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Danzig mit Dr. Ralf Meindl
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Allensteiner Rathauses gesagt, die ei-
nen Großteil der Deutschen Kinowoche 
angeschaut hat.

– Ich schätze Kino und Theater hoch, 
das eine Mission erfüllt und nicht aus-
schließlich der Unterhaltung dient. 
Diese Filme, die ich gesehen habe, 
waren meiner Meinung nach wertvoll, 
weil gesellschaftlich engagiert. Sie ha-
ben bestimmte deutsche Stereotypen 
durchbrochen, aber auch polnische 
Stereotypen bezüglich den Deutschen. 
Deswegen sehe ich diese Filme immer 
mit großem Interesse an, stellte sie fest. 

Bei der Eröffnung der Woche war 
der Kinosaal des „Awangarda“ voll bis 
an den Rand und die Projektion des 
Eröffnungsfilms „Finsterworld“ musste 
auch im zweiten Saal stattfinden. Auch 
bei den übrigen Projektionen fehlte es 
nicht an Zuschauern. Darüber hinaus 
konnten die, denen das noch zu wenig 
war, sich in der Kneipe „Stary Zaułek“ 
treffen und über Filme und nicht nur 
über sie diskutieren. Den größten Teil 
der Zuschauer stellten wie üblich Ju-
gendliche.

Organisator der Woche war der Ver-
band der deutschen Gesellschaften in 
Ermland und Masuren in Zusammen-
arbeit mit dem Kino „Awangarda 2”. 
Die Schirmherrschaft und die finan-
zielle Unterstützung übernahm das 
Generalkonsulat der Bundesrepublik 
Deutschland in Danzig. Gelder gab es 
auch von der Stiftung für deutsch-pol-
nische Zusammenarbeit. Partner waren 
das Institut für Auslandsbeziehungen 
in Stuttgart, der Lehrstuhl für Germa-
nistik an der UWM, die Gesellschaften 
der deutschen Minderheit in Ermland 
und Masuren, der Deutsche Akademi-
sche Austauschdienst – Lektorat an der 
UWM, die Kulturgemeinschaft Borussia 
sowie der Diskussionsklub deutscher 
Bücher, die Wojewodschaftsbibliothek 
und das Städtische Kulturzentrum.

lek

VERBAND

Dekonstruktion – das war das Motto 
der Deutschen Kinowoche, die vom 10. 
bis 14. November dauerte. Während ihr 
konnte man 10 moderne deutsche Fil-
me anschauen. Die Filme wurden wie 
in früheren Jahren im Allensteiner Kino 
„Awangarda 2“ gezeigt, das seinen Sitz 
geändert hat, aber auch an der Ermlän-
disch-Masurischen Universität UWM, im 
Städtischen Kulturzentrum, dem Men-
delsohnhaus, sowie in Osterode, Heils-
berg, Elbing und sogar in Danzig.

Organisator der Woche war der Ver-
band der deutschen Gesellschaften in 
Ermland und Masuren. Dekonstruktion, 
worum geht es bei diesem Motto?  

– Mit der Organisation dieser Schau 
wollen wir stereotype Vorstellungen  
von Polen über die Deutschen und 
Deutschland dekonstruieren. Wir wol-
len ein sehr vielfältiges Bild der deut-
schen Gesellschaft präsentieren und 
das Stereotyp des Deutschen durchbre-
chen, das oft in unseren Köpfen steckt. 
Die gegenwärtige deutsche Kinemato-
graphie hat keine Angst vor schwieri-
gen Themen. Wir wollen beweisen, dass 
Deutschland mehr ist als ein Bierkrug 
und teure Autos. Deswegen haben wir 
ein sehr vielfältiges Programm ausge-
wählt, erklärt Joanna Black, Leiterin des 
Büros des Verbands der deutschen Ge-
sellschaften in Ermland und Masuren 
und Hauptorganisatorin der Woche, die 
Bedeutung des Mottos.

– In Polen gibt es nicht sehr viele Gele-
genheiten, deutsche Filme anzuschau-
en. Deutsches Kino ist vielfältig. Es greift 
ernste und absurde Themen auf und hat 
keine Angst vor schwierigen Themen. 
Deshalb ist der deutsche Film ein guter 
Ausgangspunkt für den Beginn einer 
Diskussion über verschiedene Themen, 
stellt Ulrike Vogt fest, die Vizekonsulin 
der Bundesrepublik Deutschland in 
Danzig  bei der Eröffnung der Woche. 

Die deutsche Kinowoche fand in Al-
lenstein zum 9. Mal statt. Sie hatte in 
ihrer Geschichte eine 3-jährige Pause. 
Seit letztem Jahr ist ihr Organisator aus-
schließlich der Verband der deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masu-
ren. Nach 4-jähriger Pause kehrte sie 
ins Kino „Awangarda“ zurück, dessen 
Eigentümer der Kinokenner und Film-
kritiker Konrad Lenkiewicz ist. 

– Charakteristikum des deutschen Ki-
nos ist, dass es sehr schnell auf laufen-
de gesellschaftliche Probleme reagiert. 
Man kann sagen, dass es ein Kino der 
Vergangenheitsbewältigung ist. Es bie-
tet dem Zuschauer ernste Themen zum 
Nachdenken, drängt ihm aber keine 
fertigen Lösungen auf. Es lässt ihn die 
Angelegenheiten durchdenken. Jeder 
Pole sollte meiner Meinung nach „Das 
Leben der Anderen“ anschauen, einen 
deutschen Spielfilm in der Regie von 
Florian Henckel von Donnersmarck, der 
2006 den Oskar für den besten nicht-
englischsprachigen Film erhielt, oder 
„Anonyma – eine Frau in Berlin“, ein 
deutsches Kriegsdrama in der Regie 
von Maks Färberböck. Der Film erzählt 
von den Erfahrungen von Frauen in den 
letzten Tagen des Krieges während der 
Einnahme Berlins durch Soldaten der 
Roten Armee, vor allem über Kriegsver-
gewaltigungen. Außerdem gibt es ein 
ausgezeichnetes, in Polen vollkommen 
unbekanntes deutsches Markenkino, 
darunter Krimis. Es ist gut, dass es die-
se Schau gibt, denn ich beobachte in 
Allenstein einen Hunger nach deut-
schem Kino, besonders unter jungen 
Zuschauern, die nirgendwo deutsche 
Filme anschauen können, sagt Konrad 
Lenkiewicz.

Und wie gefällt das deutsche Kino 
den Zuschauern? Das hat Inspektor Ga-
briela Konarzewska von der Abteilung 
für Kultur, Promotion und Touristik des 

Allenstein. Deutsche Kinowoche

DE, oder Dekonstruktion 
von Stereotypen

Deutsche drehen etwa 200 Filme pro Jahr. Unter ihnen sind wahre Perlen, 
die jeden Kenner vom Hocker hauen. Leider kommen nur wenige von ihnen 
in die polnischen Kinos, und deshalb beschloss der Verband der deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masuren, sie ein weiteres Mal polnischen Zu-
schauern zu zeigen.
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ZWIĄZEK

„De-konstrukcja” - to motto Tygodnia 
Kina Niemieckiego, który trwał od 10 
do 14 listopada. Można było podczas 
niego obejrzeć 10 współczesnych fil-
mów niemieckich. Filmy były prezento-
wane, jak za dawnych lat, w olsztyńskim 
kinie „Awangarda 2”, które zmieniło sie-
dzibę, ale także na Uniwersytecie War-
mińsko-Mazurskim, w Miejskim Ośrod-
ku Kultury, Domu Mendelsohna oraz 
w Ostródzie, Lidzbarku Warmińskim, 
Elblągu, a nawet w Gdańsku.

Organizatorem Tygodnia był Związek 
Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Ma-
zur. „De-konstrukcja”, o co chodzi w tym 
motto?

– Organizując ten przegląd 
chcemy dokonać dekonstrukcji 
stereotypowego wyobrażenia 
Polaków o Niemcach i Niem-
czech. Chcemy zaprezento-
wać bardzo różnorodny obraz 
niemieckiego społeczeństwa 
i przełamać stereotyp Niemca, 
tkwiący często w naszych gło-
wach. Niemiecka współczesna 
kinematografia nie boi się trud-
nych tematów. Zamierzamy 
udowodnić, że Niemcy to wię-
cej niż kufel piwa i drogie samo-
chody. Dlatego wybraliśmy bardzo róż-
norodny program. – wyjaśnia znacznie 
hasła Joanna Black, kierowniczka Biura 
Związku Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i Mazur, główna organizatorka 
Tygodnia.

– W Polsce nie ma zbyt wielu oka-
zji do oglądania filmów niemieckich. 
Dlatego cieszę się, że jest taka okazja. 
Sama z niej chętnie skorzystam. Nie-
mieckie kino jest różnorodne. Porusza 
tematy poważne i absurdalne. Nie boi 
się tematów trudnych. Dlatego film 
niemiecki jest dobrym punktem do roz-
poczęcia dyskusji na różne tematy – 
stwierdziła Ulrike Vogt – wicekonsul Re-
publiki Federalnej Niemiec na otwarciu 
Tygodnia.

Tydzień Kina Niemieckiego odbył się 
w Olsztynie po raz 9. Miał w swej hi-
storii 3-letnię przerwę. Od ubiegłego 

roku jego organizatorem jest wyłącz-
nie Związek Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i Mazur. Po 4-letniej przerwie 
Tydzień powrócił do kina „Awangarda” 
którego właścicielem jest Konrad Len-
kiewicz, znawca kina i krytyk filmowy. 

– Kino niemieckie, jak chyba wszyst-
kie kinematografie świata ma wiele 
produkcji wzorujących się na filmach 
amerykańskich, ale ma też wiele in-
nych, które składają się na jego wyraź-
ną tożsamość. Wyróżnikiem kina nie-
mieckiego, jest to, że bardzo szybko 
reaguje na bieżące problemy społecz-
ne. Można powiedzieć ,że to kino rozra-

chunkowe. Stawia pod rozwagę widza 
poważne tematy, ale nie narzuca mu 
gotowych rozwiązań. Każe mu przemy-
śleć sprawę. Każdy Polak według mnie 
powinien obejrzeć „Życie na podsłu-
chu” – niemiecki film fabularny z 2006 
roku w reżyserii Floriana Henckela von 
Donnersmarcka, który otrzymał Osca-
ra w 2006 r. w kategorii najlepszy film 
nieanglojęzyczny czy „Kobieta w Berli-
nie” z 2008 roku, niemiecki dramat wo-
jenny w reżyserii Maksa Färberböcka. 
Film opowiada o doświadczeniach ko-
biet w ostatnich dniach wojny podczas 
zdobywania Berlina przez żołnierzy Ar-
mii Czerwonej, szczególnie o gwałtach 
wojennych. Poza tym jest też świetne, 
zupełnie w Polsce nieznane, niemieckie 
kino gatunkowe, a w nim kryminały. Do-
brze, że jest ten przegląd, bo obserwu-
ję w Olsztynie głód kina niemieckiego, 
szczególnie wśród młodych widzów, 

którzy nie mają gdzie oglądać niemiec-
kich filmów – mówi Konrad Lenkiewicz.

A jak kino niemieckie podoba się 
widzom i to tym, którzy oglądają filmy 
z racji zajmowanego urzędu? Mówi 
inspektor Gabriela Konarzewska z Wy-
działu Kultury, Promocji i Turystyki olsz-
tyńskiego ratusza, która oglądała więk-
szość Tygodni Kina Nienieckiego. 

– Cenię kino i teatr, który spełnia mi-
sję i nie służy wyłącznie rozrywce. Te fil-
my, które oglądałam były według mnie 
wartościowe, bo zaangażowane spo-
łecznie. Przełamywały pewne niemiec-
kie stereotypy, ale też przełamywały 

polskie stereotypy dotyczące 
Niemców. Dlatego oglądam 
te filmy zawsze z wielkim zainte-
resowaniem – stwierdziła. 

Podczas inauguracji tygodnia 
sala kinowa „Awangardy” była 
wypełniona po brzegi i pro-
jekcja inauguracyjnego filmu 
„„Finsterworld“ musiała się od-
bywać w drugiej. Także podczas 
pozostałych projekcji widzów 
nie brakowało. Na dodatek, ci 
którym było mało mogli spoty-
kać się po każdej projekcji w pu-
bie „Stary Zaułek” i dyskutować 

o filmach i nie tylko o nich. Większość 
widzów jak zwykle stanowili młodzi.

Organizatorem Tygodnia był Zwią-
zek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii 
i Mazur we współpracy z kinem„Awan-
garda2”. Patronat honorowy nad nim 
objął Konsulat Generalny Republiki 
Federalnej Niemiec w Gdańsku, który 
był również sponsorem wspólnie z Fun-
dacją Współpracy Polsko-Niemieckiej 
w Warszawie. Partnerami projektu byli: 
Instytut Stosunków z Zagranicą w Stut-
tgarcie, stowarzyszenia mniejszości 
niemieckiej Warmii i Mazur, Deutscher 
Akademischer Austauschdienst – lek-
torat na Uniwersytecie Warmińsko-Ma-
zurskim, Katedra Filologii Germańskiej 
UWM, Fundacja Borussia, Goethe Insti-
tut, Miejski Ośrodek Kultury w Olszty-
nie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Olsztynie oraz Dyskusyjny Klub Książ-
ki Niemieckiej.  lek

Olsztyn. Tydzień kina niemieckiego

Niemcy kręcą około 200 filmów rocznie. Wśród nich są prawdziwe perełki, które każdego konesera rzucą na kolana. 
Niestety do polskich kin trafia z nich niewiele i dlatego Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur postanowił 
po raz kolejny pokazać je polskim widzom.

DE, czyli dekonstrukcja stereotypów
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GESELLSCHAFTEN

Die Künstler aus Elmshorn führten 
in diesem Jahr die 25. Ostsee-Tournee 
durch. Diesmal stand auf dem Pro-
gramm „Der Revisor” von Nikolaj Gogol. 
Das Werk wurde im Jahre 1835 ge-
schrieben. Der Schriftsteller hatte vor, 
die ganze korrupte Gesellschaft des da-
maligen Russland zu zeigen. 

Die Aufführung fand wie üblich im 
Theatersaal des Studentenheims statt. 
Das Publikum (in erster Linie Studenten, 
Schüler und Mitglieder unseres Vereins) 
hatte den Theatersaal dicht besetzt. 
Manche von den Jüngsten mussten die 
Aufführung sogar stehend anschauen.

Die weltbekannte und zeitlose Komö-
die des berühmten Autors wurde durch 
die Künstler aus Elmshorn fabelhaft 
vorgetragen.

Nach dem Auftritt ernteten die Schau-
spieler großen Beifall. 

Zum Schluss haben wir das Theater-
team für das nächste Jahr erneut einge-
laden.

Róża Kańkowska
Fotos: Hilda Sucharska

Elbing. Dittchenbühne zum vierten Mal

Am 29. Oktober konnten wir zum vierten Mal die Schauspieler aus dem Dittchenbühne-Theater in Elbing begrüßen.

Theatersaal war dicht besetzt
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GESELLSCHAFTEN

Geschichte, das sind nicht nur gro-
ße Schlachten, mächtige Könige und 
deren politische Intrigen hinter den 
Kulissen. Geschichte ist auch eine An-
gelegenheit der gewöhnlichen Men-
schen und z.B. ihrer Kleidung. Davon, 
dass solch ein Bild der Geschichte sehr 
interessant ist, konnten sich die Mit-
glieder der deutschen Gesellschaft in 
Elbing überzeugen. Die Gesellschaft 
der deutschen Minderheit in Elbing hat 
nämlich am 22. Oktober 2015 das oben 
genannte Projekt im Rahmen des VdG-
Programms „Konsolidierung der Begeg-
nungsstätten“ durchgeführt. Insgesamt 
41 Personen – Mitglieder des Vereins 
und Einwohner der Stadt – nahmen an 
dem Projekt teil, das in Form eines Vor-
trages mit Dia-Präsentation realisiert 
wurde.

Frau Małgorzata Gizinska, Kusto-
din des Elbinger Museums, hat einen 
sehr interessanten Vortrag zum The-
ma Mode gehalten. Da an dem Projekt 
überwiegend Frauen teilnahmen, hör-
ten sie mit Interesse zu. Die Referentin 
erzählte über Modegeschichte und de-
ren Bedeutung seit Urzeiten. 

Sie stellte uns den Modestil der 20er, 
30er und 40er Jahre des 20. Jahrhun-
derts vor. Wir erfuhren, wie die Frauen 

der Mode folgten und was für einen Ein-
fluss auf den Mode-Trend die Kriegszei-
ten hatten. Die Referentin sprach nicht 
nur über die Damenmode, sondern 
auch über Kinder- und Herrenmode.

Sie stellte uns die Aussagen der ehe-
maligen Einwohner von Elbing und 
Umgebung vor, die als Kinder sahen, 
wie die Eltern und Großeltern sich da-
mals kleideten. Den interessante Vor-

trag hatte sie mit einer Dia-Präsentation 
ergänzt. Alle Teilnehmer bewunderten 
die Bilder der schönen Kleider, Hüte, 
Frisuren usw. von damals. Die Referen-
tin hat uns auch Modewerbung aus den 
größten Kaufhäuser und Modehand-
lungen präsentiert. 

Als die Präsentation zu Ende war, be-
gann die Bewirtungszeit. Während dem 
Genuss von Kuchen, Keksen, Obst, Kaf-
fee und Tee wurde eine lebhafte Diskus-
sion geführt, denn die älteren von uns 
hatten selbst die Mode „von damals“ in 
Erinnerung und konnten viel über sie 
erzählen.

Zum Schluss haben wir uns bei der 
Referentin mit einem Blumenstrauß be-
dankt.

Das Ziel des Projekts „Mode der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den 
Erinnerungen der ehemaligen Einwoh-
ner Ostpreußens“ wurde erreicht. Die 
Mitglieder der Gesellschaft haben über 
die deutsche Kultur im Bereich Mode-
geschichte sehr viel erfahren. Und das 
Zusammensein in einer entspannten 
Atmosphäre stärkte auch die Gruppe.

Róża Kańkowska 
Fotos. Hilda Sucharska

Elbing. Mode der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
in Ostpreußen

Wie war die ideale Figur der Frau Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts? In Form des Buchstaben S. Und es war 
das letzte Mal, dass das weibliche Schönheitsmodell dem männlichen entsprach. Heute ziehen sich Frauen für sich 
selber an.

Schönheit in der Form des Buchstaben S
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Marienfelde liegt ma-
lerisch in den sanften 
Hügeln der Kernsdorfer 
Höhen. Von weitem ist 
die zum großen Teil aus 
Feldsteinen errichtete 
evangelische Kirche zu 
erkennen. Am Fuße des 
Kirchhofs erwartet die 
Besucher der „Steinkreis 
der Gemeinschaft der 
Kulturen“ – ein mit Kies 
bedecktes Rund, dessen 
Rand 24 Findlinge bil-
den und in dessen Mit-
te eine Stele mit einem 
Flachrelief aufgestellt 
ist. Ort und Gestaltung 
sind Absicht, so Doktor 
Wiesław Skrobot von der Werkstatt für 
Bürgeraktivität und Dokumentation 
des kulturellen Erbes in Osterode. „Hier 
in der Region haben Goten gesiedelt, 
die solche Steinkreise um ihre heiligen 
Orte gebildet haben. Das Relief auf der 
Stele ist eine pruzzische „Baba“ nach 
dem Vorbild zweier Funde im nahen 
Stammesgebiet der Sassen“, erklärt er 
den Bezug zur Frühgeschichte. Alicja 
Szarzyńska vom Ermländisch-Masuri-
schen Lehrer-Fortbildungszentrum in 
Allenstein sieht es pragmatischer: „Wir 
wollten die Steine der Region präsen-
tieren – und retten, denn manche der 

früher als Grenzsteine verwendeten 
Exemplare verschwinden einfach.“ Für 
sie als Geographin mit Vorliebe für 
Findlinge sind die Kernsdorfer Höhen 
ein Paradies: „Nirgendwo gibt es mehr 
von ihnen als gerade hier.“ Der Geologe 
Doktor Dariusz Gałązka bestätigt das: 
„Im nördlichen Teil der Hügel liegen sie 
so dicht, dass nicht einmal Bohrungen 
möglich sind.“ Er muss es wissen, denn 
er ist seit 24 Jahren in den Kernsdorfer 
Höhen unterwegs und hat fünf geologi-
sche Karten darüber veröffentlicht: „Die 
Findlinge und speziellen Schichtungen 
kommen daher, dass hier zwei Glet-

scher mit 
ihren End-
m o r ä n e n 
k o l l i d i e r t 
sind.“ Die 
Feldsteine 
wurden „seit 
der Entde-
ckung der 
Menschen, 
dass Höhlen 
nicht das 
einzig Wah-
re sind“ (Zi-
tat Gałązka) 
zum Bauen 
verwendet, 
für Kirchen 

oder Gutshöfe. In der 
preußischen Zeit mar-
kierten die Junker mit 
solchen, beschrifteten 
Steinen die Grenzen ih-
rer Güter. „Noch heute 
finden wir sie zum Teil 
im tiefen Wald“, berich-
tet Alicja Szarzyńska, 
die die meisten davon 
in Bildern festgehalten 
hat. Sie als besonderes 
Merkmal der Region 
zu erhalten, dafür setzt 
sich die Gesellschaft der 
Freunde der Kernsdorfer 
Höhen mit ihrem Vor-
sitzenden Jacek Tracz 

ein: „Das ist unser Erbe genau wie der 
Friedhof in Kernsdorf oder die Rezep-
te unserer Bauersfrauen.“ Neben dem 
Langlauf „Bieg Sasinów“, der seit Jah-
ren regelmäßig stattfindet, soll bald ein 
Wanderweg auf einem früheren Bahn-
damm Touristen anlocken. Er wird die 
Attraktionen der Region, wie den neu-
en Steinkreis und das geplante Lapida-
rium, miteinander verbinden. 

Text und Bilder: 
Uwe Hahnkamp

REGION

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes wurde in Marienfelde  / Glaznoty südlich von Osterode der „Stein-
kreis der Gemeinschaft der Kulturen“ der Öffentlichkeit präsentiert. Er ist Teil eines Konzepts zur Stärkung der struk-
turschwachen Region der Kernsdorfer Höhen.

Von Goten, Pruzzen und Findlingen
Marienfelde. Steinkreis der Gemeinschaft der Kulturen
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Seit September dieses Jahres lernen 
die Schüler der 1. und 2. Klasse der 
Grundschule im Gemeinschaftlichen 
Schulverband „Marion von Dönhoff“ 
in Nikolajken Deutsch als Mutterspra-
che. Den Unterricht nehmen 20 Kinder, 
also 100% aller Schüler. Die Erstklässler 
haben 3 Wochenstunden, die Schüler 
der zweiten Klasse 4. Außerdem lernen 
alle eine Stunde pro Woche Deutsch als 
Fremdsprache. 

Wie kam es, dass Deutsch in dieser 
Form gerade in diese Schule kam?

– Unsere Schule existiert seit 25 Jah-
ren. Am Anfang war es nur ein Lyzeum. 
Seit 15 Jahren gehört auch ein Gymna-
sium dazu. Die Grundschule haben wir 
seit 2 Jahren. Von Anfang an war die 
Schule bekannt für das hohe Niveau 
und den großen Erfolg im Unterricht 
der deutschen Sprache. In den besten 
Jahren hatten unsere Jugendlichen 6-8 
Stunden pro Woche. So war der Bedarf 
des Umfelds. Danach wurde das Inte-
resse in Folge des demographischen 
Tiefs, finanzieller Probleme und dem 
nachlassenden Interesse an Deutsch 
nach dem Beitritt Polens zur Europäi-
schen Union geringer. Jetzt ändert sich 
das jedoch wieder und wir sehen einen 
Anstieg des Interesses an Deutsch, er-
zählt Bożena Anacka-Olszewska (auf 
dem Bild), die Direktorin der Schule.

Es gibt in der Stadt und der Um-
gebung Familien, in denen Deutsch 

gesprochen wird. Es gibt auch immer 
mehr Familien, die nach Deutschland 
ausgewandert sind. Ihre Kinder gingen 
in deutsche Schulen und wollen diese 
Sprache nicht verges-
sen. Der Bedarf an 
Deutsch einerseits, 
aber auch die Mög-
lichkeit der Gewin-
nung von zusätzlichen 
finanziellen Mitteln 
aus dem Staatshaus-
halt andererseits, das 
waren die Faktoren, 
die zur Einführung der 
deutschen Sprache 
als Muttersprache auf 
die Liste der Fächer 
geführt haben.

Den Unterricht führt Jolanta Przybysz, 
eine Germanistin mit langjähriger Er-
fahrung, die viele Jahre in Deutschland 
gewohnt hat. Die Lehrerin bestätigt, 
dass die Kinder gerne Deutsch lernen.

– Deutsch ist nicht schwierig. Ich 
lerne es gern und will es lernen, weil ich 
klug sein will. Mein Großvater aus Zell-
bongen spricht Deutsch und hat schon 
versucht, es mir beizubringen. Er hat 
sich sehr gefreut, als ich ihm sagte, dass 
ich es lerne, versichert Zuzia Dogoda 
aus der zweiten Klasse. 

Ihr Kollege Filip Bojanowski möchte 
es lernen, weil…

– Ich möchte mich mit Papa auf 
Deutsch unterhalten. 
Mein Großvater aus 
Kampen kann auch 
gut Deutsch, erklärt er. 

Seit November ler-
nen Deutsch als Mut-
tersprach die Schüler 
der 1. und 2. Klasse 
Gymnasium. Insge-
samt 25 und auch die 
kompletten Klassen. 
Warum nicht ab Sep-
tember?

– Im September hat-
ten wir eine Änderung 

Nikolajken. Deutsch als Muttersprache in der Schule

Wie reagierten die Eltern auf die Nachricht, dass in der Gemeinschaftsgrund-
schule in Nikolajken in diesem Jahr Unterricht in Deutsch als Muttersprache 
beginnt? Mit dem Gefühl der Erleichterung, dass es ihn wieder gibt.

Sprache ist Freiheit
FORUM

im Vorstand der Gemeinschaftlichen 
Bildungsgesellschaft, dem Trägerorgan 
der Schule. Der zurücktretende Vor-
stand wollte nicht am Ende der Amtszeit 
finanzielle Verpflichtungen eingehen, 
deren Folgen der neue tragen wird, er-
läutert Bożena Anacka-Olszewska. 

Die Gymnasiasten werden drei Wo-
chenstunden in der 1. Klasse, 5 Stunden 
in der 2. und zusätzlich je 2 Stunden 
Deutsch als Fremdsprache haben. Ein 
Teil des Unterrichts wird in Form von 
verschiedenen thematischen Werkstät-

ten stattfinden, in denen sie Deutsch in 
verschiedenen Lebenssituationen ken-
nenlernen werden. Das ist eine große 
Belastung für so junge Menschen.  

Alexander Potocki (auf dem Bild), der 
neue Vorsitzende der STO, hat keine 
Zweifel, dass sich diese Anstrengung 
der Gymnasiasten auszahlt. Im Übrigen 
wollen die Gymnasiasten von sich aus 
lernen.

– Das Kennen verschiedener Spra-
chen ist Freiheit, sagt er mit Überzeu-
gung. 

Er ist der Sohn der in Polen bekannten 
deutschen Journalistin Renate Marsch 
und eines Polen. Er spricht perfekt 
deutsch und polnisch, und zusätzlich 
englisch, französisch und russisch. 

– Mein polnischer Großvater konnte 
Deutsch, was ihm das Leben rettete. 
Mein deutscher Großvater konnte kein 
russisch und wurde 1945 von Russen 
erschossen, sagt er.

Der Vorsitzende verbirgt nicht, dass 
es der Ehrgeiz des neuen Vorstands der 
STO ist, den Marion von Dönhoff Schu-
len das sprachliche Renommee zurück-
zugeben. 

Text und Fotos
Lech Kryszałowicz
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Od września tego roku uczniowie 
I i II klasy szkoły podstawowej z Zespo-
łu Szkół Społecznych im. Marion von 
Döhnhoff w Mikołajkach uczą się języ-
ka niemieckiego, jako ojczystego. Jego 
naukę pobiera 20 dzieci, czyli 
100% wszystkich uczniów. 
Pierwszaki mają go 3 godzi-
ny tygodniowo, uczniowie 
klasy 2. – 4 godziny. Poza tym 
wszyscy po jednej godzinie 
tygodniowo uczą się niemiec-
kiego, jako obcego. 

Jak to się stało, że niemiecki 
w tej formie trafił do tej wła-
śnie szkoły.

– Nasza szkoła istnieje od 25 
lat. Na początku było to samo 
liceum. Od 15 lat składa się 
na nią także gimnazjum. Szkołę pod-
stawową mamy od 2 lat. Od początku 
szkoła słynęła z wysokiego poziomu 
i dużej skutecznością w nauczaniu języ-
ka niemieckiego. W najlepszych latach 
nasza młodzież miała go od 6 do 8 go-
dzin tygodniowo. Takie było zapotrze-
bowanie środowiska. Potem na skutek 
niżu demograficznego, kłopotów fi-
nansowych i zmniejszenia się zaintere-
sowania niemieckim po wejściu Polski 

do Unii Europejskiej zainteresowanie 
nim zmalało. Teraz jednak to się znowu 
zmienia i widzimy wzrost zaintereso-
wania niemieckim – opowiada Bożena 
Anacka-Olszewska, dyrektorka szkoły.

Są w mieście i okolicy rodziny, w któ-
rych mówi się po niemiecku. Jest też 
coraz więcej rodzin, które przyjechały 
z Niemiec. Ich dzieci chodziły do nie-
mieckich szkół i nie chcą zapomnieć 
tego języka. Zapotrzebowanie na nie-
miecki z jednej strony, ale też możli-
wość uzyskania dodatkowego dofinan-
sowania z budżetu państwa z drugiej 
strony – to były czynniki, które wpro-
wadziły język niemiecki, jako ojczysty 

Mikołajki. Niemiecki jako ojczysty w szkole

Jak zareagowali rodzice na wieść, że w społecznej szkole podstawowej w Mi-
kołajkach tym roku zaczęła się nauka języka niemieckiego, jako ojczystego? 
Uczuciem ulgi, że znowu jest.

Język to wolność
FORUM

na listę przedmiotów.
Zajęcia prowadzi Jolanta Przybysz, 

germanistka z wieloletnim stażem, któ-
ra wiele lat mieszkała w Niemczech. Na-
uczycielka potwierdza, że dzieci chętnie 
uczą się języka niemieckiego. 

– Niemiecki nie jest trudny. Lubię 
się go uczyć i chcę się uczyć, bo chcę 
być mądra. Mój dziadek w Zełwągach 
mówi po niemiecku. Już mnie próbo-
wał uczyć. Bardzo się ucieszył, jak mu 
powiedziałam, że się uczę – zapewnia 
Zuzia Dogoda z II klasy. 

Jej kolega Filip Bojanowski chce się 
uczyć, bo …

– Chcę rozmawiać z tatą po niemiec-
ku. Mój dziadek z Kępy też zna dobrze 
niemiecki – wyjaśnia.

Od listopada niemieckiego, jako oj-
czystego uczą się uczniowie I i II klasy 
Gimnazjum. W sumie 25 i też komplet-
ne klasy. Dlaczego nie od września?

– We wrześniu mieliśmy zmianę zarzą-
du Społecznego Towarzystwa Oświato-
wego – organu prowadzającego szkołę. 
Ustępujący zarząd nie chciał na koniec 
kadencji podejmować zobowiązań fi-
nansowych, których skutki poniesie 
nowy – wyjaśnia Bożena Anacka-Ol-
szewska. 

Gimnazjaliści będą mieć 3 godzony 
tygodniowego w I klasie, 5 godzin w II 
i dodatkowo po 2 godziny niemieckie-
go, jako obcego. Część zajęć będzie się 
odbywać w postaci różnych warszta-
tów tematycznych, w których niemiecki 
będą poznawać w różnych życiowych 
sytuacjach. To duże obciążenie, jak 
na tak młodych ludzi. 

Alexander Potocki – nowy prezes STO 
nie ma wątpliwości, że ten wysiłek mło-
dzieży się opłaci. Zresztą gimnazjaliści 
sami z siebie chcą się uczyć. 

– Znajomość różnych języków to wol-
ność – mówi z przekonaniem. 

Jest synem znanej w Polsce niemiec-
kiej dziennikarki Renate Marsch i Po-
laka. Perfekcyjnie mówi po niemiecku 
i po polsku, a dodatkowo po angielsku, 
francusku i rosyjsku. 

– Mój dziadek Polak znał niemiecki 
i to mu uratowała życie. Mój dziadek 
Niemiec nie znał rosyjskiego i w 1945 r 
zginał zastrzelony przez Rosjan – mówi. 

Prezes nie ukrywa, że ambicja no-
wego zarządu STO jest przywrócić ję-
zykową renomę szkole im. Marion von 
Döhnhoff. 

Tekst i fot. 
Lech Kryszałowicz
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Jeder Ort hat seine Geschichte, aber 
nicht jeder weiß von ihr. Ihre Geschich-
te haben auch Städte und Dörfer in 
Ostpreußen, aber die, die ihre Zeugen 
waren, sind bereits sehr wenige. Wie 
verewigt man das, was vergangen ist? 
Photographieren, beschreiben und alte 
Bilder beifügen. 

Der Ideengeber dieser Aktivität war 
Dr. Ralf Meindl, Historiker und Kultur-
manager des Instituts für 
Auslandsbeziehungen (IfA) 
beim Verband der deutschen 
Gesellschaften in Ermland 
und Masuren. Die Organisa-
tion des Projekts übernahm 
die Kulturgesellschaft der 
Deutschen „Heimat” in Or-
telsburg. Teilnehmer waren 
Jugendliche aus den Ortels-
burger Mittelschulen. Die 
10 besten Arbeiten ließ die 
Wettbewerbsjury zur Aus-
stellung im Masurischen Mu-
seum in Ortelsburg zu. 

Obwohl das Projekt den 
Titel „Ortelsburg – einst und jetzt” trug, 
meldeten die Jugendlichen Orte nicht 
nur aus Ortelsburg, sondern aus dem 
ganzen Landkreis an: Photographien 
und Beschreibungen des Ortelsburger 
Bahnhofs, der Brauerei, der Burg sowie 
eines Privathauses, die evangelischen 
Kirchen in Schimanen und Ortelsburg, 
des Gebäudes des Schulverbands Nr. 2 
in Ortelsburg, des Denkmals für die im 
ersten Weltkrieg gefallenen Einwohner 
von Jellinowen, der Schule in Seedan-
zig und der Skisprungschanze in Pas-
senheim. Unter den für die Ausstellung 
qualifizierten Arbeiten zeichnete die 
Jury 2 aus – die Skisprungschanze in 
Passenheim und den Bahnhof in Ortels-
burg. 

– Bisher haben wir uns eigentlich 
nicht für die Geschichte Passenheims 
interessiert, und es schien uns, dass es 
überhaupt keine Geschichte hat, erklä-
ren Wiktoria Zalewska aus Passenheim 
und Kinga Turowska aus Grammen. Wir 
haben uns jedoch zum Projekt gemel-
det und als wir begannen, ein Thema 
dafür zu suchen, erfuhren wir, dass es 
vor dem Krieg in Passenheim eine Ski-
sprungschanze mit einer Höhe von 

30 Metern gab, auf der sich deutsche 
Wettkämpfer auf die Olympiade im Jahr 
1936 vorbereitet hatten. Wir kamen mit 
Józef Martysiewicz in Kontakt, einem 
echten Masuren aus Kukukswalde, der 
seit seiner Geburt in unserer Region 
lebt. Er hat uns alles über diese Sprung-
schanze erzählt und gezeigt, wo sie zu 
suchen ist. Heute sind von der Schanze 
nur 4 Betonblöcke übrig. Wir haben ei-
nen Schock erlebt, dass es so etwas bei 
uns gab, und sich bei uns Sportler auf 
die Olympiade vorbereitet haben. Jetzt 
blicken wir anders auf Passenheim und 
seine Geschichte und seine Geschichte 
beginnt uns zu interessieren, geben die 
Mädchen zu.

Der Bahnhof in Ortelsburg ist eine 
Arbeit von Paulina Erad. Paulina hat in 

Ortelsburg. Geschichte in Reichweite

Zehn Photographien von früher und 10 von heute, und dazu eine interes-
sante Geschichte – das ist die Idee der Ausstellung unter dem Titel „Ortels-
burg – einst und heute”, die am 31. Oktober im Masurischen Museum eröffnet 
wurde. 

Von Passenheim nach 
Garmisch-Partenkirchen

GESELLSCHAFTEN

die Geschichte des Bahnhofs auch ein 
Liebesmotiv von ihrer Urgroßmutter 
eingeflochten. In einem Mai Anfang der 
40er Jahre hat diese kurz vor dem Abi-
tur auf dem Bahnhof Paulinas Urgroß-
vater kennengelernt.

Adrian Jonik aus Seedanzig erinnert 
an die Geschichte der Schule in Seed-
anzig, die von den Einwohnern in den 
30er Jahren des 20. Jahrhunderts ge-
meinschaftlich gebaut wurde. Sein 
Großvater gab das Holz für ihren Bau 
und machte persönlich auf dem Gebäu-
de das Dach. Leider wurde die Schu-
le 1970 aufgelöst und heute wohnen 
Menschen darin.

Wie beurteilen die Teilnehmer der 
Vernissage die Ausstellung? 

– Ich kenne eine Menge von der Ge-
schichte aus unserem Landkreis. Eine 
meiner Erzählungen – über den Groß-
vater, der in der Brauerei arbeitete – 
wurde auch aufgeschrieben. Die Infor-

mation über die Skisprung-
schanze in Passenheim hat 
mich überrascht, gibt Helga 
Jurewicz, Mitglied der Ge-
sellschaft „Heimat” zu.

Unter den Teilnehmern 
der Vernissage war auch Dr. 
Alicja Kołakowska, die Ge-
meindebürgermeistern von 
Schwentainen.

– Ich stamme aus Piasut-
ten und die Geschichte von 
Masuren interessiert mich 
sehr. Und sie ist sehr interes-
sant und anders als die vom 
Rest Polens. Es lohnt sich, 

dass die Jugendlichen sie kennenler-
nen. Wir denken darüber nach, ein ähn-
liches Projekt bei uns in der Gemeinde 
zu machen, sagt die Bürgermeisterin.

– Das Projekt hat das IfA finanziert. 
Die Ausstellung kann man die nächs-
ten 2 Wochen im Masurischen Museum 
besichtigen, danach im Schulverband 
Nr. 2 in Ortelsburg. Als nächstes kommt 
sie für eine gewissen Zeit in den Sitz 
der Kreisgemeinschaft Ortelsburg in 
Deutschland. In Ortelsburg gastiert 
sie wieder im September 2016 auf der 
25-Jahr-Feier der Gesellschaft „Heimat”, 
informiert Arkadiusz Leska, der Vorsit-
zende der Gesellschaft „Heimat”.

Text und Fotos 
Lech Kryszałowicz

Paulina Erad
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Każde miejsce ma swoją historię, ale 
nie każdy o niej wie. Swoją historię mają 
także miasta i wsie w Prusach Wschod-
nich, ale tych, którzy byli jej świadkami 
jest już bardzo mało. Jak utrwalić to, co 
minęło? Sfotografować, opisać i dołą-
czyć stare zdjęcie. 

Pomysłodawcą takich działań był dr 
Ralf Meindl, historyk, menedżer kul-
tury Instytutu Stosunków Międzyna-
rodowych (ifa) 
przy Związku 
S t o w a r z y s z e ń 
N i e m i e c k i c h 
Warmii i Mazur. 
Zorganizowania 
projektu podjęło 
się Stowarzysze-
nie Kulturalne 
Niemców „He-
imat” w Szczyt-
nie. Wzięła w nim 
udział młodzież 
szkolna ze szczy-
cieńskich szkół 
średnich. 10 naj-
lepszych prac 
jury konkursowe 
zakwalifikowa-
ło na wystawę 
w Muzeum Ma-
zurskim. 

Chociaż projekt nosił tytuł „Szczyt-
no – dawniej i dziś” to młodzież zgło-
siła miejsca nie tylko ze Szczytna, ale 
z całego powiatu: fotografie i opisy 
szczycieńskiego dworca kolejowe-
go, browaru, zamku oraz prywatnego 
domu, kościołów ewangelickich w Szy-
manach i w Szczytnie, Zespołu Szkół nr 
2 w Szczytnie, pomnika ku czci miesz-
kańców Jeleniowa poległych w I wojnie 
światowej, szkoły w Sedańsku i skoczni 
narciarskiej w Pasymiu. Spośród zakwa-
lifikowanych do wystawy prac jury na-
grodziło 2 – skocznię narciarską w Pasy-
miu i dworzec w Szczytnie. 

– Do tej pory właściwie nie intereso-
wałyśmy się historią Pasymia i wydawa-
ło nam się, że on nie ma wcale historii – 
wyjaśniają Wiktoria Zalewska z Pasymia 

i Kinga Turowska z Gromu. Zgłosiłyśmy 
się jednak do projektu i kiedy zaczę-
łyśmy szukać do niego tematu – to 
się dowiedziałyśmy, że przed wojną 
w Pasymiu była skocznia narciarska, 
o wysokości 30 m, na której zawodnicy 
niemieccy przygotowywali się do olim-
piady w1936 r. Dotarłyśmy do Józefa 
Martysiewicza, prawdziwego Mazura 
z Grzegrzółek, który mieszka na naszym 
terenie od urodzenia. On nam wszyst-

ko o tej skoczni opowiedział i wskazał 
gdzie jej szukać. Dzisiaj po skoczni zo-
stały tylko 4 betonowe bloczki. Przeży-
łyśmy szok, że u nas coś takiego było 
i u nas sportowcy przygotowywali się 
do olimpiady. Teraz już inaczej patrzy-
my na Pasym i jego historia zaczyna nas 
ciekawić – przyznają dziewczyny.

Dworzec w Szczytnie to praca au-
torstwa Pauliny Erad. Paulina w dzie-
je dworca wplotła też wątek miłosny 
o swoje prababci. W maju na początku 
lat 40. tuż przed maturą na dworcu po-
znała jej pradziadka.

Adrian Jonik z Sedańska przypomniał 
historię sedańskiej szkoły wybudo-
wanej społecznie przez mieszkańców 

w latach 30. XX wieku. Jego dziadek dał 
drewno na jej budowę i osobiście zro-
bił na budynku dach. Niestety w 1970 r. 
szkoła została zlikwidowana i obecnie 
mieszkają w niej ludzie. 

Jak wystawę oceniają uczestnicy wer-
nisażu?

– Znam dużo historii z naszego po-
wiatu. Jedna moja opowieść - o dziadku, 
który pracował w browarze też została 

spisana. Wiado-
mość o skocz-
ni narciarskiej 
w Pasymiu mnie 
zaskoczyła – 
przyznaje Helga 
Jurewicz, człon-
kini stowarzysze-
nia „Heimat”.

Wśród uczest-
ników wernisażu 
była także dr Ali-
cja Kołakowska, 
wójt gm. Świę-
tajno.

– Pochodzę 
z Piasutna i histo-
ria Mazur bardzo 
mnie interesuje. 
A jest ona bardzo 
ciekawa i inna 
niż reszty Polski. 
Warto, żeby mło-

dzi ją poznali. Pomyślimy o tym, aby 
podobny projekt zrobić u nas w gminie 
– mówi wójt.

– Projekt sfinansowała ifa. Wysta-
wę przez najbliższe 2 tygodnie będzie 
można oglądać w Muzeum Mazurskim, 
potem – w Zespole Szkół nr 2 w Szczyt-
nie. Następnie na pewien czas trafi do 
siedziby Wspólnoty byłych mieszkań-
ców powiatu Szczytno w Niemczech. 
Ponownie w Szczytnie zagości we 
wrześniu 2016 r. na uroczystość 25-le-
cia stowarzyszenia „Heimat” – informu-
je Arkadiusz Leska – przewodniczący 
stowarzyszenia „Heimat” 

Tekst i fot. 
Lech Kryszałowicz

Dziesięć dawnych fotografii i 10 współczesnych, a do tego ciekawa historia – to idea wystawy pt.  „Szczytno – dawniej 
i dziś” otwartej 31 października w Muzeum Mazurskim.

Z Pasymia do Garmisch-Partenkirchen
Szczytno. Historia na wyciagnięcie ręki STOWARZYSZENIA
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Die Änderungen bei der Hohenstei-
ner Gesellschaft zur Pflege deutschen 
Kulturguts begannen plötzlich im Juni 
dieses Jahres. Auf der Versammlung im 
Juni reichte Eckhard Werner (auf dem 
Bild, rechts), der Vorsitzende der Gesell-
schaft, aus Gesundheitsgründen seinen 
Rücktritt ein. Dass der Vorsitzende in 
letzter Zeit Probleme mit der Gesund-
heit hatte, war kein Geheimnis, aber 
über seinen Rücktritt hatte er vorher 
niemanden informiert, er war also für 
alle eine Überraschung.

– Wir wussten nicht genau, was wir 
tun sollten. Wir fühlten uns wie eine 
Schiffsbesatzung ohne Kapitän. Wir be-
gannen jedoch darüber zu sprechen, 
was wir jetzt machen sollten. Und so 
kamen wir langsam zur Überzeugung, 
dass wir die Tätigkeit unserer Organisa-
tion fortsetzen müssen, sagt Leon Kuck 
(auf dem Bild, links), der Vizevorsitzen-
de der Gesellschaft, der die Pflichten 
des Vorsitzenden erfüllt.

Die Erfüllung der Pflichten des Vor-
sitzenden fiel auf natürlichem Wege an 
ihn. Bereits im April bei der Delegier-
tenversammlung der deutschen Ge-
sellschaften in Ermland und Masuren in 
Sensburg hatte Eckhard Werner ihn als 
seinen Nachfolger vorgestellt. Auch an-
dere Mitglieder der Gesellschaft über-
redeten ihn dazu, der Vorsitzende des 
Verbandes der deutschen Gesellschaf-

ten in Ermland und Masuren Henryk 
Hoch ermutigte ihn.

– Ich ließ mich überzeugen, denn es 
sind noch einige von uns Alteingeses-
senen übrig und mir liegt daran, dass 
die Gesellschaft existiert, um die deut-
sche Kultur und Sprache zu pflegen, 
sagt Leon Kuck. 

Der neue amtierende Vorsitzende be-
gann die Arbeit auf einigen Gebieten 
gleichzeitig. Er legte Sprechstunden im 
Büro an jedem Dienstag von 10 bis 12 
Uhr fest, sowie wöchentliche Mitglie-
dertreffen, oder Sprachstunde jeden 
Donnerstag von 15 bis 17 Uhr. Am An-
fang kamen dazu 1-2 Personen, jetzt im 
Durchschnitt 10.

– Einmal haben wir sogar Geburtstag 
gefeiert, sagt Leon Kuck. 

Gleichzeitig kümmerte er sich um 
Änderungen in der Satzung der Ge-
sellschaft, die sie an die reale Situation 
anpassen sollen. In den nächsten Tagen 
reicht er sie beim Gericht ein, damit die-
ses die Änderungen bestätigt. 

Die Infor-
mation da-
rüber, dass 
in der Ge-
sel lschaft 
etwas zu 
geschehen 
b e g i n n t , 
verbreitete 
sich schnell 
in der Um-
g e b u n g 
und führte 
dazu, dass 
sich 4 neue 
Mitglieder 
bei der 

Organisation eingetragen haben. Das 
sind jüngere Rentner voller Lust auf Ar-
beit. Der erste Test war ein Ausflug zum 
Sommerfest des Verbandes der deut-
schen Gesellschaften nach Sensburg. 
16 Personen fuhren mit und kehrten 
zufrieden zurück.

Der zweite Test war ein Handarbeits-
treffen unter dem Titel „Integrations-
abend für die Herbst- und Winterarbei-
ten”, das am 29. Oktober stattfand und 
vom bundesdeutschen Innenministeri-
um finanziert wurde. 

Auf ihm sollten 9 Personen sein, es 
kamen 12. Die Frauen häkelten unter 
den Augen der Leiterin Renata Pru-
saczyk vom Gemeindekulturhaus in 
Hohenstein Servietten und Engelchen 
– Schmuck für den Weihnachtsbaum. 
Die Männer, denn auch sie waren ge-
kommen, schauten nur zu. Keiner je-
doch ging vor der Zeit. Auch das zweite 
Treffen aus diesem Zyklus am 12.11., 
auf dem die Teilnehmer bereitwillig 
Zapfen und anderen Weihnachtsbaum-
schmuck gestalteten, versammelte 
eine ähnliche Zahl von Leuten. Nach 
dem Treffen bekamen die Anwesenden 
Lust auf die Organisation einer Weih-
nachtsunterhaltung im Sitz der Gesell-
schaft. Anfang Dezember möchte die 
Gesellschaft zum Adventstreffen nach 
Osterode fahren. Es haben sich schon 
20 Personen eingetragen. 

Die Wahl eines neuen Vorstands wird 
im Frühling stattfinden, nachdem das 
Gericht die Satzung der Gesellschaft 
bestätigt. Die Logik der Ereignisse weist 
darauf hin, dass Leon Kuck der neue 
Vorsitzende wird.

Leon Kuck ist 63 und Rentner. Er hat 
Zeit, die er gesellschaftlicher Aktivi-
tät widmen kann. Er ist ausgebildeter 
Autoschlosser. Erfahrung in der Arbeit 
mit Menschen sammelte er in der Fir-
ma Mercedes in Berlin, wo er Schülern 
verschiedender Nationalität diesen Be-
ruf beibrachte. Verheiratet, 1 Tochter – 
selbstständig. Hobby: Angeln.

Text und Fotos 
lek

Es sieht danach aus, dass nach Jahren des Dornröschenschlafs die Gesellschaft zur Pflege deutschen Kulturguts „Emil 
von Behring“ in Hohenstein aus der Lethargie aufgewacht ist. 

Es sind noch einige von uns übrig
Hohenstein. Wecken und Änderungen 
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Der Aufenthaltsraum der Gesellschaft 
der deutschen Minderheit in Bartenstein 
ist ein oft genutzter Raum. Hier finden 
mit Lesungen verbundene Versamm-
lungen statt, Ausstellungen, Werkstät-
ten und Proben der Tanzgruppe „Saga“, 
hier trifft sich die Handarbeitsgruppe, 
hier finden Integrationstreffen der Kin-
der und Erwachsenen statt. Der ständi-
ge Gebrauch des Raumes machte seine 
Erneuerung notwendig.

Anfang November führten die Mit-
glieder der Gesellschaft selber die Re-

novierung des Aufenthaltsraums der 
Gesellschaft durch. Sie glätteten und 
bemalten die Wände, montierten Leis-
ten, strichen die Heizkörper neu. Alle 
Arbeiten führten sie unentgeltlich aus.

– Bei der Senkung der Kosten der 
Renovierung halfen uns erheblich die 
Farben, die von der Firma Wilckens aus 
Glückstadt gespendet wurden. Die Far-
ben dieser Firma werden seit Jahren 
von den Mitgliedern des Lions Clubs 
in Glückstadt nach Bartenstein mitge-
bracht und landen bei vielen Familien, 

Schulen, Aufenthaltsräumen und Hilfs-
organisationen. Diesmal strahlten auch 
unsere Räume. Der Vorstand dankt al-
len bei den Renovierungsarbeiten und 
dem Säubern der Räume engagierten 
Helfern. In dem nach Frische duftenden 
Aufenthaltsraum können wir uns auf 
die kommenden Adventstreffen vorbe-
reiten und Karnevalsfeiern planen, freut 
sich Ewa Pyszniak, die Vorsitzende der 
Gesellschaft. 

jp

Dank der Hilfe der Firma Wilckens aus Glückstadt in Deutschland und dem Engagement der Mitglieder der deut-
schen Gesellschaft in Bartenstein sieht der Sitz der Organisation wieder aus wie neu.

Gemeinsam – das heißt billiger und genauer
Bartenstein. Renovierung des Aufenthaltsraums 

Am 14. 11. 2015 fand bei der Gesell-
schaft der deutschen Minderheit in 

Bartenstein eine manuelle Werkstatt 
statt. Die Teilnehmer fertigten Ad-

Wenn sich eine interessante Idee finden, dann existiert der so genannte 
Generationenunterschied nicht, und die Atmosphäre eines Treffens kann 
wirklich nett sein. Davon zeugt die Weihnachtsschmuck-Werkstatt, die von 
der deutschen Gesellschaft in Bartenstein durchgeführt wurde.

Eine interessante Idee 
verbindet Generationen

Bartenstein. Vorweihnachtliche Werkstatt 

vents- und Weihnachtsschmuck an. Sie 
machten traditionelle Adventskalen-
der, Weihnachtskarten, Christbaum-
schmuck und –kugeln. Den Schmuck 
bereiteten sie zu unter Anwendung 
von Kleben, Reißen, Decoupage sowie 
Scrapbooking. Wie jedes Jahr erfreute 
sich die Werkstatt eines großen Inter-
esses der Mitglieder der Gesellschaft. 
An ihr nahmen 32 Personen teil, und 
zwar 3 Generationen der Mitglieder 
der Gesellschaft: Kinder, Eltern und 
Großeltern. Die Teilnehmer hörten die 
Erinnerungen von Gerda Pobuta über 
festliche Traditionen in Ermland und 
Masuren vor dem Krieg an, und lernten 
die Geschichte des Adventskalenders 
kennen. Die Arbeiten, die sie ausge-
führt haben, werden zur Dekoration 
des Aufenthaltsraums der Gesellschaft 
und auch der Wohnungen der Werk-
stattteilnehmer genutzt. 

Die Werkstatt wurde aus Mitteln 
des deutschen Ministerium des Inne-
ren finanziert sowie dank der Gaben 
des Lions Clubs Glückstadt, wofür wir 
herzlich danken. Der Vorstand dankt 
außerdem Danuta Niewęgłowska für 
die Durchführung der Werkstatt, Alicja 
Mieczkowska für die Hilfe bei der Vor-
bereitung des Projekts sowie den Frau-
en vom Handarbeitskreis für die Hilfe 
bei der Vorbereitung des Imbisses und 
die fachlichen Ratschläge, die sie den 
Anfängern unter den Künstlern gaben. 

Jadwiga Piluk
Foto: Danuta Niewęgłowska
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Für die Aufnahme der 15 Lieder auf 
der neuen Platte benötigte der Chor 
drei mehrstündige Aufnahmetermine 
im Studio des Studentenradios UWM 
FM der Ermländisch-Masurischen Uni-
versität in Allenstein. Die 
letzte Aufnahme fand am 
12. November statt. Jede 
von ihnen war schwere 
Arbeit. Einige Lieder oder 
ihre Strophen musste der 
Chor sogar ein Dutzend 
mal wiederholen, bevor es 
ihm gelang, sie fehlerlos 
einzuspielen.

– Das Aufnahmestudio 
ist klein und hat keine 
Fenster, und musste sogar 
30 Personen Platz bieten, 
also wurde es schon nach 
einigen Minuten in ihm 
heiß und bei allen floss 
der Schweiß. Niemand hat 
jedoch resigniert. Jeder 
bemühte sich, so gut wie 
möglich zu singen, erin-
nert sich Gerard Wichows-
ki, der Vorsitzende der Ge-
sellschaft und gleichzeitig 
Chorist. 

Jetzt ist das Material je-
doch schon aufgenommen 
und der ganze Rest ruht in 
den Händen und Ohren des Toninge-
nieurs Radosław Hrynek, der auch die 
zwei vorhergehenden Platten erfolg-
reich bearbeitet hatte.

Die Lieder für die Platte wählte wie 
vorher Ewa Huss-Nowosielska, die Lei-

terin des Chors, aus. Sie projektierte 
auch die Hülle. Das Arrangement und 
die musikalische Untermalung erledig-
te Orest Ortyński, Musiklehrer am ukrai-
nischen allgemeinbildenden Lyzeum in 

Landsberg und an der Musikschule in 
Heilsberg. Damit enden die Ähnlichkei-
ten der neuen Platte mit den vorherge-
henden. Was unterscheidet sie? 

Dass die gewählten Werke entweder 
Kinderlieder sind, oder den Kindern von 

Erwachsenen vorgesungen werden.  
Zusätzlich wird sie auf der Platte „War-
mia” nicht allein singen, sondern in Be-
gleitung von Kindern und Jugendlichen, 
im Chor, im Duett und sogar Solo. Der 

jüngste Sänger ist 7 Jahre 
alt, die älteste Sängerin 83. 
Die jungen Stimmen auf 
der Platte sind Mitglieder 
der neuen Theatergruppe, 
die im Sommer in Heils-
berg unter den örtlichen 
Jugendlichen deutscher 
Herkunft entstand. In die-
ser Gruppe gibt es einige 
Gymnasiasten. 

– Anfangs befürchtete 
ich, dass die Jungs keine 
Kinderlieder singen wol-
len. Es zeigte sich jedoch, 
dass sie das als Spiel be-
trachteten und sich wäh-
rend der Proben und bei 
der Aufnahme der Platte 
gut amüsierten, obwohl 
es nicht leicht war, erin-
nert sich Ewa Huss-Nowo-
sielska. 

Die Platte „Piosenki 
z dziecięcych snów; Lieder 
aus den Kinderträumen” 
wurde realisiert dank der 
Zuwendungen des Minis-

teriums für Verwaltung und Digitalisie-
rung in Warschau und erscheint gegen 
Ende des Jahres. Sie wird nicht verkauft. 
Sie wird stattdessen bei „Warmia” bei 
Feierlichkeiten, als Geschenk oder Preis 
zu erhalten sein.

lek

GESELLSCHAFTENHeilsberg. Dritte Platte des Chors „Warmia”

Lieder aus Kinderträumen
Noch vor Ende dieses Jahres sollen wir die neue, bereits dritte Platte des Chors „Warmia” der Gesellschaft der deut-

schen Minderheit in Heilsberg hören. Sie wird ähnlich, aber doch ein wenig anders als die zwei vorhergehenden. 

Liebe Leser,
unabhängig von uns steigen die Kosten für die Herausgabe und die Versendung unserer Monatsschrift nach 
Deutschland ständig. Wir bitten daher unsere geschätzten Leser um finanzielle Unterstützung. Ohne Ihre Un-
terstützung wird die Stimme der Heimat immer schwächer. Ihre Spende überweisen Sie bitte auf folgendes 
Konto: Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 
IBAN PL 45 1540 1072 2107 5052 1018 0001 SWIFT EBOSPL PW063 
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Nagranie 15 piosenek na nową płytę 
zajęło chórowi trzy wielogodzinne sesje 
nagraniowe w studiu studenckiego Ra-
dia UWM FM Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie. Ostatnia se-
sja odbyła się 12 listopada. Każda z nich 
była ciężką pracą. Niektóre piosenki lub 
ich zwrotki chór musiał powtarzać na-
wet kilkanaście razy, zanim udało mu 
się je bezbłędnie zarejestrować. 

– Studio nagraniowe jest małe i nie 
ma okien, a musiało pomieścić na-
wet 30 osób, więc już po kilkunastu 
minutach robiło się w nim gorąco i ze 
wszystkich płynął pot. Nikt jednak nie 
rezygnował. Każdy się starał śpiewać 
jak najlepiej – wspomina Gerard Wi-
chowski, przewodniczący stowarzysze-
nia i jednocześnie chórzysta. 

Teraz jednak materiał jest już nagrany 
i cała reszta spoczywa rękach i uszach 
inżyniera dźwięku Radosława Hrynka, 
który udanie opracował także dwie po-
przednie płyty. 

Piosenki do płyty wybrała jak po-
przednio Ewa Huss-Nowosielska – kie-
rowniczka chóru. Ona też zaprojek-
towała okładkę. Aranżacje i podkład 
muzyczny wykonał Orest Ortyński 

– nauczyciel muzyki z ukraińskiego Li-
ceum Ogólnokształcącego w Górowie 
Iławeckim i w szkole muzycznej w Lidz-
barku. Na tym podobieństwa nowej 
płyty do poprzedniczek się kończą. Co 
ją odróżnia?

To, że wybrane utwory to albo pio-
senki dziecięce, albo śpiewane dzie-
ciom przez dorosłych. Na dodatek 
na płycie będzie je śpiewać nie sama 

„Warmia”, lecz w towarzystwie dzie-
ci i młodzieży, chóralnie, w duetach, 
a nawet solo. Najmłodszy śpiewak ma 
7 lat. Najstarsza śpiewaczka – 83. Mło-
de głosy na płycie to członkowie nowej 
grupy teatralnej, która latem powsta-
ła w Lidzbarku Warmińskim spośród 
miejscowej młodzieży pochodzenia 
niemieckiego. W tej grupie jest kilkoro 
gimnazjalistów. 

– Początkowo obawiałem 
się, że chłopcy nie zechcą 
śpiewać dziecięcych piose-
nek. Okazało się jednak, że 
potraktowali to jako zabawę 
i podczas prób, i nagrywania 
płyty, chociaż nie było lekko, 
dobrze się bawili – wspomina 
Ewa Huss-Nowosielska. 

Plyta „Piosenki z dziecię-
cych snów”; „Lieder aus der 
Kindertraume” zrealizowa-
na dzięki dotacji Minister-
stwa Administracji Cyfryza-
cji w Warszawie ukaże się 
pod koniec roku. Nie będzie 
sprzedawana. Będzie ją za 
to można dostać od „Warmii” 
podczas uroczystości, jako 
prezent lub nagrodę. 
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REGIONLidzbark Warmiński. Trzecia płyta chóru „Warmia”

Jeszcze przed końcem tego roku powinniśmy usłyszeć nową – trzecią już płytę chóru „Warmia” Stowarzyszenia 
Mniejszości Niemieckiej z Lidzbarka Warmińskiego. Będzie podobna, ale jednak trochę inna niż dwie poprzednie.

Piosenki z dziecięcych snów



16   11/2015

In diesem Jahr fiel der Volkstrauertag 
auf den 15. November. Die Feierlichkeit 
eröffnete Dr. Aleksander Bauknecht, 
der Vizevorsitzende der AGDM. Er er-
innerte die Versammelten an die Ge-
schichte des Volkstrauertags. 
Er erinnerte auch daran, das 
wir an diesem Tag in unser 
Gedenken nicht nur Soldaten 
einschließen, sondern auch 
zivile Kriegsopfer, darunter 
ostpreußische Frauen, die in 
russischen Zwangsarbeitsla-
gern nach dem Zweiten Welt-
krieg umkamen. 

– Möge das Gedenken 
daran, was die Kriege ge-
bracht haben, für uns eine 
Mahnung sein, dass sie sich 
niemals mehr wiederholen, 
stellte er fest.

Über den religiösen Sinn 
des Volkstrauertags sprach 
Domherr André Schmeier. 

– In jeder Familie gibt es 
Menschen, die im Krieg um-
gekommen sind. Wir fragen, 
welchen Sinn ihr Tod hatte, 
die Vergewaltigungen, die 
Gewalt, die Rache und der 
Hass auf Fremde, der sie traf 
und der sich ständig erneu-
ert, wie gerade in Paris, sagte 
der Seelsorger der deutschen 
Minderheit. – Die ganze Hoff-
nung liegt in Gott. Wir glauben, dass 
für das Böse und das Leid, das sie ge-
troffen hat, und für den Tod als deren 
Folge, Gott sie belohnen wird. Wir 
glauben an die Rettung in Gott und 
das ewige Leben. Das ist das Ziel eines 
jeden von uns und Gott ermöglicht 
das, erklärte er.

Ein gemeinsames „Vater unser“ be-
endete den religiösen Teil der Feier. 
Danach legten im Namen der deut-
schen nationalen Minderheit Aleksan-

der Bauknecht und Otto Tuschinski 
Blumen unter dem Kreuz nieder. Wie 
jedes Jahr spielte Dariusz Gendzierski 
das Lied „Ich hatt´ einen Kameraden“ 
auf seiner Trompete. Danach sang der 

Allensteiner Chor „Vaterhaus“ traditi-
onsgemäß Lieder über die Heimat. Die 
Feier endete mit dem gemeinsamen 
Singen der Ostpreußenhymne „Land 
der dunklen Wälder“.
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Der Volkstrauertag ist in Deutsch-
land ein staatlicher Gedenktag. Er wur-
de 1919 vom Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge als Gedenktag 
für die gefallenen deutschen Soldaten 
des Ersten Weltkrieges vorgeschlagen. 
1922 fand die erste Gedenkstunde im 

Reichstag statt. 1926 wurde entschie-
den, den Volkstrauertag regelmäßig 
am fünfter Sonntag vor Ostern zu be-
gehen.

Der Volkstrauertag wurde 
erstmals am 28. Februar 1926 
begangen. Überall fanden 
Gedenkfeiern für die deut-
schen Gefallenen des Ersten 
Weltkriegs statt. Die National-
sozialisten übernahmen den 
Volkstrauertag und legten ihn 
als staatlichen Feiertag fest. 
Gedenktag war nun der zwei-
te Fastensonntag. Mit dem 
Gesetz über die Feiertage 
vom 27. Februar 1934 wurde 
er in Heldengedenktag umbe-
nannt und sein Charakter als-
dann vollständig verändert: 
Nicht mehr Totengedenken 
sollte im Mittelpunkt stehen, 
sondern Heldenverehrung. 

Nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges wurde 1948 in 
den drei westlichen Besat-
zungszonen die Tradition des 
Volkstrauertages wieder in 
der alten Form aufgenommen 
und nach der Gründung der 
Bundesrepublik fortgeführt. 
In der DDR wurde ein „Inter-
nationaler Gedenktag für 
die Opfer des faschistischen 
Terrors und Kampftag gegen 
Faschismus und imperialisti-

schen Krieg“ eingeführt. 1950 fand die 
erste zentrale Veranstaltung des Volks-
bundes Deutsche Kriegsgräberfürsor-
ge im Bundestag in Bonn statt.

Er wird seit 1952 zwei Sonntage vor 
dem ersten Adventssonntag began-
gen und erinnert an die Kriegstoten 
und Opfer der Gewaltherrschaft aller 
Nationen. Gedacht wird der „Toten 
zweier Kriege an den Fronten und in 
der Heimat“, an die Opfer der Gewalt-
herrschaft aller Nationen. 

Quelle: Wikipedia

Blumen, Erinnerung und Hoffnung
REGIONOlsztyn. Volkstrauertag

Wie jedes Jahr versammelten sich auf Initiative der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit auf dem Eh-
renfriedhof auf dem Allensteiner Jakobsberg mehrere Dutzend Personen, um den Volkstrauertag zu begehen. Unter 
ihnen waren auch Vertreter der deutschen Gesellschaften in Bischofsburg und Heilsberg sowie Gäste von außen. 
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Wie es häufig ist bei 
Klischees: Ein Körnchen 
Wahrheit mag darin 
enthalten sein, aber 
letztlich bleiben sie 
Klischees – über Jahre 
eingeübt und bestätigt 
durch wirkungsmächti-
ge Bilder wie etwa vom 
Münchner Oktoberfest. 
Doch Schweinshaxen 
und Literkrüge voll Bier 
gehören in Deutschland 
nicht auf den alltägli-
chen Speiseplan.

Beim Fleischkonsum 
findet sich Deutschland 
weltweit noch nicht 
einmal in den Top-ten. 
Dieses Ranking führen 
die USA mit 120 Kilo-
gramm pro Kopf im Jahr 
an. Deutschland kommt 
auf 88 Kilogramm. Ten-
denz sinkend. Im Jahr 
2013 ging der Pro-Kopf-
Verbrauch um zwei Kilo 
zurück. Immer mehr 
Menschen achten auf 
die Qualität des Flei-

sches, zahlen im Zweifel 
lieber mehr und kon-
sumieren weniger. Zu-
gleich wächst die Grup-
pe jener, die ganz auf 
Fleisch verzichten und 
sich vegetarisch oder 
vegan ernähren. Ein hö-
heres Bewusstsein für 
Zuchtbedingungen und 
Produktionswege geht 
einher mit dem Wunsch 
nach einer gesunden Le-
bensführung.

Fleisch, Kartoffeln und Bier – was ist dran an den Klischees über deutsche  
Ess- und Trinkgewohnheiten?

Mineralwasserkönige?
Die Deutschen und ihre Ernährung

Herr Professor Hurrelmann, Sie se-
hen eine „Generation im Aufbruch“. 
Inwiefern?

Zum ersten Mal seit der Studie von 
2002 schätzen die Jugendlichen die 
Zukunft der Gesellschaft positiv ein. Bis 
vor kurzem herrschte noch der Krisen-
modus – auch wenn man glaubte, per-
sönlich werde man es schon irgendwie 
schaffen. Das führte zu einem starken 
Selbstbezug und einer taktierenden, 
opportunistischen Haltung. Die löst 
sich nun auf. Man glaubt wieder, man 
könne an den Lebensbedingungen et-
was ändern.

Gilt das für alle Jugendlichen?
Nein. Das ist abhängig von der so-

zialen Herkunft und den damit immer 
noch verbundenen Bildungschancen 
und Perspektiven. Wenn ich zu den 
sozial Deklassierten gehöre, habe ich 
heute viel größere Schwierigkeiten, als 
das vor 20 Jahren der Fall war. Ohne 
Ausbildung bin ich fast schon ein ge-
sellschaftlicher Verlierer. Hier haben 

sich die Verhältnisse zugespitzt, und 
die jungen Leute wissen das.

Vorhergehende Studien haben ge-
zeigt, dass Werte wie Familie und Si-
cherheit den Jugendlichen sehr wich-
tig waren. Ist das immer noch so?

Ja. So ganz trauen die jungen Men-
schen der positiven Entwicklung noch 
nicht. Der Blick in andere europäi-
sche Länder verstärkt dieses Gefühl. 
Deshalb spielt die Familie als sicherer 
Heimathafen weiter eine große Rolle. 
Die Eltern sind die wichtigsten Orien-
tierungspersonen – indem man sich 
an ihnen ausrichtet, macht man sich 
krisenfest.

Wird die Jugend in ihrer Aufbruchs-
stimmung auch wieder politischer?

Da zeichnet sich tatsächlich eine Wen-
de ab. Allerdings fremdeln die jungen 
Leute nach wie vor mit den Strukturen 
der repräsentativen Demokratie. Nur 
eine kleine Gruppe kann sich vorstellen, 
ihr politisches Interesse in einer Partei 
auszuleben. Die gesamte demokratisch 

Bildungsforscher Klaus Hurrelmann begleitet seit mehr als zehn Jahren die 
Shell-Jugendstudien über die junge Generation in Deutschland. Ein Kurzin-
terview über die neue Studie von 2015. 

So tickt die Jugend
Generation im Aufbruch

verfasste Struktur ist der Jugend nicht 
richtig zugänglich. Das ist ein Problem. 
Auf lange Sicht darf uns diese Genera-
tion für die politische Gestaltung nicht 
verloren gehen.

Dies ist die erste Generation, die 
von Anfang an mit dem Internet auf-
gewachsen ist. Wie wirkt sich das 
aus?

Die jungen Menschen sind es ge-
wohnt, sich blitzschnell zu informieren 
und Reaktionen von sich zu geben. 
Sie kennen alle Themen, können sich 
mit Entwicklungen weltweit auseinan-
dersetzen. Sie sehen dabei auch, dass 
sich die Rolle Deutschlands verändert 
hat und nehmen dies würdigend zur 
Kenntnis. Die meisten sind sich der 
schwierigen Geschichte bewusst, sagen 
aber auch, dass sie stolz sind, Deutsche 
zu sein. Hier entsteht ein neues, nüch-
ternes Selbstbewusstsein, gepaart mit 
großer Offenheit und Toleranz.

von Helen Sibum 
© www.deutschland.de

Klaus Hurrelmann (geb. 10. Januar 
1944 in Gdingen) ist ein deutscher So-
zial-, Bildungs- und Gesundheitswis-
senschaftler. Nach langjähriger Tätig-
keit an der Universität Bielefeld arbei-
tet er seit 2009 als Professor of Public 
Health and Education an der Hertie 
School of Governance in Berlin.

Wasser statt Bier
Auch die Sache mit dem Bier ist zu 

korrigieren: Die Deutschen sind hier 
nicht Weltmeister, noch nicht einmal 
Europameister. Das sind die Tschechen. 
144 Liter trinkt im Durchschnitt jeder 
von ihnen im Jahr. Da wirken die Deut-
schen mit ihrem jährlichen Pro-Kopf-
Konsum von 107 Litern fast abgeschla-
gen. Der Verbrauch sinkt, um etwa zwei 
Liter pro Kopf und Jahr. Statt dessen 
greifen die Deutschen immer öfter zu 
Mineralwasser: Jedes Jahr trinken sie 
fast 150 Liter. Selbst das  Bild der deut-
schen „Kartoffelkönige“ lässt sich nicht 
aufrechterhalten: Etwa 60 Kilogramm 
isst der Deutsche im Jahr. Kein Vergleich 
zu Russland (250 Kilogramm) oder der 
Ukraine (200 Kilogramm). Schlusslicht 
im Verbrauch ist übrigens Südamerika, 
wo die Kartoffel ursprünglich herkam.

© www.deutschland.de
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Johannisburg

Zum 78. Geburtstag
Wiera Adamonis
Zum 75. Geburtstag
Ewa Urban
Zum 61. Geburtstag
Wiesława Mielżyńska
Zum 51. Geburtstag
Andrzej Piotrowicz
Zum 46. Geburtstag
Grzegorz Iwiński
Zum 30. Geburtstag
Damian Rutkowski

Osterode

Zum 84. Geburtstag
Gerda Karczewska
Zum 82. Geburtstag
Danuta Góralska
Hildegard Ziemniak
Zum 74. Geburtstag
Elza Schielmann
Zum 67. Geburtstag
Roman Ruciński
Zum 57. Geburtstag
Henryk Ziółkowski
Zum 55. Geburtstag
Edeltraut Turulska

Hohenstein

Zum 87. Geburtstag
Irena Barcikowska
Zum 63. Geburtstag
Urszula Śliwińska
Zum 50. Geburtstag
Piotr Ogonowski

Landsberg

Gertruda Ciszyńska
Grzegorz Drożewski
Janina Duszkiewicz
Halina Malik
Janusz Petryczko
Andrzej Wilczyński

Lötzen

Zum 82. Geburtstag
Danuta Pryczko 
Zum 77. Geburtstag
Adela Krzyżewska 
Zum 75. Geburtstag
Urszula Bojarska
Zum 75. Geburtstag
Anna Chrzanowska
Zum 74. Geburtstag
Waltraut Albowicz
Zum 51. Geburtstag
Waldemar Albowicz

Rastenburg

Zum 84. Geburtstag
Anna Lachowska
Zum 82. Geburtstag
Teresa Lis

Sensburg

Zum 92. Geburtstag
Renate Krzymowski 
Zum 86. Geburtstag
Ella Kędzierska 
Hildegard Bongarc 
Zum 79. Geburtstag
Erika Plewa 
Zum 76. Geburtstag
Arnold Chmiel 
Zum 67. Geburtstag
Brygida Grabska 
Zum 62. Geburtstag
Bogdan Kuriata 
Zum 57. Geburtstag
Heinz Kulik 
Irena Martuś 
Urszula Szymaniak 
Zum 56. Geburtstag
Dariusz Sobczyk 

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 Dezember

6.  Dezember (2. Advent):  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

13.  Dezember (3. Advent):  

- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

20.  Dezember (4. Advent):  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 

- 14 Uhr Bischofsburg 

- 17 Uhr Rößel

24.  Dezember (Heiligabend):  

- 22 Uhr Allenstein-Jomendorf

25.  Dezember (Weihnachten):  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

26.  Dezember (Hl. Stephanus):  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

27.  Dezember (Hl. Familie):  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

31.  Dezember (Hl. Silvester):  

- 17 Uhr Allenstein-Jomendorf

1.  Januar (Neujahr):  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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Ortelsburg. Geschichte in Reichweite

Organisatoren von links: Aneta Leska, 
Joanna Black und Dr. Ralf Meindl 

Wiktoria Zalewska und Kinga Turowska

Cezary Krzemiński

Monika Uśnik und Łucja Pietrzak

Adrian Jonik

 Klaudia Golon

Karolina Samsel
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Dr. Alexander Bauknecht

Domherr Andre Schmeier

Niederlegen der Blumen

Kreuze auf dem Ehrenfriedhof

Gäste der Feier

Trompeter Dariusz Gendzierski

Chor Vaterhaus

Familie Angrik


