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Seit vielen Jahren fuhr die Tanzgruppe „Saga“ auf 
die Frühlingstanzwerkstatt immer nach Kahlberg. 
In diesem Jahr begab sie sich jedoch nach  
Gallingen. War es eine gelungene Fahrt?
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Allenstein. Treffen im Bildungskuratorium

Das der Erziehung gewidmete Treffen 
der Vertreter der nationalen Minderhei-
ten mit dem ermländisch-masurischen 
Bildungskurator fand am 11. April statt. 
Um dieses Treffen hatte Stefan Migus, 
der Vorsitzende der Allensteiner Abtei-
lung des Verbandes der Ukrainer in Po-
len, gebeten. Der Grund waren Fragen 
von Lehrern von Ukrainisch als Mutter-
sprache zur Bildungsreform, die im Sep-
tember dieses Jahres beginnt. Auf dem 
Treffen waren neben der ukrainischen 
Minderheit auch Lehrer anwesend, die 
die deutsche Minderheit repräsentier-
ten sowie Henryk Hoch, der Vorsitzende 
des Verbandes der deutschen Gesell-
schaften in Ermland und Masuren.   

Lehrer und Schuldirektoren wollten 
wissen, ob in Verbindung mit der Li-
quidierung der Gymnasien die Eltern 
erneut Anträge auf die Aufnahme ihrer 
Kinder zum Unterricht als Mutterspra-
che stellen müssen, und wie viele Stun-
den Muttersprache die Schüler in den 
neu entstehenden Klassen 7 und 8 an 
den Grundschulen haben werden. Wie 
Vizekurator Wojciech Cybulski unter-
stützt von Barbara Antczak, der Direkto-
rin der Abteilung für Bildung, Erziehung 
und Betreuung des Kuratoriums, infor-
mierte, wird sich in diesen zwei Fragen 
nichts ändern. Die früher gestellten An-
träge sind weiterhin gültig. Die Schüler 
der Klassen 7 und 8 haben je 4 Stunden 
Muttersprache pro Woche, wie es die 
Schüler der Gymnasialklassen hatten.

Die Direktoren der Schulen stellten 
beim Kurator den Antrag, die Lehrer 
der Muttersprache, die in interschuli-
schen Gruppen unterrichtet wird, dazu 
zu bewegen, die Endnoten früher an 
die Mutterschulen zu schicken, weil 
sie sich damit oft verspäten. Diese Si-
tuation erschwere die Ausstellung der 
Zeugnisse am Ende des Schuljahres.

Gleichzeitig machten die Lehrer da-
rauf aufmerksam, dass die Schuldirek-

Fragen vor der Reform
Die Bildungsreform, die im neuen Schuljahr in Kraft treten soll, und ihr Einfluss auf den Unterricht von Sprachen 

der nationalen Minderheiten in Schulen. Diesem Thema war ein Treffen des Bildungskurators mit Vertretern der 
deutschen und ukrainischen Minderheiten gewidmet.

toren nicht wissen, was der Unterricht 
in der Muttersprache ist, und dass eine 
Schulung für sie in diesem Bereich nütz-
lich wäre. Wojciech Cybulski versprach 
den Schuldirektoren, darauf zu achten, 
dass sie auf die Lehrer in der Frage des 
Übersendens der Noten aufpassen. 

- Eine Schulung für Direktoren fand 
bereits statt und wir beobachten eine 
Verbesserung des Wissens der Direkto-
ren zu diesem Thema, versicherte er. 

Die Lehrer machten den Kurator 
noch auf ein ungünstiges Phänomen 
aufmerksam. Der polnische Staat be-
stimmt die zusätzliche Zuwendung für 
Schulen, in denen die Sprache der na-
tionalen Minderheit unterrichtet wird. 
Dort, wo der Schulträger eine natürli-
che Person oder eine Gesellschaft ist, 
gelangen die Gelder zur Schule. Oft 
jedoch halten Gemeinden als Träger 
öffentlicher Schulen einen Teil oder 
sogar den größten Teil der Zuwen-
dung für andere Zwecke zurück. Folge 
ist, dass den Lehrern der Mutterspra-
che Lehrmittel fehlen. Derweil haben 
nicht-öffentliche Schulen dank der 
Zuwendung nicht nur eine gute Aus-
stattung, sondern können es sich sogar 
leisten, die Schüler auf Ausflüge ins 
Ausland zu schicken, die sie noch mehr 
zum Lernen motivieren.

Vizekurator Cybulski erinnerte daran, 
dass im Herbst der Kurator eine Kontrol-
le der Schulen mit Deutsch als Mutter-
sprache in der Gemeinde Neidenburg 
in Auftrag gegeben hat. Die staatliche 
Zuwendung ist jedoch nicht dem Schü-
ler zugeschrieben und die Schulträger 
haben eine gewisse Freiheit bei ihrer 
Nutzung. Wenn jedoch solch ein Bedarf 
vorliegt, wird sich das Kuratorium noch 
einmal dieser Sache annehmen. 

Sowohl die Deutsch- als auch die Ukrai- 
nischlehrer machten darauf aufmerksam, 
dass es an methodischen Beratern für 
die Lehrer von Sprachen der nationalen 
Minderheiten fehlt. Inzwischen existiert 
diese Form des Unterrichts schon seit 12 
Jahren, in denen das Lehrerfortbildungs-
zentrum, obwohl es über diesen Bedarf 
informiert war, nichts getan hat. 

Während des Treffens klärten die 
Lehrern auch verschiedene Detailfra-
gen. Alle Seiten schienen mit dem Ver-
lauf des Treffens zufrieden zu sein.

- Wir freuen uns, das wir die Vorschrif-
ten des Gesetzes über Minderheit nut-
zen können, das uns das Recht gibt, 
unseren Kindern unsere Sprache zu leh-
ren. Ich würde um ein erneutes Treffen 
in dieser Form nach der Einführung der 
Bildungsreform bitten, denn es können 
neue Zweifel und Fragen auftauchen. 
Unserer Einschätzung nach ist das Sys-
tem des Unterrichts in der Mutterspra-
che und seiner Finanzierung gut und 
wir wünschen  uns, dass es so bleibt. Von 
der Liquidation gefährdete Dorfschulen 
bleiben erhalten und sind mit großem 
Nutzen für ihr Umfeld tätig. Die Kin-
der lernen die Sprache, in unserem Fall 
Deutsch. Viele von ihnen fahren als Er-
wachsene zur Arbeit nach Deutschland. 
Dank der Kenntnis der Sprache haben sie 
einen leichteren Start ins Leben, bekom-
men bessere Arbeit, sagt Henryk Hoch.

lek
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Gespräch mit Ryszard Karolkiewicz, 
dem Bildungsberater des Verbandes 
der deutschen sozialkulturellen Gesell-
schaften in Polen.

- Welche Sprache ist Ihrer Mei-
nung nach die Muttersprache? 

- Die Muttersprache ist die, derer wir 
uns leichter bedienen. 

- Und nicht die zuhause gelernte?

- Nicht unbedingt. In zweisprachi-
gen Familien erzogene Kinder können 
gleichzeitig in zwei Sprachen spre-
chen, manchmal sogar in drei. Das 
Mischen der Sprachen in einem Satz 
stört sie nicht, weil sie beide genauso 
gut können. Es geht ihnen nur um das 
Verstehen. Man kann sagen, dass sie 
zwei oder drei Muttersprachen haben. 
Nur ob man dann wirklich über Mutter-
sprachen reden kann?

- Kann man die Muttersprache in 
der Schule lernen?

- Die Schule ersetzt die Eltern nicht 
beim Unterricht der Muttersprache. 
Sie ist dazu da, den Kindern zu hel-
fen, ein gewisses gefordertes Niveau 
zu erreichen. Lehrer sind im Stande, 
einem Kind beizubringen, sich einer 
Sprache zu bedienen, selbst wenn das 
Kind ohne jegliche Sprachkenntnisse 
kommt. Wenn jedoch ein Kind zum Un-
terricht in Deutsch als Muttersprache 
mit schwachen Kenntnissen kommt, ist 
die Sprache für es Muttersprache? Das 
ist für das Kind eine zweite Sprache, 
vielleicht keine fremde, aber eine zwei-
te. Das muss jedoch überhaupt nicht 
das ganze Leben so bleiben. Je mehr 
das Kind mit ihr zu tun hat, je mehr es 
sie hört und in ihr spricht, um so leich-
ter wird sie für es eine Muttersprache. 

- Folglich kann man die Mutter-
sprache bewusst wählen und sie ler-
nen. Wann sollte man das machen 
– und wie?

Als erstes sprechen
Deutsch kann man den Kindern zuhause beim Mittagessen beibringen, 

aber auch während der Autofahrt. Es gibt eine Bedingung: man muss 
Deutsch sprechen. Die Schule macht nicht alles für uns.

- Am besten so früh wie möglich. 
Die ersten Jahre im Leben des Kindes 
sind die wichtigsten. Aber jede Zeit ist 
gut. Unterricht in der Familie darf keine 
Schulstunde sein. Eltern sollten die Kin-
der nicht zwingen, es zu lernen, indem 
sie sagen: jetzt setz Dich hin, ich werde 
Dir beibringen, Deutsch zu sprechen. 
Das ist die schlechteste Art und Weise. 
Man sollte in der Familie natürliche Si-
tuationen ausnutzen: Kindern Märchen 
auf Deutsch vorlesen, während der 
Mahlzeiten am Tisch auf Deutsch reden, 
Spiele organisieren, eine Empfehlung 
geben, um eine Hilfeleistung bitten oder 
darum, etwas zu erledigen. Man sollte 
dabei das Kind beobachten, schauen, 
wie es reagiert. Wenn es nicht versteht, 
noch einmal wiederholen, oder mit an-
deren Worten. Gut ist es, die Gewohn-
heit einzuführen, dass das Kind, wenn 
es uns um etwas bittet, das auf Deutsch 
sagen soll. Man sollte dabei konsequent 
und geduldig sein. Man darf dem Kind 
nicht helfen. Solche Situationen wer-
den dem Kind schnell zur Gewohnheit 
und es wird sich nicht einmal bewusst 
sein, dass es Deutsch spricht. Bewährt 
ist das Prinzip ein Mensch – eine Spra-
che. Das betrifft gemischte Ehen, aber 
auch Großeltern. Das Kind gewöhnt sich 
schnell daran, dass es mit der Mama, 
dem Papa oder den Großeltern oder ei-
nem von ihnen nur auf Deutsch redet. 
Wichtig sind auch Rituale des Alltags. 
Wenn die deutsche Sprache sie beglei-
tet, gewöhnen sich die Kinder schnell 
daran. Wichtig ist das Anschauen von 
deutschen Programmen und Filmen im 
Fernsehen, das Hören deutscher Radio-
sender, Lieder, eine deutsche Zeitung 
im Haus. Je mehr Situationen mit deut-
scher Sprache, desto besser. 

- Einige Eltern oder Großeltern 
sprechen mit ihren Kindern nicht 
Deutsch, weil sie selbst schlecht 
oder Dialekt sprechen und sie den 

Kinder nicht das Sprechen mit Feh-
lern beibringen wollen. Sie setzen 
auf die Schule. Ist das das richtige 
Verhalten?

- Es ist immer besser, etwas von An-
fang an gut beizubringen. Wenn das 
nicht möglich ist, dann ist es jedoch 
besser, es so zu lehren, wie man es 
kann, als gar nicht. Die Lehrer in der 
Schule korrigieren die Fehler, die die 
Kinder machen. Ich unterstreiche noch 
einmal: wichtig ist der Kontakt mit der 
Sprache, das aufmerksame Zuhören. 
Für dieses Ziel sind die Samstagskurse 
gut. Kindern lernen in ihnen Sprache in 
Form von Spiel. Sie gehen gerne dort-
hin. Schade, dass so wenige von Euren 
Gesellschaften sie nützen. Ich erinnere 
daran, dass man den Unterricht in der 
Muttersprache schon im Kindergar-
ten beginnen kann. Wenn das Kind 
Deutsch im Alter von 3-4 Jahren zu 
lernen beginnt, lernt es die Sprache bis 
zur Beendigung der Erziehung in der 
Schule 15-16 Jahre. In dieser Zeit wird 
es sie perfekt lernen, wenn es das will 
und von den Eltern unterstützt wird.

Ryszard Karolkiewicz arbeitete  
18 Jahre als Deutsch- und Englischleh-
rer in Sprachkursen und Mittelschu-
len sowie in Sprachenkollegs, und war  
5 Jahre Direktor einer zweisprachigen 
öffentlichen Schule in Oppeln. Zur Zeit 
ist er Bildungsberater des Verbandes der 
deutschen sozialkulturellen Gesellschaf-
ten in Polen in Oppeln. Bei Fragen zu 
Unterricht in Deutsch als Minderheiten-
sprache kann man mit ihm unter der Te-
lefonnummer +48 77 454 78 78 Apparat 
113 oder der E-Mail-Adresse: rzyszard.
karolkiewicz@vdg.pl Kontakt aufneh-
men.

Das Gespräch führte Lech Kryszałowicz
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Rozmowa z  Ryszardem Karolkiewi-
czem, konsultantem do spraw oświa-
ty Związku Niemieckich Stowarzyszeń 
Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

- Jaki język jest według pana języ-
kiem ojczystym?

- Ojczysty to taki język, którym posłu-
gujemy się łatwiej.

- A nie ten nauczony w domu?

- Niekoniecznie. Dzieci wy-
chowane w  rodzinach dwuję-
zycznych potrafią na raz mó-
wić w  obu językach, czasem na-
wet w trzech. Mieszanie języków 
w  jednym zdaniu im nie prze-
szkadza, bo oba tak samo zna-
ją. Im chodzi tylko o  zrozumie-
nie. Można powiedzieć, że mają 
dwa albo trzy języki ojczyste.  
Tylko czy rzeczywiście można 
wtedy mówić o ojczystych?

- Czy można się języka ojczy-
stego nauczyć w szkole?

- Szkoła nie wyręczy rodziców od na-
uki języka ojczystego. Ona jest od tego, 
żeby pomóc dzieciom osiągnąć pe-
wien wymagany poziom. Nauczyciele, 
nawet, gdy dziecko przychodzi z zero-
wa znajomością języka są w stanie na-
uczyć dziecko posługiwać się nim. Jeśli 
jednak dziecko przychodzi na lekcje ję-
zyka niemieckiego, jako ojczystego ze 
słabą jego znajomością to czy jest on 
dla niego ojczysty? To dla niego drugi 
język, może nie obcy, ale drugi. Wcale 
jednak tak nie musi zostać na całe ży-
cie. Im więcej dziecko ma z nim do czy-
nienia, im więcej go słucha i  nim roz-
mawia tym łatwiej stanie się on dla nie-
go ojczysty. 

- A  zatem język ojczysty można 
wybrać świadomie i się go nauczyć. 
Kiedy to robić? I jak to robić?

- Najlepiej jak najwcześniej. Pierw-
sze lata życia dziecka są najważniejsze. 

Po pierwsze mówić
Języka niemieckiego można nauczyć dzieci w domu przy obiedzie, ale także w czasie jazdy samochodem.  

Warunek jest jeden: trzeba mówić po niemiecku. Szkoła za nas wszystkiego nie zrobi.

Ale każdy czas jest dobry. Nauka w ro-
dzinie nie może być lekcją. Rodzice nie 
powinni zmuszać dzieci do jego nauki 
w  ten sposób, że mówią: teraz siadaj, 
będę cię uczyć mówić po niemiecku. 
To najgorszy sposób. Trzeba w  rodzi-
nie wykorzystywać sytuacje naturalne:  
czytać dzieciom bajki po niemiecku, 
rozmawiać przy stole podczas posił-
ków po niemiecku, organizować za-

bawy, wydawać jakieś polecenia,  
prosić o  przysługi lub wykonanie cze-
goś. Trzeba przy tym obserwować 
dziecko, patrzeć jak reaguje. Jeśli nie 
zrozumie, powtórzyć jeszcze raz, albo 
innymi słowami. Dobrze jest wprowa-
dzić zwyczaj, że gdy dziecko o coś nas 
prosi – to niech to powie po niemiecku.  
Trzeba w  tym być konsekwentnym 
i  cierpliwym. Nie wolno pomagać 
dziecku. Takie sytuacje dziecku wej-
dą szybko w nawyk i nawet nie będzie 
sobie zdawać sprawy z  tego, że mówi 
po niemiecku. Sprawdza się zasada  
jeden człowiek - jeden język. To doty-
czy małżeństw mieszanych, ale także 
dziadków. Dziecko szybko przyzwyczai 
się, że z  mamą, tatą albo dziadkami  
lub z jednym z nich mówi tylko po nie-
miecku. Ważne są także rytuały dnia co-
dziennego. Jeśli towarzyszyć im będzie 
język niemiecki to szybko dzieci się do 
nich przyzwyczają. Ważne jest ogląda-
nie w telewizji niemieckich programów 

i  filmów, słuchanie niemieckich stacji 
radiowych, piosenek, niemiecka gaze-
ta w  domu. Im więcej sytuacji z  języ-
kiem niemieckim – tym lepiej.

- Niektórzy rodzice lub dziadko-
wie nie mówią z dziećmi po niemiec-
ku, bo sami mówią źle albo gwa-
rą i  nie chcą dzieci nauczyć mówić 
z  błędami. Zdają się na szkolę. Czy 
to właściwe zachowanie? 

- Zawsze lepiej jest uczyć od 
razu dobrze. Kiedy to nie jest 
możliwe to jednak lepiej jest 
uczyć tak, jak się umie, niż wca-
le. Nauczyciele w szkole skorygu-
ją błędy popełnianie przez dzieci.  
Jeszcze raz podkreślam: ważny 
jest kontakt z  językiem, osłucha-
nie. Temu celowi dobrze służą kur-
sy sobotnie. Dzieci uczą się na nich 
języka w  formie zabawy. Chęt-
nie na nie przychodzą. Szkoda, że 
tak mało waszych stowarzyszeń 
z nich korzysta. Przypominam, że 

naukę języka ojczystego można zacząć 
już w przedszkolu. Jeśli dziecko zacznie 
się uczyć niemieckiego w  wieku 3-4 
lat, to do zakończenia edukacji w szko-
le uczy się go 15-16 lat. Przez ten czas, 
jeśli będzie chętne i wspomagane przez 
rodzinę – to się go nauczy perfekcyjnie. 

Ryszard Karolkiewicz pracował 18 lat  
jako nauczyciel języka niemieckie-
go i  angielskiego na kursach języko-
wych i  w  szkołach ponadgimnazjal-
nych oraz w  koledżach językowych,  
5 lat był dyrektorem dwujęzycznej szko-
ły publicznej w Opolu. Obecnie jest kon-
sultantem do spraw oświaty Związku  
Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno- 
Kulturalnych w Polsce w Opolu. W spra-
wach nauczania języka niemiec-
kiego, jako języka mniejszości moż-
na się z  nim kontaktować pod nr tel.  
+48 77 454 78 78 wewn. 113 lub  
e-mail: ryszard.karolkiewicz@vdg.pl

Rozmawiał: Lech Kryszałowicz

Schule in Bredinken
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Hansdorf. 100. Todestag Emil von Behring

Emil von Behring ist der erste Preis-
träger des Medizinnobelpreises und 
einer von vier Nobelpreisträgern, die 
aus Ostpreußen kommen. Er wurde als 
Emil Adolf Behring am 15. März 1854 
in Hansdorf (heute Ławice) geboren. 
Sein Abitur legte er in Hohenstein ab 
und ging danach zum Medizinstudi-
um nach Berlin. Er promovierte an der 
Friedrich-Wilhelm-Universität (heute 
Humboldt-Universität) zum Dr. med. 
und arbeitete später als Assistent bei 
Robert Koch. Seine Erfahrungen als Mi-
litärarzt weckten Behrings Interesse an 
Hygiene und Seuchenprävention. Seit 

1890 entwickelte er mit dem Japaner 
Shibasaburo Kitasato ein Serum gegen 
Diphtherie. Daran starben noch im 19. 
Jahrhundert in Deutschland mehrere 
Tausend Kinder jährlich. Dank der Se-
rumtherapie gab es eine Heilungschan-
ce von 75 Prozent. Behring verdiente 

Retter der Kinder und Soldaten
Am 31. März vor 100 Jahren starb in Marburg der erste Nobelpreisträger im Bereich Medizin Emil von Behring. Die 

Gesellschaft zur Pflege deutschen Kulturguts in Hohenstein, wo der große Wissenschaftler zur Schule ging, trägt 
seinen Namen. Bei einem Symposium am 30. März in Emil von Behrings Geburtsort Hansdorf legte eine Delegation 
des Vereins an der Büste vor seinem Elternhaus Blumen nieder, zum Gedenken an ihn sind im Laufe des Jahres ver-
schiedene Veranstaltungen geplant.

sich dadurch den Beinamen „Retter der 
Kinder“, wurde 1901 geadelt und erhielt 
im gleichen Jahr den ersten Nobelpreis 
für Medizin. Zum „Retter der Soldaten“ 
wurde er im Lauf des Ersten Weltkriegs, 
als dank seines Tetanusserums viele 
Verwundete überlebten. Ab 1895 war 
er Direktor des Hygienischen Instituts 
in Marburg, wo er am 31. März 1917 an 
einer Lungenentzündung starb.  

An Emil von Behring erinnern in 
Hohenstein eine Straße und in einem 
Gymnasium ein biologisch-chemi-
sches Zentrum, sowie eine Gedenk-
tafel an der Deutschordensburg, die 
den Mrongovius-Schulverband be-
herbergt. Am Elternhaus des Nobel-
preisträgers in Hansdorf, in dem sich 
auch eine Erinnerungsstube befindet, 
ist ihm eine zweisprachige Tafel ge-
widmet, vor dem Gebäude stehen 
eine Büste und ein im Jahr 2014 er-
richteter Gedenkstein. Die Emil-von-
Behring-Stiftung in Hansdorf ehrte 
den großen Sohn des Ortes mit einem 
populär-wissenschaftlichen Sympo-
sium am 30. März. Während Professor 
Stanisław Achremczyk aus Allenstein 
über Behring und die anderen drei No-
belpreisträger Ostpreußens referierte, 
griff der Historiker und Fremdenführer 
Dariusz Paczkowski aus Deutsch Eylau 
Details aus Behrings Leben auf. Der 

Osteroder evangelisch-augsburgische 
Pastor Wojciech Płoszek hatte sich die 
Geschichte der Protestanten im Kreis 
Deutsch-Eylau zum Thema gewählt 
und der Kinderarzt Dr. Roman Żuralski 
nutzte die Gelegenheit für ein Plädoyer 
für das Impfen von Kindern. 

Nach einem Grußwort der Sejm-Ab-
geordneten Elżbieta Gellert ergriff kurz 
auch Ryszard Eberhardt, der Vizevorsit-
zende der Gesellschaft zur Pflege deut-
schen Kulturguts „Emil von Behring“ in 
Hohenstein, das Wort. „Wir wollen den 
Namensgeber unseres Vereins ehren 
und an seinem Gedenkstein Blumen 
niederlegen“, sagte er – dafür war er 
mit einer kleinen Delegation zum Sym-
posium gekommen. Im Februar hatte 
er den Mitgliedern der Gesellschaft 
Behring bereits in einem Vortrag vor-
gestellt, möchte darüber hinaus aber 
ein größeres Publikum an ihn erinnern: 
„Wir haben mit dem Bürgermeister 
und dem Stadtrat erste Gespräche 
über eine feierliche Sitzung des Gremi-
ums und eine Konferenz geführt.“ Da-
bei sollen Behrings frühere Schule in 
Hohenstein und die Emil-von-Behring-
Stiftung in Hansdorf mit einbezogen 
werden, um möglichst viele Menschen 
zu erreichen.   

Uwe Hahnkamp

GESELLSCHAFTEN

Liebe Leser,
unabhängig von uns steigen die Kosten für die Herausgabe und die Versendung un-
serer Monatsschrift nach Deutschland ständig. Wir bitten daher unsere geschätzten 
Leser um finanzielle Unterstützung. Ohne Ihre Unterstützung 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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Rastenburg. Eigenes Haus – eigenes Problem

Ein eigenes Haus hat die Gesellschaft 
in Rastenburg seit über 20 Jahren. Das 
Haus stammt aus den 70er Jahren des 
20. Jahrhunderts. Das war die Zeit, als 
Baumaterialien in den Läden fehlten 
und die Menschen aus allem mögli-
chen bauten. Und das zeigt sich jetzt.

Der Sitz der Rastenburger Gesell-
schaft ist ein Einfamilienhaus vom Typ 
eines „Klotzes“. Sein grundlegender 
Mangel ist das Fehlen einer Isolation 
gegen Feuchtigkeit. Aus diesem Grund 
sind die Räume im Erdgeschoss feucht 
und der Fußboden in ihnen morsch. 
Wenn das jedoch das einzige Problem 
wäre, würde sich der Vorstand der Ge-
sellschaft beinahe glücklich fühlen.

Leider hatte das Haus ein undichtes 
Dach. Im vergangenen Jahr musste es 
repariert werden. 

- Wir dachten, dass es nur um ein Loch 
geht, aber nach der Überprüfung zeig-
te sich, dass die Pappe auf dem ganzen 
Dach einschließlich der Kamine ausge-
tauscht werden musste. Für kleiner Re-
paraturen haben wir im Jahr 2016 4.000 
Złoty vom Verband der deutschen Ge-
sellschaften in Ermland und Masuren 
erhalten, erinnert Zofia Lachowska, die 
Schatzmeisterin der Gesellschaft. Der 
Bedarf jedoch war viel größer (verfaulte 
Fenster und morsche Fußböden). Und 
für die Renovierung des Daches reichte 
das Geld leider nicht. 

Eine Havarie nach der anderen
Eines eigenen Hauses rühmen können sich nicht viele Gesellschaften der deutschen Minderheit in unserer Region. 

Das ist ein Grund zum Stolz und Komfort, aber auch ein nicht geringes Problem. Diese Erfahrung macht gerade die 
Gesellschaft in Rastenburg.

Wofür wurden die 4.000 Złoty ver-
wendet?

- Für dieses Geld haben wir vier Fen-
ster ausgetaucht und Bretter für den 
Fußboden gekauft zum Austausch im 
unteren Teil des Hauses, in dem der 
Deutschunterricht und die Senioren-
treffen stattfinden, und auch Dachpap-
pe besorgt. Die Kosten für die Renovie-
rung des Daches und der Kamine finan-
zierte ein Sponsor, der anonym bleiben 
will, informiert die Schatzmeisterin.

An einem Tag im Januar, gerade beim 
stärksten Frost, platzte der Rahmen an 
der Tür, die den Raum der Senioren mit 
dem Keller verbindet. Die Wand begann 
zu bröseln und die Tür ließ sich nicht rich-
tig schließen. Der Wind blies durch das 
Haus. Und der Effekt dieses Blasens war, 
dass die Rechnung für Gas auf 2.640 Zło-
ty sprang, während sie bei normalen Be-
dingungen 1.600 Złoty erreichte. 

Ein Unglück kommt jedoch selten 
allein: es verklemmte sich die zweite 
Tür – die Eingangstür, die den Eintritt 
in den Sitz unmöglich machte. Ein Aus- 
tausch in eine neue wurde notwen-
dig. Die Reaktion des Vorstands ge-
schah umgehend. Die Eingangstür von 
der Veranda sowie die Tür mit Rahmen 
im unteren Stock des Gebäudes wur-
den ausgetauscht. Dazu begannen 
sich auf der Treppe beim Eingang zum 
Haus die Platten zu lösen, die mit ih-
rem Aussehen erschrecken und Gefahr  

verursachen.

- Wir brauchen 5000 
Złoty, um das Gebäude 
in einen normalen Zu-
stand zu bringen, also 
kleinere und größere 
Mängel zu beseitigen. 
Vielleicht weiß irgendje-
mand, wo und wie man 
sie bekommen kann, 
fragt Zofia Lachowska. 

5000 Złoty lösen jedoch nicht die Pro-
bleme mit dem Haus. Es bleiben weiter-
hin in ihm enge Räumlichkeiten und die 
schmale Treppe in den 1. Stock, die nicht 
die Anforderungen der Arbeitssicherheit 
und –hygiene erfüllen. Es wird weiterhin 
dort keinen großen Aufenthaltsraum ge-
ben, der mehr als 30 Mitglieder der Orga-
nisation aufnehmen könnte.

Der Vorstand der Gesellschaft hatte 
im vorigen Jahr sogar schon den Plan, 
das Haus zu verkaufen und ein entspre-
chendes Lokal zu kaufen, wurde aber 
von der Stiftung zur Entwicklung Schle-
siens blockiert, die auf die Präambel des 
Kaufvertrags hinwies, der darüber infor-
miert, dass die GDMi Rastenburg sich 
verpflichtet hat, es nicht vor Ablauf von 
25 Jahren ab dem Kaufdatum zu ver-
kaufen, informiert Sylwia Przespolew-
ska, die Vorsitzende der Gesellschaft.

Seit 2013 hat die Gesellschaft ihre Ak-
tivität und ihre mit der deutschen Kultur 
verbundene Tätigkeit vergrößert. Die Mit-
glieder begannen aktiver und mit großem 
Engagement gern in den Sitz zu kommen 
und an den organisierten Werkstätten 
und kulturellen Treffen zu beteiligen.

Das Gebäude bittet nach Jahren 
ohne Reparaturen und Renovierungen, 
in denen es sehr oft für die satzungs-
mäßige Tätigkeit der Gesellschaft ge-
nutzt wurde, geradezu nach einer In-
standsetzung, die sich die Gesellschaft 
leider nicht leisten kann.

Daher unser Appell an Menschen gu-
ten Willens.

Falls Ihr nicht gleichgültig gegenüber 
denen seid, die Euch umgeben und Eure 
Unterstützung benötigen, zeigt Eure 
guten Herzen und helft bei der Renovie-
rung des Hauses der GDMi, das für ihre 
Mitglieder eine zweites Zuhasue ist, ap-
pelliert Sylwia Przespolewska.

Wer hilft den Rastenburgern?

lek
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Gdingen. 72. Jahrestag der Versenkung der „Wilhelm Gustloff“, 
 „Steuben“ und „Goya“

Die Feierlichkeiten werden seit 1997 
vom Bund der Deutschen Bevölke-
rung in Gdingen unter der Leitung des 
Vorsitzenden Benedikt Reschke orga-
nisiert. Wie bisher war der Ort 
der Gedenkfeier die Seemanns-
kirche in Gdingen, wo  sich die 
Gedenktafel für die Opfer dieser 
Seekatastrophen befindet. Die 
Veranstaltung begann mit ei-
nem Konzert des Chores „Stella 
Maris“ unter der Leitung der 
Dirigentin Danuta Kowalczyk. 
Danach hielt Priester Andre 
Schmeier, Seelsorger der Deut-
schen in Ermland und Masuren, 
einen Trauergottesdienst. In seiner 
Predigt erinnerte er an die tragischen 
Ereignisse des Jahres 1945:

- Es ist schon zu einer  guten Tradi-
tion geworden, dass wir uns in dieser 
Kirche – der Seemannskirche in Gdin-

Die Berichts- und Wahlversammlung 
in Lötzen fand am 25. März statt. Bar-
bara Rużewicz, die Vorsitzende, trug 
sich schon mit dem Plan, nicht für den 
Posten zu kandidieren, da sich müde 
von der langjährigen gesellschaftli-
chen Arbeit fühlt, aber es gab keine 
Kandidaten für die Leitung der Organi-
sation. In dieser Situation ließ sie sich 
zu noch einer Kadenz  überreden. 

Nach den Wahlen sieht die Besetzung 
des Vorstands der Lötzener Gesell-
schaft wie folgt aus: Barbra Rużewicz 
– Vorsitzende, Waldemar Albowicz – 
Vizevorsitzender, Helena Dobrowolska  

Wir gedenken der Opfer

Jahr im Zeichen des großen Jahrestages

Die diesjährigen Feierlichkeiten fanden am 1. April in Gdingen statt. Teilnehmer waren nicht nur Mitglieder der deutschen 
Minderheit vor Ort, sondern auch Vertreter der Gesellschaften aus Danzig, Ermland-Masuren und Ostpommern, sowie der 
Landsmannschaften Westpreußen und Pommern.

Die Wahlen des neuen Vorstands in der Deutschen Sozialkulturellen Gesellschaft in Lötzen änderten nicht viel an seiner 
Besetzung. Die Mitglieder der Organisation haben keinen Appetit auf Führungsaufgaben.

gen – treffen. Dass wir in dieser Kirche 
versammelt sind, hat einen besonde-
ren Grund. Wir gedenken der Opfer der 
drei größten  Schiffskatastrophen in 

der Weltgeschichte, der  „Wilhelm Gust-
loff“, „Steuben“ und „Goya“, bei denen 
über 20.000 Menschen ihr Leben verlo-
ren haben – sagte Andre Schmeier.

Auch während der Messe trat der 
Chor „Stella Maris“ auf. Unter Beglei-

– Sekretärin, Elżbieta Kozłowska – 
Schatzmeisterin und Bogdan Nowicki – 
Mitglied und neue Person im Vorstand.

- Der alte Vorstand erhielt das Ab-
solutorium für seine Tätigkeit, der 
neue hingegen nahm den Arbeits-
plan für das laufende Jahr an, der vom 
alten Vorstand ausgearbeitet und 
vorgeschlagen wurde, lacht Barbara 
Rużewicz. 

Im Arbeitsplan der Lötzener Gesell-
schaft für dieses Jahr befinden sich 
u.a. die gemeinsamen Feierlichkeiten 
mit der evangelisch-augsburgischen 
Kirche zum 500. Jahrestag der Refor-

tung von Orgel- und Geigenspiel 
wurden Werke von Verdi und Mozart 
gesungen. Nach der  heiligen Messe 
wurden Kränze, Blumen und Lichter 

vor der Gedächtnistafel für die 
Opfer der versenkten Evakuie-
rungsschiffe niedergelegt. Im 
Anschluss an die Gedenkfeier 
in der Kirche kamen die Teil-
nehmer zur Uferpromenade am 
Skwer Kościuszki, wo eine Ge-
denkstunde stattfand. Kränze 
und Blumengebinde wurden in 
stiller Trauer während des Trom-
petensolos der Trauerhymne ins 
Wasser der Ostsee gelassen.  Sie 

schwammen würdevoll mit der Strö-
mung des Meeres und erinnerten  an 
die Toten.

Łukasz Malkusz

mation, ein Ausflug zum Treffen der 
Landsleute in Schwerin und einer nach 
Heilsberg zur Gesellschaft „Warmia“, 
eine Tour in die Pilze, zyklische Treffen, 
darunter zu Karneval und Advent, eine 
Weihnachtsfeier für Kinder und die 
Führung des Handarbeitskreises. 

Sehr wichtig ist für uns unser Chor, 
der plant, gemeinsam mit dem Chor 
der Gesellschaft „Warmia“ Lieder vor-
zubereiten. Wir werden sie gemeinsam 
auf unseren Treffen und Feierlichkeiten 
singen, sagt Barbara Rużewicz. 

lek 

Lötzen. Von Neuem, aber ähnlich
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Allenstein. Eine besondere Grundschule

Seit wann gibt es in Ihrer Schule 
Deutsch als erste Fremdsprache? Wie 
gut sind die sprachlichen Leistungen 
Ihrer Schüler? 

Die Entscheidung fiel Ende der 90er 
Jahre, als der damalige Schuldirektor 
genug Lehrpersonal für 
Deutsch hatte. Im Jahr 
2008 sind wir zum Pro-
gramm „Schulen – Part-
ner der Zukunft“, kurz 
PASCH, dazu gestoßen. 

Nach sechs Jahren 
Grundschule kommen 
die meisten unserer 
Schüler ins Gymnasium 
Nr. 12, das sich mit uns 
zusammen bei PASCH 
beworben hat. Ihnen 
fällt dort Deutsch sehr 
leicht und sie gewinnen 
bei sprachlichen Wett-
bewerben. Eine meiner 
Schülerinnen ist sogar 
nach dem Studium als 
Praktikantin für Deutsch 
bei uns gewesen.

Wie sehen die Eltern der Schüler 
das Pflichtfach Deutsch?

Auch anfangs skeptische Eltern se-
hen häufig schnell die Chancen, die 
die Schüler durch unser Engagement 
und die zusätzlichen Möglichkeiten im 
Rahmen von PASCH bekommen. Ande-
re müssen wir überzeugen. Es gibt im-
mer wieder einmal Vorbehalte gegen 
Deutsch, zumal wir bisher keine Klasse 
mit Englisch angeboten haben.

Bisher?
Seit in den Kindergärten verpflich-

tend eine Fremdsprache eingeführt 
wurde, müssen wir Englisch anbieten. 
Da in Allenstein alle Kindergärten Eng-

Deutsch als erste Fremdsprache 
gefährdet

Die Grundschule Nummer 9 in Allenstein bietet als einzige in der Stadt Deutsch als erste Fremdsprache an und 
nimmt am Programm PASCH Schulen – Partner der Zukunft teil. Die Deutschlehrerin der Schule Barbara Golis-
zewska stellte sich unseren Fragen:

lisch gewählt haben und viele Eltern 
in der Grundschule eine Fortsetzung 
des Unterrichts in dieser Sprache wün-
schen, verschwindet mit der Zeit unser 
besonderes Merkmal Deutsch als erste 
Fremdsprache. Das schmerzt uns sehr.

Gilt dieser Bruch auch für das Pro-
jekt PASCH?

Wir haben vor kurzem für die nächs-
ten drei Jahre die weitere Zusammen-
arbeit unterzeichnet. Im Moment 
geht das Projekt also noch weiter. Die 
Kooperation läuft auch sehr gut; wir 
können im Gespräch mit den Verant-
wortlichen des Goethe-Instituts unser 
Programm und die Anforderungen 
miteinander abstimmen. 

Wie profitieren Sie als Schule von 
PASCH? 

Anfangs bekamen wir viel Unter-
stützung für Klassenräume, Literatur, 
Schulbücher, aber auch Lehrerfortbil-
dungen. Jedes Jahr gibt es Hinweise 

FORUM

zu neuer Fachliteratur, Inhalten und 
Methodik. Die Schüler haben zusätz-
lichen Unterricht zur Vorbereitung auf 
die Sprachprüfung FIT 1, die sie dank 
PASCH zu einer ermäßigten Gebühr 
ablegen können. In Wettbewerben 

können begabte Schü-
ler etwa einen dreiwö-
chigen Sprachkurs in 
Deutschland gewinnen. 
Wir bieten auch selbst 
Ausflüge in deutschspra-
chige Länder an, veran-
stalten eine deutsche 
Woche oder bringen die 
deutsche Sprache mit in 
andere Fächer ein. Das 
motiviert die Kinder zu-
sätzlich.

Wie sehen Sie die Zu-
kunft des Deutschun-
terrichts?

Nicht besonders ro-
sig. Die Fremdsprache 
im Kindergarten macht 
uns bereits das Leben 

schwer. Die Schulreform wird sich 
ebenfalls negativ auswirken – vor al-
lem durch die reduzierte Stundenzahl 
der zweiten Fremdsprache.

Das Interview führte Uwe Hahnkamp

Informationen zur Grundschu-
le Nummer 9 finden Sie im Internet 
unter www.sp9.olsztyn.pl, dort gibt 
es auch einen Link zum Programm 
PASCH – Schulen Partner der Zukunft. 
Genaueres zu PASCH ist auf der Seite 
des Goethe-Instituts www.goethe.de 
unter dem Link „Deutsche Sprache“ zu 
finden.

Barbara Goliszewska mit Schülern einer vierten Klasse bei einer Werkstatt 
in der Woiwodschaftsbibliothek in Allenstein
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JUGENDSEITEGallingen. Frühlingstanzwerkstatt

Die Frühlingstanzwerkstatt der Volks-
tanzgruppe „Saga“ fand am Wochen-
ende 31. März bis 2. April statt. An ihr 
nahmen 16 Kinder teil, also alle Mitglie-
der von „Saga“. Allen passte der Termin, 
niemand wurde in letzter Minute krank 
und das Wetter war wie im gesamten 
April. Warum jedoch das nur 10 km von 
Bartenstein entfernte Gallingen?

In den vorigen Jahren erhielten wir 
für die Werkstatt Gelder, indem wir ei-
nen Antrag an das Ministerium Inneres 
und Verwaltung geschrieben haben. 
Das Ministerium hat jedoch zuletzt die 
Prozedur der Antragsstellung verkom-
pliziert und verlangt z.B. die Einrichtung 
von Subkontos für die Zuwendung, die 
es überweist. Das hat bewirkt, dass das 
Stellen von Anträgen schwierig und ar-
beitsaufwändig wird. Darüber hinaus 
kostet ein Subkonto bei der Bank Geld. 
Wir haben uns also entschieden, uns 
anderswo um Gelder für die Fahrt zu 
bemühen. Ohne große Formalitäten 
erhielten wir die uns nötige Summe 
vom Amt der Stadt Bartenstein, erklärt 
Danuta Niewęgłowska, die Leiterin von 
„Saga“. 

Sie hat den Palast in Gallingen ge-
wählt, weil es nahe liegt. Die Anfahrts-
kosten für die Kinder waren also gering, 

Es schmeckte sogar Spinat
Seit vielen Jahren fuhr die bei der deutschen Gesellschaft in Bartenstein aktive Tanzgruppe „Saga“ auf die Früh-

lingstanzwerkstatt immer nach Kahlberg. In diesem Jahr begab sie sich jedoch nach Gallingen. War es eine gelun-
gene Fahrt?

und außerdem gab die Hotelleitung 
eine Ermäßigung. Sie beschloss, es zu 
riskieren, denn bisher hatte sie keine 
Kindergruppen angenommen. Kinder 
im Hotel bedeuten Lärm und Schwie-
rigkeiten.

Die Wahl von Gallingen erwies sich 
jedoch als „Treffer ins Schwarze“. Die Kin-
der wurden in stilvollen 2, 3 oder 4-Per-

sonenzimmern 
in einer für den 
H o t e l b e d a r f 
a d a p t i e r t e n 
Scheune ein-
quartiert. Für die 
Übungen stellte 
das Hotel ihnen 
ausschließlich 
für sie einen 
riesigen, mit 
Holzparkett aus-
gelegten Ban-
kettsaal zur Ver-
fügung. Ideale 
Bedingungen 

für das Training der jungen Tänzer. 

Im Schweiße ihres Angesichts übten 
sie intensiv lange Stunden vom Früh-
stück bis zum Mittagessen, nachmittags 
und sogar nach dem Abendessen. Nie-
mand beschwerte sich, niemand gab 
auf. Niemandem ist etwas Schlechtes 
passiert. Dorota Cieklińska, die Tanzin-
struktorin, organisierte den jungen Men-
schen zuerst Aufwärmen, schliff dann 
an der tänzerischen Technik, also an der 
richtigen Tanzhaltung und brachte ihnen 
danach neue Tänze bei. Welche?

- Wir haben den bayerischen Tanz mit 
den Schärpen perfektioniert, den wir 
in einer gekürzten Version dem Publi-
kum schon während des Adventabends 
„Bethlehem der Nationen“ im Dezember 
letzten Jahres in Heilsberg gezeigt haben. 
Wir haben uns auch den Reigen der ost-
preußischen Tänze wieder in Erinnerung 

gerufen und lernten zwei vollkommen 
neue deutsche Tänze, informiert Dorota. 

Eine dreitägige intensive Werkstatt 
gibt uns soviel, wie die Trainingseinhei-
ten einmal in der Woche während drei 
Monaten, fügt Danuta Niewęgłowska 
hinzu. Deswegen mögen die Tanzin-
struktoren von Kindertanzgruppen sie 
so sehr. Die Kinder auch, denn sie sie 
betrachten sie nicht als Arbeit. Für sie 
ist das eine Attraktion, eine Ausflug. 

Außer dem Training konnten sie 
nämlich den Palastkomplex in Gallin-
gen besichtigen – einige Räume, da-
runter die Pferdeställe und den Mini-
zoo. Sie hörten auch die Erzählungen 
von Danuta Niewęgłowska über den 
Palast in Gallingen. Er wurde erbaut 
für Baron Botho zu Eulenburg im Jahr 
1589. Auf einer Anhöhe gelegen, hat-
te er anfangs Verteidigungscharakter. 
Er ist eines der wenigen Beispiele von 
Renaissance-Architektur, die auf dem 
Gebiet von Ostpreußen erhalten sind. 

Am letzten Tag der Werkstatt nach 
dem letzten Training fand das Resümee 
des Aufenthalts und die Verteilung von 
Preisen statt. Die Tänzer erhielten sie 
nicht nur für solide Arbeit im Training, 
sondern auch für Pünktlichkeit, or-
dentliche Kleidung, gutes Benehmen, 
Ordnung in den Zimmern, Essen der 
Mahlzeiten etc. 

- Die Bedienung des Hotels war da-
von überrascht, dass Kinder sich so ar-
tig benehmen können – also werden 
sie uns sicherlich irgendwann noch 
einmal aufnehmen, überlegt Danuta 
Niewęgłowska. 

Ein Maß für den erzieherischen Er-
folg möge die Information sein, dass 
die meisten Kinder mit Genuss einen 
Salat mit Spinat gegessen haben.

lek 
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STOWARZYSZENIAGaliny. Wiosenne warsztaty taneczne STRONA MŁODZIEŻOWA

Wiosenne warsztaty taneczne Gru-
py Tańca Ludowego „Saga” odbyły się 
podczas weekendu 31.03-2.04. Uczest-
niczyło w nich 16 dzieci, czyli wszyscy 
członkowie „Sagi”. Wszystkim ten ter-
min pasował, nikt się nie rozchorował 
w  ostatniej chwili, a  pogoda była naj-
piękniejsza w  całym kwietniu. Dlacze-
go jednak Galiny odległe tylko 10 km 
od Bartoszyc?

- W poprzednich latach na warsztaty 
zdobywaliśmy pieniądze pisząc wniosek 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. Ministerstwo skompliko-
wało jednak ostatnio procedurę skład-
nia wniosków i domaga się np. zakłada-
nia subkonta dla dotacji, którą przekaże. 
To sprawiło, że składanie wniosku stało 
się kłopotliwe i  pracochłonne. Ponad-
to obsługa subkonta bankowego kosz-
tuje. Zdecydowaliśmy, więc o  pienią-
dze na wyjazdu starać się gdzie indziej. 
Bez wielkich formalności dostaliśmy po-
trzebną nam sumę od Urzędu Miasta 
w Bartoszycach – wyjaśnia Danuta Nie-
węgłowska, kierowniczka „Sagi”. 

Wybrała pałac w Galinach, bo są bli-
sko. Koszty dowozu dzieci były, więc 
małe, a  poza tym szefostwo hotelu 

Smakował nawet szpinak
Od wielu lat na wiosenne warsztaty taneczne „Saga” działająca przy stowarzyszeniu niemieckim w Bartoszycach 

wyjeżdżała zawsze do Krynicy Morskiej. W tym roku jednak wybrała się do Galin. Czy to był udany wyjazd?

dało zniżkę. Postanowiło zaryzykować, 
bo do tej pory grup dziecięcych nie 
przyjmowało. Dzieci w hotelu – to ha-
łas i kłopoty.

Wybór Galin okazał się jednak „strza-
łem w  10”. Dzieci otrzymały zakwate-
rowanie w  stylowych pokojach 2, 3 
i 4-osobowych, w adaptowanej na po-
trzeby hotelowe byłej stajni. Hotel do 
ćwiczeń udostępnił im na wyłączność 

olbrzymią salę bankietową wyłożoną 
drewnianym parkietem. Warunki do 
treningów młodzi tancerze mieli ide-
alne. 

W  pocie czoła ćwiczyli intensywnie 
długie godziny od śniadania do obia-
du, po południu, a  nawet po kolacji. 
Nikt nie narzekał, nikt nie zrezygno-
wał. Nikomu nic złego się nie stało. Do-
rota Cieklińska - instruktorka tańca naj-
pierw urządzała młodym rozgrzewkę, 
potem szlifowała taneczną technikę, 
czyli właściwą postawę taneczna, a po-
tem uczyła nowych tańców. Jakich?

- Doskonaliliśmy bawarski taniec 
z  szarfami, który w  okrojonej wer-
sji pokazaliśmy już publiczności pod-
czas wieczoru adwentowego Betlejem 

narodów w  grudniu ubiegłego roku 
w  Lidzbarku Warmińskim. Przypomi-
naliśmy sobie także wiązankę tańców 
wschodniopruskich oraz nauczyliśmy 
się 2 zupełnie nowych tańców niemiec-
kich – informuje Dorota. 

Trzydniowe intensywne warszta-
ty taneczne dają tyle, co cotygodnio-
we treningi trwające 3 miesiące - do-
daje Danuta Niewęgłowska. Dlatego 
instruktorzy tańca dziecięcych zespo-
łów bardzo je lubią. Dzieci także, bo nie 
traktują ich, jako pracy. Jest to dla nich 
atrakcja, wycieczka. 

Oprócz treningu mogły, bowiem 
zwiedzić kompleks pałacowy w  Gali-
nach –niektóre pomieszczenia, w  tym 
stajnie i  mini zoo. Wysłuchały tak-
że opowieści Danuty Niewęgłowskiej 
o pałacu w Galinach. Został on wybu-
dowany dla barona Botho zu Eulenbur-
ga w 1589 r. Usytuowany na wzniesie-
niu, miał początkowo charakter obron-
ny. Jest jednym z  nielicznych przykła-
dów architektury renesansowej, zacho-
wanych na terenach Prus Wschodnich. 

Ostatniego dnia warsztatów po 
ostatnim treningu odbyło się podsu-
mowanie pobytu i  rozdanie nagród. 
Tancerze otrzymali je nie tylko za rze-
telną prace na treningach, ale także za 
punktualność, schludny strój, dobre za-
chowanie, utrzymanie porządku w po-
kojach, zjadanie posiłków i etc. 

- Obsługa hotelu była zaskoczona 
tym, że dzieci mogą się tak grzecznie 
zachowywać – wiec pewnie jeszcze 
nas kiedyś przyjmą - zastanawia się Da-
nuta Niewęgłowska. 

Miarą sukcesu wychowawczego 
niech będzie informacja, że większość 
dzieci zjadła ze smakiem sałatkę ze 
szpinaku. 

lek
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Allenstein. Schicksal der jüdischen Gemeinde

Während Polen vom 16. bis ins 18. 
Jahrhundert als „paradisus Iudaeorum“ 
galt, gab es im Herzogtum Preußen so 
gut wie keine Juden, auch im eigen-
ständigen Bistum Ermland im Jahr 
1772 gerade einmal zwei. Durch die 
Teilungen Polens kamen mit den neu-
en Gebieten auch mehrere Zehntau-
send Juden zu Preußen. Es folgte das 
Edikt von 1812, durch das Juden Bür-
ger werden und sich in Städten ansie-
deln konnten. Im Jahr 1813 gehörten 
bereits vier Häuser in den Mauern der 
Stadt Allenstein jüdischen Bürgern.

Entwicklung der Gemeinde 
Die jüdische Gemeinde wuchs von 

68 Personen im Jahr 1825 auf 612 Ende 
der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. 
Das war aber nicht die Gesamtzahl 
der jüdischen Bevölkerung. Mitglied 
der Gemeinde durfte nämlich nach 
einem Gesetz von 1847 nur ein Mann 
werden, wenn er sich selbst erhielt und 
keine Steuerschulden hatte. Dank der 
Gewährung der vollen Bürgerrechte in 
der preußischen Verfassung von 1850 
konnten Juden auch politische Ämter 
einnehmen. Erster jüdischer Stadtrat in 
Allenstein war der Kaufmann Isaac Si-
monson, später saß mit Meyer Gustav 
Simon sogar ein Jude im Magistrat der 
Stadt. Diese Generation der emanzi-
pierten jüdischen Bürger war sehr pa-

130 Jahre wechselvolle Geschichte
Am 29. März hatte sich der Regionalhistoriker Rafał Bętkowski vom Museum der Moderne des Städtischen Kul-

turzentrums in Allenstein ein umfangreiches Thema vorgenommen: die Geschichte der jüdischen Gemeinde der 
Stadt Allenstein. Er bietet auch Stadtführungen dazu an, unter anderem für die Stiftung Borussia, die Einwohnern 
und Gästen der Stadt dieses Thema mit verschiedenen Veranstaltungen näherbringt.

triotisch und engagierte sich vielfältig 
für ihre Stadt und ihr Land. Erich Men-
delsohns Vater David etwa war Kom-
mandant der Feuerwehr, als die neue, 
bis heute existierende Feuerwache ein-
gerichtet wurde.

Viele jüdische Soldaten kämpften im 
Krieg gegen Frankreich 1870-71, aber 
auch im Ersten Weltkrieg für das deut-
sche Kaiserreich. Sie organisierten sich 
nach 1918 im Reichsbund jüdischer 
Frontsoldaten, dem auch Dr. Heinrich 
Wolffsohn angehörte. Der Arzt doku-
mentierte in seinen Erinnerungen die 
letzte Phase der jüdischen Gemeinde: 
nach der Machtergreifung durch Hitler 
1933 und der Verfolgung der Juden in 
den Folgejahren wurden zwischen Juni 
1942 und März 1943 die noch verblie-
benen jüdischen Bürger Allensteins ab-
transportiert. Die Gemeinde hatte nach 
130 Jahren aufgehört zu existieren.

Erinnerung und Spuren
Bei seinen Führungen zur Geschich-

te der Allensteiner Juden zeigt Rafał 
Bętkowski ähnlich wie in seinem Vortrag 
viele interessante Details, die sich oft 
erst bei genauer Beobachtung erschlie-
ßen. Direkt ins Auge fallende Gebäude 
mit Verbindung zur jüdischen Gemein-
de gibt es – auch wegen der Zerstörun-
gen Allensteins durch die Sowjetarmee 
im Januar 1945 – wenig: das Geburts-

haus von Erich Mendel-
sohn am Marktplatz, das 
Gebäude der jüdischen 
Loge B´nai B´rith, das 
Naujack-Haus, in dem 
Dr. Wolffsohn seine Pra-
xis hatte, vor allem aber 
das von Erich Mendel-
sohn entworfene Haus 
der Begräbnisvorberei-
tung am Gelände des 
jüdischen Friedhofs.

Dessen Restaurierung war das größ-
te Projekt der Stiftung und Kultur-
gemeinschaft „Borussia“, die sich der 
Spuren der jüdischen Gemeinde an-
genommen hat. Seit der Fertigstellung 
veranstaltet sie im heute so genannten 
Mendelsohn-Haus Seminare, Lesun-
gen und Vorträge zu interkulturellen 
Themen, aber auch die von ihr organi-
sierten jüdischen Kulturtage. Seit der 
10. Ausgabe im Jahr 2016 heißen diese 
Mendelsohn-Festival. Wie die Vorsit-
zende von „Borussia“ Kornelia Kurows-
ka erklärt, soll damit der Akzent vom 
Denken in nationalen Kategorien zu 
einem Leitmotiv des Zusammenlebens 
verschoben werden, eine Änderung, 
die sich in den Themen der letzten Jah-
ren bereits gezeigt hat. Proteste wegen 
des neuen Namens habe es nicht gege-
ben, so Kurowska, ganz im Gegenteil. 
In diesem Jahr findet das Festival vom 
12.-15. Oktober statt. Dann können 
sich Interessierte ein Bild der jüdischen 
Gemeinde in Allenstein machen.

Uwe Hahnkamp

FORUM

Tafel an Erich Mendelsohns Geburtshaus (2012)
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Allenstein. Konferenz: Deutsche in Polen

Deutsche in den westlichen und 
nördlichen Gebieten nach 1945 war 
das Thema einer wissenschaftlichen 
Konferenz, die am 6. April an der UWM 
stattfand. Ihr Organisator war das Ins-
titut für Politische Wissenschaften der 
UWM in Kooperation mit dem Haus für 
deutsch-polnische Zusammenarbeit in 
Gleiwitz und dem Forschungszentrum 
der deutschen Minderheit. 

Nach der Nationalen Volkszählung 
von 2011 leben in Polen insgesamt 
109.000 Personen deutscher Natio-
nalität oder deutscher und polnischer 
gleichzeitig (gegenüber über 150.000 
nach der NVZ 2002), wovon 26.000 
die deutsche Nationalität als einzige 
deklarierten und 52.000 zusammen 
mit der polnische. Man schätzt jedoch, 
dass die Volksgruppe deutscher Her-
kunft 300.000 Personen zählt. 

Entscheidenden Einfluss auf die 
aktuelle Situation der Deutschen in 
Polen hatte das, was in den ersten 
Nachkriegsjahren in den Gebieten pas-
sierte, die Polen einverleibt wurden 
(auch „wiedergewonnene Gebiete“). 

Nach Durchmarsch der Front wütete 
auf den früher deutschen Gebieten, vor 
allem in Ostpreußen, aber auch in Ober- 
und Niederschlesien der Terror. Seine Tä-
ter waren Soldaten der Roten Armee, die 
massiv plünderten und die lokale Bevöl-
kerung ermordeten. Besonders grausam 
verhielten sie sich gegenüber Frauen, die 
sie mehrmals vergewaltigten.

Darüber sprach Dr. hab. Krzysztof 
Gładkowski vom Institut für Politische 
Wissenschaften der UWM (auf dem Bild). 
Er zitierte die Erinnerungen von Frauen, 
die durch diese Hölle gegangen sind. 

Teilweise charakterisierte die Situati-
on der Deutschen in Polen in den spä-
teren Jahren Dr. Magdalena Lemańczyk 
vom Kaschubischen Institut in Danzig.

Fremd im eigenen Haus
Ohne ihren Wohnort zu wechseln, wurden sie Fremde bei sich zuhause. Von wem die Rede ist? Von den Deut-

schen in Polen. Wie leben sie jetzt? Auf diese Frage versuchten Wissenschaftler an der Ermländisch-Masurischen 
Universität UWM zu antworten.

Nach 1945 konnten sich in der Zeit 
der Polnischen Volksrepublik nur an 
wenigen Orten deutsche Minderhei-
tenorganisationen registrieren. So war 
es z.B. in Waldenburg. Im größten Teil 
der von Deutschen bewohnten Regio-
nen wurden sie nicht als Deutsche an-
erkannt. Viele Jahre lang herrschte auf 
diesen Gebieten das Verbot, die deut-
sche Sprache zu gebrauchen und zu 
lernen. Es fand eine Polonisierung von 
Vor- und Nachnamen, Ortsnamen und 
Straßennamen statt.

Die Situation der Deutschen in Polen 
begann sich zum Besseren zu wandeln 
ab dem Jahr 1989, und besonders nach 
der Unterzeichnung des Vertrags über 
gute Nachbarschaft durch Polen und 
Deutschland im Jahr 1991 und der 
Verabschiedung des Gesetzes über 
nationale und ethnische Minderheiten 
durch den Sejm im Jahr 2005.

Die Menschen begannen ihre deut-
sche Identität zu zeigen, zur ursprüng-
lichen Form ihrer Vor- und Nachnamen 
zurückzukehren, Deutsch zu lernen 
und zu sprechen. Beginnend mit dem 
Jahr 1990 begann sich die deutsche 
Minderheit in Polen formell zu organi-
sieren. Insgesamt schrieben sich in ver-
schiedene Arten von Organisationen 

der Minderheit anfangs über 100.000 
Personen in ganz Polen ein. Im Jahr 
1991 entstand die Dachorganisation 
der deutschen Minderheit in Polen, der 
Verband der deutschen sozialkulturel-
len Gesellschaften in Polen mit Sitz in 
Oppeln. An seiner Spitze steht derzeit 
Bernard Gaida. Die deutsche Minder-
heit repräsentiert im polnischen Sejm 
ein Abgeordneter – Ryszard Galla.

In der Woiwodschaft Ermland-Masu-
ren beträgt die Größe der Bevölkerung 
deutscher Herkunft nach der Zählung 
von 2011 5.000 und so viele Mitglie-
der sind in den Gesellschaften der 
deutschen Minderheit versammelt. Sie 
sind in jedem Landkreis aktiv und ihre 
Tätigkeit koordiniert der Verband der 
deutschen Gesellschaften in Ermland 
und Masuren, der Mitglied im Verband 
der deutschen sozialkulturellen Gesell-
schaften in Polen ist. Vorsitzender ist 
Henryk Hoch aus Osterode. Der Ver-
band gibt jeden Monat eine eigene 
Monatsschrift in deutscher Sprache 
heraus und hat eine wöchentliche Sen-
dung in deutscher Sprache bei Radio 
Olsztyn, jeden Sonntag um 20.05 Uhr.

Entschieden die aktivste Tätigkeit der 
deutschen Minderheit in Polen beobach-
ten wir in der Woiwodschaft Oppeln. Das 
kommt daher, dass sie dort in Polen am 
stärksten ist – 69%. Allein die Sozialkultu-
relle Gesellschaft der Deutschen im Op-
pelner Schlesien bleibt trotz sinkender 
Mitgliederzahlen (aktuell etwa 35.000) 
die größte Nichtregierungsorganisation 
in der Region und vielleicht sogar in Po-
len. Das Gesetz über Minderheiten eröff-
nete u.a. den polnischen Deutschen die 
Möglichkeit, die Muttersprache in Schu-
len zu lernen. Diese Form des Unterrichts 
der deutschen Sprache nutzen in Polen 
52.000 Schüler, davon über 1.600 in der 
Woiwodschaft Ermland-Masuren
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Sorquitten. Sorquitter Gespräche

Thema der 16. Sorquitter Gespräche 
(21.04.) war das 500-jährige Jubiläum 
der Reformation in Preußen, und darüber 
sprach Professor Janusz Małłek (auf dem 
Bild), Historiker und Kenner der Geschich-
te Preußens, und ein echter Masure.

Preußen war der erste Staat auf der 
Welt, in dem die von Martin Luther 
verkündeten Lehren die herrschende 
Religion wurden. Das geschah dank 
Albrecht von Hohenzollern, dem letz-
ten Hochmeister des Deutschen Or-
dens und ersten weltlichen Herzog von 
Preußen. 

Für das Verständnis der Geschichte 
Preußens sind die Herkunft und Aus-
bildung von Herzog Albrecht wichtig. 
Außer dem deutschen Blut aus dem 
königlichen Geschlecht der Hohenzol-
lern floss in ihm auch von Seiten der 
Mutter polnisches und litauisches Blut. 
Sein Urgroßvater war der polnische 
König  Władysław Jagiełło – ein Litauer, 
sein Großvater Kasimir IV. Andreas und 
sein Onkel dessen Nachfolger König 
Sigismund I. Die Zeit seiner Herrschaft 
als Hochmeister, war die Zeit der Wer-
tekrise im Orden. Es war dieselbe Zeit, 
in der in Deutschland und danach auch 
in Polen die Lehre des Mönchs Martin 
Luther immer mehr Anhänger fand. 
Albrecht von Hohenzollern war für die 
Geschichte Preußens eine Schlüsselfi-
gur. Er war es, der die Fundamente zu 
dem Staat legte, der über 400 Jahre 
existierte (1525-1947). 

Preußen – ein Kind der Reformation
Welche Stadt war in der zweiten Hälfte des 16. Jhdts. das Zentrum des polnischen Druckwesens und der Geistes-

wissenschaften? Krakau, die damalige Hauptstadt Polens? Nein, das war Königsberg, die Hauptstadt eines ganz 
anderen, damals vollkommen neuen europäischen Staates – Preußen.

Herzog Albrecht war Anhänger der 
Lehren Martin Luthers. Im Jahr 1525 
gab er den Befehl, in den Kirchen des 
ganzen Ordensstaates das reine Wort 
Gottes zu predigen, was gleichbedeu-
tend war mit der Einführung des Lu-
thertums. Im selben Jahr verkündete 
er im Bestreben, die Angelegenheiten 
mit Polen in Ordnung zu bringen, mit 
der Zustimmung der damaligen polni-
schen Politiker die Säkularisierung des 
Ordens und ernannte sich zum weltli-
chen Herzog in Preußen. Er zeigte auch 
dem polnischen König seine Ehrerbie-
tung, gab ihm Ermland zum Lehen und 
behielt den Rest Preußens. 

Woher kamen die Polen in Preußen? 
Preußen war, als die Deutschordens-
ritter dorthin kamen, ein heidnisches 
Land ohne staatliche Strukturen. Das 
Land war schwach bevölkert. Der Deut-
sche Orden begann also Siedler aus 
Deutschland herbeizuholen. Schnell 
fehlte es jedoch an Freiwilligen. Der 
Orden begann also Siedler aus Maso-
wien zu importieren. Bis zur zweiten 
Hälfte des 19. Jhdts. hatte die Frage 
der Sprache, deren sich die Einwohner 
bedienten, in Preußen keinerlei Bedeu-
tung. Für den preußischen Staat war es 
wichtig, dass die Untertanen Steuern 
zahlten und  ihren Pflichten gegenüber 
dem Staat, z.B. dem Wehrdienst, nach-
kamen. Die Amtssprache und die Spra-
che der Eliten war Deutsch.

Herzog Albrecht als Anhänger der 
Lehren Martin Luthers sorgte dafür, 
dass die Gläubigen das Wort Gottes 
verstanden und die Gottesdienste in 
ihren Muttersprachen hörten. Er gab 
also die Übersetzung der Bibel ins 
Polnische, Litauische, Pruzzische und 
Kurische in Auftrag. Er befahl den Pfar-
rern, Messen in den Sprachen ihrer 
Gläubigen zu halten. Er unterstützte 
die Entwicklung des Druckkunst. Die 
erste Übersetzung der Bibel ins Polni-

sche fertigte Stanisław Murzynowski in 
Königsberg an. Dieser junge Gelehrte 
starb mit gerade einmal 25 Jahren und 
legte auch die Grundlagen der polni-
schen Orthographie fest.

In der zweiten Hälfte des 16. Jhdts. 
wurden in Königsberg mehr polnische 
Bücher gedruckt als in Krakau. Das zwei-
te große Verlagszentrum in Preußen war 
Lyck. Es wurden Bibeln gedruckt, Ka-
techismen, Gesangbücher, Psalter und 
Postillen. Herzog Albrecht stiftete wis-
senschaftliche Stipendien für junge, be-
gabte Menschen, darunter Polen, und 
war Mäzen der polnischen Wissenschaft 
und Literatur. Er gründete in Königsberg 
die Universität, die nach seinem Vorna-
men Albertina genannt wurde.

Die ganze Zeit herrschte in der luthe-
rischen Kirche in Preußen der Grund-
satz, dass die Pfarrer die Sprache ihrer 
Gläubigen kannten. Sie trug zur Ent-
wicklung des allgemeinen Schulwe-
sens in Preußen bei.  

Im 17. Jahrhundert verschwand je-
doch die pruzzische Sprache. Warum? 
Weil es die Sprache der Bauernschaft 
war, und nicht der Eliten. Die deutsche 
Sprache bedeutete gesellschaftlichen 
Aufstieg. Dasselbe geschah im 20. Jahr-
hundert mit den Masuren. Obwohl sie 
sich eines polnischen Dialektes bedien-
ten, waren sie keine Polen. Das bestätig-
te die Volksabstimmung von 1920. Sie 
nahmen die deutsche Sprache an, weil 
das die Amtssprache und die Sprache 
der Eliten war und sie den Weg zum ge-
sellschaftlichen Aufstieg öffnete. 

Die Sorquitter Gespräche organisieren 
die evangelisch-augsburgische Gemein-
de in Sorquitten und der Gesellschaft 
„Freunde Masurens“ in Scharnebeck 
gemeinsam mit dem Kulturreferat beim 
Ostpreußischen Landesmuseum in Lü-
neburg.
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Sorkwity. Sorkwickie rozmowy

Tematem 16. Sorkwickich rozmów 
(21.04.) było 500-lecie reformacji w Pru-
sach, a mówił o niej prof. Janusz Małłek, 
historyk, znawca historii Prus i  prawdzi-
wy Mazur. 

Prusy były pierwszym państwem na 
świecie, w którym nauki głoszone przez 
Marcina Lutra stały się religią panują-
cą. Stało się to za sprawą Albrechta von  
Hohenzollerna - ostatniego Wielkiego 
Mistrza Zakonu Krzyżackiego i pierwsze-
go świeckiego księcia Prus. 

Dla zrozumienia historii Prus ważne jest 
pochodzenie i  wykształcenie księcia Al-
brechta. Oprócz krwi niemieckiej z  kró-
lewskiego rodu Hohenzollernów płynę-
ła w  nim także ze strony matki krew pol-
ska i  litewska. Jego pradziadkiem był pol-
ski król Władysław Jagiełło – Litwin, dziad-
kiem król Kazimierz Jagiellończyk, a  wu-
jem jego następca król Zygmunt Stary. Czas 
jego rządów, jako Wielkiego Mistrza, był 
czasem kryzysu wartości w zakonie, który 
przypominał wtedy świecki dwór książęcy, 
a nie klasztor. Był to ten sam czas, w którym 
w Niemczech, a potem i w Polsce coraz wię-
cej zwolenników zdobywała nauka zakon-
nika Marcina Lutra. Albrecht von Hohenzol-
lern był dla historii Prus postacią kluczową. 
To on dał fundamenty pod państwo, które 
istniało ponad 400 lat (1525- 1947).

Książe Albrecht był zwolennikiem nauk 
Marcina Lutra. W 1525 r. wydał nakaz gło-
szenia w kościołach w całym państwie za-
konnym czystego słowa bożego, co było 
równoznaczne z wprowadzeniem lutera-
nizmu. W tym samym roku dążąc do upo-
rządkowania spraw z  Polską ogłosił se-
kularyzację zakonu ustanawiając siebie 
świeckim księciem w Prusach. Złożył też 
hołd polskiemu królowi oddając w lenno 
Warmię i zachowując resztę Prus. Zyski-
wał za to nie tylko pokój, ale i międzyna-
rodowe uznanie, jako pierwszy władca, 
wyznawca nowej nauki kościelnej. Polska 
za rządów króla Zygmunta Starego prze-
żywała złoty wiek i była bardzo ważnym 
graczem w polityce europejskiej.

Prusy – dziecko reformacji
Które miasto w 2. połowie XVI w. było centrum polskiego drukarstwa i nauk humanistycznych? Kraków – ówczesna 

stolica Polski? Nie, był nią Królewiec - stolica zupełnie innego, całkiem wtedy nowego europejskiego państwa – Prus.

Skąd się wzięli Polacy w Prusach? Pru-
sy, kiedy przybyli do nich Krzyżacy były 
krajem pogańskim, bez struktur pań-
stwowych. Kraj był słabo zaludniony. 
Krzyżacy zaczęli więc sprowadzać osad-
ników z Niemiec. Szybko jednak zabrakło 
chętnych. Zakon więc zaczął sprowadzać 
osadników z Mazowsza. 

Aż do drugiej połowy XIX w. kwestia ję-
zyka, którym posługiwali się mieszkańcy 
nie miała w Prusach znaczenia. Nie było 
tu także prześladowań religijnych. Dla 
państwa pruskiego ważne było to, aby 
poddani płacili podatki i wywiązywali się 
z obowiązków wobec państwa, np. służ-
by wojskowej. Językiem urzędowym i ję-
zykiem elit był niemiecki.

Książe Albrecht, jako zwolennik nauk 
Marcina Lutra dbał o to, aby wierni rozu-
mieli słowo boże i  słuchali nabożeństw 
w swoich językach ojczystych. Zlecił więc 
tłumaczenie Biblii na język polski, litew-
ski, pruski, kuroński. Nakazał księżom od-
prawiać nabożeństwa w językach swych 
wiernych. Popierał rozwój sztuki drukar-
skiej. Pierwszego tłumaczenia Biblii na ję-
zyk polski dokonał Stanisław Murzynow-
ski w Królewcu. Ten młody uczony, zmarł 
mając zaledwie 25 lat, ustalił także zasa-

dy ortografii polskiej. 

W drugiej połowie XVI w. w Królewcu 
drukowano więcej polskich książek niż 
w  Krakowie. Drugim dużym ośrodkiem 
wydawniczym w Prusach był Ełk. Druko-
wano Biblie, katechizmy, kancjonały, psał-
terze i postylle. Książe Albrecht fundował 
stypendia naukowe młodym, zdolnym lu-
dziom, w tym Polakom i był mecenasem 
polskiej nauki i literatury. Wiele zawdzię-
czają mu ojcowie polskiej literatury - Mi-
kołaj Rej - luteranin i  Jan Kochanowski 
- katolik. Założył w Królewcu uniwersytet 
zwany od jego imienia Albertyna. 

Cały czas w kościele luterańskim w Pru-
sach obowiązywała zasada, żeby księża 
znali język swoich wiernych. To ona przy-
czyniła się do rozwoju szkolnictwa po-
wszechnego w Prusach. 

W XVII wieku język pruski jednak zgi-
nął. Dlaczego? Bo był językiem chłop-
stwa, a nie elit. Język niemiecki oznaczał 
awans społeczny. To samo stało się w XX 
wieku z  Mazurami. Chociaż posługiwa-
li się polskim dialektem – nie byli Pola-
kami. Wychowani w  innej wierze i  pań-
stwowości w większości nie czuli związku 
z Polską. To potwierdził plebiscyt z 1920 r. 
Przyjmowali język niemiecki, bo to był ję-
zyk urzędów i język elit i on otwierał dro-
gę do awansu społecznego. Dwie wojny 
światowe i powojenna nieudolna polity-
ka państwa polskiego wobec Mazurów 
spowodował ich masowy wyjazd z Polski 
do Niemiec, gdzie roztopili się w żywio-
le niemieckim, jak przyznał prof. Małłek, 
Mazur urodzony w Działdowie.

Sorkwickie rozmowy organizuje Pa-
rafia Ewangelicko-Augsburska w  Sor-
kwitach i  stowarzyszenie Freunde Masu-
rens z  Scharnebeck w  Niemczech wspól-
nie z Referatem Kultury przy Muzeum Prus 
Wschodnich w Lüneburgu. Patronat spra-
wuje nad nimi Starosta Powiatu Mrągow-
skiego. Referat prof. Małłka otwiera obcho-
dy 500 rocznicy reformacji.

lek
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Herzog Albrecht von Hohenzollern
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Allenstein. Erwin Kruk in memoriam

Jeder von uns hat irgendeinen Ort, 
von dem aus er sich in die Welt auf-
macht. Erwin Kruk brach am 4. Mai 
1941 aus dem kleinen Dorf Gutfeld 
(heute Dobrzyń) bei Neidenburg in 
die Welt auf. Sein Lebenslauf ist un-
gewöhnlich und wichtig für das Ver-
ständnis der Geschichte Ermland und 
Masurens. Die Eltern Hermann und 
Meta, geborene Stach, hatten einen 
Hof mit einigen Hundert Hektar Fläche. 
Nach dem Durchzug der Front im Jahr 
1945 wurde sein Vater durch die Rus-
sen verschleppt und kehrte nie mehr 
zurück. Die Mutter starb im Juli 1945 
an Typhus. 

Den zukünftigen Dichter erzog seine 
Oma Augusta. Er war auch im Waisen-
haus. Er erfuhr seine Ausbildung an der 
Berufsschule in Osterode und danach 
im Lyzeum in Mohrungen. Nach Been-
digung der polnischen Philologie an 
der Nikolaus-Kopernikus-Universität in 
Thorn kehrte er ins heimatliche Masu-
ren zurück. Und von Beginn seiner be-
ruflichen Arbeit an engagierte er sich 
gesellschaftlich, und wurde dabei der 
Dichter Masurens.

Kruk debütierte im Jahr 1958 in 
den Spalten der Wochenzeitung „Na 
Przełaj”. Er gab viele Romane sowie 
Gedichtbände heraus, u.a. „Aus dem 
Gedächtnis gemalt”, „Notizen der Rück-
kehr”, „Aus dem Land von Nod”, „Masu-
renchronik”, „Das Verschwinden”, „Das 
Erbe”, „Abwesenheit”.

In seinen Gedichten ist er selbst an-
wesend. Es ist die Zeit der Erinnerun-
gen und der Familiengeschichte. Aber 
das, was privat ist, hat in diesen Wer-
ken einen gesellschaftlichen Sinn. Der 
Mensch lebt für andere, für diejenigen, 
die waren, sind und kommen. Das ist 
die Botschaft des Dichters.

Er sorgte sich sehr um die Kontinui-
tät der Kultur in Ermland und Masuren. 

Freund der Masuren
Am einunddreißigsten März starb im Alter von 76 Jahren Erwin Kruk – ein 

hervorragender Dichter, Schriftsteller, Übersetzer, Journalist, Fürsprecher 
der Masuren und Ehrenbürger Allensteins. 
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Er hielt uns nicht nur für ein Fragment 
der Kultur Polens, sondern auch für ein 
wichtiges Fragment der europäischen 
Kultur.

Besonders nah war Erwin Kruk die 
Idee, dass sich die Masuren organisie-
ren. Er kannte ihre positiven und ne-
gativen Schicksale wie kein anderer. Er 
rettete ihre Welt in seinen Gedichten, 
Romanen und Essays. Trotz vieler Wid-
rigkeiten engagierte sich Kruk unabläs-
sig für die Integration des heimatlichen 
Umfelds, das seit Mitte der 70er Jahre 
des 20. Jhdts. vom Syndrom der Aus-
reisen befallen ist. Wir suchen einander 
überall, auch am Arbeitsplatz, an der 
Hochschule, im Umfeld der Intelligenz. 
Kruk hatte mich um einen solchen Ver-
such der Suche nach Masuren gebeten. 
Aber trotz meiner eifrigen Bemühun-
gen erwies sie sich als verspätet.

Aber Erwin Kruk gab nicht auf. Die 
Arbeit an der historischen Erinnerung 
der Region wurde für ihn zur Lebens-
aufgabe. Daher initiierte und organi-
sierte er mit anderen in den Jahren 
1980-1981 die Masurische Kulturelle 
Vereinigung, deren Tätigkeit während 
der Zeit des Kriegszustands verboten 
wurde. Der standhafte Poet Masurens 
unternahm Anfang 1988 einen weite-
ren Versuch, eine Organisation unter 
dem Namen Masurische Vereinigung 
ins Leben zu rufen. Das wurde möglich 
nach 1989, damals konnte er auch sei-
ne Herausforderungen sowohl in der 
Evangelisch-Augsburgischen Kirche in 
Masuren als auch im Kreis der hiesigen 
weltlichen Protestanten vollständig 
verwirklichen.  

Im Jahr 1999 gründete Erwin Kruk die 
Masurische Evangelische Gesellschaft 
mit. Während seines ganzen Lebens las 
er eifrig die polnische und deutsche Li-
teratur, was ihm erlaubte, die Schicksa-
le der Masuren und Deutschen besser 
kennenzulernen. Dieses Wissen teilte 

er auch gerne mit den Mitgliedern der 
deutschen Minderheit in Ermland und 
Masuren auf zahlreich organisierten 
deutsch-polnischen Seminaren.

Erwin Kruk war einige Dutzend Jahre 
lang mit der lokalen Presse verbunden. 
Er war auch Mitglied des Verbandes 
der Polnischen Literaten und des Ver-
bandes der Polnischen Journalisten. In 
den 80er Jahren wurde er Aktivist der 
„Solidarność”, und errang im Jahr 1989 
das Mandat eines Senators. Er war Mit-
glied des PEN-Clubs und der Gesell-
schaft der Polnischen Schriftsteller. Er 
gehörte zur Synode der Evangelisch-
Augsburgischen Kirche in der Republik 
Polen. 

Als hervorragender Schriftsteller, 
Forscher und masurischer Aktivist 
wurde er mit vielen literarischen und 
staatlichen Preisen ausgezeichnet. Vor 
einem Jahr verlieh ihm die Leitung der 
Ermländisch-Masurischen Universität 
den Titel eines Ehrendoktors.

Von uns ist ein wunderbarer Mensch 
von titanischer Persönlichkeit gegan-
gen, ein Mensch von ungewöhnli-
cher Redlichkeit und Bescheidenheit, 
freundlich gegenüber den Menschen, 
denen er immer mit seiner Hilfe diente.

Er wurde in Allenstein mit mit ge-
bührenden Ehren bestattet. Unter den 
zahlreichen Kränzen und Kondolenzen, 
die dem Toten die Ehre erwiesen, war 
auch ein Brief von Premierministerin 
Beata Szydło.

Alfred CZESLA
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Hohenstein. Eisenbahninvestitionen

Der erste Zug fuhr im Jahr 1887 aus 
Richtung Allenstein in die Stadt. Im fol-
genden Jahr wurde die Eisenbahnver-
bindung mit Soldau aufgenommen, 
und im Jahr 1891 mit Osterode. 

In dieser Zeit wurde auch ein Bahn-
hofsgebäude erbaut, das vielen an-
deren Bahnhöfen ähnelte, die in Ost-
preußen entstanden. Dieses Gebäude, 
eines der hübscheren in der Region, 
tat viele Jahre lang Dienst und wurde 
nicht einmal im Verlauf der Kämpfe 
von 1914 zerstört. Es war Zeuge wich-
tiger, mit der Schlacht bei Tannenberg 
verbundener Ereignisse. Mit der Zeit 
entsprach es mit seinem Aussehen 
nicht mehr dem Rang, den die Stadt in 
den 30er Jahren des 20. Jhdts. gewon-
nen hatte. Daher fiel die Entscheidung, 
einen modernen Bahnhof zusammen 
mit seiner gesamten Umgebung zu 
bauen. Der Bau des ganzen Komplexes 
dauerte einige Jahre und wurde 1939 
beendet.

Das Hauptgebäude von geradem, 
mehrstöckigem Körper war gemauert, 
gedeckt mit roten Dachziegeln mit ei-
nem Dach das von einem ovalen Türm-

Bahnhof verbunden  
mit städtischer Kultur

Das Innere und die Fassade des Bahnhofs der PKP in Hohenstein, durch 
den Jahr für Jahr über 90.000 Reisende hindurchgehen, sind in fatalem Zu-
stand. In Kürze soll sich das ändern. Das Gebäude erhält ein neues Ausse-
hen und wird nicht nur den Reisenden dienen, sondern auch der hiesigen 
Gesellschaft.
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chen gekrönt war, an dem eine Fahnen-
stange befestigt war. Im Erdgeschoss 
befanden sich die Kassenhalle, der 
Wartesaal sowie ein Restaurant. Diese 
Räume waren sehr hoch und wurden 
überdeckt von einer Decke, die aus höl-
zernen Balken und Brettern im Wechsel 
ausgeführt wurde. Die Balken und die 
Unterzüge wurden lediglich mit der 
Axt bearbeitet, wobei die charakteris-
tischen und sehr dekorativen Kerben 
belassen wurden. Alle hölzernen Ele-
mente wurden mit einem speziellen 
Imprägnat – Xylamit – gesichert, dank 
dem die Struktur des Holzes gut sicht-
bar blieb. Die Kronleuchter und Ziffer-
blätter der Uhren waren ebenfalls die 
Handarbeit eines Schmiedemeisters.

Der Fußboden der Kassenhalle und 
des Wartesaals wurde mit Steinplatten 
ausgelegt, die Wände erhielten einen 
Sockel aus Travertinplatten, weiter 
oben wurde  ein rauer natürlicher Ver-
putz aufgebracht. Auf der Seitenwand 
fand ein Fresko des Königsberger Ma-
lers Gerhard Eisenblätter seinen Platz. 
Dieses Fresko ist zur Zeit verdeckt, aber 
vielleicht ist seine erneute Enthüllung 
bald zu erwarten.

Das Objekt über-
dauerte glücklich die 
Kriegshandlungen 
des Krieges und des 
Jahres 1945. Leider 
unterlag es im Ver-
lauf von 60 Jahren 
der Nutzung einer 
schrittweisen Devas-
tation. Im Gebäude 
gibt es keine Kassen 
mehr, und in der 

ehemaligen repräsen-

tativen Haupthalle und im Wartesaal 
befindet sich ein gewerbliches Lokal. 
Im ersten Stock und unter dem Dach – 
Wohnräume und Leerstand. 

Der Bahnhof in Hohenstein ist einer 
von 10 in Polen, die von der PKP unter 
Nutzung von Mitteln der Europäischen 
Union umgebaut werden. Er wird 
grundlegend umgestaltet, und ihm 
eine neue Silhouette verliehen; au-
ßerdem wird auch das Außengelände 
bewirtschaftet. Der erneuerte Bahnhof 
wird eine Verbindung mit der Hohen-
steiner Kultur haben. 

- Das Kulturhaus ist zu eng. Notwen-
dig sind eine Saal für Konzerte und 
Werkstätten. Wir haben einen Neubau 
geplant, derweil bleibt im Bahnhofsge-
bäude nach der Gestaltung des Dienst-
leistungsteils noch ziemlich viel Platz. 
Akkurat für uns, sagt Bürgermeister 
Artur Wrochna. 

Anfang Februar fanden Konsultati-
onen unter Teilnahme von Vertretern 
der PKP SA und Einwohnern der Stadt 
statt. Alle sind für die Verbindung des 
Bahnhofs mit der städtischen Kultur, 
darunter auch die lokale deutsche Ge-
meinschaft, deren Mitglieder alte Pho-
tographien und Dokumente zum reno-
vierten Objekt zur Verfügung stellten.

Die Renovierung des Bahnhofs be-
ginnt im dritten Quartal und dauert 
etwa ein Jahr. Sie wird etwa 8 Millio-
nen Złoty kosten. Der Bahnhof wird 
dank Mitteln aus dem Programm für 
Ostpolen renoviert. Bisher wurden in 
Ermland und Masuren die Bahnhöfe in 
Lötzen, Osterode und Ortelsburg mo-
dernisiert.

Begonnen hat schon der Umbau des 
Bahnhofs Allenstein West und es dau-
ert die Ausarbeitung der Unterlagen 
zum Umbau des Allensteiner Haupt-
bahnhofs. Insgesamt hat PKP SA im 
ganzen Land 464 Bahnhofsobjekte 
ausgewählt, die Investitionstätigkei-
ten verlangen. Der Gesamtwert der 
finanziellen Unterstützung aus dem 
erwähnten Programm beträgt 160 Mil-
lionen Złoty. 

Alfred Czesla
Der Bahnhof in Hohenstein im Jahr 1939.  
Photo Archiv des Autors.
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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
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Geburtstagsglückwünsche

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

Katholische 

Gottesdienste im Juni

4. Juni: 
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
– 15 Uhr Heilsberg, Katharinen-
kloster

11. Juni: 
– 14 Uhr Allenstein,  
Herz-Jesu-Kirche

15. Juni (Fronleichnam): 
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

17. Juni (Sommerfest): 
– 10 Uhr ökum. Gottesdienst, 
Osterode, Amphitheater

18. Juni: 
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
– 14 Uhr Bischofsburg 
– 17 Uhr Rößel

25. Juni: 
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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Bartenstein

Zum 76. Geburtstag 
Maria Obudzińska 
Zum 72. Geburtstag 
Wojciech Freitag 
Zum 61. Geburtstag 
Irena Komarzewska 61

Hohenstein

Zum 76. Geburtstag 
Krystyna Mierzejewska  
Zum 67. Geburtstag 
Urszula Barańska  
Zum 66. Geburtstag 
Henryk Święconek
Zum 62. Geburtstag 
Weronika Lewandowska 
Zum 60. Geburtstag 
Krzysztof Ślesicki 

Johannisburg

Zum 89. Geburtstag 
Jadwiga Kędziora
Zum 84. Geburtstag 
Olga Kubrak
Zum 80. Geburtstag 
Elżbieta Cieśluk
Zum 68. Geburtstag 
Jerzy Wesołowski
Zum 67. Geburtstag 
Bernard Wróbel
Zum 62. Geburtstag 
Waldemar Michalczyk
Zum 53. Geburtstag 
Monika Tosińska
Zum 52. Geburtstag 
Marzena Sidorowicz

Landsberg

Zum 73. Geburtstag 
Brigida Petrecka 

Zum 58. Geburtstag 
Henryk Osik 58 lat
Zum 46. Geburtstag 
Janusz Szemszura 
Zum 34. Geburtstag 
Justyna Gutt 
Zum 26. Geburtstag 
Adrian Lewandowski 
Zum 22. Geburtstag 
Martyna Baran 

Lötzen

Zum 80. Geburtstag
Kurt Skoczek
Zum 79. Geburtstag
Eugeniusz Krzyżewski
Zum 75. Geburtstag
Monika Kozłowska 
Zum 71. Geburtstag
Henryk Czecior
Zum 61. Geburtstag
Wiesława  Limanowicz
Zum 60. Geburtstag
Weronika Zabawska
Zum 57. Geburtstag
Gerda Bojsza

Lyck

Zum 77. Geburtstag 
Siegfried Jasinski

Mohrungen

Zum 89. Geburtstag
Walter Heling 
Zum 78. Geburtstag
Urszula Jagieła 
Zum 68. Geburtstag
Ryszard Borkowski 
Zum 66. Geburtstag
Benedykt Czerwiński 
Zum 64. Geburtstag

Andrzej Szerle 
Zum 61. Geburtstag
61 Urszula Kordan 
Zum 59. Geburtstag
Krystyna Reiss 
Zum 57 Geburtstag
Waldemar Falatyk 
Zum 34. Geburtstag
Ilona Hlebowicz 

Osterode

Zum 84. Geburtstag 
Günter Behrendt
Zum 83. Geburtstag 
Pelagia Staroń
Zum 79. Geburtstag 
Getruda Reszotańska
Zum 69. Geburtstag 
Waltraud Reterska
Zum 65. Geburtstag 
Leszek Czajkowski
Zum 64. Geburtstag 
Kazimierz Dziki
Zum 60. Geburtstag 
Andrzej Giza
Zum 54. Geburtstag 
Barbara Fiołek

Preuβisch Holland
Zum 75. Geburtstag 
Monika Twarowska

Rastenburg

Zum 81. Geburtstag 
Erwin Kretschmann 
Zum 47. Geburtstag 
Jolanta Tankielun 
Zum 74. Geburtstag 
Ingrid Wolf 
Zum 38. Geburtstag 
Anna Ejmont 

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
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