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Osterode. Sommerfest des VdGEM

Am Samstag, dem 17. Juni, war es 
sonnig, aber nicht drückend heiß. Die 
Sommerfeste sind offene Veranstaltun-
gen und darum bemüht sich ihr Veran-
stalter, der Verband der deutschen Ge-
sellschaften in Ermland und Masuren, 
darum, immer das zu zeigen, was in der 
kulturellen Arbeit der Gesellschaften am 
attraktivsten ist. Wir konnten also die be-
währte Volkstanzgruppe „Saga“ aus Bar-
tenstein bewundern, die unter anderem 
einen Tanz mit Schärpen präsentierte, 
und die Gesangsgruppe „Tannen“ aus 
Osterode in stark verjüngter Besetzung. 
Eine Neuheit war die Kindertanzgruppe 
aus Neidenburg. Als Gäste traten zwei 
Gruppen auf, die die deutsche Minder-
heit in Königsberg repräsentieren – die 
Tanzgruppe „Bernsteinblumen“ und die 
Gesangsgruppe „Marcipan“. Königsberg 
repräsentierte auch ein Solistin, die auf 
der Zither spielte. Mit dem ambitiösen 
und schwierigen Lied aus dem Film „Ti-
tanic“ bestätigte Sylwia Przespolewska, 
die Vorsitzende der deutschen Gesell-
schaft in Rastenburg, ihre künstlerischen 
Fähigkeiten. Es begleiteten sie Kinder, 
die auf der Tanzwerkstatt gelernt hatten. 
Lieder solo sang auch Monika Krzenzek 
aus Ortelsburg, die gemeinsam mit Uwe 
Hahnkamp durch das Fest führte. Wie 
gewöhnlich konnten wir unseren Chö-
ren aus Heilsberg, Neidenburg, Lötzen 
und Peitschendorf zuhören sowie dem 
Chor aus Mecklenburg-Vorpommern 
unter der Leitung von Manfred Schukat, 
der seit über 25 Jahre die dort wohnen-
den Ostpreußen organisiert und auf 
Ausflügen in die Heimat mitbringt. Als 
Geschenk der Stadt Osterode spielte das 
Städtische Blasorchester unter der Lei-
tung von Sławomir Olecko und tanzte 
die Volkstanzgruppe „Mazur”. Den gelun-
gensten Auftritt hatte jedoch Mateusz 
Gawroński, der Sieger des Liederwett-
bewerbs in Osterode. Sein „Griechischer 
Wein“ von Udo Jürgens brachte das Pub-
likum zum Tanzen vor der Bühne. 

Alles Beste, was wir haben
Die Sommerfeste haben schon in Allenstein, Hohenstein, Sensburg und Lötzen stattgefunden, der am besten geeig-

nete Ort dafür ist aber Osterode, seit sie im Amphitheater gastieren. Warum? Weil es direkt am malerischen Drewenzsee 
liegt. Ein sommerlicherer Ort für ferienhafte Stimmung ist schwer vorstellbar, besonders, wenn das Wetter mitspielt.

Die Sommerfeste haben jedoch nicht 
nur eine unterhaltende Dimension, son-
dern auch eine politische.

Bei der Eröffnung der Feier erinnerte 
Henryk Hoch, der Vorsitzende des Verban-
des der deutschen Gesellschaften in Erm-
land und Masuren, daran, dass das erste 
Fest 1992 ebenfalls in Osterode stattfand, 
damals auf dem abgeschlossenen Gelän-
de eines Hotels und mit 100 Personen. 
Heute finden die Feste an öffentlichen 
Orten statt und an ihnen nehmen 1000 
Personen teil. Das ist ein Maß für den Fort-
schritt, der sich in den deutsch-polnischen 
Beziehungen während eines Vierteljahr-
hunderts vollzogen hat. 

– Ihr seid die besten Botschafter 
Deutschlands, versicherte Cornelia Pie-
per, die Generalkonsulin der Bundes-
republik Deutschland in Danzig. Einer 
dieser Botschafter ist mit Sicherheit 
Manfred Schukat, der Vorsitzende der 
Landsmannschaft Ostpreußen in Meck-
lenburg-Vorpommern. Er nahm aus den 
Händen des Vizemarschalls der Woiwod-
schaft Miron Sycz für seine Tätigkeit in 
der Annäherung der Nationen die Ehren-
auszeichnung „Verdient für Ermland und 
Masuren“ entgegen. 

Stephan Grigat, der Sprecher der Lands-
mannschaft Ostpreußen, erinnerte daran, 
dass Ostpreußen das erste protestanti-
sche Land auf der Welt gewesen sei und 
Teil eines modernen, freien Europa. Dieses 
Land ist von der Weltkarte verschwunden. 
Vor 25 Jahren hat niemand vermutet, dass 

3/5 von Ostpreußen ins vereinte Europa 
zurückkehren, sich der Freiheit erfreuen 
werden und sich frei entwickeln können. 

Bernard Gaida, der Vorsitzende des Ver-
bandes der deutschen sozialkulturellen 
Gesellschaften in Polen, unterstrich be-
sonders die Rolle der deutschen Sprache 
für den Erhalt der nationalen Identität. 

Czesław Najmowicz, der Bürgermeis-
ter von Osterode, knüpfte auch an die 
Geschichte der Stadt an, aber an die neu-
este. Er führte Beispiele der fruchtbaren 
deutsch-polnischen Zusammenarbeit 
an. Er erinnerte auch an die große Rolle 
von Henryk Hoch, dem Vorsitzenden der 
Gesellschaft der Osteroder Deutschen. 

Am diesjährigen Sommerfest in Os-
terode nahmen etwa 1000 Personen teil. 
Außer den bereits erwähnten VIPs waren 
noch folgende Personen anwesend: die 
Konsuln aus Danzig Hans Peter Utsch mit 
seiner Gattin und Thi Tuyet Nga, der Vor-
sitzende der Kreisgemeinschaft Osterode 
in Deutschland Burkhard Gieseler und der 
Beauftragte des Marschalls der Woiwod-
schaft für Minderheitenfragen Wiktor Ma-
rek Leyk. Nach Osterode waren Mitglieder 
sowohl der Gesellschaften gekommen, 
die zum Verband gehören, als auch nicht 
dazu gehörende wie aus Neidenburg und 
Allenstein sowie aus Graudenz und Neu-
mark, das territorial zu Ermland-Masuren 
gehört, aber historisch zu Westpreußen. 
Es war auch eine 20-köpfige Delegation 
aus Danzig mit dem Vorsitzenden der 
Danziger deutschen Gesellschaft Roland 
Hau an der Spitze gekommen. 

lek

Das Sommerfest des Verbandes der deut-
schen Gesellschaften in Ermland und Masu-
ren finanzierten das Ministerium für Inneres 
und Verwaltung sowie das Generalkonsulat 
der Bundesrepublik Deutschland in Danzig. 
Die Schirmherrschaft hatte der Marschall 
der Woiwodschaft Ermland-Masuren Gus-
taw Marek Brzezin übernommen.

VERBAND
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VERBANDAllenstein. Neue Mitarbeiterin des Büros des VdGEM

Sie folgte auf dieser Stellte auf Joan-
na Black, die diese Arbeit aufgegeben 
hat. Magdalena Olbryś stammt aus 
Wartenburg, wo sie aufgewachsen ist. 
Sie hat das dritte Allgemeinbildende 
Lyzeum in Allenstein beendet. Sie stu-
dierte Germanistik, zuerst auf Lizen-
ziat an der Ermländisch-Masurischen 
Universität, und danach auf Magister 
an der Universität Danzig. Sie hat das 
Studium im Jahr 2014 beendet und 
arbeitete danach als Übersetzerin in 

Zastąpiła na tym stanowisku Joan-
nę Black, która zrezygnowała z  pra-
cy. Magdalena Olbryś pochodzi z  Bar-
czewa, gdzie się wychowała. Ukończy-
ła III Liceum Ogólnokształcące w Olszty-
nie. Studiowała germanistykę najpierw 
na studiach licencjackich na Uniwersy-
tecie Warmińsko-Mazurskim, a  potem 
na studiach magisterskich na Uniwersy-
tecie Gdańskim. Ukończyła je w 2014 r.  

Magdalena folgt auf Joanna

Magdalena zastąpi Joannę

Seit Juli ist Magdalena Olbryś neue Mitarbeiterin des Büros des Verbandes der deutschen Gesellschaften in Ermland 
und Masuren.

Od lipca nowym pracownikiem obsługi biura Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur jest Magdalena Olbryś.

Po studiach pracowała jako tłumacz 
w Gdańsku i Wejherowie. 

Dlaczego filologia germańska? – Bo 
stykałam się od dziecka z językiem nie-
mieckim i go polubiłam – wyznaje.

Magdalena wróciła w strony rodzinne, 
bo jak twierdzi najlepiej się tu czuje. Za-
interesowania: sport, muzyka, książka, 
język niemiecki. Panna. 

Olsztyn. Nowy pracownik biura ZSNWiM

Danzig und Neustadt in Westpreußen 
(pln. Wejherowo). 

Warum germanische Philologie? 
– Weil ich von klein auf mit der deut-
schen Sprache in Berührung gekom-
men bin und sie mochte, erklärt sie. 

Magdalena kehrte in die heimatli-
chen Gefilde zurück, weil sie sich hier, 
wie sie behauptet, am besten fühlt. Ihre 
Interessen sind Sport, Musik, Bücher, die 
deutsche Sprache. Sie ist ledig.

- Um den Posten als Mitarbeitern des 
Büros des Verbandes haben sich sie-
ben Personen beworben. Der Vorstand 
des Verbandes hat Frau Olbryś wegen 
ihrer Kompetenzen ausgewählt und 
weil ihre Erwartungen gegenüber der 
Arbeit unseren Möglichkeiten entspra-
chen. Sie wurde für eine Probezeit an-
gestellt, aber ich hoffe, dass sie länger 
bei uns bleibt, sagt Henryk Hoch, der 
Vorsitzende des VdGEM.

lek

– O  stanowiska pracownika obsługi 
biura związku ubiegało się 7 osób. Za-
rząd związku wybrał panią Olbryś ze 
względu na jej kompetencje i  to, że jej 
oczekiwania wobec pracy odpowiadały 
naszym możliwościom. Została zatrud-
niona na okres próbny, ale mam nadzie-
ję, że zostanie z nami na długo – mówi 
Henryk Hoch, przewodniczący ZSNWiM.

lek
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ZWIĄZEK

W  sobotę 17 czerwca było słonecz-
nie, ale nie upalnie. Festyny letnie są im-
prezami otwartymi i  dlatego ich orga-
nizator Związek Stowarzyszeń Niemiec-
kich Warmii i Mazur stara się zawsze po-
kazać to, co w kulturalnej działalności sto-
warzyszeń najbardziej atrakcyjne. Mogli-
śmy, więc podziewać niezawodną grupę 
tańca ludowego „Saga” z  Bartoszyc, któ-
ra zaprezentowała m.in. taniec z szarfami 
i grupę wokalną „Jodły” z Ostródy w moc-
no odmłodzonym składzie. Nowo-
ścią była dziecięca grupa taneczna 
z  „Nidzicy”. Gościnnie wystąpiły 2 
zespoły reprezentujące mniejszość 
niemiecką z Kaliningradu - tanecz-
ny „Bersteinblumen” i wokalny „Ma-
rzipan”. Kaliningrad reprezentowa-
ła także solistka grająca na cytrze. 
Ambitną i trudną piosenkę z filmu 
„Titanic” potwierdziła swe zdolno-
ści artystyczne Sylwia Przespolew-
ska – przewodnicząca stowarzysze-
nia niemieckiego w  Kętrzynie. To-
warzyszyły jej dzieci uczące się na warsz-
tatach tańca. Solo piosenki śpiewała tak-
że Monika Krzenzek ze Szczytna, która 
wraz z Uwe Hahnkampem prowadziła fe-
styn. Jak zwykle posłuchać mogliśmy na-
szych chórów z Lidzbarka Warmińskiego, 
Nidzicy, Giżycka, Piecek i chóru z Meklem-
burgii-Przedpomorza, pod kierownic-
twem Manfreda Schukata, który od po-
nad 25 lat organizuje mieszkających tam 
Wschodnioprusaków i  przywozi na wy-
cieczki do ojczyzny. W prezencie od mia-
sta Ostróda grała Miejska Orkiestra Dęta 
pod kierownictwem Sławomira Olecko 
i tańczył zespół tańca ludowego „Mazur”. 
Najbardziej udany występ miał jednak 
Mateusz Gawroński - zwycięzca konkur-
su piosenki niemieckiej w Ostródzie. Jego 
„Greckie wino” Udo Jürgensa poderwało 
publikę do tańca pod sceną. 

Letnie festyny mają jednak wymiar 
nie tylko rozrywkowy, ale też polityczny. 

Wszystko, co mamy najlepszego
Letnie festyny niemieckie odbywały się już w Olsztynie, Olsztynku, Mrągowie, Giżycku, ale najbardziej odpo-

wiednim miejscem dla nich jest Ostróda, od czasu, gdy goszczą w amfiteatrze. Dlaczego najbardziej odpowied-
nim? Bo nad samym malowniczym Jeziorem Drwęckim. Trudno o bardziej letnie, czyli wakacyjne miejsce, szcze-
gólnie, gdy pogoda dopisuje.

Otwierając uroczystość Henryk Hoch 
przewodniczący Związku Stowarzy-
szeń Niemieckich Warmii i Mazur przy-
pomniał, że pierwszy festyn w  1992 r.  
też zdobywał się w  Ostródzie na za-
mkniętym terenie hotelu i uczestniczyło 
w nim 100 osób. Teraz festyny odbywają 
się w miejscach publicznych i uczestnicy 
w nich 1000 osób. To jest miara postępu, 
który w stosunkach polsko-niemieckich 
dokonał się przez ćwierć wieku. 

– Jesteście najlepszymi ambasado-
rami Niemiec – zapewniła Cornelia Pie-
per – konsul generalny RFN w Gdańsku. 
Na pewno jednym z  takich ambasado-
rów jest Manfred Schukat – przewodni-
czący grupy byłych mieszkańców Prus 
Wschodnich z Meklemburgi Przedpomo-
rza. Odebrał on z rąk wicemarszałka wo-
jewództwa Mirona Sycza za działalność 
na rzecz zbliżania narodów honorową 
odznakę „Zasłużony dla Warmii i Mazur”. 

Stephan Grigat – przewodniczący 
Wspólnoty byłych mieszkańców Prus 
Wschodnich przypomniał, że Prusy 
Wschodnie były pierwszym protestanc-
kim krajem na świecie i  częścią nowo-
czesnej, wolnej Europy. Ten kraj zginął 
z mapy świata. 25 lat temu nikt nie przy-
puszczał, że 3/5 Prus Wschodnich powró-
ci do zjednoczonej Europy, będzie cie-
szyć się wolnością i swobodnie rozwijać 
– podkreślił Stephan Grigat. 

Bernard Gaida – przewodniczący 
Związku Niemieckich Stowarzyszeń 
Społeczno-Kulturalnych w  Polsce pod-
kreślał szczególnie rolę języka niemiec-
kiego dla podtrzymania tożsamości na-
rodowej. 

Czesław Najmowicz, burmistrz Ostró-
dy, nawiązał także do historii miasta, ale 
tej najnowszej. Podał przykłady owoc-
nej współpracy polsko-niemieckiej. 

Wspomniał przy tym o  dużej roli 
Henryka Hocha, przewodniczą-
cego stowarzyszenia ostródzkich 
Niemców. 

W  tegorocznym festynie let-
nim w Ostródzie wzięło udział ok. 
1000 osób. oprócz wspomnianych 
VIP-ów obecni byli jeszcze Hans 
Peter Utsch i Thi Tuyet Nga – kon-
sulowie z Gdańska, Burkhard Gie-
seler – przewodniczący Wspólno-
ty mieszkańców powiatu ostródz-
kiego z  Niemiec i  Wiktor Marek 
Leyk, pełnomocnik marszałka wo-

jewództwa ds. mniejszości. Przejecha-
li do Ostródy członkowie stowarzyszeń 
należących do związku, jak też nienale-
żących – z Nidzicy i Olsztyna oraz z Gru-
dziądza i  Nowego Miasta Lubawskie-
go, które terytorialnie należy do war-
mińsko-mazurskiego, ale historycznie 
do Prus Zachodnich. Przyjechała także 
20 –osobowa delegacja z Gdańska pod 
przewodnictwem Rolanda Hau, prze-
wodniczącego gdańskiego stowarzy-
szenia niemieckiego. 

Lek

Festyn letni Związku Stowarzyszeń Nie-
mieckich Warmii i Mazur sfinansowało Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz Konsulat Generalny Republi-
ki Federalnej Niemiec w Gdańsku. Patro-
nat honorowy sprawował marszałek woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego.

Ostróda. Festyn letni ZSNWiM
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Johannisburg. 25 Jahre DFK „Rosch“

25 Jahre sind für eine Organisation 
eine lange Zeit, auf die sie stolz zurück-
zublicken kann. Am Anfang steht der 
Einsatz weniger Personen und immer 
wieder die Ungewissheit, ob und wie 
es weitergeht. So war es auch beim 
Deutschen Freundeskreis „Rosch“ in 
Johannisburg. Die erste und langjähri-
ge Vorsitzende Mira Kreska, die inzwi-
schen 90 Jahre erreicht hat, stand für 
ihre Aktivität im Mittelpunkt fast aller 
Jubiläumsreden am 24. Juni. Dabei 
wäre sie fast nicht in Polen geblieben. 
„Ich saß schon auf gepackten Koffern. 
Da haben meine Freunde gesagt ‚Bleib, 
wir brauchen Dich‘. Es war keine leich-
te Entscheidung“, schreibt sie in ihrem 
Grußwort, dass für sie die Moderatorin 
der Feier Irene Sombrowski verlas. 

Was danach folgte, war schwere Ar-
beit – Mitstreiter finden, die polnische 
Mehrheit informieren und überzeugen, 
erste Projekte wie Deutschunterricht, 
kulturelle Veranstaltungen auf die Beine 
stellen, langfristige Ideen wie die Hilfe für 
benachteiligte Mitbürger angehen. In-
zwischen fühlt sich die deutsche Minder-
heit in Johannisburg nach den Worten 
ihres derzeitigen Vorsitzenden Dietmar 

Wirken vor Ort, Wirken 
in der Verständigung

Ein Vierteljahrhundert besteht die Johannisburger Deutsche Gesellschaft 
für Stadt und Region Johannisburg „Rosch“. Das wurde am Samstag, dem 
24. Juni zuerst im Kulturhaus der Stadt Johannisburg/Pisz und danach im 
Hotel „Nad Pisą“ mit Freunden und Partnern der Gesellschaft aus Polen und 
Deutschland gefeiert.

Leymanczyk „im gesellschaftlichen Le-
ben anerkannt“. Das hat sicher mit dem  
konstanten Einsatz der Mitglieder des 
Vereins zu tun, so der Vorsitzende: „Ich 
denke, durch unser Wirken haben wir 
zum friedlichen Zusammenleben von 
polnischen und deutschen Bürgern vor 
Ort und darüber hinaus beigetragen.“

Wichtig war und ist dabei unter an-
derem, dass Hilfe für sozial Schwache 
und Kranke aus Deutschland nicht 
nur der deutschen Minderheit zur Ver-
fügung steht. Unter dieser Prämisse 
gründeten der DFK „Rosch“, Kreis und 
Stadt Johannisburg sowie der Johan-
niter-Orden die Sozialstation, die am 
13. November 1993 eröffnet wurde. 
Pastor Marcin Pysz von der evangeli-
schen Gemeinde in Johannisburg lob-
te diese Einrichtung in seiner Rede zum 
Jubiläum: „Ich bin stolz darauf, dass wir 
als Gemeinde dieses wunderbare Werk 
jetzt fortführen können.“

Damals ebenfalls bereits mit einge-
bunden waren die Kreisgemeinschaft 
Johannisburg und ihr Patenkreis Schles-
wig-Flensburg, der seit langem auch 
Partnerkreis des Landkreises Johannis-
burg ist. Ehrenkreispräsident Johannes 

Petersen hat den Deutschen Freundes-
kreis „Rosch“ von Anfang an begleitet 
und sprach ihm Dank für seinen Beitrag 
zur deutsch-polnischen Verständigung 
aus. Dem schloss sich der derzeitige 
Kreispräsident Ulrich Brüggemann an: 
„Ich habe zwar leider vieles nur gelesen 
und nicht miterlebt. Aber das, was Ihr 
getan habt, ist kaum zu toppen.“ Den 
heutigen Stand von Verständigung und 
Kooperation fasste der Kreisvertreter 
von Johannisburg Dr. Manfred Solenski 
zusammen: „Wir haben vier Eckpunkte: 
den Verein „Rosch“, die Kreisgemein-
schaft, den Kreis Schleswig-Flensburg 
und den Kreis Johannisburg. Die Schlüs-
selrolle hat dabei aber „Rosch“.“

Eine Besonderheit der Kreispartner-
schaft ist, dass nicht nur die Kreise zu-
sammenarbeiten, sondern auch jeweils 
drei Gemeinden in den deutschen und 
polnischen Kreisen. Die Bürgermeis-
ter der polnischen Städte waren daher 
ebenso gekommen wie der Johannis-
burger Landrat Andrzej Nowicki. Er lob-
te die gute Atmosphäre: „Wir lassen uns 
nicht beirren in dem, was wir seit Jahren 
tun. Ich darf die Kooperation schon lange 
fortsetzen und fühle mich bei Ihnen wohl, 
unter Freunden.“ Dass am gleichen Tag 
ein deutsch-polnisches Freundschafts-
Fußballspiel zwischen einer Gruppe aus 
Köln und der Stadt Johannisburg statt-
fand, zeigt die Lebendigkeit der Kon-
takte von Stadt und Kreis Johannisburg. 
Zu dieser positiven Einstellung hat mit 
Sicherheit der Deutsche Freundeskreis 
„Rosch“ seinen Teil beigetragen.

Text und Fotos: Uwe Hahnkamp

GESELLSCHAFTEN

Dietmar Leymanczyk mit Landrat Andrzej NowickiEhrengäste in Reihe eins
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Landsberg. Stumme Zeugen der Geschichte

„Stumme Zeugen der Geschichte” 
nannte sich das Projekt, das am 25. 
Mai von der deutschen Gesellschaft 
„Natangen“ organisiert wurde. An 
ihm nahmen 15 Mitglieder der Ge-
sellschaft teil. Wohin gingen sie, 
dass sie jetzt anders auf ihre Stadt 
blicken? 

Ins Museum „Dreyse” in Landsberg. 
In ihm führte sie Mirosław Worobiec, 
der Direktor des Städtischen Muse-
ums in Landsberg, das von der Histo-
rischen und Sammlergesellschaft der 
Landsberger Region „Dreyse” geleitet 
wird. Er erzählte von Ausgrabungen 
und den Reichtümern dieses Muse-

Jetzt blicken sie anders auf ihre Stadt
Sie wohnen in Landsberg oder Umgebung seit Jahren und waren sich nicht darüber klar, dass das ein interes-

santer Ort auf der Erde ist. Nach diesem Besuch blicken sie anders auf ihre Stadt. Wo waren die Mitglieder der 
Gesellschaft der deutschen Minderheit aus dieser Stadt?

ums. Der interessanteste Gegenstand, 
der die Mitglieder von „Natangen“ 
interessierte, waren Einmachgläser 
mit Fleisch, die schon über 70 Jahre 
alt sind, aber aussehen, als seien sie 
gerade erst gemacht worden. Es gibt 
im Museum alte Münzen, Munition, 
Haushaltsgegenstände und alte Bil-
der der Stadt. Alles, was sich in ihm 
befindet, stammt aus der Umgebung 
von Landsberg. 

Die Menschen waren sehr zufrieden 
mit der Teilnahme am Treffen. Obwohl 
sie schon seit langem in Landsberg 
wohnen, waren sie das erste Mal im 
Museum, das schon 15 Jahre existiert. 

Am Ende des Treffens gingen alle zum 
Pizzaessen in ein Restaurant, wo ein 
intensives Gespräch darüber geführt 
wurde, was sie gesehen hatten und 
woran sie sich erinnerten. 

Das Projekt wurde finanziert aus 
Mittel des Bundesministeriums des 
Inneren der Bundesrepublik Deutsch-
land unter Vermittlung des Verbandes 
der deutschen sozialkulturellen Ge-
sellschaften in Polen.

alami

Fotos: Archiv „Natangen“

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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Hohenstein. Sie erinnern an Behring

Warum gerade in Hohenstein und 
Deutsch Eylau? In Deutsch Eylau des-
wegen, weil Behring in Hansdorf, Ge-
meinde Deutsch Eylau, am 15. März 
1854 als Sohn des Lehrers Georg Au-
gust Behring und seiner zweiten Frau 
Augustine Zech geboren wurde. Die 
Familie Behring war ziemlich groß. 
Aus der ersten Ehe hatte Georg August 
Behring vier Kinder, Emil hingegen 
war das erste von neun in der zweiten 
Ehe geborenen Kindern. In Hansdorf 
befindet sich im renovierten Schulge-
bäude, in dem er geboren wurde und 
zu Anfang lernte, ein ihm gewidmetes 
Erziehungszentrum. Außerdem gibt 
es in Hansdorf einen Platz mit seinem 
Namen und jedes Jahr finden mit 
seiner Person verbundene Picknicks 
statt. Am 160. Geburtstag und am 
100. Todestag Emil Behrings fanden in 
Hansdorf  Symposien und Feiern statt, 
die an diesen berühmtesten Einwoh-
ner des Dorfs erinnerten. Über all dies 
sprach Krzysztof Harmaciński (auf 
dem Bild: der zweite v. links), der Vor-
steher der Gemeinde Deutsch Eylau 
während der Feierlichkeiten zum 100. 
Todestag von Emil von Behring. 

Die Feierlichkeit fand am 29. Juni im 
Hohensteiner Ausstellungssalon in der 
ehemaligen evangelischen Kirche statt. 
Ihre Organisatoren waren Artur Wroch-
na (auf dem Bild: der erste v. links), der 
Bürgermeister von Hohenstein, Andrzej 
Wojda, der Vorsitzende des Stadtrats, 
sowie die Gesellschaft zur Pflege deut-
schen Kulturguts „Emil von Behring“ 
in Hohenstein. Und die Figur des Na-
mensgebers, unterstrich während der 
Begrüßung der Gäste Leon Kuck, der 

Retter der Kinder, 
Retter der Soldaten

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts starben in Deutschland jährlich 70.000 
Menschen, darunter 98% Kinder, an Diphtherie. Den Siegeszug des   „Wür-
geengels der Kinder“ hielt Emil Behring auf. Obwohl die schreckliche 
Krankheit verschwunden ist, und seit dem Tod ihres Bezwingers 100 Jahre 
vergangen sind, erinnern sie in Hohenstein und Deutsch Eylau an Behring.

Vorsitzende der Gesellschaft.  An der 
Feierlichkeit nahmen Einwohner von 
Hohenstein teil, darunter Mitglieder der 
Gesellschaft „Emil von Behring“.

In Hohenstein erinnern sie an 
Behring, weil er hier das Gymnasium 
in der ehemaligen Deutschordensburg 
beendete, was ihm den Weg zu seiner 
weiteren Karriere eröffnete. Ausdruck 
dieser Erinnerung war u.a. ein Sympo-
sium über den Nobelpreisträger. 

Emil Behring wurde auf der gan-
zen Welt berühmt als Erfinder der 
Impfung gegen Diphtherie, einer 
Krankheit, die bis zu 30% der kleinen 
Kinder tötete. Er ist auch der Erfinder 
der Impfung gegen Tetanus. Sie wur-
de das erste Mal im Ersten Weltkrieg 
angewandt und rettete vielen ver-
letzten Soldaten das Leben.

Die erste Impfung rettet Millionen 
Kinder auf der Welt vor dem Tod, und 
die zweite zuerst Hunderttausende 

Soldaten im Ersten Weltkrieg und 
danach Millionen anderer Menschen. 
Behring wurde für diese Leistung mit 
dem Nobelpreis auf dem Gebiet der 
Medizin im Jahr 1901 geehrt und war 
damit der erste Mensch auf der Welt, 
der den Nobelpreis auf diesem Ge-
biet erhielt. In kurzer Zeit machte sein 
Ruhm in der ganzen ärztlichen Welt 
die Runde. Er wurde „Retter der Kinder 
und Soldaten“ genannt.

Emil Adolf von Behring starb am 31. 
März 1917 in Marburg, wo er in den 
letzten Jahren seines Lebens arbei-
tete. Nach ihm ist ein Preis benannt, 
der von der Universität in Marburg 
verliehen wird. Dies ist der wichtigs-
te deutsche Preis auf dem Gebiet der 
Medizin. Seine Nobelpreis-Medaille 
wird zur Zeit im Museum des Roten 
Kreuzes in Genf aufbewahrt.

lek 

Foto: Archiv der Gesselschaft  
„Emil von Behring“
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Hohenstein. Deutschkurs

Am ersten Juni endete eine weiterer 
Kurs der deutschen Sprache in Hohen-
stein. An ihm nahmen 12 Personen 
teil, darunter 7 Mitglieder der Gesell-
schaft. An der feierlichen Vergabe der 
Zeugnisse nahmen Leon Kuck, der 
Vorsitzende der Gesellschaft „Emil von 
Behring“ und Beate Pieniak, Sekretärin 
von der Stadtverwaltung, teil. 

Der von der Gesellschaft zur Pfle-
ge deutschen Kulturguts „Emil von 
Behring“ in Hohenstein organisierte 
Deutschkurs war im Januar 2017 ge-
startet. Das war der dritte vom neuen 
Vorstand, der diese Funktion seit Juni 
2015 ausübt,  organisierte Kurs. Motor 
der Kurse ist Ryszard Eberhardt, der Vi-
zevorsitzende, der als Freiwilliger den 
ersten Kurs persönlich leitete.

Der beendete Kurs war die Fortset-
zung der zwei vorherigen, also war das 
Niveau des Fortschritts in ihm höher 
als bei jenen. Es begannen ihn 15 Per-
sonen, in der Mehrheit die bisherigen 
Kursanten. Die Hälfte davon waren Mit-

Aller guten Dinge sind drei?
Obwohl es in Hohenstein an Interessierten am Unterricht der deutschen Sprache nicht fehlt, und es Gelder für diesen 

Unterricht gibt, könnte es jedoch sein, dass nach den Ferien kein weiterer Kurs beginnt. Was ist der Grund dafür?

glieder der Gesellschaft. Und der Rest? 

– Der Rest sind Menschen aus der 
Stadt, die Deutsch lernen wollen. Un-
ter ihnen sind z.B. die Direktorin des 
Gymnasiums und der stellvertretende 
Vorsitzende des Stadtrats. Unsere Kur-
se erfreuen sich in der Stadt eines sehr 
guten Rufs, also fehlt es nicht an Inter-
essierten an ihnen, versichert Ryszard 
Eberhardt.

Die Mehrheit der Schüler sind Men-
schen im mittleren Alter. Sie lernten 
fleißig und ließen keinen Unterricht 
aus. Und dieser fand donnerstags im, 
nach den „Polnischen Nobelpreisträ-
gern“ benannten Gymnasium statt, 
das kostenlos den Unterrichtssaal und 
audiovisuelle Geräte zur Verfügung 
stellte. Den Unterricht führte der junge 
Germanist Magister David Śliżewski, 
der in Deutschland geboren und auf-
gewachsen ist und dort das Abitur be-
standen hat. David ist Mitglied der Ge-
sellschaft „Emil von Behring“, ähnlich 
wie sein Großvater. 

Den Sprachkurs finanzierte das Ge-
neralkonsulat der Bundesrepublik 
Deutschland in Danzig. Die Kursan-
ten zahlten 1 Złoty pro Stunde. Es ist 
jedoch nicht klar, ob nach den Ferien 
der Kurs wieder aufgenommen wird, 
obwohl es nicht an Interessierten man-
gelt. Der Grund?

– Leider wollen unsere Mitglieder 
nicht Deutsch lernen, obwohl sie es 
sollten, denn darum ist es bei uns nicht 
besonders gut bestellt. Lernen wollen 
dafür die nicht bei uns Organisierten, 
denn 1 Złoty pro Stunde ist keine wirkli-
che Gebühr. Das Konsulat verlangt, dass 
im Kurs 60% Mitglieder der deutschen 
Minderheit sind, und es könnte sein, 
dass sich bei uns nicht so viele finden. 
Der deutsche Staat kann für Gelder, die 
für die Unterstützung der Landsleute im 
Ausland vorgesehen sind, keine Kurse 
für Ausländer durchführen. Dafür gibt 
es Sprachschulen, erklärt Leon Kuck, der 
Vorsitzende der Gesellschaft.

lek
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JUGENDSEITESensburg. 5. Olympiade der deutschen Jugend

Es war schon die 3. Olympiade in 
Sensburg. Wie die vorherige fand sie 
im Erholungszentrum am Schwarzsee 
statt. An ihr nahmen 70 Personen teil, 
von Grundschülern bis Studenten. Sie 
repräsentierten die deutschen Gesell-
schaften in Bartenstein, Landsberg, 
Rastenburg, Heilsberg, Allenstein, Ho-
henstein, Osterode, Sensburg und Or-
telsburg. Ungefähr die Hälfte von ihnen 
kam bereits das 2. Mal oder häufiger.

Die Olympiade begann schon am Frei-
tag, dem 23. Juni, und endete am Sonn-
tag, dem 25. Juni. Sie begann mit Integra-
tionsspielen am Freitagabend, in deren 
Verlauf die Teilnehmer der Veranstaltung 
einander kennen lernten. Die Zeit für den 
sportlichen Wettstreit kam am Samstag. 
Sie begann mit einem feierlichen Appell 
mit dem Hissen der Olympischen Fahne 
auf einem Mast und dem Entzünden des 
Feuers. An der Eröffnungsfeier der Olym-
piade nahmen Otolia Siemieniec, die 
Bürgermeisterin von Sensburg, die die 
Schirmherrschaft über sie übernommen 
hatte, sowie Leon Kuck, Mitglied des Vor-
stands des Verbands der deutschen Ge-
sellschaften in Ermland uns Masuren, teil.

Die Wettkämpfe begannen mit dem 
für alle verpflichtenden Dreikampf, also 
dem 60-Meter-Lauf, dem Weitspringen 
und dem Kugelstoßen mit einer 4-Kilo-
Kugel. Danach konnte, wer wollte, an 
zusätzlichen Disziplinen teilnehmen. 
Zur Auswahl gab es Tennis, ein Beach-
volleyball-Turnier, Darts, Korbwurf sowie 
Schwimmen im See. Obwohl diese Kon-
kurrenzen nicht verpflichtend waren, 
startete bei den meisten von ihnen der 
größte Teil der Teilnehmer. Den Sonntag 
Vormittag verbrachten die Teilnehmer der 
Olympiade auf einem Ausflug. Sie besich-
tigten das Regionalmuseum von Krystyna 
Dickti – einer echten Masurin aus Zondern 
bei Sensburg. Nach der Visite im Museum 
lösten sie ein Quiz über ihre Kenntnis der 
Geschichte und Kultur Masurens. 

Sportlicher Anfang der Ferien
Für sie begannen die Ferien direkt nach dem letzten Läuten in der Schule und das sofort mit einer attraktiven 

Fahrt. 70 junge Menschen trafen sich schon am Freitag, dem 23. Juni, in Sensburg zur 5. Sommerolympiade der 
deutschen Jugend.

Sowohl die, die zum wiederholten 
Mal da waren, als auch die, die zum 
ersten Mal gekommen war, betonten, 
dass ihnen während dieser Olympi-
ade nicht so sehr an den Ergebnissen 
liegt, sondern vielmehr am Kontakt mit 
Gleichaltrigen und der Integration. 

Ich bin das zweite Mal bei dieser 
Olympiade. Ich mag Sport, und außer-
dem sind wir mit einem eingespielten 
Team hierher gekommen, erklärt Dag-
mara Choszczyk aus Ortelsburg. 

Kamila Wachowska und Adam 
Szczęsny, auch aus Ortelsburg, be-
haupten etwas Ähnliches. 

– Wir sind nach Sensburg gekom-
men, weil auch wir Sport mögen, aber 
außerdem wissen wir, dass hier feine 
Leute sind, versichern sie.

Maks Michalzik aus Rastenburg ist 
12 Jahre alt und einer der jüngsten 
Teilnehmer der Olympiade, aber dafür 
schon zum dritten Mal.

– Ich kenne viele Personen vom Se-
hen und ziemlich viele persönlich. Ich 
mag Sport, tanze Break Dance in einer 
Gruppe im Kulturhaus. Das ist wahr-
scheinlich meine letzte Olympiade, 
da war in den Ferien für immer nach 
Deutschland umziehen. 

Agata Wielkopolan und Marek Kuhn 
hingegen sind die ältesten Teilnehmer der 
Olympiade. Beide sind schon Studenten an 
der Ermländisch-Masurischen Universität.

- Ich habe an der Olympiade schon 
vor einem Jahr teilgenommen. Es hat 
mir gefallen und jetzt habe ich Agata 
überredet, erklärt Marek.

- Warum es uns hier gefällt? Weil der 
Ort sehr angenehm ist, es sind feine 
Leute gekommen, es gibt sportlichen 
Wettstreit, aber dabei eine Menge gute 
Unterhaltung. Es ist gut, dass es so et-
was wie diese Olympiade gibt, stellen 
die Studenten fest. 

Die Sommerolympiade der deutschen 
Jugend in Ermland und Masuren organi-
sierten gemeinsam der Verband der deut-
schen Gesellschaften in Ermland und Ma-
suren, die Landsmannschaft Ostpreußen 
sowie die Gesellschaft der deutschen Min-
derheit „Bärentatze“ in Sensburg. Finan-
ziert wurde sie vom Ministerium für Inneres 
und Verwaltung in Warschau, dem Gene-
ralkonsulat der Bundesrepublik Deutsch-
land in Danzig, der Landsmannschaft Ost-
preußen sowie der Stadt Sensburg. 

lek

Ergebnisse:

Leichathletik-Dreikampf Frauen Junior
Kamila Wachowska, Ola Kolodziejczyk, 
Paulina Krynicka 
Leichtathletik-Dreikampf Frauen Senior
Paulina Dudkiewicz, Agata Wielkopolan, 
Katarzyna Terebko
Leichtathletik-Dreikampf Männer Junior
Michał Wieczorek, Mikołaj Sienkiewicz,  
Karol Żmijewski
Leichtathletik-Dreikampf Männer Senior
Kamil Komorowski, Marek Kuhn, Adam 
Szczęsny
Korbwurf Frauen
Wiktoria Kurzawa, Weronika Oleszkiewicz, 
Angelika Grzybowska
Korbwurf Männer
Paweł Klonowski, Patryk Polak, Marek Kuhn
Tennis
Kacper Misiewicz, Marek Kuhn
Beachvolleyball
Michał Czerwiński, Marek Kuhn, Agata 
Wielkopolan, Paweł Klonowski, Patryk Po-
lak, Maciej Skrzypczyński, Maja Bazych, 
Zuzanna Leska, Kamila Wachowska
Schwimmen Frauen
Zuzanna Leska, Weronika Oleszkiewicz, 
Kamila Wachowska
Schwimmen Männer
Jakub Petryna, Kacper Misiewicz, Karol 
Żmijewski
Darts Frauen 
Kinga Polak, Agata Wielkopolan, Natalia Afeld 
Darts Männer
Maciej Skrzypczyński, Patryk Polak, Paweł 
Klonowski
Bogenschießen
Przemysław Trubiło, Ola Kolodziejczyk 
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JUGENDSEITEMrągowo. 5. letnia olimpiada młodzieży niemieckiej

To była już 3. olimpiada w Mrągowie. 
Jak przednio miała miejsce w  ośrodku 
wypoczynkowym nad Jeziorem Czar-
nym. Uczestniczyło w  niej 70 osób, od 
uczniów szkół podstawowych po stu-
dentów. Reprezentowali stowarzysze-
nia niemieckie z: Bartoszyc, Górowa Iła-
weckiego, Kętrzyna, Lidzbarka Warmiń-
skiego, Olsztyna, Ostródy, Olsztynka, 
Mrągowa i Szczytna. Mniej więcej poło-
wa przyjechała po raz 2. lub kolejny.

Olimpiada zaczęła się już w  piątek 
23 czerwca, a  zakończyła w  niedzielę 
26.06. Zaczęły ją zabawy integracyjne 
w piątkowy wieczór, w trakcie, których 
uczestnicy imprezy poznawali się na-
wzajem. Czas na rywalizację sportową 
przyszedł w sobotę. Zaczął ją uroczysty 
apel z  wciągnięciem flagi olimpijskiej 
na maszt i  zapaleniem znicza. Potem 
wszyscy zawodnicy i  sędziowie złożyli 
uroczystą przysięgę, że będą rywalizo-
wać uczciwie. W  uroczystym otwarciu 
olimpiady wzięła udział Otolia Siemie-
niec, burmistrz Mrągowa, która objęła 
patronat honorowy nad nią oraz Leon 
Kuck, członek zarządu Związku Stowa-
rzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur.

Rywalizacja zaczęła się od obowiąz-
kowego dla wszystkich trójboju, czy-
li biegu na 60, skoku w dali i pchnięcia 
4-kg kulą. Potem, kto chciał, mógł wziąć 
udział w dyscyplinach dodatkowych. Do 
wybory był tenis ziemny, turniej plażo-
wej piłki siatkowej, dart, rzuty piłką do 
kosza oraz pływanie w jeziorze. Chociaż 
te konkurencje nie były obowiązkowe 
to w większości z nich startowała więk-
szość uczestników. Rywalizacja sporto-
wa była zabawą, ale szczególnie wśród 
chłopców było widać chęć do popisania 
się wynikami. Niestety rywalizacja po-
kazała także, że poziom usportowienia 
części młodzieży nie jest wysoki. 

Niedzielne przedpołudnie uczest-
nicy olimpiady spędzili na wycieczce. 
Zwiedzali muzeum regionalne Krysty-

Sportowy początek wakacji
Dla nich wakacje zaczęły się zaraz po ostatnim szkolnym dzwonku i to od razu od atrakcyjnego wyjazdu. 70 

młodych ludzi już w piątek 23 czerwca spotkało się w Mrągowie na 5. Letniej olimpiadzie młodzieży niemieckiej.

ny Dickti - prawdziwej Mazurki z  Sądr 
koło Mrągowa. Po wizycie w muzeum 
rozwiązywali quiz ze znajomości histo-
rii i kultury Mazur. 

Zarówno ci, którzy byli po raz kolejny, 
jaki i ci, którzy przyjechali o raz pierwszy 
podkreślali, że podczas tej olimpiady nie 
tyle zależy im na wynikach, co na kon-
takcie z rówieśnikami i integracji. 

– Jestem 2. raz na tej olimpiadzie. Lu-
bię sport, a  poza tym przyjechaliśmy 
tu zgraną ekipą – wyjaśnia  Dagmara 
Choszczyk ze Szczytna. 

Kamila Wachowska i Adam Szczęsny, 
też ze Szczytna, twierdzą podobnie. 

– Przyjechaliśmy do Mrągowa bo też 
lubimy sport, ale poza tym wiemy, że 
tu są fajni ludzie – zapewniają.

Maks Michalzik z Kętrzyna, lat 12, był 
jednym z  najmłodszych uczestników 
olimpiady, ale za to już po raz 3. 

– Znam z  widzenia dużo osób, spo-
ro osobiście. Lubię sport, tańczę bre-
ak dance w  zespole w  domu kultury. 
To chyba moja ostatnia olimpiada, bo 
w wakacje przeprowadzamy się na sta-
łe do Niemiec. 

Agata Wielkopolan i  Marek Kuhn to 
z  kolei najstarsi uczestnicy olimpiady. 
Oboje już są studentami inżynierii pro-
dukcji na Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim. 

– Uczestniczyłem w  olimpiadzie już 
rok temu. Spodobało mi się i teraz na-
mówiłem Agatę – wyjaśnia Marek.

– Czemu nam się tu podoba? Bo 
miejsce jest bardzo przyjemne, przyje-
chali fajni ludzie, jest rywalizacja spor-
towa, ale przy tym sporo dobrej zaba-
wy. Dobrze, że jest coś takiego jak ta 
olimpiada – twierdzą studenci. 

Letnią olimpiadę młodzieży niemieckiej 
Warmii i  Mazur zorganizowali wspólnie: 
Związek Stowarzyszeń Niemieckich War-
mii i Mazur, Wspólnota byłych mieszkań-
ców Prus Wschodnich oraz Stowarzysze-
nie Mniejszości Niemieckiej „Niedźwiedzia 
łapa” w  Mrągowie. Finansowało ją: Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w Warszawie, Konsulat General-
ny Republiki Federalnej Niemiec w Gdań-
sku, Wspólnota byłych mieszkańców Prus 
Wschodnich oraz miasto Mrągowo.
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Osterode. Wettbewerb des deutschen Liedes

Altbekannte Gesichter und neue jun-
ge Sänger ergaben im Osteroder Schloss 
eine interessante Mischung. Am weites-
ten der knapp 100 Teilnehmer waren 
Künstler aus Littschen und Wandau im 
Kreis Marienwerder angereist, doch 
auch aus Heilsberg, Bielitz und Kauer-
nik kam erstmalig jemand zum Wett-
bewerb. Kandidaten aus 
Ortelsburg, Wieps und 
Liebemühl sind hingegen 
regelmäßig dabei.

Besondere Aufmerksam-
keit verdienten die Schüler 
der Grundschule Nr. 2 in 
Allenstein bei ihrem ers-
ten Auftritt unter anderem 
mit dem „Niko-Rap“. Die 
14 Mädchen und Jungen 
lernen nämlich gerade ein 
Jahr Deutsch und zwar in 
einer Gruppe mit Deutsch 
als Minderheitensprache. Einige von 
ihnen singen also nicht in einer Fremd-, 
sondern in der Muttersprache. Das gilt 
auch für die Schwestern Wiktoria und 
Monika Krzenzek aus Ortelsburg, die 
seit Jahren in den Kategorien Grund-
schule und Erwachsene auftreten.

In diesem Jahr dominierten Lieder 
von Helene Fischer, doch auch Nenas 
„99 Luftballons“, „Schnappi, das klei-
ne Krokodil“ und „Biene Maja“ durf-
ten im Programm nicht fehlen. Anna 
Zapaśnik-Baron vom Kulturzentrum 
Osterode, die deutsche Journalistin 
Brigitte Jäger-Dabek sowie Magdalena 
Czajkowska-Szuprit, die Initiatorin des 
Wettbewerbs des deutschen Liedes 
von der Gesellschaft der deutschen 
Minderheit „Tannen“, beurteilten die 
Sänger nach korrekter Sprache, musi-

Singen in der fremden  
und eigenen Sprache

Der Konzertsaal des Osteroder Schlosses war am 9. Juni Austragungsort für den 11. Wettbewerb des deutschen 
Liedes. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Gesellschaft der deutschen Minderheit „Tannen“ in Osterode 
mit dem Kulturzentrum der Stadt Osterode.

kalischer Richtigkeit und Ausführung 
sowie allgemeinem Auftritt.

Das größte Qualitätsgefälle gab es wie 
üblich in der Kategorie Gymnasium, in 
der sechs Solistinnen und drei Gruppen 
miteinander konkurrierten. Einen sehr 
guten Eindruck hinterließen dabei Julia 
Kamińska aus Wandau und Aleksandra 

Klimczak aus Ortelsburg, die beide das 
Lied „Bedingungslos“ interpretierten, 
vor allem aber Amelia Dubanowska aus 
Bielitz mit „Keine Grenzen“. Aus Bielitz im 
Kreis Neumark kamen auch die Sieger 

in den Kategorien Gymnasium Gruppen 
und Lyzeum Solisten, was für eine gute 
Gesangs- und Chorausbildung in diesen 
Schulen spricht.

Neben den Preisen für die Gewinner 
in den einzelnen Kategorien vergab die 
Jury noch zwei Auszeichnungen. Eine 
ging an die bereits erwähnte Gruppe 

von der Grundschule Nr. 2 in 
Allenstein, die zweite an die 
Singgruppe aus Heilsberg, 
die zwar ihre Titel mehrstim-
mig und sehr gut sang, je-
doch entgegen der Regeln 
des Wettbewerbs, die einen 
freien Vortrag vorsehen, Text-
bücher benutzte.

Für die finanzielle Unter-
stützung des Projekts be-
danken sich Organisatoren 
und Teilnehmer beim Mi-
nisterium für Inneres und 

Verwaltung in Warschau, dem General-
konsulat der Bundesrepublik Deutsch-
land in Danzig und dem Marschallamt 
der Woiwodschaft Ermland-Masuren.

Text und Bild: Uwe Hahnkamp

JUGENDSEITE

Die Sieger in den einzelnen Kategorien:

Grundschule Solisten: Paulina Jamroży aus Kauernik

Grundschule Duette: Paulina und Martyna Jamroży aus Kauernik

Grundschule Gruppen: Gruppe aus Wieps

Gymnasium Solisten: Amelia Dubanowska aus Bielitz

Gymnasium Duette: Marta Karpińska und Klaudia Piotrowska aus Liebemühl

Gymnasium Gruppen: Gruppe aus Bielitz

Lyzeum Solisten: Natalia Żulczyk aus Bielitz

Erwachsene Solisten: Monika Krzenzek aus Ortelsburg

Auszeichnungen für:

die 14-köpfige Gruppe der Grundschule Nr. 2 in Allenstein

die Gesangsgruppe aus Heilsberg
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Ostróda. Konkurs piosenki niemieckiej

Znajome twarze, ale także nowe. Mło-
dzi śpiewacy pokazali na zamku cieka-
wą mieszankę. Większość z  prawie 100 
uczestników i  artystów przebyła z  Liczy 
i Wandowa w powiecie kwidzyńskim, ale 
po raz pierwszy do konkurencji o nagro-
dę stanęli również śpiewacy z Lidzbarka 
Warmińskiego, Bielska i Kurzęt-
nika. Pretendenci ze  Szczytna, 
Wipsowa i  Miłomłyna jak zwy-
kle byli obecni także.

Na szczególną uwagę zasłu-
gują uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Olsztynie, któ-
rzy dali swój pierwszy występ, 
między innymi „Niko rap”. 14 
dziewcząt i  chłopców uczy się 
języka niemieckiego zaledwie 
rok, ale wśród nich byli także 
tacy, którzy uczą się niemiec-
kiego, jako języka mniejszo-
ści narodowej. Dla niektórych z nich był 
to więc śpiew nie w  obcym, ale w  ro-
dzimym języku. Odnosi się to również 
do sióstr - Wiktorii i Moniki Krzenzek ze 
Szczytna, które od lat (szczególnie Mo-
nika) występują w  kategoriach szkoły 
podstawowej i dorosłych .

W tym roku dominowały utwory He-
lene Fischer, ale nie zabrakło w  pro-
gramie także Neny i  jej „99 Luftbal-
lons”, „Schnappi, das kleine Krokodil” 
i „Pszczółki Mai”. 

Uczestników konkursu oceniały: 
Anna Zapaśnik-Baron z  Ostródzkiego 
Centrum Kultury, Brigitte Hunter-Dą-
bek - niemiecka dziennikarka i  Mag-
dalena Czajkowska-Szuprit, inicjatorka 
konkursu niemieckiej piosenki ze Sto-
warzyszenia Mniejszości Niemieckiej 
„Jodły”. Wykonawców oceniały pod ką-
tem poprawności językowej, dokład-

Śpiewać w języku obcym  
i własnym

Miejscem rywalizacji 11. konkursu piosenki niemieckiego, który odbył się 9 czerwca, była sala koncertowa 
ostródzkiego zamku. Konkurs zorganizowało Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Jodły” w Ostródzie wspól-
nie z Ostródzkim Centrum Kultury.

ności muzycznej i  realizacji oraz ogól-
nego wyglądu scenicznego.

Najmniejsza konkurencja była jak 
zwykle w  kategorii gimnazjum. Ry-
walizowało ze sobą 6 solistów i 3 gru-
py. Bardzo dobre wrażenie pozostawi-
ły natomiast Julia Kamińska z Wando-

wa i Aleksandra Klimczak ze Szczytna. 
Obie zaśpiewały utwór „Bedingung-
slos“. Przede wszystkim jednak wyróż-
niła się Amelia Dubanowska z  Bielska 
z „Keine Grenzen”. Z  Bielska w  powie-
cie Nowe Miasto Lubawskie pochodzi-

li także zwycięzcy w kategoriach: gim-
nazjum grupy i  liceum soliści i  grupy 
szkolne, co świadczy o dobrej edukacji 
wokalnej i chóralnej w tych szkołach.

Oprócz nagród dla zwycięzców 
w każdej kategorii jury przyznało dwa 
wyróżnienia. Jedno trafiło do grupy 

ze Szkoły Podstawowej  
nr 2 w  Olsztynie, dru-
gie do grupy śpiewaczej 
z Lidzbarka Warmińskie-
go. Ich wykonania były 
bardzo spójne i  bardzo 
dobre, ale sprzeczne 
z  regułami konkurencji, 
bo używali śpiewników 
z tekstami piosenek.

Za wsparcie finanso-
we projektu organizato-
rzy i  uczestnicy dziękują 
Ministerstwu Spraw We-

wnętrznych i  Administracji w  Warsza-
wie, Konsulatowi Generalnemu Republi-
ki Federalnej Niemiec w Gdańsku i War-
mińsko-Mazurskiemu Urzędowi Mar-
szałkowskiemu.

Tekst i zdjęcia: Uwe Hahnkamp

JUGENDSEITE

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

Szkoły podstawowe  soliści: Paulina Jamroży z Kurzętnika

Duety szkoła podstawowa: Paulina i Martyna Jamroży z Kurzętnika

Szkoły podstawowe grupy: Grupa z Wipsowa

Soliści gimnazjum: Amelia Dubanowska z Bielska

duety gimnazjum: Marta Karpińska i Klaudia Piotrowska z Miłomłyna

Grupy gimnazjum: grupa z Bielska

Liceum soliści: Natalia Żulczyk z Bielska

Dorośli soliści: Monika Krzenzek ze Szczytna

Wyróżnienia:

Grupa śpiewacza ze szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie

Grupa śpiewaczą z Lidzbarka Warm.
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Bayern. Studienaufenthalt von Schülern

Um in der Praxis die Kenntnis der 
deutschen Sprache zu prüfen. So eine 
Klassenarbeit hätte jeder gerne. Sie 
begannen sie mit Lohr am Main, einer 
Stadt, die mit dem Märchen „Schnee-
wittchen“ verbunden ist. Die Jugendli-
chen lernten nicht nur die Verbindung 
der Stadt mit dem Märchen kennen, 
sondern auch die historische Altstadt 
und die schöne Landschaft zwischen 
dem Landschaftspark Spessart und 
dem Fluss Main. 

Ein weiterer Zielort war Bamberg. 
Seine Altstadt befindet sich auf der 
Liste des Weltkulturerbes der UNESCO. 
Mit seinen wunderschönen histori-
schen Gebäuden bleibt es für immer 
in der Erinnerung der Teilnehmer. Im 
Bamberger Dom befinden sich u.a. ein 
Altar von Veit Stoß, der der Autor des 
Marienaltars in Krakau ist. 

Coburg führte die Teilnehmer in die 
Geschichte des Protestantismus ein. 
In der Morizkirche hielt Martin Luther 
Predigten, als er in der dortigen Burg 
wohnte. 

In Würzburg sahen sich die Jugendli-
chen die Feste Marienberg an. Großen 
Eindruck auf sie machte die „Würzbur-
ger Residenz“, die sich auf der Liste des 
Weltkulturerbes der UNESCO befindet. 

Es ging auch nicht ohne einen kur-
zen Besuch beim Grab des Schöpfers 
mittelalterlicher Liebesdichtung Wal-
ther von der Vogelweide ab. Dabei be-
gleitete uns das Ehepaar Böld, die den 
Aufenthalt der Schüler aus Neiden-
burg und Sensburg unter ihrer Obhut  
haben. 

Dinkelsbühl – es gibt wahrscheinlich 
keine einzige Person, die sich nicht in 
dieses untypische Städtchen verliebt 
hätte. Eine zauberhafte Altstadt einge-

Wenn eine Klassenarbeit, dann … 
in Bayern

Bereits zum dritten Mal fuhren 22 Schüler des Verbands der allgemeinbildenden Schulen in Neidenburg und 22 
vom Verband der Berufsschulen in Sensburg zu einem Studienaufenthalt nach Bayern. Wozu? 

fasst von historischen Gebäuden be-
wirkte, dass von den Lippen der Schü-
ler die Worte fielen: „hier könnten wir 
wohnen“. Wohnen könnte man auch 
im Schloss Schillingsfürst, das wir am 
Nachmittag sehen konnten. 

Am folgenden Tag lernten die Ju-
gendlichen das romantische Rothen-
burg ob der Tauber kennen. Keine 
andere Stadt in Deutschland zeigt Ge-
schichte so imponierend. Die Steine 
der Skulpturen von Königen und Kai-
sern, Patriziern und stolzen freien Ein-
wohnern trifft man auf Schritt und Tritt. 
Rothenburg werden die Schüler sicher 
mit Weihnachten verbinden dank 
dem auf der ganzen Welt bekannten 
Deutschen Weihnachtsmuseum „Weih-
nachtsdorf”.

Im Namen der Stadt Ansbach be-
grüßten uns Heidi Bauer und Dr. Jür-
gen Danowski, die uns diese zauber-
hafte Stadt mit reicher Geschichte 
enthüllten.

Teilnehmer der Studienfahrt waren 
Schüler des Gymnasiums, die Deutsch 
als Sprache der nationalen Minderheit 
lernen, und Schüler der ersten Klasse 
Lyzeum, die Deutsch als Fremdspra-
che lernen, die in diesem Schuljahr 
die besten Ergebnisse im Unterricht 
erzielt hatten. Koordinatoren und 
Betreuer vom Schulverband in Nei-
denburg waren Sabina Wylengowska 
und Krzysztof Łasiewicki, vom Schul-
verband Sensburg Karol Czerwiński 
und Krystyna Drężek. Der Besuch war 
möglich dank der Zusammenarbeit 
der Neidenburger Gesellschaft der 
deutschen Minderheit sowie der Ge-
sellschaft „Bärentatze“ in Sensburg 
mit der Landsmannschaft der Ost- 
und Westpreußen in Bayern. Finanzi-
elle Unterstützung erteilte das Bayeri-
sche Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration.

sab
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Allenstein. Ostpreußen – ein heikles Erbe

Die Übernahme des deutschen Erbes in 
den westlichen und nördlichen Gebieten 
Polens sowie des polnischen Erbes in der 
westlichen Ukraine waren Thema einer 
Debatte, die am 13. Juni im Institut für po-
litische Wissenschaften der Ermländisch-
Masurischen Universität stattfand.

Das Wort „Übernahme“ ist im Fall von 
Ostpreußen, besonders in Bezug auf die 
ersten Jahre nach dem Krieg, vollkom-
men fehl am Platze. Zur Beschreibung 
dessen, was sich hier in der deutschen 
Hinterlassenschaft geschah, ist das Wort 
„Zerstörung“ angebracht. Darüber sprach 
in ihrem einführenden Referat zur Debat-
te Dr. Ewa Gładkowska von der Fakultät 
für Kunst. 

Die deutsche Hinterlassenschaft in Ost-
preußen hatte kein Glück. Zuerst wurden 
sie von den Vernichtungen betroffen, die 
von den Kämpfen im Winter 1945 ver-
ursacht wurden, danach vom Raub und 
Zerstörungen, die von den Soldaten der 
Nachhut der Roten Armee gesät wurden. 
Danach begann die massive polnische 
Plünderung. Die polnische Verwaltung 
hatte das nicht im Griff. Die Plünderer 
stahlen alles, was irgendeinen Handels-
wert darstellte, von Ofenkacheln und Tür-
klinken bis hin zu Kunstwerken.

Hatte der polnische Staat in jener Zeit 
irgendeine Handlungsstrategie gegen-
über der deutschen materiellen und kul-
turellen Hinterlassenschaft?

Hatte er, aber leider war das eine Strate-
gie, die sich auf die Postulate des konspi-
rativen Verbandes der Masuren stützte, die 
in der Denkschrift an das Polnische Komi-
tee der Nationalen Befreiung aus dem Jahr 
1944 enthalten sind. Was forderte der Ver-
band? Alle Spuren der deutschen Kultur 
zu vernichten, sogar die von historischem 
Wert, wie z.B. die Deutschordensburgen. 
Die masurische Erde soll ein bäuerliches 
Gesicht haben, schrieben sie. Einer von 
denen, die unter dieser Denkschrift unter-
schrieben haben, war Hieronim Skurpski, 

Ein Barbar, also… ein Patriot
Bewusste und unkontrollierte Vernichtung, Plünderung sowie selektive Behandlung der Geschichte. So sah in den 

ersten Jahren nach dem Krieg die Übernahm der deutschen Hinterlassenschaft in Ostpreußen durch Polen aus.

der erste Nachkriegsdirektor des Muse-
ums von Ermland und Masuren. 

Die Aktivisten des konspirativen Ver-
bands der Masuren stammten aus dem 
Gebiet um Soldau, und kannten sich im 
Gegensatz zu den neu Zugezogenen 
gut in der ostpreußischen Kultur aus. Sie 
verbreiteten bewusst nur eine ihrer Aus-
drucksformen – die bäuerliche Kultur. 
Nur sie begründete durch den polnischen 
masurischen Dialekt, dass Polen Preußen 
zu Recht „wiedergewonnen“ hatte, denn 
hier wohnten die Polen. Die bürgerliche 
Kultur, und besonders die der Magnaten, 
und ihre materiellen Ausdrucksformen 
wurden als unzulässig im besten Falle 
eingemottet und das wortwörtlich. 

Nach Meinung von Dr. Ewa Gładkowskia 
fand bis zum Jahr 1956 in Ostpreußen 
eine weitere Devastation dessen statt, 
was von seinem historischen Erbe übrig 
geblieben war. Mehr noch, seine Vernich-
tung war ein Ausdruck polnischen Patri-
otismus´. Der erste Denkmalpfleger nach 
dem Krieg in Allenstein plante z.B. die 
Allensteiner Hauptpost an der heutigen 
ulica Pieniężnego in die Luft zu sprengen 
und das in Frauenburg stehende Denk-
mal von Kopernikus zu entfernen.

Nach dem politischen Tauwetter von 
1956 verzichtete die Führung auf die Zer-
störung von Zeichen der deutschen mate-
riellen und kulturellen Hinterlassenschaft, 
nahm sie aber nicht in ihre systematische 
Obhut. Sie erlaubte jedoch gesellschaftli-
che Initiativen. Diese trugen Früchte z.B. 
in der Renovierung der Burgen in Heils-
berg, Rößel und Lötzen. Auf dieser Welle 
begann die Sozial-Kulturelle Gesellschaft 
„Pojezierze” Übersetzungen der Romane 
von Ernst Wiechert herauszugeben und 
reaktivierte die ostpreußische Kunst des 
Webens. Leider herrschte auf dem Gebiet 
der Geschichte weiterhin die Verlogenheit 
und Bildung und Publizistik verbreiteten 
weiterhin aus der ganzen komplexen 
800-jährigen Geschichte Preußens nur 
einen Aspekt – den Kampf um das Polen-

tum Ermlands und Masurens. Die Akte der 
Barbarei dauerten an. Im Jahr 1964 wurde 
der jüdische Friedhof in Allenstein liqui-
diert. Im Jahr 1969 wurde das Flachrelief 
im so genannten russischen Erker des Al-
lensteiner Rathauses abgeschlagen, das 
Szenen aus der Einnahme der Stadt durch 
russische Soldaten im Jahr 1914 darstell-
te. Mitte der 70er Jahre wurde das stilvolle 
ostpreußische Allensteiner Gericht in ei-
nen stillosen Klotz umgebaut.

Eine weiter Zäsur war nach Meinung 
von Dr. Gładkowska das Jahr 1989. Nach 
diesem Jahr können wir über eine ver-
söhnte Vielfalt reden. In vielen Milieus 
tauchte das Bewusstsein auf, dass die von 
Polen übernommene deutsche Hinterlas-
senschaft jetzt polnisches Eigentum ist, 
um das man sich kümmern müsse, ein 
Bewusstsein, das wir nur ihre Depositare 
(d.h. Verwahrer von Wertgegenständen) 
sind, auf denen die Pflicht ruht, sie un-
seren Nachkommen weiterzugeben. Es 
erschienen neue gesellschaftliche Initia-
tiven wie die Kulturgemeinschaft „Borus-
sia“ in Allenstein, die das jüdische Haus 
der Begräbnisvorbereitungen renovierte, 
das nach einem Projekt des Architekten 
Erich Mendelsohn entstanden war.

Heute scheint es, dass die hauptsächli-
che Schwierigkeit, die mit der Übernahme 
des Erbes verbunden ist, keine Umstände 
ideologischer oder nationaler Natur sind, 
sondern das Geld, das sowohl dem polni-
schen Staat, den Selbstverwaltungen, als 
auch Organisationen und privaten Perso-
nen für seinen Erhalt fehlt.

Mitorganisator der Debatte „Übernah-
me des deutschen Erbes auf den west-
lichen und nördlichen Gebieten sowie 
des polnischen Erbes in der westlichen 
Ukraine“ war das Osteuropastudium der 
Universität Warschau. Teilgenommen an 
ihr haben Studierende und Mitarbeiter 
der Universität Warschau und der Ermlän-
disch-Masurischen Universität.

lek
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Wosnitzen. Deutschwettbewerb

Der Wettbewerb richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler der sechs-
ten Klasse und hat unter anderem zum 
Ziel, das mit dem Unterricht der deut-
schen Sprache verbundene Interesse 
der Schüler zu entwickeln, die Schüler 
zum Lernen zu motivieren und ihre Fä-
higkeiten zu unterstützen. Darüber hi-
naus sollen begabte Schüler entdeckt 

Dem besten Germanisten im Kreis 
Sensburg

Am 29. Mai 2017 fand in der Grundschule in Wosnitzen die dritte Ausgabe des Wettbewerbs des besten Germanis-
ten im Kreis Sensburg statt. Den Siegern winkten attraktive Sachpreise.

REGION

und ausgezeichnet werden, sowie die 
Lehrer dazu inspiriert werden, ver-
schiedenen Tätigkeiten in der Arbeit 
mit begabten Schülern aufzunehmen. 

Am diesjährigen Wettbewerb nah-
men 20 Schülerinnen und Schüler 
aus sechs Grundschulen in unserem  
Kreis teil.

Die Preisträger wurden mit Sachprei-
sen ausgezeichnet, die von der Bank 
Spółdzielczy in Nikolajken, den Kom-
munalen Servicebetrieben in Nikolaj-
ken, dem  Hotel Gołębiewski sowie 
dem Generalkonsulat der Bundesre-
publik Deutschland in Danzig gestiftet 
worden waren. Jeder Teilnehmer er-
hielt einen Trostpreis.

Zusätzlich hatte der Direktor der All-
gemeinen Bildungsgesellschaft STO in 
Nikolajken Stanisław Wąsiakowski für 
das Erreichen des ersten Platzes ein Sti-
pendium für das Marion Dönhoff Lyze-
um in Nikolajken gestiftet.

Die Grundschule in Wosnitzen dankt 
den Sponsoren herzlich für die selbst-
lose Hilfe, das Wohlwollen und die 
Großzügigkeit bei der Organisation des 
Wettbewerbs der deutschen Sprache.

Wir danken allen Lehrern für die Vor-
bereitung der Schüler auf den Wett-
bewerb, gratulieren den Preisträgern, 
Finalisten und Teilnehmern herzlich 
zu ihren Ergebnissen und laden zur 
Teilnahme an der Ausgabe des Wettbe-
werbs im nächsten Jahr ein.

Adriana Stręt

Es siegten:

I. Platz
Natalia Lipka 

Grundschule in Wosnitzen

II. Platz
Aleksandra Piątek

Grundschule in Peitschendorf

III. Platz
Gabriela Łabuć, 

Grundschule in Peitschendorf
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Olsztyn. Neues Buch von Andrzej Sakson

– Herr Professor, woher kam der 
Gedanke, dieses Buch zu schreiben?

– Es ist ein Versuch, meine langjähri-
gen Forschungen zur Geschichte und 
Gegenwart Ostpreußen zusammen-
zufassen, eines Landes, das 700 Jahre 
lang Teil des Deutschordensstaates, von 
Königlich Preußen und dem Herzogtum 
Preußen, des Reiches und Deutschlands 
war. Heute gehört es zu drei Staaten. In 
der neuzeitlichen Geschichte Europas 
ist es schwierig, einen zweiten solchen 
Fall einer „zerteilten“ Region zu finden.

– Auf dem Buchmarkt haben wir 
immer mehr Bücher zum Thema Ost-
preußen. Was bringt Ihr Buch Neues?

– Es zeigt nicht nur die komplexen his-
torischen und gesellschaftlichen Prozesse, 
die in diesem Gebiet stattgefunden ha-
ben, hauptsächlich nach Ende des Zwei-
ten Weltkriegs, d.h. die Vertreibung der 
deutschen Bevölkerung, der Zufluss neuer 
Einwohner sowie die Prozesse ihrer Adap-
tation, Stabilisierung und Integration. Es 
beschreibt auch die Schicksale ausgewähl-
ter Personen. Ein wichtiger Teil davon sind 
kaum oder gar nicht bekannte Dokumen-
te, die die Politik der polnischen Führung 
gegenüber Masuren und Ermländern be-
treffen, z.B. der geheime Plan der Aussied-
lung der masurischen Bevölkerung aus 
dem Jahr 1952. Er betrifft auch die Schlesi-
er im Oppelner Gebiet, die ähnlich wie die 
Masuren massenhaft die deutsche Natio-
nalität und Staatsbürgerschaft deklarierten 
und u.a. das Ausfüllen der Umfragen in der 
so genannten Passaktion Anfang der 50er 
Jahre verweigerten. Die höchste Leitung 
in Warschau plante, diesen Widerstand zu 
brechen. Extremer Ausdruck dessen sollte 
die Aussiedlung der Widerspenstigsten 
in die Bieszczady sein, d.h. in die Orte der 
ausgesiedelten Ukrainer und Lemken, die 
im Rahmen der Aktion Wisła 1947 in die so 
genannten wiedergewonnenen Gebiete 
gekommen waren.

Masure aus eigener Wahl
Letztens erschien das Buch „Das Erbe Ostpreußens“, das sich der Problematik der historischen Schicksale und ge-

sellschaftlichen Änderungen auf dem Gebiet Ostpreußens, den Nationalitätenbeziehungen in Ermland und Masu-
ren nach 1945 und auch herausragenden masurischen Schaffenden widmet. Mit seinem Autor Professor Andrzej 
Sakson sprach Dr. Alfred Czesla.

FORUM

– Wie bewerten Sie die Änderungen 
der Postmigrationsgesellschaft in Erm-
land und Masuren und ihren Kämpfen 
mit dem ostpreußischen Erbe? 

– In Ermland und Masuren lebt bereits 
die dritte Generation der hier Gebore-
nen. Diese Regionen sind Heimat für 
diese Personen. Nach dem Zeitraum der 
Nachkriegszeit mit dem Hass und der 
Abneigung gegen alles Deutsche folgte 
eine Zeit der Änderungen in der Betrach-
tungsweise der deutschen, aber auch 
masurischen, ermländischen oder schle-
sischen Vergangenheit. Der Prozess ihrer 
Akzeptanz und Anerkennung als integra-
ler Teil der lokalen und regionalen Iden-
tität zeugt von Prozessen der Verwurze-
lung und dem Fehlen von Angst um die 
Zukunft dieser Gebiete. Er ist Ausdruck 
der Anerkennung als ihre Heimatregion, 
als konkret existentialistische, also die 
Region, in der man wohnt und mit dem 
man seine Lebenspläne verbindet. Ohne 
Akzeptanz der jahrhundertelangen Ver-
gangenheit früherer Bewohner ist man 
eher „Wanderer“ als „Gastgeber“ an dem 
Ort, an dem man lebt. 

– Sie sind in Elbing geboren, woh-
nen und arbeiten in Posen, unter-
streichen aber, dass Sie sich als Ma-
sure fühlen. Warum? 

– Mein Vater war Armeepilot. Als ich 
eineinhalb Jahre alt war, zog meine Fami-
lie von Elbing nach Bromberg und später 
nach Schneidemühl und Posen. In den 
70er Jahren wohnte ich in Allenstein, wo 
ich als Soziologe in der damaligen Land-
wirtschaftlich-Technischen Akademie 
arbeitete. Damals interessierte ich mich 
für das Schicksal der Masuren. Ergebnis 
langjähriger Geländeforschungen war 
die Monographie mit dem Titel „Masuren 
– Gesellschaft des Grenzlandes“ (1990) 
sowie weitere Bücher. Ein Masure zu sein, 
ist meine subjektive Wahl. Sie entspringt 
einem Gefühl der Solidarität mit einer 

Gesellschaft, die sowohl von den Deut-
schen, als auch den Polen marginalisiert 
wird. Die Masuren hat ein tragisches 
Schicksal getroffen. Ein „naturalisierter 
Masure” zu sein, ist eine Manifestation, 
eine Betonung dessen, dass das etwas 
Wichtiges sein kann auch für einen gebo-
renen Polen. Wenn ich mich als Masure 
fühle, identifiziere ich mich mit den tra-
gischen Schicksalen dieser Gesellschaft, 
die der Desintegration und dem Zerfall 
unterlegen ist. Heute leben in Polen etwa 
6.000 Masuren gegenüber 80.000 Ende 
der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts. 

– Identifizieren sich die heutigen 
Einwohner Ermlands und Masuren 
mit ihrer Heimatregion?

– Alle, die sich nach 1945 auf dieser Erde 
befanden, und auch jede weitere hier ge-
borene Generation, haben jegliches Recht, 
sich hier bei sich zuhause zu fühlen. 

Andrzej Sakson – geb. 1952 in Elbing. 
Soziologe, Professor, Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des Westinstitutes in Posen, 
Fakultät für politische Wissenschaften 
und Journalismus der Adam-Mickie-
wicz-Universität. Spezialisiert auf For-
schungen zu nationalen und ethnischen 
Minderheiten, unter besonderer Berück-
sichtigung der deutschen Minderheit in 
Polen sowie Masuren und Ermländern.

Andrzej Sakson – Bild 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.
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FORUM

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: 260 Zloty
Halbjahr: 130 Zloty
Vierteljahr: 65 Zloty

ABONNEMENT IM AUSLAND
Jahr: 120 Euro
Halbjahr: 60 Euro

Katholische 

Gottesdienste im August

1. August: 
- 9:30 Uhr Springborn

6. August (Verklärung Christi):
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 15 Uhr Heilsberg, Katharinen-
kloster

13. August: 
- 14 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-
Kirche

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

20. August: - 10 Uhr Allen-
stein-Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Uhr Rößel

27. August: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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Bartenstein
Zum 86. Geburtstag
Charlotte Przybyłek
Zum 78. Geburtstag
Krystyna Gierasim
Teresa Szypułowska
Zum 69. Geburtstag
Krystyna Bogusław
Zum 67. Geburtstag
Krystyna Wantusiak
Zum 64. Geburtstag
Danuta Sękowska
Zum 63. Geburtstag
Ryszard Stypik
Zum 60. Geburtstag
Irena Rudszewska
Bożena Sabat
Zum 58. Geburtstag
Krystyna Kuźmińska
Zum 53. Geburtstag
Margarete Rudszewska
Zum 50. Geburtstag
Barbara Jasiorska

Hohenstein
Zum 89. Geburtstag
Antonina Stasiorowska 
Zum 80. Geburtstag
Jerzy Wilamowski 
Zum 69. Geburtstag
Ryszard Eberhardt 

Landsberg
Zum 87. Geburtstag
Heidenreich Magdalena 
Zum 78. Geburtstag
Helena Sokołowska 
Zum 74. Geburtstag
Róża Mojsiej 
Zum 69. Geburtstag
Wilczyńska Emilia 
Zum 68. Geburtstag
Günter Dankowski 
Zum 52. Geburtstag
Irena Kierul 
Zum 48. Geburtstag

Krystyna Miechowicz 
Zum 42. Geburtstag
Andrzej Neca 

Lötzen
Zum 96. Geburtstag
Ida Kasak 
Zum 86. Geburtstag
Regina Radgowska
Zum 77. Geburtstag
Werner Lange
Zum 75. Geburtstag
Inge Caban
TadeuszKaraś
Zum 74. Geburtstag
Manfred Fuchs
Zum 65. Geburtstag
Jerzy Opęchowski
Zum 64. Geburtstag
Elżbieta Cybul
Zum 63. Geburtstag
Irena Rynowiecka
Zum 62. Geburtstag
Maria Drożyńska 
Zum 60. Geburtstag
Stefania Mikosza
Zum 58. Geburtstag
Renata Geis

Lyck
Zum 85. Geburtstag
Irma Dworak 
Zum 84. Geburtstag
Henryk Sadowski 
Zum 83. Geburtstag
Irmgard Pucilowska 
Zum 82. Geburtstag
Stanisław Stankiewicz 

Rastenburg
Zum 54. Geburtstag
Krystyna Wolińska 
Zum 49. Geburtstag
Stanisław Koźluk 

Sensburg
Zum 87. Geburtstag
Traute Piszczatowska 

Zum 85. Geburtstag
Irena Szut 
Zum 78. Geburtstag
Margitta Zimmerman 
Urszula Nowarra 
Zum 77. Geburtstag
Margarette Tydyk 
Adela Rękawek 
Rozalia Aleksiewicz 
Zum 76. Geburtstag
Hanelore Sieniawska 
Zum 73. Geburtstag
Janusz Iwaniuk 
Zum 71. Geburtstag
Eugieniusz Drężek 
Zum 69. Geburtstag
Barbara Drężek 
Irena Schliwe 
Zum 68. Geburtstag
Krystyna Waluś 
Zum 64. Geburtstag
Urszula Kilanowska 
Zum 63. Geburtstag
Krystyna Norra 
Zum 61. Geburtstag
Heinz Langanke 
Brygida Szpilka 
Grażyna Gromada 
Zum 59. Geburtstag
Elżbieta Krzemińska 
Zum 57. Geburtstag
Eryka Rakowska 
Gertrud Karczewska 
Zum 56. Geburtstag
Krystyna Sibik 
Zum 55. Geburtstag
Urszula Fiertek 
Inge Możdżeń 
Zum 54. Geburtstag
Erika Sobotko 
Zum 53. Geburtstag
Irena Lewczuk 
Grażyna Wasilewska 
Zum 52. Geburtstag
Krzysztof Kurzawa

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.
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Osterode. Wettbewerb des deutschen Liedes REGION
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Sensburg. Sommerolympiade der Jugend 
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