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Veranstaltungskalender des Verbandes der Deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren für das Jahr 2017

1. Netzwerktreffen „Minderheit 2030”  18.-19. Februar Sensburg   ifa/VdGEM
2. Delegiertenversammlung des VdGEM  18. März  Sensburg  VdGEM
3. Arbeitstagung der deutschen Vereine  18.-19. März  Sensburg  LOe.V.
4. Vortrag „Wolfskinder”  März  Rastenburg  ifa/VdGEM
5. Wettbewerb des deutschen Liedes  9. Juni  Osterode  DV in Osterode
6. Sommerfest der deutschen Minderheit  17. Juni  Osterode  VdGEM
7. V. Sommerolympiade der deutschen Jugend 23.-25. Juni  Sensburg  VdGEM/LOe.V.
8. Sommerwerkstat für Kinder  15.-29. Juli  Osterode  VdGEM
9. Ostpreuβentreffen Mecklenburg-Vorpommern  23. September LOe.V. 
10. Netzwerktreffen „Minderheit 2030”  30.09.-1.10. Osterode  ifa/VdGEM
11. Deutsche Kinowoche  November  Allenstein  VdGEM
12. Adventstreffen der Vorsitzenden, Netzwerktreffen  8. Dezember  Allenstein  VdGEM
13. Adventstreffen „Bethlehem der Nationen“  10. Dezember  Heilsberg  DV in Heilsberg

Kalendarz imprez Związku Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i Mazur w 2017 r. 

1. Spotkanie grupy „Mniejszość 2030”  18-19 lutego  Mrągowo  ifa/ZSNWiM
2. Walne zgromadzenie ZSNWiM  18 marca  Mrągowo  ZSNWiM
3. Konferencja robocza stowarzyszeń niemieckich  18-19 marca Mrągowo  LOe.V.
4. Wykład „Wolfskinder”  marzec  Kętrzyn  ifa/ZSNWiM
5. Konkurs piosenki niemieckiej  9 czerwca  Ostróda  SMN w Ostródzie
6. Festyn Letni Mniejszości Niemieckiej  17 czerwca  Ostróda  ZSNWiM
7. V Letnia Olimpiada Młodzieży Niemieckiej  23-25 czerwca  Mrągowo  ZSNWiM/LOe.V.
8. Warsztaty letnie dla dzieci mniejszości niemieckiej  15-29 lipca  Ostróda  ZSNWiM
9. Spotkanie wschodniopruskie  23 września  LOe.V.
     Mecklenburg-Vorpommern
10. Spotkanie grupy „Mniejszość 2030”  30.09.-1.10.  Ostróda ifa/ZSNWiM
11. Tydzień Kina Niemieckiego  listopad  Olsztyn  ZSNWiM
12. Spotkanie adwentowe ZSNWiM  i „Mniejszości 2030”  8 grudnia  Olsztyn ZSNWiM
13. Spotkanie adwentowe „Betlejem Narodów”  10 grudnia  Lidzbark Warm.  SMN 
   w Lidzbarku Warm.



 1/2017  3

GESELLSCHAFTEN

Das Adventstreffen „Bethlehem der 
Nationen“ organisiert jedes Jahr die 
Gesellschaft der deutschen Minderheit 
„Warmia“ in Heilsberg. An ihm nehmen 
die Vertreter dreier Nationen teil: der 
deutschen, der ukrainischen und der 
polnischen. Der Abend brachte wie 
jedes Jahr viele rührenden Moment. 
Seine Teilnehmer saßen an dekorierten 
Tischen, auf denen weihnachtliche De-
korationen und Süßigkeiten standen. 
Unter ihnen waren Vertreter der Stadt- 
und Kreisverwaltungen sowie der zum 
Kreis Heilsberg gehörenden Gemeinden 
und auch Henryk Hoch, der Vorsitzende 

des Verbandes der deutschen Gesell-
schaften in Ermland und Masuren. Wie 
gewöhnlich war auch die Abgeordnete 
Elżbieta Gelert anwesend.

Die Gäste sahen einen kurzen Auf-
tritt der Tanzgruppe „Saga“ aus Barten-
stein, die einige ostpreußische Tänze 
zeigte, darunter u.a. einen effektvollen 
Tanz mit Schärpen. Sie bewunderten 
auch die auf der Werkstatt vorberei-
tete Premierenaufführung des Stücks 
„Der Schweinhirt“ nach einem Märchen 
von Andersen, das die Jugendtheater-
gruppe „Spiegel“ aus Heilsberg prä-
sentierte. Sie hörten auch polnische, 

Heilsberg. 23. Bethlehem der Nationen

„Stille Nacht” am 
Dezembernachmittag

Weihnachtslieder in drei Sprachen – deutsch, ukrainisch und polnisch –  
erklangen im Theatersaal des Gemeindekulturzentrums in Neuhof bei Heils-
berg am Sonntagabend des 11. Dezember. Auf diese Weise bereitete sich die 
Stadt auf die Weihnachtsfeiertage vor.

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 

ukrainische und deutsche Weihnachts-
lieder. Am Ende sangen sie gemeinsam 
Weihnachtslieder in verschiedenen 
Sprachen. Eines davon – „Stille Nacht“ – 
sangen alle gemeinsam sogar in drei 
Sprachen: deutsch, ukrainisch und pol-
nisch. Zum Finale kam der Nikolaus mit 
Geschenken.

Dem Treffen ging die Adventswerk-
statt für Jugendliche im Erholungszen-
trum „Zacisze Leśne“ voraus, zu der die 
jungen Menschen schon am Freitag, 
dem 9. Dezember, kamen. Um sie küm-
merten sich Danuta Niewęgłowska, 
Agnieszka Krzywiel, Sylwia Matczak, 
Żaneta Szperkowicz, Dorota Cieklińska 
sowie Magda und Orest Ortyńscki, und 
auch Ewa Huss-Nowosielska von der 
Gesellschaft „Warmia“, die Hauptorgani-
satorin aller „Bethlehem der Nationen“.

– An der Werkstatt nahmen etwa 
60 Personen teil, sagt Ewa Huss-No-
wosielska. – Offiziell waren es weniger 
Teilnehmer, über 50, aber es besuchen 
uns die, die Teilnehmer der vorherigen 
waren und sich nach ihrer Atmosphäre 
sehnen. 

Im „Zacisze” übten die Jugendlichen 
aus den deutschen Gesellschaften in 
Heilsberg und Bartenstein sowie der 
ukrainischen in Kanditten nicht nur für 
ihre Auftritte, sondern fertigten auch 
Andenken für die Gäste des Abends an 
– Christbaumschmuck, darunter origi-
nelle Christbaumkugeln aus Entenfe-
dern und Pailletten, sowie Weihnachts-
karten. Die jungen Menschen bereite-
ten insgesamt 150 Weihnachtskarten 
und 100 farbige Christbaumkugeln vor, 
die sie den Gästen überreichten. Der 
jüngste Teilnehmer der Werkstatt war 
acht, der älteste 25 Jahre alt.

Die Adventswerkstatt finanzierten 
das Ministerium für Inneres und Ver-
waltung in Warschau, das Ministerium 
des Inneren in Deutschland, Stadt und 
Gemeinde Heilsberg sowie die Stiftung 
für die Entwicklung Schlesiens.

Text und Fotos 
lek
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Das Ziel des Projektes war die Kon-
solidierung der deutschen Minderheit, 
indem die Teilnehmer Interesse an der 
Geschichte der ehemals deutschen 
Stadt entwickeln und auf diese Weise 
ihre deutschen Bande stärken.

Ein weiteres Ziel des Vorhabens war, 
den Teilnehmern die Geschichte Elbings 
und die Orte, die es in der Stadt nach 
1945 nicht mehr gibt, darzustellen.

Der Referent Lech Slodownik, Elbin-
ger Historiker, hielt einen sehr interes-
santen Vortrag über die Geschichte der 
Stadt seit der Gründung im Jahre 1237.  
Danach zeigte er uns eine umfangrei-
che Dia-Präsentation mit über 90 Bil-
dern von den Orten, die in Folge des 
Zweiten Weltkrieges zerstört wurden, 
die unser Mitglied Hilda Sucharska vor-
bereitet hat.

Jedes Bild wurde ausführlich, be-
schrieben und besprochen und jede 

Frage  geklärt. Als die Dia-
Präsentation zu Ende war, 
kam die Zeit für Bewirtung 
mit Pizza, Kaffee und Ku-
chen. Nach der Stärkung mit 
vorbereiteten Leckereien be-
gann eine rege Diskussion 
über die Orte, die es nicht 
mehr gibt.

Die Mitglieder unseres 
Verein und die Einwohner 
der Stadt, die nach dem Jahr 
1945 nach Elbing kamen, 
hatten keine Ahnung, wie 
wunderschön die Stadt von 
damals war.

Die präsentierten Gebäu-
de, Plätze, Denkmäler und 
Gedenkstätten waren für die 
Versammelten ein reines Rät-
sel und dank des Projektes 
wurde allen Interessierten 

die mysteriöse Geschichte Elbings 
näher gebracht.

Das Thema des Projektes be-
zauberte die Teilnehmer so sehr, 
dass sie uns baten, ein ähnliches 
Projekt in der nächsten Zukunft zu 
wiederholen.  

Die Veranstaltung endete um 20 
Uhr.

Allen Teilnehmer wurde zu 
Kenntnis gegeben, dass das Pro-
jekt aus Mitteln des Bundesminis-
terium des Inneren der Bundesre-
publik Deutschland unter Vermitt-
lung des Verbandes der deutschen 
sozialkulturellen Gesellschaften in 
Polen gefördert wurde.

Rosemarie Kańkowska

Geschichte der städtischen Orte
Elbing. Orte, die es nicht mehr gibt

Das oben genannte Projekt, an dem 41 Personen – Mitglieder des 
Vereins und eingeladene Einwohner der Stadt – teilgenommen ha-
ben, wurde am 10. November 2016 durchgeführt.

21. Februar 2017 – Tag der Muttersprache 
Und wie begehen Sie ihn?

Ferdinand Schichau Denkmal 

Elbinger Rathaus bis 1945
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– Herr Bętkowski, aus welcher Zeit 
stammt das Schild und wo kommt es 
her?

– Das emaillierte Schild mit wei-
ßen Buchstaben auf blauem Grund 
ist typisch für die 80er Jahre des 19. 
Jahrhunderts. Es gibt im Staatsarchiv 
in Allenstein eine Korrespondenz des 
damaligen Magistrats von 1887 mit 
einer Bestellung solcher Schilder bei 
der Firma „Ch. Schweitzer & Söhne“ in 
Schramberg (Baden-Württemberg). 

– Warum gerade aus dieser Zeit? 
– Damals war ein wichtiger Schritt 

bei der Benennung von Straßen. Bis 
Anfang des 19. Jhdts. gab es kaum Stra-
ßennamen, wichtig waren – besonders 
für die Steuer – die Nummern der Par-
zellen. Ab 1837 durften die Namen der 
Straßen an einem Ort nur noch mit Zu-
stimmung des Regierungsbezirks geän-
dert werden, in den 80er Jahren sollten 
schließlich auch bis dahin namenlose 
Seitenstraßen benannt werden.

– Das Ändern oder das Verleihen 
eines Straßennamens kann manch-
mal zu heißen Diskussionen führen. 
War das damals auch so?

Es gab viele selbsterklärende Na-
men wie Salzmagazin-Weg oder Fi-
scherstraße. Aber die Stadt wuchs, 
und manche anderen Namen wie etwa 

„Ober-Vorstadt“ für eine Straße im Zen-
trum wurden als nicht mehr passend 
empfunden. Im Jahr 1909 gab es bei 
ihrer Neubenennung Auseinanderset-
zungen, es war eine Zeit patriotischer 
Namensgebung. Verschiedene Namen 
wurden vorgeschlagen und lebhaft öf-
fentlich diskutiert. Am Ende wurde die 
Straße zur „Zeppelinstraße“ und der 
Name hielt bis 1945.

– Und dann?
– Nach dem Ende des Zweiten Welt-

kriegs kamen auch bei den Straßenna-
men die Änderungen. In Allenstein wur-
den nur drei Namen wörtlich übersetzt 
weiterverwendet: Kopernikusstraße (ul. 
Kopernika), Eisenbahnstraße (ul. Kolejo-
wa) und Bahnhofsstraße (ul. Dworcowa, 
heute ul. Partyzantów).

– Das Schild „Kleeberger Straße“ 
hängt jetzt neben historischen Stadt-
plänen und Exponaten zum öffentli-
chen Nahverkehr. Warum?

– Die Straße war früher – und ist heu-
te als al. Piłsudskiego – eine wichtige 
Achse der Stadt und findet sich auf vie-
len älteren Stadtplänen. Und auf einem 
kleinen Teilstück von ihr fährt damals 
wie heute die Straßenbahn. So verbin-
det die Kleeberger Straße die heutige 
Stadt mit ihrer Vergangenheit. 

Das Interview führte 
Uwe Hahnkamp 

Auf dem Bild: Rafał Będkowski vor 
dem Exponat des Monats und einem 
historischen Stadtplan Allensteins  

– In der Aktion des Archäologisch-
historischen Museums in Elbing, die seit 
einem Jahr dauert, gelang es mir, etwa 
50 Öfen zu dokumentieren. Viele sind 
Objekte von einfacher Bauart und Stil, 
aus der Zwischenkriegs- und auch der 
Nachkriegszeit, die allgemein sowohl in 
Mietshäusern als auch in Villen vorkom-
men, sagte der PAP Joanna Fonferek, 
die Kustodin für Keramik des Elbinger 
Museums. 

Eine wertvolle Entdeckung war ein 
Ofen mit dem Abbild von Friedrich III. 
Hohenzollern, dem deutschen Kaiser 
und König von Preußen, zusammen mit 
einem Gedenksinnspruch folgenden 
Wortlauts: „Lerne leiden ohne zu klagen“.

– Er hat Verbindung damit, dass 
Friedrich III. die Regierung übernahm, 
während er bereits an einer sehr erns-
ten Krankheit litt, erklärte Joanna Fon-
ferek.

– Wenn jemand plant, seine Ofen-
heizung durch eine Zentralheizung zu 
ersetzen, was mit der Demontage des 
Ofens verbunden sein wird, so appellie-
ren wir auch, uns zu benachrichtigen, 
wir erstellen dann eine Dokumentation 
und vielleicht gelingt es sogar, die inter-
essanteren Objekte zu bewahren, fügte 
die Kustodin hinzu.

Quelle: PAP – Wissenschaft in Polen

Bei Straßenbahn und Stadtplänen

Antiquitäten mit heißem Inneren

Allestein. Straßenschilder und -namen

Elbing. Museumsmitarbeiter wollen Öfen von früher retten

Am 14. Dezember wurde im Museum der Moderne des Städtischen Kulturzentrums in Allenstein (Olsztyn) das Expo-
nat des Monats vorgestellt – ein Straßenschild mit dem Namen „Kleeberger Straße“. Der Kenner der regionalen und 
lokalen Geschichte Rafał Bętkowski erklärte daran die Geschichte der Straßennamen in Allenstein:

Die Elbinger Museumsmitarbeiter wollen Kachelöfen vor dem Vergessen retten. Sie appellieren an die Eigentümer 
und Nutzer von Wohnungen in Elbinger Mietshäusern und Häusern in Dörfern um Elbing, die Durchführung einer Do-
kumentation der Antiquitäten zu ermöglichen. 
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Das Treffen fand am 10. Dezember 
2016 statt. An ihm nahmen etwa 40 
Personen teil, darunter die Gäste Hen-
ryk Hoch, der Vorsitzende des Verban-
des der deutschen Gesellschaften in 
Ermland und Masuren, Artur Wrochna, 
der Bürgermeister von Hohenstein, 
Irena Jędruszewska, die Direktorin des 
Gymnasiums der Polnischen Nobel-
preisträger in Hohenstein, sowie Anna 
Czajkowska aus Osterode, die Koordi-
natorin verschiedener Unternehmun-
gen der Hohensteiner Organisation. 
Wie kam es, dass die Gesellschaft sich 
im renommiertesten Raum der Stadt 
getroffen hat?

– Das ist die Frucht der guten Zu-
sammenarbeit mit Ewa Orłowska, der 
Direktorin des Schulverbands „K. C. 
Mrongowiusz“ in Hohenstein, die uns 
diesen Saal zu Verfügung gestellt hat, 
dazu noch kostenlos, freut sich Leon 
Kuck, der Vorsitzende der Gesellschaft 
„Emil Behring“ in Hohenstein.

Die gute Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung unterstrich auch Bür-
germeister Artur Wrochna, der den An-
wesenden Glückwünsche überbrachte. 
Die Belebung der Gesellschaft lobte 
auch Henryk Hoch, der Vorsitzende des 
VdGEM. 

Darüber, dass die Gesellschaft wieder 
auflebt, freuten sich am meisten ihre 
Mitglieder, die zum Treffen gekommen 
waren. 

– Erst im letzten Monat hatten wir 
einen Ausflug nach Heilsberg, und 
jetzt dieses Treffen. Diejenigen, die in 
Heilsberg waren, hatten denen, die 
nicht dort waren, davon erzählt. Und 
sie fragten: wann und wohin geht der 
nächste Ausflug. Ryszard Eberhardt, der 
stellvertretende Vorsitzende, informier-
te die Versammelten, dass Mitte Januar 
2017 ein weiterer Deutschkurs startet, 
und ermunterte dazu, ihn zu nutzen 
und die Kenntnis der Muttersprache zu 
schleifen. 

Das über dreistündige Treffen war 
erfüllt von Gesprächen und dem Sin-

gen von Weihnachtsliedern, darunter 
traditionsgemäß „Stille Nacht, heilige 
Nacht“. Es gab auch eine gemeinsame 
Mahlzeit. Den Nachtisch – Kuchen – 
hatten die Mitglieder der Gesellschaft 
persönlich gebacken. Aber nicht nur 
die hervorragenden Kuchen waren das 
Werk der Mitglieder der Gesellschaft 
„Emil v. Behring“. Ihren Händen ent-
stammten auch die Dekorationen für 
Saal und Tische. Diese hatten sie ge-
meinsam während einer Werkstatt im 
November angefertigt.  

lek
Fotos. Archiv der Emil Behring Gesellschaft

GESELLSCHAFTENHohenstein. Adventstreffen

Der Original-Burgkeller ist in Hohenstein das wertvollste authentische Bauwerk aus dem 14. Jahrhundert. In diesem 
besonderen und historischen Inneren organisierte die Gesellschaft zur Pflege deutschen Kulturguts in Hohenstein 
ihren Adventsabend.

Hohes Prestige, wenn auch im Keller 
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Spotkanie adwentowe 
Betlejem Narodów organi-
zuje, co roku Stowarzysze-
nie Mniejszości Niemieckiej 
„Warmia” w Lidzbarku War-
mińskim. Biorą w nim udział 
przedstawiciele 3 narodów: 
niemieckiego, ukraińskie-
go i polskiego. Wieczór, jak 
co roku, przyniósł wiele 
wzruszeń. Jego uczestnicy 
zasiedli przy udekorowa-
nych stołach, na których 
stały świąteczne dekoracje 
i słodycze. Wśród nich byli 
przedstawiciele władz miej-
skich, powiatowych oraz 
gmin wchodzących w skład powiatu 
lidzbarskiego, a także Henryk Hoch, 
przewodniczący Związku Stowarzyszeń 
Niemieckich Warmii i Mazur. Jak zwykle 
obecna była posłanka Elżbieta Gelert.

Goście obejrzeli krótki występ Gru-
py Tanecznej „Saga” z Bartoszyc, która 
pokazała kilka tańców wschodniopru-
skich, w tym m.in. efektowny taniec 
z szarfami. Podziwiali także przygo-

towane na warsztatach premierowe 
przedstawienie „Świniopas” według 
baśni Andersena, które zaprezentował 
młodzieżowy teatr „Spiegel” z Lidzbar-
ka Warmińskiego. Wysłuchali też pol-
skich, ukraińskich i niemieckich kolęd. 
Na koniec wspólnie śpiewali kolędy 
w różnych językach. Jedną z nich – „Ci-
cha noc” wszyscy zaśpiewali razem aż 
w 3 językach: po niemiecku, ukraińsku 

i polsku. W finale przyszedł 
Mikołaj z prezentami.

Spotkanie poprzedzi-
ły warsztaty adwentowe 
dla młodzieży w ośrodku 
wypoczynkowym „Zacisze 
Leśne”, do którego mło-
dzi ludzie przyjechali już 
w piątek, 9 grudnia. Opie-
kowali się nimi: Danuta 
Niewęgłowska, Agnieszka 
Krzywiel, Sylwia Matczak, 
Żaneta Szperkowicz, Doro-
ta Cieklińska oraz Magda 
i Orest Ortyńscy, a także 
Ewa Huss-Nowosielska ze 
stowarzyszenia „Warmia” 

główna organizatorka wszystkich „Be-
tlejem Narodów”.

– W warsztatach wzięło udział około 
60 osób – mówi Ewa Huss-Nowosielska. 
– Oficjalnie uczestników było mniej, po-
nad 50, ale odwiedzaj nas ci, którzy byli 
uczestnikami poprzednich i tęsknią za 
ich atmosferą. 

W „Zaciszu” młodzież ze stowarzyszeń 
niemieckich w Lidzbarku i Bartoszycach 

oraz ukraińska z Kandyt nie tyl-
ko ćwiczyła do występów, ale 
wykonała upominki dla gości 
wieczoru– ozdoby choinko-
we, w tym oryginalne bombki 
z kaczymi piórami i cekinami 
oraz kartki świąteczne. Młodzi 
ludzie przygotowali w sumie 
150 kartek świątecznych i 100 
kolorowych bombek, które 
wręczyli gościom. Najmłod-
szy uczestnik warsztatów miał 
osiem, a najstarszy 25 lat

Warsztaty adwentowe fi-
nansowali: Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji w Warszawie, Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrz-
nych w Niemczech, miasto 
i gmina Lidzbark Warmiń-
ski oraz Fundacja Rozwoju  
Śląska.

Tekst i fot. 
lek

STOWARZYSZENIA

„Cicha noc” w grudniowe popołudnie
Lidzbark Warmiński. 23. Betlejem Narodów

Kolędy w trzech językach - niemieckim, ukraińskim i polskim popłynęły w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Pilniku pod Lidzbarkiem Warmińskim w niedzielny wieczór 11 grudnia. W ten sposób miasto przygotowywało 
się do świąt Bożego Narodzenia.

Jacek Wiśniowski - Bürgermeister von Heilsberg
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Über 40 Personen nahmen an dem 
Ausflug der Gesellschaft der deutschen 
Minderheit in Lyck nach Heilsberg teil. 
Unter ihnen waren hauptsächlich Er-
wachsene, aber 
in dieser Gruppe 
fanden sich auch 
einige Jugend-
liche. Sie fuhren 
als Belohnung 
für ihr Engage-
ment in der Or-
ganisation, und 
genau für die 
Auftritte bei de 
weihnachtlichen 
Aufführung.

Warum gerade 
nach Heilsberg? 

– Weil ich mit 
dem dortigen 
V o r s i t z e n d e n 
vereinbart habe, 
dass wir uns ge-
genseitig besuchen, erklärt Irena Szubz-
da, die Vorsitzende der Gesellschaft 
„Masuren“. Die Rolle des Stadtführers 
übernahm Bogdan Grynek aus Heils-
berg. Zuerst führte er die Lycker auf 
die Burg der ermländischen Bischöfe. 
Der Bau machte Eindruck auf die Gäste. 
Den größten auf die Jugendlichen, aber 
nicht wegen seiner einzigartigen Archi-
tektur, sondern dank der Ritterrüstun-
gen und der im Keller versammelten 
Folterwerkzeuge. 

Von der Burg führte der Ausflug zu 
den berühmten „Ermländer Thermen“. 
Das ist eine Gruppe von Schwimmbä-
dern mit verschiedenen Wasserattrakti-

onen. Als die Mehrheit in den Thermen 
schwelgte, nahm der Vorstand von „Ma-
suren“ am „Bethlehem der Nationen“, 
dem Heilsberger Adventsabend, teil. 
Über diesen schreiben wir mehr auf 
Seite 3 und 7.

Nach der Feier kehrten alle in fröhli-
cher Stimmung nach Lyck zurück.

Eine Woche später, am 17.12.2016, 
organisierten die „Masuren“ ihr eigenes 
Adventstreffen. 

– Es war verbunden mit der Feier zum 
25-jährigen Jubiläum unserer Organisa-
tion. Wir haben jedoch aus diesem An-
lass kein spezielles Jubiläum gemacht, 

obwohl wir den 
Vizepräsidenten 
der Stadt Artur 
Urbański und 
Pastor Marcin 
Pysz aus Johan-
nisburg zu Gast 
hatten, sagt Irena 
Szubzda. 

Genau wäh-
rend dieses Tref-
fens gaben die 
Jugendlichen, die 
eine Woche vor-
her in Heilsberg 
zu Gast gewe-
sen waren, einen 
Auftritt mit dem 
Titel „In der Weih-
nachtsbäckerei“. 
Der 11-jährige 

Norbert Walicki hingegen gab eine 
Kostprobe seines Akkordeonspiels.

Die Gesellschaft „Masuren“ ging das 
25-jährige Jubiläum sehr praktisch an. 
Anstelle eine Fete zu organisieren, stif-
teten sie den 27 aktivsten Mitgliedern 
Diplome und Überraschungen, nämlich 
Warengutscheine, die vor Weihnachten 
sehr nützlich waren. 

lek
Fotos: Archiv der Gesellschaft 

„Masuren”

Lyck. Masuren in Ermland 

Ein gelungener Ausflug, ein Preis für die Jugendlichen und ein bescheidenes Jubiläum, dafür aber mit Überraschun-
gen. Der Dezember war in der Lycker Gesellschaft reich an netten Momenten.

Jubiläum mit Überraschung
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Auf dem Stein sind sieben Namen zu 
sehen. Alle sind mit Lötzen verbunden. 
Der Findling wurde im Stadtzentrum 
am Plac Grunwaldzki aufgestellt. – Eine 
Stadt, eine Tafel, ein Stein, und so viele 
Namen, sagte während der feierlichen 
Enthüllung der Tafel der Pastor der lu-
therischen Kirche in Lötzen Krystian 
Borkowski. – Dank dieser Tafel erinnern 
wir wirklich an die Menschen, die die in 
diesen Namen geschriebene Stadt ge-
gründet haben. 

An der Feierlichkeit in Lötzen nah-
men etwa 200 Einwohner teil. Initiato-
ren einer solchen Verewigung – am 70. 
Jahrestag der Bestimmung des heu-
tigen Namens der Stadt – waren der 
Historiker Jarosław Andrukajtis und 
der plastische Künstler Janusz Pilecki, 
der Autor des Projekts der Tafel. Aus-
geführt wurde sie von Mitgliedern der 
Masurischen Gemeinschaft dank der 
Unterstützung viele privater Sponso-
ren. Der Name Giżycko wurde der Stadt 
im März 1946 verliehen. Aus Anlass 
des Jahrestags hatte die Masurische 
Gemeinschaft eine Zyklus von Veran-
staltungen zur Geschichte unter dem 
gemeinsamen Namen „Vom deutschen 
Lötzen zum polnischen Giżycko“ sowie 
eine Photoausstellung zur Geschich-
te der Stadt nach 1945 vorbereitet.   
Die Enthüllung der Tafel wurde von der 
Einmauerung einer „Zeitkapsel“ mit Ge-
genständen mit Bezug zum modernen 
Giżycko begleitet. In der Kapsel befand 
sich u.a. eine aktuelle Nummer der „Ga-
zeta Giżycka“, ein USB-Stick mit einigen 
hundert Bildern der Stadt und einige 
heutige Münzen aus dem Jahr 2016. 

lek
Fotos: Waldemar Albowicz

REGION

Eine Stadt – sieben Namen 
Lötzen. Enthüllung einer Erinnerungstafel

Gegen Ende 2016 wurde in Lötzen eine Tafel enthüllt, die an die historischen Namen der Stadt erinnert. 
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Der Beginn von „Saga“ war im Mai 
1996. Nach Bartenstein sollten vier Au-
tobusse mit Gästen aus Deutschland 
kommen und man wollte sie feierlich 
begrüßen. Der Vorstand der Sozialkultu-
rellen  Gesellschaft der deutschen Min-
derheit in Bartenstein und Umgebung 
bat damals Danuta Niewęgłowska, aus 
diesem Anlass etwas vorzubereiten. 

– Es kam mir die Idee, dass ich, da 
ja bei der Gesellschaft zwei Jahre eine 
Tanzgruppe bestand, an der meine Toch-
ter Dorota teilnahm, mit den Kindern 
einen tänzerischen Auftritt vorbereite, 
erinnert sich Danuta Niewęgłowska, 
die Leiterin von „Saga“. Diese Gruppe 
organisierte die damalige Vorsitzende 
Anna Felczak. Danuta Niewęgłowska 
fuhr mit ihr als Betreuerin zu Auftritten. 
Sie sammelt 16 Personen und begann 
die Vorbereitungen. 

– Am Anfang hatte ich nur eine Cas-
sette mit musikalischer Untermalung 
zu 6 Tänzen mit der Beschreibung von 
Schritten und Schrittfolgen. Mit der Be-
schreibung eines Tanzes ist es so, dass 
jeder sie auf seine Weise versteht. Ich 
begann also zu kombinieren: ich ließ 
meine Tochter die Schritte zeigen und 
irgendwie bauten wir das Programm 
auf. Der Auftritt zur Begrüßung fand 
statt und ich dachte, dass damit Schluss 
wäre, aber die Eltern begannen mich zu 
überreden, dass es toll wäre, wenn ich 
diese Tänze fortsetzen würde, erinnert 
sich die Leiterin. 

Als die Ferien 1996 endeten, setzte 
Danuta Niewęgłowska die Arbeit wei-
ter fort und das macht sie bis heute. Ein 
wichtiges Datum in der Geschichte von 
„Saga“ ist der 5. November 1996. Ab 
diesem Tag zählt sie ihre Geschichte. 
Danuta Niewęgłowska stellte im Herbst 
jenes Jahres fest, dass, wenn die Gruppe 
schon existieren soll, man sie irgendwie 
nennen sollte. Die Kinder bereiteten ge-
meinsam mit ihren Eltern Namensvor-
schläge vor, die sie eben am 5. Novem-
ber besprachen. Sie wählten damals 
demokratisch den Namen „Saga“, den 

Vorschlag von Danuta Niewęgłowska. 
Warum gerade „Saga“? 

– Weil wir eine Familie sind. Wir zei-
gen unsere ostpreußische Tradition 
und schämen uns ihrer nicht. Die Ge-
schichte von „Saga“ ist eine Familiensa-
ga, erklärt die Bedeutung des Namens 
seine Ideengeberin. Dieser Name war 
am Anfang für einige Zuschauer aus 
Deutschland irreführend. Warum nennt 
ihr euch Säge, fragten sie. Danuta 
Niewęgłowska wurde Leiterin und Trai-
nerin der Gruppe. Mit der Zeit vertrat 
sie in dieser zweiten Rolle ihre Tochter 
Dorota, die erwachsen wurde und aus 
einem Mitglied zur Tanztrainerin wurde. 

Beide Frauen kümmern sich gemein-
sam um die Gruppe. Für die Arbeit, Zeit 
und das Herz, das sie in „Saga“ stecken, 
nehmen sie keinen Lohn. Im November 
2016 feierten sie gemeinsam mit der 
Gruppe und den Eltern das 20-jährige 
Jubiläum von „Saga“. 

„Saga“ arbeitet mit den Litauern 
und Ukrainern sowie dem Kulturhaus 
in Bartenstein zusammen. Sie hat vie-
le Diplome, Statuetten und Andenken 
errungen. 2004 erhielt sie den Preis der 
Landsmannschaft Ostpreußen für die 
Verbreitung der ostpreußischen Kultur. 
2002 wurde die Leiterin der Gruppe 
vom Kultusminister der Republik Po-
len als Verdiente Kulturaktivistin aus-
gezeichnet. Im Dezember 2016 erhielt 
Danuta Niewęgłowska eine spezielle 
Auszeichnung des Bürgermeisters von 
Bartenstein für die Aktivität bei „Saga“.  

Die Anfänge waren sehr bescheiden. 
„Saga“ hatte nicht nur keine musikali-
schen Untermalungen, sondern auch 

Bartenstein. 20 Jahre Regionaltanzgruppe „Saga“

Lächelnd, elegant und geschickt – so kommen seit 20 Jahren die Tänzer 
der Gruppe „Saga“ auf die Bühne hinaus. Diese ist nicht nur eine kulturelle 
Visitenkarte der SKGDMi in Bartenstein, sondern mindestens von ganz 
Bartenstein. 

Erziehung durch Tanzen keine Trachten. Die ersten Konzert-
trachten waren weiße Blusen und Hem-
den sowie dunkelblaue Röcke und Ho-
sen. Im Jahr 2000 fand Helmut Mischke, 
der Mann der damaligen Vorsitzenden 
Izabela Mischke, in Deutschland einen 
Produzenten des Originalstoffes für 
Trachten. Der Vorstand der Gesellschaft 
beschaffte Geld, der Stoff wurde ge-
kauft, nach Bartenstein gebracht, und 
kurze Zeit später begann die Gruppe 
in echten ostpreußischen volkstümli-
chen Trachten aufzutreten. Bei der Be-
stimmung, wie sie genau ausgesehen 
hatten, half Karola Sielmann aus Ham-
burg, die sich als guter Geist von „Saga“ 
erwies und sie noch viele Male bei Be-
darf unterstützte. 

Die ersten Jahre war der Aufbau der 
Gruppe. Danuta Niewęgłowska lernte 
ihre Führung von den Ukrainern aus An-
gerburg, die die Gruppe „Czeremoszka“ 
hatten. Sie fuhr auch gemeinsam mit 
Dorota zu Werkstätten nach Deutsch-
land. Von diesen Fahrten brachte sie 
nicht nur Wissen, sondern auch Casset-
ten und mit der Zeit CDs mit musikali-
schen Unterlagen der Tänze und ihren 
Beschreibungen mit. Heute sind das 
schon Filme, also geht der Unterricht 
noch besser. 

– Während dieser Fahrten bemerkte 
ich, dass die Jugendlichen sehr gerne 
an mehrtägigen Werkstätten an ande-
ren Orten teilnahmen und ich ihnen 
in einigen Tagen einer Werkstatt mehr 
beibringen kann als während der wö-
chentlichen Proben. Ich schrieb also 
einmal gemeinsam mit Dorota und 
Jadwiga Piluk einen ersten Antrag ans 
Ministerium und so bekamen wir Geld 
für die Werkstatt in Kahlberg.

Seit dieser Zeit sind die Werkstätten 
in Kahlberg schon Tradition geworden. 
Sie haben bereist mindestens 8 Mal 
stattgefunden. 

Fahrten sind für die Mitglieder von 
„Saga“ Belohnung und Attraktion. Im 
Verlauf von 20 Jahren gab die Grup-
pe über 150 Konzerte, darunter einige 
Dutzend im Ausland (Deutschland, Li-
tauen, Russland). Wenn es um Deutsch-
land geht, war das in Berlin, Rostock, 
einige Male in der Partnerstadt von Bar-
tenstein, Nienburg, Schwerin, Leipzig, 
Dresden, Göttingen. In Polen konzer-
tierte die Gruppe in der gesamten Woi-
wodschaft und auch in Breslau, Danzig, 
Juliusburg und auf dem Festival der 

Fortsetzung Seite 12
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Początek „Sagi” to maj 1996 r. Do 
Bartoszyc miały przyjechać 4 autokary 
gości z Niemiec i trzeba ich było uro-
czyście przywitać. Zarząd Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Mniejszości 
Niemieckiej Bartoszyc i Okolic poprosił 
wtedy Danutę Niewęgłowską, aby coś 
na tę okazję przygotowała. 

– Przyszło mi do głowy, że skoro przy 
towarzystwie działała 2 lata grupa ta-
neczna, do której uczęszczała moja cór-
ka – Dorota, to ja z dziećmi przygotuję 
występ taneczny – wspomina Danuta 
Niewęgłowska, kierowniczka „Sagi”. Tę 
grupę zorganizowała ówczesna prze-
wodnicząca Anna Felczak. Danuta Nie-
węgłowska jeździła z nią występy, jako 
opiekunka. Zebrała 16 osób i za-
częła przygotowania. 

– Na początku miałam tylko 
kasetę magnetofonową z pod-
kładem muzycznym do 6 tańców 
wraz z opisem kroków i układów. 
Z opisem tańca to jest tak, że każdy 
go rozumie po swojemu. Zaczę-
łam, więc kombinować: kazałam 
pokazywać kroki córce i jakoś ten 
program zbudowaliśmy. Występ 
powitalny się odbył, ale rodzice za-
częli mnie namawiać, że fajnie by 
było, jak bym te tańce pociągnęła dalej 
– wspomina kierowniczka.

Kiedy wakacje 1996 r. się skończyły 
Danuta Niewęgłowska pociągnęła da-
lej i tak ciągnie do dzisiaj. Ważną datą 
w historii „Sagi” jest 5 listopada 1996r. 
Od tego dnia liczy się jej historia. Da-
nuta Niewęgłowska stwierdziła na je-
sieni tamtego roku, że skoro zespół ma 
istnieć to powinien się jakoś nazywać. 
Dzieci wraz z rodzicami wybrały wtedy 
nazwę „Saga”. Dlaczego właśnie Saga”? 

– Bo jesteśmy jedną rodzina. Pokazu-
jemy naszą wschodniopruską tradycję 
i nie wstydzimy się jej. Historia „Sagi to 
saga rodzinna – wyjaśnia znaczenie jej 
nazwy. Danuta Niewęgłowska. Została 
ona kierowniczką i instruktorką zespo-
łu. Z czasem w tej drugiej roli zastąpiła 
ją córka – Dorota, która z członkini stała 
się instruktorką tańca. Obie kobiety zaj-
mują się zespołem społecznie. Za pracę, 
czas i serce wkładane w „Sagę” nie biorą 

wynagrodzenia. W listopadzie 2016 r. 
wraz z zespołem i rodzicami świętowały 
jubileusz 20-lecia „Sagi”. 

„Saga” współpracuje z nacją litewską 
i ukraińską oraz Domem Kultury w Bar-
toszycach. Zdobyła wiele dyplomów, 
statuetek i pamiątek okolicznościowych. 
W 2004 r. otrzymała nagrodę Wspólnoty 
byłych mieszkańców Prus Wschodnich 
za krzewienie kultury wschodniopru-
skiej. W 2002 r. kierowniczka zespołu 
została wyróżniona przez Ministra Kul-
tury Rzeczypospolitej Polskiej odznaką 
Zasłużony Działacz Kultury. W grudniu 
2016 r. Danuta Niewęgłowska otrzy-
mała specjalne wyróżnienie burmistrza 
Bartoszyc za działalność w „Sadze”. 

Początki były bardzo skromne. „Saga” 
nie tylko nie miała podkładów muzycz-
nych, ale i strojów. Pierwsze koncerto-
we stroje to były białe bluzki i koszule 
oraz granatowe spódniczki i spodnie. 
W 2000 r. Helmut Mischke, mąż ówcze-
snej przewodniczącej Izabeli Mischke 
znalazł w Niemczech producenta ory-
ginalnego materiału na stroje. Zarząd 
stowarzyszenia załatwił pieniądze, ma-
teriał został kupiony, sprowadzony do 
Bartoszycach i wkrótce zespół zaczął 
występować w prawdziwych wschod-
niopruskich strojach ludowych. W usta-
leniu, jak one właściwie wyglądały 
pomogła Karola Sielmann z Hambur-
ga, która okazała się dobrym duchem 
„Sagi” i wielokrotnie jeszcze wspierała 
ją w potrzebie. 

Pierwsze lata to było budowanie ze-
społu. Danuta Niewęgłowska uczyła się 
jego prowadzenia od Ukraińców z Wę-
gorzewa, którzy mają zespół „Czere-

moszka”. Jeździła także wraz z Dorotą na 
warsztaty do Niemiec. Z tych wyjazdów 
przywoziła nie tylko wiedzę, ale także 
kasety, a z czasem płyty CD z podkłada-
mi muzycznymi tańców i z ich opisami. 

– W czasie tych wyjazdów zauważy-
łam, że młodzież bardzo chętnie bierze 
udział w wyjazdowych kilkudniowych 
warsztatach i w ciągu kilku dni warsz-
tatowych więcej ją można nauczyć niż 
w czasie całorocznych cotygodnio-
wych prób. Napisałam, więc pewnego 
razu wspólnie z Dorotą i Jadwigą Pi-
luk pierwszy wniosek do ministerstwa 
i w ten sposób dostaliśmy pieniądze na 
warsztaty w Krynicy Morskiej.

Od tej opory warsztaty w Krynicy to 
już tradycja. Odbyły się, co naj-
mniej 8 razy. 

Wyjazdy to dla członków „Sagi” 
nagroda i atrakcja. W ciągu 20 lat 
zespół dał ponad 150 koncertów, 
w tym kilkanaście zagranicznych 
(Niemcy, Litwa, Rosja). Jeśli chodzi 
o Niemcy to był w Berlinie, Rosto-
cku, Nienburgu – mieście partner-
skim Bartoszyc (kilka razy), Schwe-
rinie, Lipsku, Dreźnie, Getyndze. 
W Polsce koncertował w całym wo-
jewództwie, a także we Wrocławiu, 

Gdańsku, Doboszycach, na festiwalu 
mniejszości narodowych w Puńsku – 
stolicy polskich Litwinów. Nie może 
się bez „Sagi” obejść żaden festyn letni, 
festiwal „Pod wspólnym niebem” ani Be-
tlejem Narodów w Lidzbarku Warmiń-
skim. Występy kierowniczka stara się 
łączyć ze zwiedzaniem. W ten sposób 
dzieci poznają świat. 

Przez 20 lat przez zespół przewinę-
ło się ok. 100 członków. Od maja 2008 
roku „Saga” ma swoją stronę interne-
tową: www.sagabartoszyce.org, a od 
września 2015 r. swój profil na Facebo-
oku, który służy członkom, jako skrzyn-
ka kontaktowa.

Dzisiaj „Saga” ma repertuarze 60 tań-
ców, nie tylko wschodniopruskich i jest 
nie tylko wizytówką kulturalną TSKMN 
w Bartoszycach, ale co najmniej całych 
Bartoszyc. 

Lech Kryszałowicz

Wychowanie przez tańczenie
Bartoszyce. 20 lat Zespołu Tańca Regionalnego „Saga”

Uśmiechnięci, eleganccy i zręczni - tacy na scenę od 20 lat wychodzą tancerze zespołu „Saga”. Jest ona nie tylko 
wizytówką kulturalną TSKMN w Bartoszycach, ale co najmniej całych Bartoszyc. 
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Petrykowski, der Bürgermeister von 
Bartenstein, die Schwestern der Johan-
niterstation und Gäste aus Deutschland. 
Gemeinsam sagen wir Weihnachtslie-
der, deklamierten Verse, erinnerten uns 
an Weihnachten im Elternhaus und die 
damit verbundenen Traditionen. Wäh-
rend des Treffens gab es für Kinder auch 
Wettbewerbe und Unterhaltung zum 
Thema Weihnachten. Der heilige Niko-
laus schaute auch kurz bei uns vorbei 
und brachte sowohl für die Kinder als 
auch für die Senioren kleine Andenken.

Die Magie dieser schönen Zeit verzau-
berte uns so sehr, dass wir beschlossen, 
noch eine Möglichkeit zu nutzen, und 
uns am Samstag, dem 17. Dezember 
zum Ermländischen Weihnachtsmarkt 
nach Allenstein begaben. Die Gruppe 

„Saga“ als Belohnung  für die ganz-
jährige Arbeit, die anderen Kinder 
und Erwachsenen, weil sie das 
ganze Jahr über sehr brav waren. 
Die Allensteiner Altstadt voll weih-
nachtlichem Glanz, die Atmosphä-
re des Marktes, das Erklingen der 
Weihnachtslieder, machten auf alle 
einen enormen Eindruck. Die größ-
te Überraschung für die Kinder war 
die Begegnung mit dem wirklichen 
Heiligen Nikolaus aus Rovaniemi 
in Finnland. „Saga“ musste wirklich 

eine Belohnung verdient haben, denn 
es gelang den Kindern, auf die Bühne 
zu gehen und dem Nikolaus einige Tak-
te Polka zu präsentieren. Er war ange-
nehm überrascht und beschenkte als 
Belohnung „Saga“ mit kleinen Bären in 
Nikolausmützchen. Ein wenig verfro-
ren, aber glücklich kehrten wir nach 
Hause zurück. 

Jadwiga Piluk

Der Adventskranz, der von Kindern 
geliebte Adventskalender, das Schmü-
cken der Fenster und Türen, Weih-
nachtsmärkte, Weihnachtsbäume, das 
sind alte deutsche Traditionen. Wichtig 
ist auch, sich in  dieser Zeit zu treffen 
und sich mit Andenken zu beschen-
ken, am besten eigenhändig ange-
fertigten. Die Mitglieder der Sozial-
kulturellen Gesellschaft der deut-
schen Minderheit in Bartenstein 
wissen das sehr gut, und schon ab 
Oktober häkelten, strickten, stick-
ten und woben die Frauen des 
Handarbeitskreises, um ihre Nächs-
ten mit einem schönen Läufer, einer 
warmen Mütze oder Handschuhen 
zu beschenken. Ihre Arbeiten sind 
wahre Kunstwerke. 

Im November bei der plastischen 
Werkstatt der drei Generationen fertig-
ten ihre Teilnehmer Fensterschmuck, 
Christbaumschmuck, Adventskränze 
und Weihnachtspostkarten an. Ein Teil 
der Arbeiten kam zusammen mit Wün-
schen zu unseren Freunden, ein Teil 
diente als Dekoration des Aufenthalts-
raums und der Häuser der Teilnehmer 
der Werkstatt. 

Gegen Ende November besuchten 
uns wie jedes Jahr schon seit vielen 
Jahren die Mitglieder des Lions Clubs 
Glückstadt mit Helmut  Breuer, dem Eh-
renbürger von Bartenstein. Sie brach-
ten über 40 Weihnachtspäckchen, die 

von deutschen Familien für Familien in 
unserem Landkreis vorbereitet worden 
waren. Der deutsche Johanniterorden 
beschenkte die Kranken und alte Men-
schen. 

Dezember, das ist die Zeit der vor-
weihnachtlichen Treffen. Unser diesjäh-
riges Adventstreffen ehrten mit ihrer 
Anwesenheit Wojciech Prokocki, der 
Landrat des Kreises Bartenstein, Piotr 

GESELLSCHAFTEN

Die Adventszeit und die Weihnachtsfeiertage verbinden sich in der deut-
schen Kultur mit vielen Bräuchen. Die Mitglieder der Sozialkulturellen Gesell-
schaft der deutschen Minderheit in Bartenstein pflegen viele von ihnen. 

Womit hat „Saga“ den 
Nikolaus überrascht?

Bartenstein. Weiterhin lebendige Tradition

nationalen Minderheiten in Puńsk, der 
Hauptstadt der polnischen Litauer. Kein 
Sommerfest, kein Festival „Unter einem 
gemeinsamen Himmel“ und kein Beth-
lehem der Nationen in Heilsberg kann 
ohne „Saga“ ablaufen. Die Auftritte ver-
sucht die Leiterin mit dem Besichtigen 
zu verbinden. Auf diese Weise lernen 
die Kinder die Welt kennen. 

Danuta Niewęgłowska legt nicht nur 
großen Wert auf die Qualität der Tänze, 
sondern auch auf die Erziehung. Die 
Gruppe pflegt Bräuche und Traditionen. 

Ihre Mitglieder fahren auf Ausflüge zu 
wichtigen und interessanten Orten in 
der Region, nehmen an Schlittenfahr-
ten teil, haben Weihnachtsfeiern, das 
Suchen von Geschenken vom Oster-
hasen, Bälle und vor jeden Feiertagen 
praktische Werkstätten, auf denen sie 
Schmuck zu den näher kommenden 
Festtagen anfertigen.  

Über die 20 Jahre haben etwa 100 Mit-
glieder die Gruppe durchlaufen. Mäd-
chen, die tanzen wollen, fehlen nicht. 
Ein Problem sind immer die Jungen. 

Erziehung durch Tanzen Fortsetzung von Seite 10

Seit Mai 2008 hat „Saga” ihre eigene 
Internetseite: www.sagabartoszyce.org, 
und seit September 2015 ihre Profil bei 
Facebook, das den Mitgliedern als Kon-
taktbörse dient. 

Heute hat „Saga“ 60 Tänze im Reper-
toire, nicht nur ostpreußische, und ist 
nicht nur eine kulturelle Visitenkarte 
der SKGDMi in Bartenstein, sondern 
mindestens von ganz Bartenstein. 

Lech Kryszałowicz
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Am Samstag, dem 10. Dezember, or-
ganisierte die Gesellschaft traditionsge-
mäß ihr Adventstreffen. Es fand, ähnlich 
wie in den Vorjahren, im Hotel „Irena“ 
statt. An ihm nahmen etwa 50 Personen 
teil, darunter Marek Siudak, der Leiter 
der Abteilung für Bildung im Amt der 
Stadt als Vertreter des Bürgermeisters, 
der lutherische Pastor Wojciech Płoszek 
aus Osterode sowie das Ehepaar Gräff 
als Vertreter der Kreisgemeinschaft 
Mohrungen. Das Treffen eröffnete Pas-
tor Płoszek, der an die Bedeutung des 
Advents und die mit ihm verbundene 
Symbolik erinnerte. Nach einem kur-
zen Gebet begann der informelle Teil. 
In diesem Teil spielte die Hauptrolle die 

Tanzgruppe „Bernsteinblumen“ aus Kö-
nigsberg. Die Gruppe repräsentiert die 
deutsche Minderheit in Königsberg, ist 
seit einigen Jahren mit der Gesellschaft 
„Herder“ befreundet und gestaltet mit 
ihren Auftritten seit Jahren ihre Feier-
lichkeiten attraktiver. Das Adventstref-
fen dauerte etwa drei Stunden.

Am folgenden Tag, also dem 11. De-
zember, war die Gesellschaft Mitorgani-
sator eines weiteren „Heiligabends bei 
Herder“, den sie in den Mauern des Pa-
lastes gemeinsam mit  dem Mohrunger 
Museum organisierte. Dieses Mal fand 
statt des traditionellen historischen Vor-
trags die Vorstellung des Bildbands „Das 
frühere Mohrungen in hundert illust-
rierten Erzählungen“ von Sonia Solarz-
Taciak und Piotr Taciak statt, der vom 
Verlag Retman herausgegeben wurde. 
Die Autoren des Bildbandes sind Lieb-
haber der Geschichte Mohrungens und 
seiner Umgebung, und Piotr Taciak war 
vor Jahren Schüler von Urszula Mańka, 
der Vorsitzenden von „Herder“. 

Nach der Vorstellung des Bildbands 
hörten die Teilnehmer des Heiligabends 
ein Konzert von Weihnachtsliedern, das 
wie gewöhnlich Ryszard Szurgot von 
der Gesellschaft der Liebhaber der Mu-
sik „Feliks Nowowiejski“ in Allenstein 
mit Sachkenntnis und Charme leitete. 
Am Ende lud Urszula Mańka alle zu 

Für die Mitglieder der Gesellschaft deutscher Bevölkerung „Herder“ in Mor-
hungen waren im Dezember die wichtigsten Tage das Wochenende 10.-11. 
Dezember. Und obwohl während dieser zwei Tage die Tradition herrscht, sind 
sie jedoch niemals schablonenhaft.

Zwei Tage mit Herder

Mohrungen. Bernsteinblumen und Bildband, 
oder Tradition und Attraktion 

einem Imbiss ein, der von der Gesell-
schaft deutscher Bevölkerung „Herder“ 
in Mohrungen vorbereitet worden war. 

Unter den vielen 
Gerichten fehlte 
auch nicht die 
für diesen Teil 
O s t p r e u ß e n s 
charakter i s t i -
sche Gans mit 
Äpfeln und inte-
ressante Salate. 

In diesem 
Jahr waren u.a. 
Gustaw Marek 
Brzezin, der 
Marschall der 
Woiwodschaft, 
und Bożenna 
Ulewicz, die 
Pressespreche-
rin des Woiwo-
den von Erm-
land und Masu-
ren Gäste des 
„ H e i l i g a b e n d 
bei Herder“. Der 
Marschall war 

als früherer langjähriger Vorsteher der 
Gemeinde Osterode und Vorsitzender 
des Verbandes der Gemeinden der Re-
gion Osterode-Deutsch Eylau lebhaft 
an dem Bildband interessiert. 

lek
Fotos: Waldemar Mańka
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temperiert werden. Sie wird im Wasser-
bad erhitzt, danach deutlich abgekühlt 
und noch einmal verflüssigt. „Dadurch 
sieht sie glänzend aus und trocknet 
schneller. Aber man muss die Tempe-
ratur genau beobachten“, erklärte Ar-
kadiusz Dziczek, „für Marzipan nimmt 
man besser Zartbitter, für die Pralinen 
Vollmilchschokolade.“ 

Das Warten auf das Trocknen der 
Werke verkürzte er den Teilnehmern 
mit Informationen über die Geschichte 
der Schokolade. Und nach der inten-
siven Arbeit kam dann der verdiente 
kulinarisch-gesellige Abschlussteil des 
Projekts: Bestaunen der Ergebnisse, 
Probeessen und Genießen.

Text und Bilder: 
Uwe Hahnkamp 

Die Leitung der Werkstatt hatte Arka-
diusz Dziczek übernommen. Er ist Pho-
tograph, hat aber den gastronomischen 
Zweig des Schulverbands absolviert 
und interessiert sich besonders für die 
Produktion von Süßem. Für die Werk-
statt hatte er drei Ziele: „Wir wollen Pra-

linen a la Ferrero Rocher machen, selber 
Marzipan herstellen und es dann mit 
Schokolade oder Kakao überziehen.“ 

In der hervorragend ausgestatteten 
Küche waren zuerst Haselnüsse zu rös-
ten und Mandeln zu erhitzen und zu 
schälen. Bereits hier zeigte sich, dass die 
Herstellung von Pralinen arbeits- und 
zeitintensiv ist. Als zweiter Schritt folgte 
das Hacken und Mahlen der Haselnüs-
se. Die gemahlenen Nüsse wurde in 
Haselnusscreme eingearbeitet und die 
entstandene Masse in den Kühlschrank 
gestellt. Nach dem Abkühlen wurden 
daraus Kugeln geformt, in zerbröselten 
Waffeln gewendet und erneut kalt ge-
stellt.

Wartezeiten und genaue 
Temperaturen

Während der Wartezeit mahlten die 
Teilnehmer die Mandeln fein und füg-
ten dieselbe Menge Puderzucker hinzu. 

Noch ein Schuss Aroma und etwas Was-
ser – und es entstand das Marzipan. „Das 
darf aber nicht kühl stehen, sondern 
muss sofort in Backpapier eingewickelt 
werden, damit es nicht austrocknet“, 
warnte Arkadiusz Dziczek. Auch nach 
dem Formen von Kugeln oder ande-

ren Gestalten 
sollte Marzi-
pan schnell 
eine Hülle von 
S c h o k o l a d e 
oder Kakao 
erhalten, um 
feucht zu blei-
ben. 

„Wir ha-
ben einige in 
K ak ao -Zimt-
Mischung ge-
rollt“, so Wik-
toria Krzenzek 
aus Lindenort, 
„das ist besser 
als nur Kakao.“ 

Für die restlichen Marzipanfiguren und 
die Pralinen musste dann Schokolade 

GESELLSCHAFTENOrtelsburg. Pralinenwerkstatt 

Süße Vorweihnacht
Die Kulturgesellschaft der Deutschen „Heimat“ in Ortelsburg hatte am Vor-

mittag des 3. Dezember zu einer Pralinenwerkstatt in die Versuchsküche des 
Schulverbands Nr. 2 in Ortelsburg gebeten. Neben Mitgliedern der deutschen 
Minderheit nahmen auch Vertreter von befreundeten Vereinen und Lehrer 
des Schulverbands teil.
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Konkurs plastyczny pod hasłem „Zwierciadło narodu – historia i kultura mniejszości narodowych i etnicznych 
województwa warmińsko-mazurskiego” jest promocją naszej regionalnej wielokulturowości oraz budowaniem 
wzajemnej tolerancji i zrozumienia dla odrębności kulturowej różnych narodów. Trzeba dużej wiedzy i empatii, 
żeby rozumieć potrzeby mniejszości, przełamać wciąż jeszcze funkcjonujące stereotypy, przypominać o tym, co nas 
łączy, a nie dzieli.

Konkurs jest adresowany do wszystkich typów szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego. 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Kartę zgłoszenia szkoły należy dostarczyć do dnia 28.02.2017r. pocztą lub na adres  1. 
email: g.rybicka@wmodn.elblag.pl 
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum. 2. 
Z każdego typu szkoły można przesłać do organizatora 10 najlepszych prac wyłonionych przez Komisję 3. 
Szkolną.
Prace należy dostarczyć do 15.04.2017 r. na adres podany niżej. 4. 
Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły.5. 
Każda szkoła przysyła maksymalnie 10 prac.6. 
Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną (bez ramek).7. 
Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej tradycję, obyczajowość i symbolikę kulturową 8. 
charakterystyczne dla mniejszości narodowych naszego regionu.
Format prac plastycznych – dowolny. 9. 
Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Technika wykonania pracy jest dowolna (w tym m.in. farby 10. 
plakatowe, temperowe, akwarele, pastele, kredki świecowe, ołówkowe, wycinanka, wydzieranka, kolaż). 
Prace nie mogą być zbiorowe.11. 
Miejsce nadsyłania prac:12. 

Warmińsko-Mazurski Ośródek Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg 

z dopiskiem: „ZWIERCIADŁO NARODU”

Oceny nadesłanych prac plastycznych dokona komisja wyłoniona przez organizatorów. Prace będą oceniane 
w grupach: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych. 

Prace zostaną ocenione przez komisję według następujących kryteriów:
zgodność z tematyką konkursu, •	
walory artystyczne, •	
innowacyjność artystyczna pracy, •	
estetyka wykonania.•	

Oficjalne ogłoszenie wyników, wystawa prac oraz rozdanie nagród odbędzie się dnia 25.05.2017r. , o miejscu 
organizatorzy powiadomią. 

Patronat honorowy nad konkursem: 
Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Konkurs plastyczny 

„Zwierciadło narodu” 
„Spiegel der Nation”
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Phänomen „Tatort“
Kinowoche 2016. Impressionen

Um den „Tatort“ ist ein wahrer Kult 
entstanden. Für viele Deutsche gehört 
er zum Sonntag wie der Kirchgang oder 
der Sonntagsbraten, montags ist er Ta-
gesgespräch. Selbst alte Freunde soll-
te man zur „Tatort“-Zeit nicht anrufen, 
möchte man die Freundschaft nicht ge-
fährden. In vielen Kneipen findet man 
sonntags um 20.15 Uhr keinen Platz, 
weil dort „Tatort“ übertragen wird. Die 
Darsteller der verschiedenen Kommissa-
re werden mit ihren Rollen identifiziert 
und gehören deshalb zu den bekann-
testen und beliebtesten Schauspielern 
Deutschlands. Die beiden wichtigsten 
seriösen deutsche Nachrichtenportal, 
spiegelonline und zeitonline, bieten 
Porträts aller „Tatort“– Kommissare an, 
besprechen die aktuelle Folge im Vor-
aus oder bieten am Montag einen „Fak-
tencheck“ an, in dem untersucht wird, 
wie weit die Story des Vorabends der 
Realität entspricht.

Dieser Erfolg der Reihe 
war bei ihrem Start am 29. 
November 1970 nicht ab-
zusehen. Eigentlich sollte 
nur ein fester Sendeplatz 
für unterschiedliche Kri-
minalfilme etabliert wer-
den, um einer Krimi-Rei-
he des anderen großen 
Senders ZDF Konkurrenz 
zu machen. Eine richtige 
Serie mit festem Set war 
nicht geplant. Klar war, dass die einzel-
nen Regionalsender Krimis aus ihrer Re-
gion liefern sollten. Daraus entstanden 
im Laufe der Jahre richtige Marken mit 
festen Ermittlerteams, zum Beispiel die 
gütigen Opas Stöver und Brockmöller 
aus Hamburg, der Ruhrpott-Rüpel Schi-
manski aus Duisburg, die sozial enga-
gierten Kommissare aus Köln und das 
Klamauk-Pärchen aus Münster. Die ein-
zelnen Folgen leben vom Lokalkolorit 
– so ist der Kommissar in Deutschlands 
Zweirad-Metropole Münster natürlich 
mit dem Fahrrad unterwegs, die Kölner 

zieht es zu Karneval und Frittenbude, 
im Saarland und am Bodensee geht es 
betulich zu, die Schweizer kann man 
nur mit Mühe verstehen. Die in Krimis 
üblichen Verbrechen, die Jedem pas-
sieren könnten, spielen im „Tatort“ eine 
geringere Rolle. Stattdessen werden 
seit Beginn der Reihe aktuelle soziale 
und politische Probleme aufgegriffen 
– die deutsche Teilung und ihre Fol-
gen, gesellschaftliche Umbrüche, die 
Einwanderung von Gastarbeitern und 
Flüchtlingen, Armut und Ausbeutung, 
religiöser Fanatismus, Terrorismus und 
Fremdenfeindlichkeit, die Bundes-
wehreinsätze im Ausland, Kindesmiss-
brauch und Sterbehilfe.

Solch schwere Themen passen 
scheinbar nicht zu einem gemütlichen 
Sonntagabend. Irritierend am „Sonn-
tagsvergnügen Tatort“ ist auch, dass 
sich der „Tatort“ der allgemeinen Ent-

wicklung im Kriminalfilm zu mehr Bru-
talität angepasst hat: Bis in die 1990er 
Jahre hinein ermittelten ältere Herren 
im Trenchcoat mit Hut und es genüg-
te, die Pistole zu zeigen, um dem Pub-
likum klar zu machen, dass gerade ein 
brutales Verbrechen stattfindet. Heute 
zeigt auch der „Tatort“ grausame Blut-
taten in geradezu voyeuristischer Wei-
se, ein Mord ist lange nicht genug für 
eine Folge. Offenbar muss viel Brutali-
tät und Action und, in heutigen Krimis 
wohl unverzichtbar, das Sezieren von 
Leichen gezeigt werden. Einige Folgen 
des „Tatort“ sind deshalb schon im „Gift-

FORUM

„Tatort“ – eine Krimireihe läuft mit dem selben Vorspann seit 46 Jahren 
jeden Sonntag zur besten Sendezeit im Ersten Deutschen Fernsehen ARD. 
Heute ist sie beliebter denn je und erzielt die höchsten Zuschauerzahlen des 
gesamten deutschen Fernsehprogramms – von Fußballweltmeisterschaften 
einmal abgesehen. 

schrank“ des Senders verschwunden. 
Hinzukommt, dass Kriminalfilme meist 
nicht der zum bürgerlichen Sonntag 
passenden Hochkultur zugerechnet 
werden. Sie gelten als mehr oder min-
der geistlose Trivialunterhaltung voll 
abstoßender Brutalität. Dennoch hat 

der „Tatort“ seinen pro-
minenten Sendeplatz be-
halten. Ihm ist es durch 
die geschilderte Themen-
wahl gelungen, in gewis-
ser Weise zu einem aner-
kannten Spiegel der Bun-
desrepublik Deutschland 
zu werden. Drängende 
gesellschaftliche Proble-
me werden hier aufge-
griffen und nicht selten 
niveauvoll diskutiert. 

Aus dem „Tatort“ finden diese Themen 
wieder den Weg  in die öffentliche Dis-
kussion. Der „Tatort“ wird so zu einem 
klassisch-deutschen bildungsbürger-
lichen Ereignis: Unterhaltung mischt 
sich mit Bildung, ein spannender Kri-
minalfall wird zur Präsentationsfläche 
von Informationen und Diskussionen 
über aktuelle Themen. Diese Mischung 
macht diese spezielle Krimi-Reihe zum 
passenden Wochenendabschlussritual 
für den deutschen Bildungsbürger und 
lässt auch drastische Darstellungen ak-
zeptabel erscheinen. 

Dr. Ralf Meindl
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Seit 2002 hat die Selbstverwaltung 
von Allenstein über 10 Millionen Złoty 
als finanzielle Unterstützung von kon-
servatorischen und baulichen Arbeiten 
an Bauwerken ausgewiesen, die im Re-
gister eingetragen sind. Während dieser 
Arbeiten wurden 27 Fassaden von his-
torischen Wohngebäuden restauriert 
und 50 Gebäude durch Anbringung 
von Isolierung und die Renovierung von 
Dächern vor der Feuchtigkeit gesichert. 
Der Haushalt der Stadt finanzierte auch 
ungewöhnlich effektive Arbeiten an 

Treppenhäusern. Bei einigen von ihnen 
wurden unter einer Schicht von Ölfarbe 
Malereien von vor 100 Jahren gefun-
den. Er finanzierte auch Forschungen 
und Projekte, die es danach ermöglich-
ten, Wartung und Renovierung vorzu-
nehmen. 

2016 erhielten bereits weitere histo-
rische Gebäude ihr früheres Aussehen 
zurück. Dieses Mal an der ul. Mickie-
wicza 31 und 31b. Das Objekt entstand 
Anfang des 20. Jahrhunderts als Miets-

haus. Die da-
m a l i g e n 
Architekten 
b e m ü h t e n 
sich auch 
darum, dass 
das Gebäude 
elegant ist 
und die Auf-
merksamkeit 
auf sich zieht, 
obwohl es 
für seine Er-
richtung ver-
hältnismäßig 

Es sind 15 Jahre vergangen, seit die Stadtverwaltung von Allenstein die Re-
novierung von Gebäuden in der Stadt unterstützt. Dadurch gelang es, die Ge-
bäude in der besten möglichen Form wiederherzustellen. 

FORUM

Schiller schaut wieder 
vom Gebäude herab

Allenstein. Die Stadt hilft beim Bewahren der Geschichte 

billige Technologien nutzten. Die Stadt 
räumte dieser Konservierung 110.000 
Złoty Zuschuss ein. Im Fall von histori-
schen Gebäuden sind konservatorische 
Arbeiten nicht allein eine schablonen-
hafte Reparatur. Die Ausführenden ste-
hen oft vor Herausforderungen, die an 
die Arbeit eines Detektivs erinnern.

Im Verlauf dieser Arbeiten war eine 
der interessantesten Aufgaben die Wie-
derherstellung des Kopfes von Friedrich 
Schiller, dem Poeten und Namensge-
bers dem Straße vor dem Krieg. Bei der 
Festlegung seines Phantombilds halfen 
den Konservatoren die Einwohner von 
nebenan, die sich erinnerten, wie das 
zerstörte Bildwerk vor Jahren ausge-
sehen hatte. Die Renovierungen von 
Fassaden haben Einfluss auf die Verbes-
serung des Stadtbilds. Sie verursachen 
auch einen eigenartigen Dominoeffekt, 
denn weitere Eigentümer von Bauwer-
ken nehmen Renovierungen in Angriff. 

Der Termin für die Annahme von An-
trägen auf die finanzielle Unterstützung 
von Renovierungen an Bauwerken im 
Jahr 2017 ist bereits abgelaufen. – Es 
sind 48 Anträge eingegangen. Aufge-
teilt werden 468.000 Złoty, sagt Leszek 
Wawrykiewicz von der Abteilung für 
Kultur und Denkmalschutz des Allen-
steiner Rathauses. Ein Spaziergang 
durch die Straßen Allenstein wird heute 
eine ungewöhnliche Geschichtsstun-
de. Deswegen wird auch die Sorge um 
ihren Zustand so wichtig. Allenstein ist 
ein gutes Beispiel dafür, wie man er-
folgreich schöne Orte vor dem Verges-
sen retten kann. 

Alfred Czesla
 

An dem Gebäude in der ul. Mickie-
wicza (dt. Friedrich-Schiller-Str.) wurden 
u.a. die bildhauerischen Verzierungen 
des Gebäudes restauriert, Fotos Archiv 
des Autors. 
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Bartenstein
Zum 90. Geburtstag
Olga Stapel
Zum 84. Geburtstag
Stypik Hilde
Zum 81. Geburtstag
Leokadia Dekert
Zum 80. Geburtstag
Anna Brończyk
Zum 69. Geburtstag
Józefa Miller
Zum 67. Geburtstag
Monika Brynowska
Zum 65. Geburtstag
Krystyna Miller
Zum 64. Geburtstag
Zofia Marecka
Urszula Skowron

Hohenstein
Zum 81. Geburtstag 
Eckhard Werner
Zum 78. Geburtstag 
Adela Majewska
Zum 77. Geburtstag 
Bruno Śliżewski 
Zum 73. Geburtstag 
Ludwika Śliżewska
Zum 65. Geburtstag 
Krystyna Stankiewicz
Zum 44. Geburtstag 
Gabriela Borcun

Johannisburg
Zum 78. Geburtstag 
Krystyna Wołyniec
Zum 70. Geburtstag 
Edmund Korzeniowski
Zum 63. Geburtstag 
Joachim Stopka
Zum 48. Geburtstag 
Grażyna Krysiak

Zum 33. Geburtstag 
Jarosław Malski

Landsberg
Zum 67. Geburtstag 
Romuald Szweczko
Zum 62. Geburtstag 
Tadeusz Mizerakowski
Zum 57. Geburtstag 
Eleonora Burnat
Mariola Waltraud 
Ostapczuk 
Zum 54. Geburtstag 
Ewa Grochowska 
Zum 49. Geburtstag 
Mirosław Wilczyński 
Zum 43. Geburtstag 
Tomasz Duszkiewicz 
Zum 41. Geburtstag 
Grzegorz Wilczyński 
Zum 38. Geburtstag 
Mariusz Mizerakowski 
Zum 36. Geburtstag 
Krystian Burnat
Zum 32. Geburtstag 
Rafał Wilczyński
Zum 29. Geburtstag 
Ewelina Sławińska 

Lötzen
Zum 82. Geburtstag 
Walter Cantop
Waltraut Ulrich
Zum 81. Geburtstag 
Inge Migun
Zum 76. Geburtstag 
Manfred Kozłowski
Zum 74. Geburtstag 
Barbara Rużewicz
Zum 68. Geburtstag 
Krystyna Skawińska
Zum 66. Geburtstag 

Zofia Markwordt
Zum 65. Geburtstag 
Zofia Zalewska
Elżbieta Kozłowska
Zum 58. Geburtstag 
Zygfryd Łukaszuk 
Zum 56. Geburtstag 
Gertruda Bolsewicz

Mohrungen
Zum 84. Geburtstag 
Małgorzata Czerwińska 
Zum 82. Geburtstag 
Gisela Harder 
Zum 53. Geburtstag 
Waldemar Mańka 
Zum 47. Geburtstag 
Teresa Brych 

Osterode
Zum 92. Geburtstag 
Erna Kwiatek
Zum 80. Geburtstag 
Krystyna Migala
Zum 79. Geburtstag
Robert Preuss
Ginter Majewski
Zum 74. Geburtstag 
Ingrid Lipka
Zum 60. Geburtstag 
Andrzej Klamant
Zum 54. Geburtstag 
Anna Piątkowska

Sensburg
Zum 95. Geburtstag
Lotte Kocik 
Zum 94. Geburtstag
Edith Scheffler 
Zum 87. Geburtstag
Hildegard Gwiazda 
Zum 86. Geburtstag
Irmgard Brandstaedter 

Zum 85. Geburtstag
Anigerda Tilla 
Zum 84. Geburtstag
Irmgard Siemaszkiewicz 
Zum 81. Geburtstag
Anna Hajdukiewicz 
Hilda Frądczak 
Werner Kleszcz 
Zum 75. Geburtstag
Halina Błażejewska 
Irena Podolak 
Zum 69. Geburtstag
Ewa Wiśniewska 
Zum 64. Geburtstag
Urlike Cramer-
Werthmann 

Zum 62. Geburtstag
Edward Janus 
Zum 61. Geburtstag
Ryszard Łapka 
Zum 60. Geburtstag
Wacław Małecki 
Zum 59. Geburtstag
Krystyna Bochno 
Zum 58. Geburtstag
Genowefa Goleń 
Zum 56. Geburtstag
Ryszard Jankowski 
Mirosław Wenta 
Zum 50. Geburtstag
Urszula Modzelan 

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. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole
tel./fax: 77 454 65 56
e-mail: sw@wochenblatt.pl

ABONNEMENT IN POLEN
Abonnement über die Redaktion pro:
Jahr: 230 Zloty
Halbjahr: 115 Zloty
Vierteljahr: 58 Zloty

ABONNEMENT IM AUSLAND
Jahr: 120 Euro
Halbjahr: 60 Euro
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neralkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in Dan-
zig und des Ministeriums für Inneres und Verwaltung der 
Republik Polen in Warschau. 

Die Redaktion hat das Recht, Beiträge und Leserbriefe zu 
bearbeiten und zu kürzen. 
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Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku i Ministerstwo 
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Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania 
nadesłanych materiałów i listów.

Katholische Gottesdienste  
im Februar

2.  Februar (Darstellung des Herrn):  
- 17 Uhr Allenstein-Jomendorf

5.  Februar:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

12.  Februar:  
- 14 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

19.  Februar:
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 14 Uhr Bischofsburg  
- 17 Uhr Rößel
26.  Februar:  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
1.  März (Aschermittwoch):  

- 17 Uhr Allenstein-Jomendorf
Domherr Andre Schmeier
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Fotos: Lech Kryszałowicz

Bethlehem der Nationen
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20 Jahre „Saga” FORUM


