zu verbrin-
gen, das ich liebte. 

Die Söhne von Albrecht gründeten in 
dieser Zeit ihre Familien. Der eine zog 
nach München um, der zweite nach Pa-
ris. Er blieb in Wiesbaden allein.

 – Allmählich begann ich zu begreifen, 
dass mich in Wiesbaden nichts mehr 
hält. Und ich beschloss, zurückzukeh-
ren. In Tannenberg fand ich kein pas-
sendes Haus für mich, also begann ich 
Anzeigen zu lesen. Eines Tages las ich 
auf einer Anzeigentafel in Allenstein, 
dass ein Gutshof aus dem 17. Jahrhun-
dert in Heinrichshöfen bei Sorquitten 
zu kaufen sei. Als ich ihn sah, entschloss 
ich mich sofort. Das Haus in einem al-
ten Park gelegen, am See, unweit soli-
de Wirtschaftsgebäude. Ein typischer 
ostpreußischer Grundbesitz: hübsch, 
aber vernachlässigt. Das machte nichts. 

Ich kaufte ihn. Der Preis war nicht hoch. 
Das war 1996. Das Haus allein renovier-
te ich 2 Jahre lang. Ich bin kein reicher 
Mensch, also machte ich alles schritt-
weise. Die Renovierung des Besitztums 
beendete ich 2005. Die Kosten der Re-
novierungen waren 5 Mal höher als der 
Preis des Gutes.

Die Gebäude waren, als Albrecht sie 
kaufte, nicht nur in einem erbärmlichen 
Zustand, sondern trugen auch die Spu-
ren vieler Umbauten, die ihren archi-
tektonischen Stil nicht berücksichtigt 
hatten. Sorgfältig verlieh er ihnen ihren 
früheren Glanz zurück, und füllte die 
Räume mit stilvollen Geräten. Der Effekt 
erwies sich als ausgezeichnet. Die Zeit 

war auf seinem Hof quasi stehen geblie-
ben. Wenn man vor dem Haus steht, hat 
man den Eindruck, dass gleich schöne 
Frauen in weißen Kleidern mit elegan-
ten Männern in Reithosen und –schu-
hen aus dem Park kommen und in den 
Salon gehen, um Kaffee zu trinken.

In Masuren zu wohnen, war eine 
wichtige Entscheidung, aber nicht die 
einzige. Die Investition kostete eine 
Menge. Albrecht konnte es sich nicht 
erlauben, einen ostpreußischen Rei-
chen zu spielen. Er beschloss also, in 
den historischen Innenräumen des Ho-
fes und den Wirtschaftsgebäuden ein 

Hotel und ein Restaurant 
für Gäste einzurichten. Er 
nannte es „Hotel im Park“. 
Damals war er deutlich 
über 70 Jahre alt.

 – In dieser Unterneh-
men steckt auch etwas 
Politik. Ich stellte fest, dass 
ich damit, dass ich es er-
öffnet habe, zu einem bes-
seren Kennenlernen von 
Deutschen und Polen bei-
trage, zu einem größeren 
Verständnis. Meine Gäste 
sind Polen und Deutsche, 
ich beschäftige Polen. Al-
les funktioniert normal.

Natürlich gibt es auch 
Minuspunkte. Albrecht zählt dazu die 
Entfernung und das Fehlen einer guten 
Straße sowie eines Flughafens in der 
Nähe. Wenn das gewährleistet wäre, 
hätte das Hotel mehr Gäste und das 
nicht nur im Sommer. Zu den Stamm-
gästen des Hotels gehört Arno Surmin-
ski, der in Jäglack bei Drengfurth gebo-
rene deutsche Schriftsteller. 

Heute ist Albrecht deutlich über 90. 
Er ist glücklich. Über die Entfernung zur 
Familie beklagt er sich nicht. Sie besucht 
ihn ziemlich häufig, und außerdem gibt 
es Telefon und Internet. 

 – Hier ist mein Zuhause. Hier bin ich 
nötig, versichert er.

Lech Kryszałowicz

FORUMHeinrichshöfen. Albrecht von Klitzing – 
die Geschichte einer Rückkehr

Man sagt, dass man alte Bäume nicht verpflanzt. Nicht wahr. Man verpflanzt sie, aber man muss für sie einen 
passenden Boden wählen. Albrecht von Klitzing war deutlich über siebzig, als er sich entschloss, in die alte Heimat 
zurückzukehren und dort nicht nur sein Leben von Neuem zu beginnen, sondern das Geschäft seines Lebens zu 
gründen – ein Hotel.

Ein alter Baum in altem Grund
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Urodził się i wychował we wsi, któ-
rej nazwę w Polsce wszyscy znają – 
w Grunwaldzie. W Niemczech też jest 
dość znana, ale pod nazwą Tannenberg. 
W czasie wojny, jak wszyscy z jego po-
kolenia, służył w wojsku. Po wojnie już 
nie wrócił w ojczyste strony. Zamiesz-
kał w Niemczech Zachodnich. Ostatnie 
miejsce jego zamieszkania znajdowało 
się w okolicach Wiesbaden.

– Lubiłem i chciałem się uczyć, ale 
przez wojnę nie zdobyłem wykształce-
nia. Trzeba było zarabiać na utrzyma-
nie. Można powiedzieć, że pracowałem, 
jako urzędnik handlowy. Wrócić do Prus 
Wschodnich i zamieszkać tam? Nie, taki 
pomysł nigdy nie przyszedł mi do gło-
wy. Nawet w 1988 r., kiedy pierwszy raz 
postanowiłem je odwiedzić. 

Albrecht von Klitzing ma 2 synów. 
W 1988 r. młodszy się żenił. Akurat 
wtedy Polska złagodziła przepisy dla 
cudzoziemców. Albrecht uznał, że to 
dobry moment, żeby pokazać rodzinie 
skąd pochodzi. 

– Właściwie to oprócz Grunwaldu 
nie znałem swojej ojczyzny. Byłem tu 
wszystkiego ogromnie ciekawy. Ten 
przyjazd przełamał we mnie lody i po 
1988 r. przyjeżdżałem już do Prus co 
roku. Lubię naturę, jestem z nią bardzo 
związany. Dlatego bardzo mi się tu po-
dobało. Wtedy jednak jeszcze nie pla-
nowałem powrotu. Czasem tylko naszła 
mnie taka myśl, że dobrze by było spę-
dzić ostatnie lata na Mazurach, które 
pokochałem. 

Synowie Al-
brechta w tym 
czasie założyli 
swoje rodziny. 
Jeden wypro-
wadził się do 
Monachium, 
drugi do Pa-
ryża. Został 
w Wiesbaden 
sam.

– Stopnio-
wo zacząłem 
pojmować, że nic mnie w Wiesbaden 
nie trzyma. I wtedy postanowiłem, że 
wrócę. W Grunwaldzie odpowiedniego 
domu dla siebie nie znalazłem, więc 
zacząłem czytać ogłoszenia. Pewnego 
dnia na tablicy ogłoszeń w Olsztynie 
przeczytałem, że jest do kupienia 17-
wieczny dworek w Jędrychowie, koło 
Sorkwit. Gdy go zobaczyłem – zdecy-
dowałem się od razu. Dom położony 
w starym parku, nad jeziorem, nieopo-
dal gospodarskie solidne budynki. Ty-
powy wschodniopruski majątek ziem-
ski: śliczny, ale zaniedbany. To nic. Kupi-
łem go. Cena nie była wysoka. Był rok 
1996. Sam dom remontowałem 2 lata. 
Nie jestem bogatym człowiekiem, więc 
wszystko robiłem stopniowo. Remont 
posiadłości skończyłem w 2005 r. Kosz-
ty remontów 5 razy przewyższyły cenę 
posiadłości.

Budynki, kiedy Albrecht je kupował, 
były nie tylko w opłakanym stanie, ale 
nosiły ślady wielu przeróbek, które nie 

liczyły się z ich ar-
chitektonicznym 
stylem. Pieczoło-
wicie przywrócił 
im dawny blask, 
a pomieszczenia 
zapełnił stylo-
wymi sprzętami. 
Efekt okazał się 
znakomity. Czas 
jakby się w jego 
dworze zatrzy-
mał. Stojąc przed 
domem ma się 

wrażenie, że zaraz z parku wyjdą piękne 
kobiety w białych sukniach z elegancki-
mi mężczyznami w spodniach i butach 
do konnej jazdy i pójdą do salonu napić 
się kawy.

Zamieszkanie na Mazurach to była 
jedna ważna decyzja, ale nie jedyna. 
Inwestycja sporo kosztowała. Albrecht 
nie mógł sobie pozwolić na udawanie 
wschodniopruskiego bogacza. Posta-
nowił, więc w zabytkowych wnętrzach 
dworu i zabudowań gospodarskich 
urządzić hotel oraz restaurację dla go-
ści. Nazwał go „Hotel im Park”. Miał wte-
dy grubo ponad 70 lat.

– W tym przedsięwzięciu jest też trochę 
polityki. Stwierdziłem, że otwierając go 
przyczynię się do lepszego poznania się 
Niemców i Polaków, większego zrozumie-
nia. I tak chyba się dzieje. Moimi gośćmi 
są Polacy i Niemcy, zatrudniam Polaków. 
Wszystko funkcjonuje normalnie.

Naturalnie są też i minusy. Albrecht 
zalicza do nich odległość, brak dobrej 
drogi oraz lotniska w pobliżu. Gdyby to 
było zapewnione – hotel miał by więcej 
gości i to nie tylko latem. Do stałych by-
walców hotelu zalicza się Arno Surmin-
ski – niemiecki pisarz, urodzony w Je-
gławkach koło Srokowa.

Dzisiaj Albrecht ma lat grubo ponad 
90. Jest szczęśliwy. Na oddalenie od ro-
dziny nie narzeka. Odwiedza go dość 
często, a poza tym są telefony i Internet. 

– Tu jest mój dom. Tu jestem potrzeb-
ny – zapewnia.

Lech Kryszałowicz

Ludzie mówią, że starych drzew się nie przesadza. Nieprawda. Przesadza się, ale trzeba dobrać dla nich odpowiedni 
grunt. Albrecht von Klitzing miał już sporo po siedemdziesiątce, kiedy zdecydował się powrócić do starej ojczyzny 
i zacząć tu nie tylko życie na nowo, ale założyć interes życia – hotel.

Stare drzewo w starym gruncie

Jędrychowo. Albrecht von Klitzing –  
historia pewnego powrotu
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Die Pyramide in Kleinangerapp, zwi-
schen Benkheim und Goldap, ist eines 
der spannendsten und gleichzeitig 
merkwürdigsten Bauwerke Masurens. 
Sie steht im Wald, am Ende des Dorfs. 
Sie ist eine kleine quadratische Grabka-
pelle, die in einem hohen Dach in Ge-
stalt einer Pyramide endet. Im Inneren 
der Kapelle befinden sich Särge mit den 
Körpern einiger Personen, darunter ei-
nigen mumifizierten. Diese sterblichen 
Überreste gehören den Mitgliedern 
der Familie von Fahrenheid, die ein Gut 
im etwa 2 Kilometer entfernten Klein 
Beynuhnen hatte.

Viele Jahre lang konnte man die Ka-
pelle ungehindert betreten, was oft 
Vandalen in Versuchung führte, die die 
Leichen schändeten. Im Zusammen-
hang damit vermauerte die Oberförs-
terei Czerwony Dwór als Verwalter des 
Waldes den Eingang zum Grabmal, und 
setzte in sein Fenster Gitter ein. Sie ro-
dete auch im Wald eine Allee, auf der 
man zur Pyramide gehen kann. 

Seit Jahrzehnten ist die Pyramide 
eine Touristenattraktion, aber während 
dieser Jahre wurde sie weder renoviert, 
noch genau untersucht. Im September 
betrat eine Gruppe Archäologen von 
der Universität Warschau mit Zustim-
mung des Denkmalpflegers in Lyck und 
der Oberförsterei Czerwony Dwór die 
Pyramide. Das waren Janusz Janowski 

aus dem 3D-Scanner-Labor des Ins-
tituts für Archäologie der Universität 
Warschau als Initiator der Untersu-
chung, der Anthropologe Dr. Wiesław 
Więckowski (UW) und Prof. Krzysztof 
Misiewicz vom Betrieb für eingriffslose 
Untersuchungen des Instituts für Ar-
chäologie (UW).

– Was wir dort feststellten, war er-
schütternd, sagte Janusz Janowski. 
Auf dem Boden verstreut waren über 
60 menschliche Überreste, u.a. ein ab-
gerissenes Bein oder Ohr. Einige Särge 
waren stark beschädigt. Das Aufräumen 
der Särge und  Leichenteile erlaubte die 
Feststellung, dass im Inneren der Pyra-
mide 5 Erwachsene (darunter 3 mumi-
fizierte Körper) und 2 Kinder bestattet 
sind.

Diese Feststellung ist überaus wichtig. 
Bisher wurde vermutet, dass im Inneren 
de Pyramide ein Kind ruht, die 3-jährige 
Ninette, die Tochter des Erbauers der 
Pyramide Johann Friedrich Wilhelm von 
Fahrenheid. Wer das zweite Kind ist, ist 
unklar.

– Wir versuchen das festzustellen, 
verspricht Jerzy Marek Łapo, Archäolo-
ge vom Museum für Volkskultur in An-
gerburg, der zur Equipe gehört, die die 
Pyramide untersuchen.

Bei der Untersuchung dieser Frage 
stellte Jerzy Łapo einen weiteren bis 
dahin unbekannten Umstand fest.

– Der Erbauer der 
Pyramide in Kleinan-
gerapp war mit Fah-
renheid, dem Erfinder 
der Thermometerska-
la, blutsverwandt. Der 
berühmte Danziger 
Gelehrte war ein Groß-
vater väterlicherseits 
des Erbauers der Pyra-
mide, gab Łapo zu.

Die Archäologen, 
die das Innere der Py-
ramide in Kleinange-
rapp untersuchten, 
erschreckte der tech-

nische Zustand des Gebäudes: aus dem 
Gewölbe waren viele Ziegel gefallen, ei-
nige von ihnen hatten Leichenteile und 
Särge beschädigt.  

– Unserer Beurteilung nach kann sie 
jeden Moment zusammenbrechen, un-
terstrich Janusz Janowski.

„Es liegt uns an der Rettung des Bau-
werks, aber ich verberge nicht, dass 
dazu Summen nötig sind, die wir nicht 
haben. Wir bemühen uns, sie von exter-
ner Seite zu gewinnen“, sagte der polni-
schen Pressagentur PAP der stellvertre-
tende Oberförster von Czerwony Dwór 
Wiesław Bernatowicz. Łukasz Kuliś, der 
Bürgermeister der Gemeinde Benkheim 
sagte der PAP, dass er der Oberförsterei 
bei der Suche nach externen Mitteln für 
die Renovierung der Pyramide helfen 
wird.  

Bisher wurde allgemein angenom-
men, dass die Pyramide in Kleinange-
rapp für Ninette etwa 1808 erbaut wur-
de, und die Gestalt des Bauwerks der 
Faszination des Vaters des Mädchens 
für die Kultur Ägyptens entsprungen 
ist. Nach Meinung von Łapo kann man 
vermuten, dass das Gebäude schon 
etwa 1795 entstand und als erste in 
ihm Friderike geb. Austin ruhte, danach 
wurden in das Gebäude weitere Särge 
hineingestellt. Wahrscheinlich ruhen in 
der Pyramide Johann Friedrich Wilhelm 
von Fahrenheid (1747-1834), Friderike 
geb. Austin (+1795), Friedrich Heinrich 
Johann von Fahrenheid (1780-1849) 
und Wilhelmine geb. Lehmann (+1847) 
sowie Ninette (geb. 1808 oder kurz da-
nach, gest. 1811 ).

PAP – Wissenschaft in Polen

REGIONKleinangerapp. Mehr sterbliche Überreste in der Pyramide

Die Pyramide in Kleinangerapp, eines der seltsamsten Bauerwerke Masurens, verbirgt mehr sterbliche Überreste, als 
bisher vermutet, stellten Archäologen fest, die komplexe Untersuchungen des Objekts durchführten. Sie stellten auch 
fest, dass der technische Zustand der Pyramide fatal ist, es droht der Einsturz. 

Statt Erklärungen ein neues Rätsel
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Tydzień Kina Niemieckiego
program szczegółowy 

OLSZTYN – Kino Awangarda, pl. Jana Pawła II 2/3
10.11.2015,  godz. 11.00 – „Fak ju Göthe” – „Szkoła kłamie”, 2013, reż. Bora Dagtekin 

godz. 20.00 – „Finsterworld“, 2013, reż. Frauke Finsterwalder
11.11.2015, godz. 20.00 – „Hannah Arendt“, 2012, reż. Margarethe von Trotta
12.11.2015,  godz. 11.00 – „Fak ju Göthe” – „Szkoła kłamie”, 2013, reż. Bora Dagtekin 

godz. 20.00 – „Die Vermessung der Welt“ – „Rachuba świata“, 2012, reż. Detlev Buck
13.11.2015,  godz. 11.00 – „Fak ju Göthe” – „Szkoła kłamie”, 2013, reż. Bora Dagtekin 

godz. 20.00 – „Im Labyrinth des Schweigens“ – „Labirynt kłamstw“, 2014, reż. Giulio 
Ricciarelli

14.11.2015, godz. 20.00 – „Palermo Shooting” – „Spotkanie w Palermo”, 2008, reż. Wim Wenders

OLSZTYN – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny, ul. Kurta Obitza 1
12.11.2015, godz. 14.00 – „Vincent will Meer” – „Vincent chce nad morze”, 2010, reż. Ralf Huettner

OLSZTYN – Miejski Ośrodek Kultury, sala pod amfiteatrem, ul. Zamkowa 10
11.11.2015, godz. 17.00 – „Nie zapomnij mnie” – „Vergiss mein nicht”, 2012, reż. David Sieveking

OLSZTYN – Fundacja Borussia, Dom Mendelsohna, ul. Zyndrama z Maszkowic 2
13.11.2015,  godz. 10.00 – warsztaty animacji filmowej 

godz. 17.00 – „Przygody księcia Achmeda” – „Die Abenteuer des Prinzen Achmed”, 
1926, reż. Lotte Reiniger

OLSZTYN – Pub Stary Zaułek, ul. Marii Rodziewiczówny 8
12.11.2015,  godz. 17.00 – Dyskusyjny Klub Książki Niemieckiej – dyskusja do filmu „Hannah 

Arendt”
14.11.2015,  godz. 17.00 – Dyskusyjny Klub Książki Niemieckiej – dyskusja do filmu „Rachuba Świata”

OSTRÓDA – sala kameralna amfiteatru, ul. Mickiewicza 17 A
03.11.2015, godz. 18.00 – „Finsterworld“, 2013, reż. Frauke Finsterwalder

LIDZBARK WARMIŃSKI – Lidzbarski Dom Kultury, ul. Słowackiego 4
04.11.2015, godz. 11.00 – „Fak ju Göthe” – „Szkoła kłamie”, 2013, reż. Bora Dagtekin

GDAŃSK – Wydział Filologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, aula 1.47
05.11.2015, godz. 15.00 – „Finsterworld“, 2013, reż. Frauke Finsterwalder

ELBLĄG – Instytut Językoznawstwa PWSZ w Elblągu, ul. Czerniakowska 22, aula nr 3
06.11.2015, godz. 18.00 – „Finsterworld“, 2013, reż. Frauke Finsterwalder

REGION

Fortsetzung von Seite 6

An 10 Kongressen nahmen etwa 600 
Personen teil, die 70 Referate hörten. 
Die Mehrheit betraf schwierige Frage-
stellungen. Welchen Effekt bringen die 
Kongresse? 

– Einen bildenden, wertet Gottfried 
Hufenbach. Der Blick auf einige Fragen 
aus der Vergangenheit ändert sich so-
wohl bei den deutschen als auch bei 
den polnischen Teilnehmern. Ein Bei-

spiel auf polnischer Seite ist z.B. die 
Wahrnehmung des Deutschen Ordens 
nicht mehr als blutrünstigen Unterdrü-
cker. Wir wünschen uns jedoch einen 
größeren Anteil polnischer Mitglieder 
der Selbstverwaltung, fast Gottfried 
Hufenbach zusammen. 

Den Kongress begleitete die Aus-
stellung „Vom Zauber alter Städte. 
Vom Frischen Haff zu den Masurischen 

Seen“, auf deren Tafeln (auf polnisch 
und deutsch) die Geschichte und frü-
here Bilder der wichtigsten Städte der 
Region, u.a. Lyck, Rastenburg, Rößel, 
Bartenstein, Heilsberg oder Braunsberg 
präsentiert werden. Die Ausstellung hat 
das Kulturzentrum Ostpreußen in Ellin-
gen / Bayern vorbereitet.

Lech Kryszałowicz

Es trennt uns der Krieg…
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Seit dem 20.12.1954 gibt es die Pa-
tenschaft der Stadt Remscheid zum 

polnischen Kreis Sensburg / Mrągowo. 
Der 2014 neu gewählte Landrat des 

REGIONSensburg. Von Paten zu Partnern

Die ersten Begegnungen 
– sehr positiv

WARSZTATY TAŃCA LUDOWEGO 2015
Zapraszamy Ciebie już na czwarte warsztaty taneczne. Będziemy się uczyć ludowych tańców warmińskich.

Termin: 6.-8. listopada 2015

Miejsce: Hotel Górecki, ul. Olsztyńska 4, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zajęcia poprowadzi Paweł Sadowski. Tancerz i solista Zespołu Tańca Ludowego „Perła Warmii”; Twórca i główny 
instruktor grupy dziecięcej ZTL Perła Warmii. Program warsztatów przewiduje ludowe tańce warmińskie.

Jeśli lubisz tańczyć i masz ponad 7 lat, zgłoś się już teraz!

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłoszenia wysyłajcie na adres mailowy: gladkowska@ostpreussen.de

faxem pod numer 89 534 07 80 lub pocztą.

Na zgłoszenia czekamy do 25.10.2015
Osoby, które nie mają 18 lat muszą wraz ze zgłoszeniem przesłać oświadczenie rodziców bądź prawnego opiekuna.

POBIERZ OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW
Warsztaty rozpoczną się w piątek (06.11.2015) po południu. Oprócz dojazdu do Lidzbarka Warmińskiego nie ponosi-

cie żadnych kosztów. Po otrzymaniu waszego zgłoszenia przekażemy wam szczegółowe informacje.
Czekamy na Ciebie!

Kreises Antoni Karaś hatte in Rem-
scheid angefragt, ob Interesse an einer 
Überführung dieser Patenschaft in eine 
beidseitige Partnerschaft besteht. Im 
Juni gab der Rat der Stadt Remscheid 
grünes Licht für die Idee, die Unter-
zeichnung des Partnerschaftsvertrags, 
der nach Aussage von Karaś „sämtliche 
Bereiche von Kultur über Politik und 
Sport zu Wirtschaft umfasst“, erfolg-
te im Rahmen des Tags der Vereine in 
Remscheid am 16. August. Die beiden 
Städte verknüpfe ein starkes Band, so 
Antoni Karaś: „1945 im Februar wur-
den in Sensburg drei Züge bereitge-
stellt, mit denen 1500 Einwohner des 
Kreises nach Remscheid transportiert 
wurden.“ Nicht von ungefähr hat die 
Kreisgemeinschaft Sensburg ihre Post-
adresse im Sensburger Zimmer in der 
Stadtverwaltung Remscheid. Doch An-
toni Karaś sieht auch die andere Per-
spektive in der damaligen schweren 
Zeit: „Wir haben gelitten, aber sie auch. 
1945 wurde bei einem englischen 
Luftangriff die Stadt quasi komplett 
zerstört.“ Die ersten Begegnungen der 
frisch gebackenen Partner verliefen in 
einer sehr positiven Atmosphäre, und 
so lebendig soll das nach dem Willen 
beider Seiten auch in Zukunft bleiben.

Uwe Hahnkamp
Antoni Karaś
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Salomon Pfeifel lebte von etwa 
1900 bis 1938 in Allenstein. Sein Ate-
lier hatte bei den dort stationierten 
Soldaten einen guten Ruf, sogar der 
damalige deutsche Thronfolger ließ 
sich von ihm ablichten. Nach dem ers-
ten Weltkrieg und mit dem beginnen-
den Antisemitismus ging es mit Pfei-
fels Geschäft bergab. Um die Zeit der 
Reichspogromnacht kam er mit seiner 
Frau nach Berlin, von wo beide 1942 
nach Theresienstadt abtransportiert 
wurden und dort verstarben.

10 mal 10 Zentimeter maßen die 
provisorischen Tafeln, die Günter And-

res auf den Gehweg legte. Sie sollten 
zeigen, wie in Zukunft so genannte 
Stolpersteine an dieser Stelle ausse-
hen könnten. „Das ist im Grunde ein 
Pflasterstein, auf dem eine Messing-
platte befestigt ist. Eine Inschrift dar-
auf erinnert an frühere Bewohner, die 
unter Diktaturen gelitten haben oder 
gar ihr Leben ließen“, erklärt Günter 
Andres. Begonnen hat diese Art von 
Gedenken 1992 der Kölner Künstler 
Gunter Demnig, der sich auf die Opfer 
des Nationalsozialismus konzentrier-
te. Heute sind diese Steine mit über 
50.000 Exemplaren das größte dezen-
trale Mahnmal der Welt.

 „Die Stolpersteine für meine Groß-
eltern sind fertig, ich werde sie der 
Stadt Allenstein zur Verfügung stel-
len“, sagt Günter Andres. Die Signale 
aus dem Rathaus zu seiner Aktion wa-
ren zwar positiv, ein Einfügen solcher 
Steine ins Pflaster bedarf jedoch der 
üblichen Prozeduren. So blieb es erst 
einmal bei den Tafeln – und einem 
Kaddisch, dem  jüdischen Gebet für 
die Verstorbenen, zu Ehren von Alma 
und Salomon Pfeifel.

Text und Bilder 
Uwe Hahnkamp

REGIONAllenstein. Stolpersteine für die Großeltern

Am 5. Oktober legte der Architekt Günter Andres bei einer Gedenkfeier vor dem Gebäude Marie Curie Skłodowska 
Straße 12a in Allenstein zwei Erinnerungstafeln für Alma und Salomon Pfeifel nieder. Im Haus im Hinterhof – da-
mals Jakobsstraße 12 – hatte Pfeifel, der Großvater von Günter Andres, sein Photoatelier. 

Erinnern an den Photographen 
Salomon Pfeifel

Günter Andres mit Dr. Ewa Gładkowska und Rafał 
Bętkowski vor dem Gebäude Jakobs- / Curie-
Skłodowska Straße 12 Günter Andres beim Gebet
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Es geht um die Genauigkeit
REGIONAllenstein. Sägemühle in der Sägemühle

Es gibt viele Gemeinsamkeiten bei 
den Hobby-Modellbauern, die sich 
in Allenstein 
p r ä s e n t i e r -
ten: sie ste-
cken viel Zeit 
und Geld in 
ihre Model-
le. Er habe 
20 Jahre an 
seiner Anla-
ge gebastelt, 
sagt Leszek 
L e w i ń s k i : 
„Nur in der 
Freizeit ein 
Quadratme -
ter im Jahr, 
das ist ein gu-
tes Ergebnis.“ 
In seinem 
Modell mit 
Schmalspur- 
und Normal-
spurbahn wie 
in den Weich-
sel-Marschen steht eine Dampflok, 
die 9.000 Euro wert ist. „Einzelstück, 
Handarbeit, wenn auch nicht von mir. 
Halbprodukte sind sehr viel güns-
tiger, aber auch die bearbeiten wir 
passend zu unserem Thema“, erklärt 
er. Michael Giersberg ergänzt: „Hier 
ist der Weg das Ziel, dass man mit ver-
schiedenen Techniken etwas auspro-
biert, wie bei mir ein verrostetes und 
ausgeschlachtetes Motorrad.“ Ein drei 
Zentimeter hohes Gewächshaus mit 
Tomaten und Gurken ziert den Garten 
eines Provinzbahnhofs bei Alexander 
Pesch: „Für die Tomaten habe ich mit 

Mohnkörnern gearbeitet, die Gurken 
sind aus Kümmel und das wurde dann 

rot und grün angemalt.“ Dieses Feilen 
an den Details kennzeichnet die Wer-
ke aller Aussteller, denn es geht ihnen 
nicht um Größe, sondern um Genau-
igkeit. Franz Rittig hat seine Heimat 
Mecklenburg-Vorpommern mit den 
unterschiedlichen Architekturstilen 
verewigt. Nicht nur er hat als Zeit die 
„historische Bahnepoche III“ der 60er 
Jahre gewählt; am Ende jenes Jahr-
zehnts verschwanden Dampfloko-
motiven und Triebwagen. Auch der 
Schienenbus mit dem Spitznamen 
„Schweineschnäuzchen“ in der An-
lage des Modelleisenbahnclubs MEC 

01 in Münchberg/Bayern wurde 1968 
ausgemustert. Volker Seidel vom MEC 

01 datiert die 
Szene auf 
„Priegnitz an 
einem Frei-
tag Nachmit-
tag im Jahr 
1967 um 
14.50 Uhr. Wir 
wollten den 
Alltag des 
Feierabends 
einfangen.“

Den größ-
ten Eindruck 
machte auf 
die Besucher 
aber die Sä-
gemühle von 
Berthold Mei-
nel. Der Werk-
zeugmacher 
aus Klingen-
thal/Sachsen 

hat am dort wirklich existierenden 
Gebäude alle Details genau abgemes-
sen, im Maßstab 1:10 übertragen und 
die Mühle dann über Jahre immer im 
Winter in seiner Werkstatt nachge-
baut. Das Besondere an dem Modell: 
die Anlage funktioniert wie das Ori-
ginal. In ihr lässt sich, wie Berthold 
Meinel vorführte, ein Rundholz von 
etwa fünf Zentimetern Durchmesser 
in Bretter zerlegen. Die konnten die 
Besucher dann als Souvenir mit nach 
Hause nehmen.

Text und Bilder: 
Uwe Hahnkamp

Vom 11. bis 13. September gab es im Museum für Moderne, der früheren Sägemühle der Gebrüder Raphaelson 
in Allenstein, Modelleisenbahnen überwiegend deutscher Modellbauer zu sehen. Sahnehäubchen war das funk-
tionierende Modell einer Sägemühle im Maßstab 1:10.

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 

Schweineschnäuzchen“ unterwegs
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Eisenbahn-Visitenkarte der Stadt 
FORUMAllenstein. Renovierung der historischen Brücke

Der Allensteiner Bahnhof sollte an-
fangs planmäßig im Bereich der Kreu-
zung der heutigen Straße des 1. Mai 
(deutsch Hindenburgstraße) mit den 
Eisenbahngleisen lokalisiert werden. 
Diese Idee wurde jedoch fallen gelas-
sen und der Bahnhof an einem Platz 
errichtet, der deutlich weiter von der 
Stadt entfernt lag – 
an der heutigen ulica 
Partyzantów (früher 
Bahnhofsstraße). 

Es war eines der 
wichtigsten Ereignis-
se in der Geschichte 
der Stadt. Olsztyn 
wurde ein wichtiger 
Eisenbahnknoten. In 
den folgenden Jah-
ren wurde das Netz 
der Eisenbahnverbin-
dungen ausgebaut, 
was mit der Notwen-
digkeit des Baus von 
Eisenbahnbrücken 
über die Alle verbun-
den war. Die erste von ihnen – die nörd-
liche – entstand in den Jahren 1872-
1873. 1892 wurde eine Zwillingsbrücke 
gebaut – die südliche.

Jede der Brücken ist zweigleisig. Die 
Nordbrücke sichert die Kommunikation 
in Richtung Danzig, auf der südlichen 
kursieren Züge in Richtung Warschau. 

Die Höhe der Brücken – 20 Meter 
– hat zur Folge, dass die Passagiere 
Gelegenheit haben, fast das gesamte 
Panorama der Stadt zu bewundern. 

Obwohl sie identisch aussehen, ist das 
doch nicht der Fall. Die Südbrücke, die 
aus Richtung der Burg besser sichtbar 
ist, ist nicht nur 20 Jahre jünger, sie ist 
auch 10 Zentimeter kürzer. Für den Bau 
des älteren Viadukts verwendete man 
Ziegel und Steine, bei dem jüngeren 
nur gelben Klinkerziegel. Sie sind auch 

von der Konstruktion her interessant. 
Sie haben ein einzigartiges System der 
inneren Ableitung von Wasser. Beide 
sind eingefasst mit einem Steingesims 
und einer eisernen Brüstung. Die Brü-
cke krönen Arkadenfriese. Ein Schmuck 
der Brücken sind auch runde Rosetten 
aus Entwässerungsröhren und Ventila-
tionsgittern der Entlastungskammern, 
die in Mauerdicke auf den Säulen der 
Brücken situiert sind. 

Aus der Ferne sehen sie schön aus, bei 
näherer Betrachtung ist jedoch 
zu sehen, dass die Zeit das Ihre 
getan hat und dass ihnen eine 
Renovierung gut tun würde. 

– Man kann beschädigte 
Ziegelfriese sehen, an vielen 
Stellen sind Löcher. Keine An-
mut verleihen ihr auch die 
Amateurmalereien. Es ist ein 
schönes Bauwerk. Wenige Ei-
senbahnbrücken dieses Typs 
haben den Krieg überdauert. 
Unseren gebührt eine Reno-
vierung, denn sie sind mit Si-

cherheit eines der Symbole der Stadt, 
bemerkt Rafał Bętkowski, ein Kenner 
der Geschichte Allensteins. 

Die Notwendigkeit der Renovierung 
ist seit Jahren sichtbar, aber erst Anfang 
September dieses Jahres kamen die Ar-
beiten in Gang. Der Umfang der Arbei-
ten ist weit und beruht auf der Verbes-

serung der Iso-
lierung und der 
E n t w ä s s e r u n g 
des Objekts, der 
A u s b e s s e r u n g 
des Gleisbetts der 
Eisenbahn sowie 
der Kiesaufschüt-
tung. Ausgebes-
sert werden auch 
die Gesimse und 
die steinernen 
Schmuckelemen-
te der Objekte. 
Die Renovie-
r u n g s a r b e i t e n 
sollen bis Ende 
2015 dauern. 

Die Renovierung betrifft die ältere, 
nördliche Brücke. Bei Gelegenheit wird 
sie in Stand gesetzt und der dritte Bahn-
steig am Westbahnhof angehoben. 
Insgesamt verschlingen die Bau – und 
Renovierungsarbeiten etwa 3 Millionen 
Złoty.  

Vielleicht kann im nächsten Jahr auch 
die jüngere südliche Brücke eine Reno-
vierung erwarten. 

Die Einwohner der Stadt – und nicht 
nur sie – hoffen, dass nach der Reno-
vierung diese Perle der Baukunst eine 
Illuminierung erhalten wird. Historisch, 
aber ständig genutzt haben sie sich auf 
Dauer in die Landschaft der Stadt ein-
geschrieben. Sie sind auch weiterhin ein 
Motiv für Ansichtskarten. Vom Moment 
ihrer Errichtung an sind sie ein Symbol 
dafür, dass Allenstein den Weg in die 
Moderne eingeschlagen hat. Sie gehö-
ren zu den architektonisch schönsten 
Brücken in Ermland und Masuren.

Alfred Czesla

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde in Ostpreußen das Eisenbahnnetz geschaffen. Damals erreichte Allenstein 
die Linie, die Thorn mit Insterburg und Königsberg verband. Ihre Eröffnung, zusammen mit dem Hauptbahnhof fand 
am 1. Dezember 1872 statt.

Allenstein – die Zwillings-Eisenbahnbrücken 1920. 
Photo: Archiv des Autors. 
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Johannisburg

Zum 89. Geburtstag
Mira Kreska
Zum 83. Geburtstag
Willi Papies
Zum 82. Geburtstag
Herta Kadłubowska
Zum 80. Geburtstag
Irmgard Stępień
Zum 79. Geburtstag
Hildegarda Prusinowska
Zum 77. Geburtstag
Maria Konopka
Urszula Plona
Zum 74. Geburtstag
Hanna Zduńczyk
Zum 60. Geburtstag
Jan Siemborski
Zum 58. Geburtstag
Waldemar Szchech
Zum 49. Geburtstag
Grzegorz Leymanczyk

Landsberg

Danuta Lewandowska
Robert Łuczkowski
Waltraut Małkiewicz
Daniel Wilczyński
Luiza Wilczyńska
Bożena Zajączkowska

Lötzen

Zum 85. Geburtstag
Else Smykowska
Zum 83. Geburtstag
Hildegard Pawtel

Zum 81. Geburtstag
Waltraut Cięgowska
Margot Rotkam
Teresa Reczko
Zum 80. Geburtstag
Hildegard Kutnik
Zum 77. Geburtstag
Gertruda Skwarska
Zum 74. Geburtstag
Helga Znak
Zum 72. Geburtstag
Monika Kozłowska
Zum 64. Geburtstag
Maria Cok
Zum 63. Geburtstag
Anna Gancarz
Zum 57. Geburtstag
Renata Zborowska
Zum 45. Geburtstag
Iwona Radzikowska

Osterode 

Zum 82. Geburtstag
Elfrieda Soboczyńska
Selma Rykaczewska
Zum 80. Geburtstag
Elżbietą Klimecka
Zum 64. Geburtstag
Andrzej Wilczyński
Zum 60. Geburtstag
Ewa Ziejewska
Zum 58. Geburtstag
Maria Brózda
Zum 56. Geburtstag
Ryszard Klamant

Sensburg

Zum 89. Geburtstag
Gertrud Szmigiel 
Zum 86. Geburtstag
Erika Karkowska 
Zum 83. Geburtstag
Imgard Kowalewski 
Zum 82. Geburtstag
Dietrich Faber 
Zum 77. Geburtstag
Róża Stomska 
Zum 76. Geburtstag
Zofia Paczkowska 
Zum 73. Geburtstag
Urszula Flakiewicz 
Zum 68. Geburtstag
Erika Baldik 
Zum 61. Geburtstag
Brigida Grabska 
Zygfryd Kloze 
Danuta Zielonka 
Zum 60. Geburtstag
Renata Urbanowicz 
Zum 59. Geburtstag
Regina Jagłowska 
Zum 58. Geburtstag
Bożena Bongarc 
Astrid Bogdańska 
Zum 56. Geburtstag
Mieczysław Biernacki 
Marianna Zaborowska 
Zum 55. Geburtstag
Janusz Pieńkowski 
Zum 54. Geburtstag
Bożena Kalska 

Rastenburg

Zum 76. Geburtstag 
Ingetraut Mechuła
Zum 65. Geburtstag 
Józef Lachowski
Zum 46. Geburtstag 
Beata Tryka
Zum 37. Geburtstag 
Marcin Czokało
Zum 26. Geburtstag 
Ilona Sielewicz

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
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ABONNEMENT IM AUSLAND
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Halbjahr: 45 Euro
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Katholische 
Gottesdienste  
im November

1.  November (Allerheiligen): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

2.  November (Allerseelen): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

8.  November:  
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

15.  November (Volkstrauertag):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 14 Uhr Ehrenfriedhof, Allenstein 
        Jakobsberg 
- 17 Uhr Rößel

22.  November:  
- 10 Uhr Uhr Allenstein-Jomendorf

29.  November (1. Advent):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster

6.  Dezember (2. Advent): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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Fotos: Robin Hahnkamp, Uwe Hahnkamp

Allenstein. Sägemühle in der Sägemühle

Detail bei Franz Rittig

Gewächshaus Alexander Pesch, Sägewerk von Berthold Meinel

Sägewerk Details

Detail bei Michael Giersberg / das verrostete Motorrad
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