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Seit dem neuen Schuljahr haben auch in Elbing Kinder  
die Möglichkeit, Deutsch als Nationalitätensprache zu lernen. 
Darum hatte sich die Öffentliche Grundschule und  
Gymnasium der Gesellschaft der Freunde der katholischen 
Schulen bemüht.
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Heilsberg. Regnerischer Ausflug

Fotos: Ewa Huss-Nowosielska
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Heilsberg. Regnerischer Ausflug

Der kalte und regnerische Morgen 
des zweiten September nahm die Lust 
zum Aufstehen aus dem Bett, und erst 
recht dazu, aus dem Haus zu gehen und 
sich auf einen Ausflug zu begeben. Die 
Organisationen warteten mit Erregung 
auf weitere Teilnehmer. Aber es erwies 
sich, dass in den Mitgliedern der Ge-
sellschaft der deutschen Minderheit in 
Heilsberg eine enorme Sonne nicht nur 
schlummert, sonder geradezu brennt. 
Es fand sich die komplette Besetzung 
von 30 Personen ein. In der Umgebung 
von Lötzen regnete es kaum, und im 
wunderschön gelegenen Gut Ublick im 
Wald zwischen zwei Seen drang sogar 
die Sonne durch die dichten Wolken.

Die Besitzer des Guts hatten einen 
wahrhaft fürstlichen Imbiss vorbe-
reitete. Warmer, aromatischer Kaffee 
und süß-saurer (von Schokolade) 

Wasser überschwemmte 
den Spirdingsee

Eine gute Gesellschaft plus interessante Orte sind eine bewährte Rezeptur für einen gelungenen Tag selbst 
dann, wenn Regen fällt und ein kalter Wind weht. Das bewiesen erneut die Mitglieder der Gesellschaft „Warmia“ 
aus Heilsberg.

Kuchen versetzten alle in einen Zu-
stand der Glücksseligkeit. Sie hörten 
die Geschichte des Gutes Ublick, das 
einst der Familie Kullak gehört hat-
te, danach besuchten sie den Fami-
lienfriedhof, der mit dem Einsatz der 
Familie Kullak renoviert worden war. 
Sie bewunderten den See und atme-
ten die wahrhaft frische Luft ein. Da-
nach fuhren sie auf einer guten, aber 
schmalen Straße ins Dorf Pianken, 
um nach Arys zu kommen. Ein Mo-
ment der Nachdenklichkeit auf dem 
Friedhof aus dem Ersten Weltkrieg 
machte den Teilnehmern der Tour be-
wusst, dass die Einwohner von Arys 
zeigen, wie man sich um die Gräber 
gefallener Soldaten kümmern sollte, 
unabhängig von der Armee, in der 
sie kämpfen mussten. Da sie schon 
so nah waren, konnten sie sich nicht 
das Vergnügen versagen, den größ-
ten See in Polen, den Spirdingsee, zu 
sehen. Leider sahen sie nicht viel, weil 
der Himmel zu weinen begann. 

Das Mittagessen in einem Dorfgast-
hof, der von einer sehr sympathischen 
Besitzerin geführt wurde, verfloss in 
idyllischer Atmosphäre. Danach ge-
langten sie in guter Laune an das Ziel 
des Ausflugs – das Gutshaus in Kalisch-
ken. Warum Kalischken?

- Im Frühjahr dieses Jahres waren drei 
Mitglieder unserer Gesellschaft hier auf 
einem Seminar und ihnen hatte dieses 
Gutshaus sehr gefallen. Wir beschlos-
sen, es allen Interessierten zu zeigen, 
und unterwegs andere interessante 
Orte, und die Mitglieder unserer Gesell-
schaft mit ihrer Geschichte bekannt zu 
machen, erklärt Ewa Huss-Nowosielska. 

Sie besichtigten also das Gebäude 
vom Keller bis zum Dach. Obwohl sie ein 

ziemlich launisches Wetter hatten, gin-
gen sie auch im Park spazieren. Sechs 
Teilnehmer versuchten die 300-jährige 
Eiche zu umfassen, die im zentralen Teil 
des Parks wächst … und hatten Erfolg. 
Als sie dann in Johannisburg ankamen, 
beschloss der Himmel erneut, Wasser 
loszuwerden. Die Mitglieder der Gesell-
schaft in Johannisburg zeigten jedoch 
den Heilsbergern die interessantesten 
Orte und…

- Wir fuhren in der Überzeugung weg, 
dass wir an den See und nach Johan-
nisburg zurückkommen müssen. Wir 
bitten nur unsere Koordinatorin Edyta 
Gładkowska, besseres Wetter für uns 
zu „koordinieren“, scherzt Ewa Huss-
Nowosielska. 

Text und Fotos: ehn

Fotos: Ewa Huss-Nowosielska
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Heilsberg. Sommertheaterwerkstatt

Anfang August trafen sich die jungen 
Schauspieler des Theaters „Spiegel“ 
einmal mehr zu einer fünftägigen Som-
mertheaterwerkstatt im Erholungs-
zentrum „Zacisze“ bei Heilsberg. An 
ihr nahmen 14 Personen teil, darunter 
viele neue Mitglieder der Theatergrup-
pe, deren Besetzung sich wegen des 
Erwachsenwerdens der Schauspieler 
und Schulwechseln pausenlos ändert. 

Die Theaterkunst brachte der Heils-
berger Jugend ähnlich wie im letzten 
Jahr Kosma Szyman bei, Schauspieler 
des Theaters Bagatela und ehemaliger 
Schüler von Ewa Huss-Nowosielska, 
der Betreuerin des Theaters. Die Teil-
nehmer der Werkstatt hatten ganze 
Tage angefüllt mit Gruppen- und in-
dividuellen Übungen. Sie arbeiteten 
unter anderem an der Synchronisation. 
Sie schrieben Texte zu kurzen Filmen 
und übten anschließend, sie zu lesen, 
wobei sie sich bemühten, die eigenen 
Texte mit den Fragen der Schauspieler 
aus den Filmen zu synchronisieren. Die 
Jugendlichen lernten unter Aufsicht 
von Kosma Szyman noch Spiel, das 
Sprechen von Texten und Theaterbe-
wegung, denn in der Theaterkunst 
spielt nicht nur das Wort, sondern auch 

Was sieht man im „Spiegel“?
Ferien sind für die Mitglieder der Theatergruppe „Spiegel“ nicht ausschließlich eine Zeit des Ausruhens. Im Sommer 

arbeiten sie schwer, um sich auf die nächste Premiere vorzubereiten, die im Winter sein wird.

der Körper des Schauspielers, und er 
muss durch seine Bewegung auch 

Emotionen ausdrücken und das, was 
er sagt. 

Einen Teil der Zeit verbrachten die 
jungen Schauspieler auch beim Üben 
des neuen Stücks. Diesmal wird es 

eine Erzählung von Irena Kwinto über 
den Heiligen See. Irena Kwinto ist eine 
Heilsberger Dichterin, Schriftstellerin 
und Autorin von Büchern für Kinder. 
Die Premiere findet beim Advents-
treffen „Bethlehem der Nationen“ im 
Dezember statt. Sie rangen darüber 
hinaus mit den Geheimnissen der 
deutschen Sprache. Die Teilnehmer der 
Werkstatt bewiesen, dass ein Schau-
spieler sich vor keinerlei Aufgaben 
fürchtet, den die mörderischen Aufga-
ben im Bereich Körperharmonie, also 
tänzerischen Aufgaben, beendeten sie 
lächelnd. Und die Übungen dauerten 
vom Morgen bis zum Abend mit Pau-
sen für die Mahlzeiten.

Eine zusätzliche Aufgabe war dieses 
Mal das Suchen von breit verstandener 
Harmonie mit der umgebenden Welt. 
Die Schauspieler photographierten 
ihre Beispiele in der sie umgebenden 
Natur und Architektur, wonach sie sie 
gemeinsam besprachen.

Die Theaterwerkstatt wurden organi-
siert dank der finanziellen Zuwendun-
gen des Ministeriums für Inneres und 
Verwaltung in Warschau.

Text und Foto: Ewa Huss-Nowosielska
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Studieren in Deutschland
Deutschland gehört zu den beliebtesten Studienorten für internationa-
le Studierende. Eine Vielzahl ausgezeichneter Hochschulen, attraktive 
Studienangebote und vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten machen 
einen Aufenthalt so reizvoll. Welche Voraussetzungen Sie erfüllen müs-
sen, wo Sie den passenden Studiengang finden und wie Sie Ihr Studium 
finanzieren können?

Alle notwendigen Informationen finden Się auf der Seite der Deutsche 
Akademische Austauschdienst.

Sie möchten auf Deutsch oder Englisch studieren oder promovieren? Der 
DAAD bietet Ihnen die passenden Informationen. Mehr auf: daad.de

DAAD Polen

Außenstelle Warschau

Adresse: Ul. Zielna 37 

00-108 Warszawa 

Telefon: +48 (22) 39554-00 

Fax: +48 (22) 39554-07 

E-Mail: daad@daad.pl
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Der Vorsitzende der Gesellschaft in 
Hohenstein kümmerte sich zusammen 
mit seinen Damen um Körper und Seele 
der Gäste. Bei einem Tässchen Kaffe und 
einem süßen Imbiss sprachen die Mitglie-
der der Organisationen über die Zusam-
menarbeit der Gesellschaften. Die Heils-
berger sprachen davon, wie man Mittel 
des Ministeriums für Projekte nützen kön-
ne. Sie nahmen die Einladung für ihren 
Chor an, der beim diesjährigen 25-jähri-
gen Jubiläum der Gesellschaft in Hohen-
stein auftritt. Beide Organisationen pla-
nen außerdem, gemeinsame Aktivitäten 
durchzuführen. Nach dem Besuch im Sitz 
der Gesellschaft machten sich die Gäste 
zur Besichtigung der Stadt auf. 

Gelungene Revanche
Vor einem Jahr besuchte die deutsche Gesellschaft in Hohenstein Heilsberg und im Juli dieses Jahres war die 

Revanche. Die Gesellschaft aus Heilsberg besuchte Hohenstein. Was resultierte aus diesem Besuch?

Diesmal wurde nicht das Freilichtmu-
seum besucht, sondern das Museum 
der Stadt Hohenstein. Und das war ein 
Schuss ins Schwarze. Niemand hatte er-
wartet, dass dieses Museum so phanta-
stisch Geschichte mit der neuesten Infor-
mationstechnik verbindet. Das Museum 
ist in zwei Säle geteilt. Der erste ist der Ge-
schichte Hohensteins und den touristi-
schen Vorzügen von Stadt und Gemein-
de gewidmet. Der zweite beginnt mit der 
Geschichte des Ersten Weltkriegs, ihre Fol-
gen für die Region unter besonderer Be-
rücksichtigung des Baus des Mausoleums 
von Präsident Hindenburg und des Tan-
nenberg-Denkmals. Er erinnert auch an 
die Opfer des zweitgrößten Kriegsgefan-

genenlagers in Ostpreußen Stalag IB Ho-
henstein, dass in den Jahren 1939-1945 in 
Betrieb war.

Nach einigen Kilometern fanden sich 
die Hohensteiner in einer vollkommen 
anderen Welt wieder – in Groß Pötzdorf. 
In Groß Pötzdorf besichtigten sie nicht nur 
den sorgfältig renovierten Landsitz, son-
dern vor allem das auf Weltniveau unter-
haltene Gestüt. Des Photographierens 
war kein Ende. Die Jugend setzte sich auf 
den Reit-Parcours und die Älteren erfreu-
ten sich des Anblicks der üppigen Vegeta-
tion und der hervorragenden Küche.  

Text und Bild: Ewa Huss Nowosielska

Heilsberg. Tour nach Hohenstein 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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Bartenstein. Elbing kennenlernen

Im September machten sich 40 
Mitglieder der Sozialkulturellen Ge-
sellschaft der deutschen Minderheit 
in Bartenstein auf den Weg, um die 
Gesellschaft der deutschen Minder-
heit von Stadt und Kreis Elbing zu be-
suchen. Sie verwirklichten damit ein 
vom deutschen Innenministerium ge-
fördertes Projekt mit dem Titel „Part-
nerschaftlicher Besuch der Deutschen 
Minderheit in Bartenstein (Bartoszyce) 
bei der Deutschen Minderheit in El-
bing (Elbląg)“. Ziel des Ausflugs waren 
das gegenseitige Kennenlernen, der 
Austausch von Erfahrungen aus über 
25 Jahren Aktivität sowie das Kennen-
lernen der Geschichte von Elbing und 
seiner Umgebung. Wir fuhren am frü-
hen Morgen bei guter Laune los, neu-
gierig auf die kommenden Eindrücke. 
In der Elbinger Gesellschaft erwartete 
uns ein warmes Willkommen, Kaffee 
und ausgezeichneter Kuchen. Die Prä-

Ein Tag mit Landsleuten  
und Geschichte

Das Ziel: einander kennenlernen, die Stadt und die Umgebung kennenlernen. Ein Tag in Elbing überzeugte die 
Mitglieder der deutschen Minderheit in Bartenstein, dass diese Stadt und ihre Einwohner viel anzubieten haben.

sentation der Aktivitäten der Elbinger 
Gesellschaft wurde durch eine Dia-Prä-
sentation unterstützt. Wir tauschten 
Informationen über unsere Tätigkeit 
aus, was uns erlaubte, uns besser ken-
nenzulernen. 

Weiterer Punkt des Besuchs war 
ein Vortrag von Lech Słodownik, ei-
nem Historiker und Regionalwissen-
schaftler, der uns die Vergangenheit 
von Elbing, seinen Einwohnern und 
Industriebetrieben – der Werft und 
der Lokomotivenfabrik F. Schichau, 
der Automobilfabrik F. Komnick und 
der Zigarrenfabrik – der Schulen und 
Kirchen näher brachte. Viele Objekte 
konnten wir während eines gemeinsa-
men Stadtspaziergangs ansehen. Lei-
der einige nur als Modelle im Rathaus. 
Elbing teilte das Los vieler Städte in 
Ostpreußen und wie sie wurde es auch 
zerstört und  geplündert. Wir waren 
bezaubert von der wieder aufgebau-

GESELLSCHAFTEN

ten Altstadt, dem Markttor, dem Dom 
und dem Kirchenweg. Die Erzählungen 
unseres Führers während des Spazier-
gangs ergänzte Róża Kańkowska, die 
Vorsitzende der Gesellschaft in Elbing. 
Es ist schwierig, im Laufe eines Tages 
die Stadt mit ihrer interessanten Ge-
schichte kennenzulernen, aber ein Bild 
bleibt in der Erinnerung. 

Nach dem Mittagessen begaben wir 
uns nach Kadinen, um die Sommerre-
sidenz von Kaiser Wilhelm II. den Guts-
hof und den Park mit der berühmten 
700-jährigen Baysen-Eiche zu besichti-
gen. Bereits vorher hatten wir Informa-
tionen über die Keramik-Manufaktur 
gehört, die Majolika für den Hof produ-
ziert hatte. Keramische Verzierungen 
aus Kadinen waren auch im Ausland 
bekannt. Nach der Besichtigung der 
Bauwerke nutzten wir das schöne Wet-
ter und tranken Kaffee in den kaiserli-
chen Gärten.

Auf dem Rückweg hielten 
wir einen Moment in Frauen-
burg beim Denkmal für die 
Opfer der Flucht der Einwoh-
ner Ostpreußens über das 
Frische Haff im Jahr 1945 an. 
Nach Bartenstein kehrten wir 
am Abend reich an erworbe-
nem Wissen zurück. 

Auf dem Rückweg gab es 
schon Vorschläge für wei-
tere Ausflüge. Die Teilneh-
mer der Fahrt danken Róża 
Kańkowska und den Frauen 
aus der Gesellschaft in Elbing 
für den wunderbaren Emp-
fang, die interessanten Ge-
spräche und die Hilfe bei der 
Realisierung dieser Fahrt.

Jadwiga Piluk
Bild: Danuta Niewęgłowska
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Bartoszyce. Poznawanie Elbląga

We wrześniu 40 członków Towarzy-
stwa Społeczno-Kulturalnego Mniej-
szości Niemieckiej w  Bartoszycach re-
alizując projekt BMI pt „Partnerscha-
ftlicher Besuch der Deutschen Minder-
heit in Bartenstein (Bartoszyce) bei der 
Deutschen Minderheit in Elbing (El-
bląg)“ wybrało się z wizytą do Stowa-
rzyszenia Mniejszości Niemieckiej Mia-

sta i  Powiatu Elbląg. Celem wyjazdu 
było wzajemne poznanie się, wymiana 
doświadczeń z  ponad 25 letniej dzia-
łalności oraz poznanie historii Elbląga  
i  jego okolic. Wyruszyliśmy wcze-
śnie rano w  dobrych humorach, cie-
kawi nadchodzących wrażeń. W elblą-
skim stowarzyszeniu czekało nas ciepłe 
przywitanie, kawa i wyśmienite ciasto.  
Prezentacja działalności elbląskiego 
stowarzyszenia była poparta poka-
zem slajdów. Wymieniliśmy informacje 

Dzień z ziomkami i historią
Cel: poznać się nawzajem, poznać miasto i okolice. Jeden dzień w Elblągu przekonał członków mniejszości nie-

mieckiej z Bartoszyc, że to miasto i jego mieszkańcy mają wiele do zaoferowania.

o naszej działalności, co pozwoliło nam 
lepiej się poznać. 

Kolejnym punktem wizyty był  
wykład Lecha Słodownika - history-
ka i  regionalisty, który przybliżył nam 
przeszłość Elbląga, jego mieszkańców,  
zakładów przemysłowych – stoczni, fa-
bryki lokomotyw F. Schichau, fabryki 
samochodów F. Kommicka, fabryki cy-

gar, szkół i  kościołów. Wiele obiektów 
mogliśmy oglądać podczas wspólnego 
spaceru po mieście. Niestety niektó-
re tylko na makiecie w ratuszu. Elbląg 
podzielił losy wielu miast w  Prusach 
Wschodnich i  jak one też został znisz-
czony i  ograbiony. Byliśmy zauroczeni  
odbudowaną Starówką, Bramą Tar-
gową, katedrą, ścieżką kościelną.  
Opowiadania naszego przewodni-
ka podczas spaceru uzupełniała Róża  
Kańkowska - przewodnicząca stowa-

rzyszenia w  Elblągu. Trudno w  ciągu 
jednego dnia poznać miasto z jego cie-
kawą historią, ale jakiś obraz pozosta-
nie w pamięci. 

Po obiedzie udaliśmy się do Kadyn, 
aby zwiedzić letnią rezydencję cesa-
rza Wilhelma II, folwark i park ze słyn-
nym 700-letnim dębem Bażyńskiego. 
Już wcześniej wysłuchaliśmy informa-

cji o  manufaktu-
rze ceramicznej 
produkującej ma-
jolikę dla dwo-
ru. Ozdoby cera-
miczne z  Kadyn 
były znane rów-
nież zagranicą. 
Po obejrzeniu za-
bytków, korzysta-
jąc z  pięknej po-
gody, wypiliśmy 
kawę w  cesar-
skich ogrodach. 

W  drodze po-
wrotnej zatrzyma-
liśmy się chwilę  
we Fromborku  
przy pomni-
ku ofiar ucieczki 
przez Zalew Wi-
ślany mieszkań-
ców Prus Wschod-
nich w  1945 r.  
Do Bartoszyc wró-

ciliśmy wieczorem bogatsi o  zdobytą 
wiedzę.

W drodze powrotnej padały już pro-
pozycje następnych wycieczek. Uczest-
nicy wyjazdu dziękują Róży Kańkow-
skiej i paniom ze stowarzyszenia w El-
blągu za wspaniałe przyjęcie, interesu-
jące rozmowy i pomoc w realizacji tego 
wyjazdu.

Jadwiga Piluk
Bild: Danuta Radziulewicz

STOWARZYSZENIA
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Rastenburg: „Kartoffeltag“

Die Teilnehmer beider deutscher 
Vereine versammelten sich am Nach-
mittag vor dem Haus der Gesellschaft 
der deutschen Minderheit in Rasten-
burg. Nach der Begrüßung durch Syl-
wia Przespolewska wurde über deut-
sche Tradition und Kartoffelspeisen 
erzählt und an frühere Ausgaben des 
Kartoffelfests aus Jahren 2011 und 
2014 bei unserer Gesellschaft erinnert. 
Frau Zofia Lachowska war Koordinato-
rin dieses Projekts, stellte den ganzen 
Plan vor, rezitierte dann Gedichte über 
Kartoffeln und las eine Menge Rätsel 
zu diesem Thema vor. 

Am Himmel gab es schönen Sonnen-
schein, so dass die Spiele und Wettbe-
werbe für die Kinder und Erwachsene 
draußen durchgeführt werden konnten.  

Die Leute haben sich draußen nett 
amüsiert. Zuerst war Kartoffelernte. 
Die Spielern suchten nach Kartoffeln, 

Spaß und Tradition
Das Projekt „Kartoffeltag“ hat am 23. September in Rastenburg stattgefunden. Dieses Projekt umfasste 35 Per-

sonen, darunter Kinder, Erwachsene und Senioren von der deutschen Minderheit in Rastenburg und Mitglieder 
aus dem Sensburger Verein der deutschen Minderheit.

die im gesamten Hof versteckt waren. 
Die gefundenen Kartoffeln wurden in 
einem Korb gesammelt.

Dann kam es zum Kartoffelpflanzen. 
Aufgabe des ersten Spielers war es, 
schnell auf das entsprechende Gleis 
ein Paar Kartoffeln zu legen, der zweite 
sammelte sie ein und legte sie wieder 
in den Korb.

Die nächste Unterhaltung waren die 
Wintervorräte. Die Spieler haben Kar-
toffeln auf Löffeln getragen und in die 
Körbe geworfen. Das war eine Aufgabe 
für die älteren Kinder. 

„Längste Schale“ hieß das nächste 
Spiel. Die ausgewählten Erwachsenen 
versuchten, möglichst lange Kartoffel-
schalen zu erreichen. 

„Wer ist schneller“ war die letzte Auf-
gabe. Die ausgewählten Teilnehmer 
mussten so schnell wie möglich eine 

Kartoffel mit einem Scha-
ber schälen.  

Nach allen Wettkämpfen 
wurde der kulinarische Teil 
des Projekts durchgeführt. 
Die Mitglieder beider Min-
derheiten haben sich alle 
besser kennengelernt. 
Gemeinsames Singen, Ge-
spräche und Geschichten 
dienten den Teilnehmern 
dazu, sich besser zu kon-
solidieren. Jede Organisa-
tion hatte viel zu bieten, 
vor allem Traditionen. Die 
Kinder versuchten in die-
ser Zeit, Bilder mit vorher 
vorbereiteten Kartoffeln 
zu malen.  

Weil an dem Tag wun-
derbares Wetter war, 
machten sich die Teil-
nehmer im Freien ein ge-
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meinsames Lagerfeuer mit Würstchen 
und Braten, was auch unvergessliche 
Erinnerungen brachte und der Kon-
solidierung der deutschstämmigen 
Familien diente. Die Landsleute aus 
zwei verschiedenen deutschen Verei-
nen, die sich bis heute nicht kannten, 
hatten viele gemeinsamen Ideen und 
Erfahrungen auszutauschen. Es war ein 
einzigartiger Tag voller unvergesslicher 
Erinnerungen.

Egal ob Klein oder Groß, alle hatten 
das gleiche gemeinsame Ziel: Familie 
und Geschichte zu schaffen. Es gibt 
nichts Schöneres, als eine große Fami-
lie zu bilden und sich zu integrieren. 
Alle Attraktionen und Geschenke sind 
Nebenprodukte. 

Sie danken denen, die dem Projekt 
ihre wertvolle Zeit gaben, um sich zu 
konsolidieren.

Dieses Projekt wurde gefördert mit 
Mitteln des Bundesministeriums des 
Inneren der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

Text und Fotos:  Artur Lachowski 
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Repertoire der Deutschen Kinowoche 2017

•	 RETURN TO MONTAUK, 2017, Regie: 
Volker Schlöndorf. Drama, ein Schrift-
steller fährt mit seiner Ex-Geliebten 
nach Montauk bei New York. Die Er-
zählung ist von Max Frisch stark au-
tobiographisch angelegt. Regisseur 
Schlöndorf war mit Max Frisch be-
freundet. Das Drehbuch hat Schlön-
dorf von dem irischen Schriftsteller 
Colm Tóibín verfassen lassen. Schlön-
dorf hat die autobiographischen Ele-
mente Max Frischs für das Drehbuch 
stark zurückstellen lassen. Dafür hat er 
autobiographische Elemente aus sei-
nem eigenen Leben einbauen lassen. 
Der Film wurde mit einem internati-
onalen Star in der männlichen und 
einer der derzeit besten deutschen 
Schauspielerinnen in der weiblichen 
Hauptrolle sehr gut besetzt. Der Film 
lief 2017 auf der Berlinale im Wettbe-
werb um die Goldene Palme.

•	 WILLKOMMEN BEI DEN HART-
MANNS, 2016, Regie: Simon Ver-
hoeven. Komödie: Eine deutsche 
Familie nimmt einen Flüchtling auf.  
Es kommt zu vielen Verwicklungen, 
am Ende wird aber alles gut. Der Film 
ist ein Beitrag zu einer der derzeit wich-
tigsten Diskussionen in der deutschen 
Öffentlichkeit: Der Umgang mit den 
Flüchtlingen. Er nimmt eine eindeutig 
positive Haltung für die Flüchtlinge 
ein und steht dabei für einen großen 
Teil des deutschen Kulturbetriebes.  
Es spielen viele Stars. Der Film hat meh-
rere Preise gewonnen. Er wurde aber 
auch kritisiert, weil er Klischees benu-
tze und überzeichne. Regisseur Simon 
Verhoeven ist der Sohn der Schauspie-
lerin Senta Berger und des bekannten 
Regisseurs Michael Verhoeven (Die 
Weiße Rose, Tatort). 

•	 BEUYS, 2017, Regie Andres Veie. 
Filmbiographie über Joseph Beuys. 
Beuys war von den 1960er Jahren bis 
zu seinem Tod 1986 einer der welt-
weit bedeutendsten Aktionskünstler 
und Kunsttheoretiker. Er galt als „ide-
altypischer Gegenspieler“ zu Andy 
Warhol. Viele seiner Werke sind in 

Repertoire der Deutschen Kinowoche 2017
Deutschland legendär. Er hatte eine 
eigene Definition eines „erweiterten 
Kunstbegriffs“ entwickelt und eine 
Konzeption der „Sozialen Plastik als 
Gesamtkunstwerk“. Ende der 1970er 
forderte er ein kreatives Mitgestalten 
an der Gesellschaft und in der Politik. 
In Olsztyn kennen ihn sicher nicht alle 
Kunst- und Kulturinteressierten. Das 
könnte bei dem Film ein Problem sein, 
da er auf alle Kommentare verzichtet.  
Er hat den Gilde-Filmpreis 2017 für den 
besten Dokumentarfilm gewonnen. 
Regisseur Andres Veiel ist für zeitkriti-
sche Dokumentar- und Spielfilme wie 
„Black Box BRD“ und „Wer, wenn nicht 
wir“ bekannt geworden, in denen er 
sich mit der gesellschaftlichen Realität 
in Deutschland insbesondere seit den 
1970er Jahren auseinandersetzt. Er hat 
zahlreiche Preise gewonnen.

•	 DIE BESTE ALLER WELTEN, 2017, Re-
gie: Adrian Goiginger. Drama um ei-
nen Jungen, der bei Drogensüchtigen 
aufwächst. Der Film ist der erste Lang-
film des Regisseurs Adrian Goiginger. 
Er ist stark autobiographisch. Der Film 
zeigt vor allem, wie die Eltern versu-
chen, im Interesse ihres Kindes ihre 
Sucht zu überwinden. Der Film erhielt 
mehrere Preise, u.a. bei den Interna-
tionalen Filmfestspielen Berlin 2017 
und dem Internationalen Filmfestival 
Moskau 2017. 

•	 WESTERN, 2017; Regie: Valeska Gri-
sebach. Der Film zeigt das Aufeinan-
dertreffen eines Trupps deutscher 
Bauarbeiter, die in Bulgarien ein Was-
serkraftwerk bauen sollen, mit den 
Einheimischen. Trotz Verständigungs-
problemen und den Problemen, die 
das Projekt für die Einheimischen 
bringt, kommt es zu einer Annähe-
rung. Der dritte Spielfilm der Regis-
seurin Valeska Grisebach wurde mit 
Laiendarstellern gedreht. Der Film 
wurde von der Kritik sehr gelobt. Er 
lief 2017 bei den Internationalen Film-
festspielen von Cannes, Venedig und 
Toronto und erhielt einen Preis beim 
Festival des deutschen Films.

•	 ICH UND KAMINSKI, 2015; Regie: 
Wolfgang Becker. Verfilmung eines 
Romans des bekannten deutschen 
Schriftstellers Daniel Kehlmann (Die 
Vermessung der Welt). Der Film be-
schreibt die Reise eines gescheiterten, 
aber überheblichen Kunstkritikers, 
der gemeinsam mit einem bekann-
ten, aber blinden Maler ans Meer 
fährt. Der Kritiker nutzt den Maler aus. 
Er erhofft sich von der gemeinsamen 
Reise Material für eine Biographie des 
Malers, mit der er berühmt werden 
möchte. Letztlich scheitert er aber. 
Wolfgang Becker hat nur wenige Fil-
me gedreht, wurde mit ihnen aber 
sehr bekannt („Das Leben ist eine 
Baustelle“, „Good Bye, Lenin!“). Auch 
„Ich und Kaminski“ wurde von der Kri-
tik sehr gut aufgenommen. 

•	 TANGERINE DREAM. REVOLUTION 
OF SOUND, 2016, Regie: Margarete 
Kreuzer. Dokumentation über Edgar 
Froese und seine deutsche Band Tan-
gerine Dream, die ab 1967 als Pionie-
re der Elektromusik gelten. Der Film 
wurde aus Interviews, Konzertmit-
schnitten, Bandmaterialien und mit 
Eigenmaterial des 2015 gestorbenen 
Froese zusammengestellt. 

•	 FRAU IM MOND, 1929, Regie: Fritz 
Lang, 161 Minuten; Stummfilm mit 
Live-Musik. Einer der ersten Science-
Fiction-Filme und zugleich einer der 
letzten Stummfilme: Eine Gruppe 
Menschen fliegt mit einer Rakete zum 
Mond, um dort nach Gold zu suchen. 
Sie werden von Gangstern bedroht 
und eine unglückliche Liebesge-
schichte endet überraschend. Fritz 
Lang hatte für diesen Film Herman 
Oberth, einen der Pioniere der deut-
schen Raketenforschung, als techni-
schen Berater verpflichtet. Der Film 
wird am passenden Ort gezeigt – im 
Muzeum Nowoczesności.

ram

Mehr Infos auf der Seite: 
www.borussia.pl

FORUM
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Elbing. Die erste Schule mit deutscher Sprache  
für die nationale Minderheit

Der Unterricht im Umfang von drei 
Stunden wöchentlich findet in zwei 
Gruppen statt. Die eine zählt 12 Perso-
nen und setzt sich aus fast allen Schü-
lern der siebten Klasse zusammen. Die 
zweite Gruppe zählt 9 Personen und 
besteht aus Schülern der fünften und 
sechsten Klasse. Die Jüngeren lernen 
Deutsch außer als Muttersprache auch 
als Fremdsprache eine Stunde pro Wo-
che, die älteren zwei Stunden. Obwohl 
es unterschiedliche Lehrer unterrich-
ten, arbeiten sie zusammen und beide 
Lernformen sind miteinander korreliert. 
Daher nutzen Schüler und Lehrer die 
Unterrichtszeit sehr gut. Wie kam es zu 
Einführung des Unterrichts von Deutsch 
als Muttersprache in dieser Schule? 

- Man muss dabei beginnen, dass 
uns seit einigen Jahren eine sehr gute 
Zusammenarbeit mit der Elbinger Ge-
sellschaft der deutschen Minderheit 
verbindet. Gemeinsam organisieren 
wir zum Beispiel Wettbewerbe für Ad-
ventskalender für die Kinder, wir be-
suchen die Gesellschaft oft. Sie lädt 
uns zu Vorstellungen von Theatern 
ein, die aus Deutschland kommen. 
Sie hilft uns beim Empfang der Gäste 

Frucht einer guten Zusammenarbeit
Seit dem neuen Schuljahr haben auch in Elbing Kinder die Möglichkeit, Deutsch als Nationalitätensprache zu lernen.  

Darum hatte sich die Öffentliche Grundschule und Gymnasium der Gesellschaft der Freunde der katholischen Schulen bemüht. 

aus dem befreundeten Gymnasium 
in Norden in Niedersachsen, lobt To-
masz Dłuszczakowski, der Direktor der 
Grundschule. 

- Der Direktor hat erfahren, dass es 
eine solche Möglichkeit des Unterrichts 
gibt und hat sie den Eltern im Frühling 
auf einer Versammlung vorgeschlagen. 
Beinahe alle haben gerne zugestimmt. 
Es gab keinerlei unfreundliche Kom-
mentare, weder damals noch jetzt, fügt 
Małgorzata Rysicka hinzu, die Germa-
nistin, die Deutsch als Muttersprache 
unterrichtet. 

Die Kinder lernen Deutsch gerne, 
versichert die Lehrerin. Aber im Un-
terrichtsprogramm steht nicht nur der 
Sprachunterricht selber. Es ist auch 
Platz für Landeskunde.

- Elbing hat eine reiche und inter-
essante Geschichte, die die Jugendli-
chen kennen sollten. Wir werden auch 
die deutsche Kultur, darunter Lieder,  
kennenlernen, denn das Kennen ei-
ner Sprache bereichert die Menschen 
sehr, versichert Małgorzata Rysicka, die 
selber deutsche Wurzeln hat und eine 

Sympathisantin der Gesellschaft der 
deutschen Minderheit in Elbing ist. 

Róża Kańkowska, die Vorsitzende dieser 
Organisation, verbirgt ihre Freude nicht. 

- Das ist die erste Schule in Elbing 
und ich hoffe, dass es nicht die letzte 
ist. Ich freue mich sehr darüber und bin 
sogar stolz darauf. Denn ich habe Di-
rektor Dłuszczakowski, mit dem wir gut 
zusammenarbeiten, die Informationen 
und die Erklärungen für die Eltern wei-
tergeleitet, und das hat die erwartete 
Folge gebracht, sagt sie. Den ersten 
praktischen Test haben die Elbinger Ju-
gendlichen beim Empfang der Jugend-
lichen vom befreundeten Gymnasium 
in Norden abgelegt. 

Im Schuljahr 2016/17 lernten 
Deutsch als Muttersprache in Schulen 
oder Kindergärten der Woiwodschaft 
Ermland-Masuren 1653 Kinder, 137 
mehr als im vorigen Schuljahr. Un-
terrichtende Einrichtungen gab es 44. 
Daten aus dem aktuellen Schuljahr 
gibt es noch nicht.

Lech Kryszałowicz
Bild: Włodzimierz Wawro
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Elbląg. Pierwsza szkoła z językiem niemieckim  
dla mniejszości narodowej

Nauka w  wymiarze 3 godzin tygo-
dniowo odbywa się w dwóch grupach. 
Jedna liczy 12 osób i  jest złożona nie-
mal ze wszystkich uczniów klasy VII. 
Druga grupa liczy 9 osób i  składa się 
z  uczniów klasy V i  VI. Młodsi oprócz 
języka niemieckiego, jako ojczystego 
uczą się go także, jako obcego po 1 go-
dzinie tygodniowo. Starsi mają go po 2 
godziny. Chociaż uczą go różni nauczy-
ciele - to współpracują ze sobą i  obie 
formy nauczania są ze sobą skorelowa-
ne. Dzięki temu uczniowie i nauczycie-
le bardzo dobrze wykorzystują czas na-
uki. Jak doszło do wprowadzenia nauki 
języka niemieckiego, jako ojczystego 
w tej szkole? 

- Trzeba zacząć o d tego, że łączy nas 
od kilku lat bardzo dobra współpraca 
z  elbląskim stowarzyszeniem mniej-
szości niemieckiej. Wspólnie organi-
zujemy np. konkursy na kalendarze 
adwentowe dla dzieci, często odwie-
dzamy stowarzyszenie. Zaprasza nas 
ono na przedstawienia teatrów przy-
jeżdżających z Niemiec. Pomaga nam 
w  przyjmowaniu gości z  zaprzyjaź-
nionego gimnazjum w Norden w Dol-
nej Saksonii - chwali Tomasz Dłuszcza-
kowski, dyrektor szkoły podstawowej. 

- Dyrektor dowiedział się, że jest taka 
możliwość nauczania i  zaproponował 
ją rodzicom wiosną na zebraniu. Nie-
mal wszyscy chętnie się zgodzili. Nie 
było jakichś nieprzyjemnych komenta-
rzy ani wtedy ani teraz – dodaje Mał-
gorzata Rysic-
ka, germanist-
ka, ucząca języ-
ka niemieckie-
go, jako ojczy-
stego. 

Dzieci, jak 
zapewnia na-
u c z y c i e l k a , 
uczą się nie-

Owoc dobrej współpracy
Od nowego roku szkolnego także w Elblągu dzieci mają możliwość uczenia 

się języka niemieckiego, jako narodowego. Postarała się o to Publiczna Szko-
ła Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. 

mieckiego chętnie. Ale w  programie 
zajęć jest nie tylko sama nauka języka. 
Jest także miejsce na Landeskunde.

- Elbląg ma bogatą i ciekawą historię, 
którą młodzież powinna znać. Będzie-
my także poznawać niemiecką kultu-
rę, w tym piosenki, bo poznawanie ję-
zyka bardzo wzbogaca ludzi – zapew-
nia Małgorzata Rysicka, która sama ma 
niemieckie korzenie i jest sympatykiem 
stowarzyszenia mniejszości niemieckiej 
w Elblągu. 

Róża Kańkowska, przewodnicząca tej 
organizacji nie ukrywa radości. 

- To pierwsza szkoła w Elblągu i mam 
nadzieję, że nie ostatnia. Bardzo się 
z  tego cieszę i  jest nawet dumna. Bo 
przekazałam dyrektorowi Dłuszcza-
kowskiemu, z  którym dobrze się nam 
współpracuje, informacje i  deklaracje 
dla rodziców i to przyniosło oczekiwa-
ny skutek – mówi. Pierwszy praktyczny 
sprawdzian elbląska młodzież przeszła 
podejmując  młodzież zaprzyjaźnione-
go gimnazjum w Norden 

W roku szkolnym 2016/17 języka 
niemieckiego, jako ojczystego uczyło 
się w szkołach lub przedszkolach woj. 
warmińsko-mazurskiego 1653 dzieci, 
o 137 więcej niż w poprzednim roku 
szkolnym. Placówek uczących było 
44. Danych za obecny rok jeszcze nie 
ma.

Lech Kryszałowicz
Bild: Włodzimierz Wawro

REGION

Konkurs na niemiecki  
kalendarz adwentowy
Szkoła Podstawowa i  Gimnazjum 

SPSK w  Elblągu we współpracy z  In-
stytutem Pedagogiczno-Językowym 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w  Elblągu, Stowarzyszeniem 
Mniejszości Niemieckiej Miasta i  Po-
wiatu Elbląg, Polskim Stowarzysze-
niem Nauczycieli Języka Niemieckie-
go w Olsztynie i z Wojewódzką Biblio-
teką Publiczną w Olsztynie organizuje 
już po raz 3. ogólnopolski konkurs na 
niemiecki kalendarz adwentowy.

Konkurs jest w  3 kategoriach: dla 
szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół średnich.

Do dnia 10.11.2017 r. roku pro-
simy o  potwierdzenie ilu Państwa 
uczniów weźmie udział w  naszym 
konkursie, na e-mail naszej szkoły: 
spsk.elblag@gmail.com

W razie jakiś pytań prosimy dzwo-
nić do naszej szkoły lub do ger-
manistki – Iwony Kawałkowskiej 
505921677.

Uczestnicy składają prace u  swo-
ich germanistów do 14 listopada 
2017. Nauczyciele języka niemiec-
kiego przekazują 4 najlepsze pra-
ce swoich uczniów do Instytutu Pe-
dagogiczno -Językowego, Filologia 
Germańska w  Elblągu, ul. Czernia-
kowskiej 22 do 16 listopada 2017 r. 
Liczy się data stempla pocztowego, 

Patronat Honorowy – Konsul Repu-
bliki Federalnej Niemiec w Gdańsku

Małgorzata Rysicka, Iwona Ka-
wałkowska i  Tomasz Dłuszczakow-
ski współorganizatorzy konkursu ze 
Szkół SPSK w Elblągu oraz Ewa Lesz-
czyńska z  Instytutu Pedagogiczno-
Językowego w PWSZ w Elblągu
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Auf 16 großformatigen Tafeln zeigen 
Familienfotos aus der deutschen Min-
derheit mehr von der Vergangenheit, 
als man auf den ersten Blick denkt. Zu 
entdecken gibt es für jeden etwas, und 
jeder Betrachter sieht auf den Bildern 
etwas anderes. Die Kuratoren Joanna 
Black-Meindl und Dr. Ralf Meindl ha-
ben zu jedem Bild eine Beschreibung 
in deutscher und polnischer Sprache 
verfasst. Darin weisen sie vor allem 
darauf hin, wie viel von den allge-
meinen Lebensumständen und der 
„großen“ Geschichte auf den Fotos 
zu entdecken ist. So kann man aus 
Hochzeitsbildern ablesen, dass die 
Kommunisten versuchten, alte Tra-
ditionen durch neue zu ersetzen. 
Man sieht aber auch, dass die Erm-
länder manche Traditionen über 
alle politischen Umbrüche hinweg 
behielten, andere aber der moder-
nen Mode anpassten. Die ältesten 
Fotos entstanden noch vor dem 
Zweiten Weltkrieg, die jüngsten um 
1960. Wir sehen auf ihnen also die 
Geschichte der Nachkriegszeit, aber 
wir sehen sie durch viele private Er-
innerungen, die wir selbst aus un-
seren Familien kennen. Die Ausstel-
lung möchte uns dadurch zeigen, 
dass wir selbst Teil dieser Geschich-
te waren. Sie zeigt deutsche Traditi-
onen und sie zeigt das Alltagsleben 
im Kommunismus, sie zeigt aber 
auch, wie Deutsche und Polen nach 
dem Zweiten Weltkrieg zu einer neuen 
Gesellschaft zusammenwuchsen. Damit 
möchte sie möglichst viele Facetten des 
Lebens in unserer Region aufnehmen.

Die Fotos stammen alle von Mitglie-
dern der deutschen Gesellschaft „War-
mia“ aus Heilsberg und von der Familie 
Black aus Allenstein. Sie unterstützten 
damit ein Projekt des ifa-Kulturmana-

Private Geschichte aus alten 
Photographien

Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte – davon können Sie sich in der Orangerie in Heilsberg überzeugen. Dort ist 
seit dem 20. September eine Ausstellung unter diesem Titel zu sehen.

gers Dr. Ralf Meindl, von Joanna Black-
Meindl und der Soziologin Magdalena 
Lemańczyk aus Danzig. Dieses Projekt 
soll im kommenden Jahr auf die gesamte 
Woiwodschaft ausgedehnt werden. Ziel 
ist es, möglichst viele Fotos zu sammeln 
und einzuscannen. Die Fotos bleiben 
also bei ihren Besitzern. Gesammelt wer-
den auch die Geschichten zu den Fotos – 
wann wurde das Bild wo und zu welcher 
Gelegenheit aufgenommen, wer ist zu 

sehen und gibt es eventuell eine längere 
Geschichte zu dem Bild? Mit diesen An-
gaben können die Fotos wissenschaft-
lich ausgewertet werden und damit ein 
Stück Geschichte der Menschen in Erm-
land und Masuren geschrieben werden. 
Am Ende des Projektes sollen dann wie-
der eine Ausstellung und dazu noch ein 
Buch stehen. Vielleicht haben Sie auch 

Interesse, dass Ihre Familienfotos Do-
kument der Geschichte werden – dann 
wenden Sie sich an ihre deutsche Gesell-
schaft oder an den VdGEM!

Wie interessant dieses Projekt wer-
den wird, können Sie heute schon in 
Heilsberg sehen. Allein schon der Aus-
stellungsort ist einen Besuch wert – die 
Orangerie der Bischöfe des Ermlandes 
ist selbst eine Perle der regionalen Archi-

tektur und bietet einen wunderba-
ren Blick über die Stadt. Heute ist sie 
ein Kulturzentrum. Seine Direktorin 
Anna Puszcz und ihre Mitarbeiterin 
Izabela Treutle haben es möglich 
gemacht, die Ausstellung hier zu 
zeigen. Die Eröffnung selbst wurde 
von den Sängerinnen der Heilsber-
ger Gesellschaft sehr schön gestal-
tet. Den Höhepunkt bildete aber 
der Gang durch die Ausstellung, 
der viele Erinnerungen weckte und 
ebenso nachdenkliche wie heitere 
Gedanken anregte. Vor den Tafeln 
entstanden viele angeregte Ge-
sprächsrunden. Die eifrigsten Besu-
cher überboten sich darin, andere 
auf besondere Details hinzuweisen 
und alle möglichen Zusammen-
hänge zu erläutern. Besonders stolz 
waren diejenigen, die sich selbst 
auf einem Bild entdecken konnten 
oder die gar selbst einige Bilder zur 
Verfügung gestellt hatten. Bereit-
willig gaben sie auf Fragen zu ihren 
Fotos Auskunft. Das Wissen und die 

Findigkeit der Besucher machten den 
Besuch der Ausstellung noch interessan-
ter. So macht Geschichte Spaß! Die Be-
sucher waren begeistert und hoffen auf 
eine ebenso schöne Fortsetzung – seien 
auch Sie gespannt auf das nächste Jahr!

Text und Bilder:  ram

REGIONHeilsberg. Lebendige Vergangenheit 
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Neidenburg. Clowns als Postboten

Ziel des Projekts „Flaxxini“ ist seit sie-
ben Jahren, interkulturelle Kompeten-
zen schon bei Kindern im Alter von acht 
bis zehn Jahren zu stärken. Die zwei 
professionellen Clowns Katrin Lach-
mund und Christian Menzel alias Flax 
und Max kommen auf ihrer Weltreise in 
eine deutsche Schule. Vor dem Auftritt 
informieren sich die Schüler über das 
nächste Zielland der Clowns und be-
reiten Briefe, Basteleien und eine klei-
ne Ausstellung zu Klasse, Schule oder 
Stadt vor. Nach der Vorstellung packen 
Flax und Max diese ein und reisen in ein 
anderes Land, wie diesmal nach Polen. 
Dort gibt es wieder eine Vorstellung, 
die Post aus Deutschland wird verteilt 
und die vorbereitete Post von dort mit 
nach Hause genommen. Vom Beginn 
der dritten Klasse bis zum Ende der 
vierten Klasse wird der Briefaustausch 
einmal pro Vierteljahr fortgesetzt.

Diese Idee überzeugte unter ande-
rem das Goethe Institut Warschau, das 
zusammen mit dem Kultusministerium 
in Hessen den neuen Zyklus mit Polen 
finanziell unterstützt. Aber es trägt 
noch mehr bei, wie Christoph Mohr 
von der Abteilung Sprache des Goe-
the Instituts: „Wir suchen hier Schulen 
als Partner. Das ist nicht einfach, denn 
häufig laufen solche Partnerschaften 
erst mit älteren Kindern.“ Dass es ge-
rade im Kreis Neidenburg so gut ge-
lang, macht er an einer Person fest: 
„Zum Glück haben wir hier mit Sabina 
Wylengowska von der Gesellschaft der 
deutschen Minderheit in Neidenburg 
eine kompetente Kooperationspartne-
rin, die in den Schulen gut vernetzt ist.“

Je früher man die  
Freundschaft lernt…

Am 26. September gastierte im Saal in der Burg in Neidenburg das Pro-
jekt „Flaxxini – eine Reise um die Welt“ der Kinderinitiative in Bad Orb in 
Hessen. Drittklässler aus drei Schulen mit Deutsch als Minderheitenspra-
che aus dem Kreis Neidenburg erlebten einen Auftritt der Clowns Flax und 
Max, die anschließend Briefe von deutschen Schülern überbrachten.

Neidenburg trifft Neu-Isenburg

Der Auftritt in Neidenburg war die 
zweite Veranstaltung einer neuen 
deutsch-polnischen Maßnahme. Flax 
und Max begeisterten die 
Kinder mit ihrem Spiel, und 
an die  Worte „stark“, „schön“ 
und vor allem „langsam“ wer-
den diese sich lange erinnern. 
Der Enthusiasmus der Kinder 
aus den Grundschulen in Lah-
na, Ronzken und Neidenburg 
fließt später in den Kontakt 
mit den Schülern der Lud-
wig-Uhland-Schule in Neu-
Isenburg ein, die die Clowns 
mit ihrer Post nach Polen 
geschickt hatten. „Es tut gut, 
zu sehen, wie euphorisch die 
Kinder auf einen Brief aus ei-
nem noch unbekannten Land 
reagieren“, freut sich Christian 
Menzel, „der erste Kontakt ist 
sehr wichtig.“

Für Gerald Flinner, den Ge-
schäftsführer der Kinderini-
tiative in Bad Orb, hat eben 
dieser Austausch eine wichti-
ge Funktion: „Die Kinder be-
kommen von Gleichaltrigen 
gezeigt und beschrieben, wie 
es anderswo ist. Fremdes ist 
nicht mehr bedrohlich und 
Vorurteile verschwinden. 
Damit kann man nicht früh 
genug anfangen.“ Die bis-
herigen Begegnungen mit 
Schulen nicht nur in Polen, 
sondern auch in anderen Län-
dern wie der Türkei, Spanien, 

Bosnien-Herzegowina oder Jordani-
en zeigen, dass das Projekt „Flaxxini“ 
in die Zukunft wirkt. Aus den ersten 
Impulsen haben sich bereits einige 
Schulpartnerschaften entwickelt, eine 
Begegnung wurde in der fünften und 
sechsten Klasse mit dem Austausch 
von Kurzfilmen fortgesetzt und in ei-
nem Fall kam es sogar zu einem Schü-
leraustausch. Eine Maßnahme, das 
heißt die Begegnung einer deutschen 
und einer ausländischen Schule, kos-
tet laut Gerald Flinner etwa 5.000 
Euro. Das ist nicht wenig, aber dieses 
Geld ist mit Sicherheit gut angelegt.

Text und Bilder: Uwe Hahnkamp
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Rastenburg. Tafel vor der Alten Synagoge

Die Veranstaltung vereinte eine Viel-
zahl unterschiedlicher Menschen, dar-
unter Vertreter mehrerer Konfessionen, 
lokal engagierter Vereine und auch der 
Gesellschaft der deutschen Minderheit 
in Rastenburg, sowie viele Jugendliche, 
in ihrem Interesse für die Geschichte der 
Rastenburger Juden. Das findet Frank 
Krawolitzki, ein ehemaliger Rastenbur-
ger und Mitstifter der Erinnerungstafel 
vor der Alten Synagoge, sehr erfreulich: 
„Es ist doch unsere gemeinsame Ge-
schichte. Daran müssen wir für die Zu-
kunft erinnern.“ Der evangelisch-augs-
burgische Pastor von Rastenburg Paweł 
Hause ergänzte: „Mit dem Text auf der 
Tafel – „Dieses Haus diente den Mitbür-
gern jüdischen Glaubens von 1853 bis 
1916 als Synagoge“ – machen wir Men-
schen auf das Gebäude  aufmerksam. 
Gleichzeitig ehren wir so die damaligen 
jüdischen Mitbürger.“

Über 120 Jahre in Rastenburg  
heimisch

Die Geschichte der Juden in Rasten-
burg beginnt wie an vielen anderen 
Orten in Preußen mit dem Preußischen 
Judenedikt vom 11. März 1812. Die Bür-
gerschaft von Rastenburg erhielten als 
erste die drei jüdischen Kaufleute Kiewe 
Israel Meyer, Natan Krohn und Natan 
Jontoff Loewenstein am 26. Juni 1813. 
Die jüdische Gemeinde entstand 1816 
und umfasste damals mindestens 10 

Gemeinsames Erinnern  
an gemeinsame Geschichte

Am 18. September wurde in Rastenburg eine Erinnerungstafel vor dem Gebäude der Alten Synagoge enthüllt. Auch mit 
einer Veröffentlichung zur Geschichte der Juden Rastenburgs und der Ausstellung „Polin. Oder wie war der Rastenburger 
Jude?“ wurde an diesem Tag der früheren jüdischen Einwohner der Stadt gedacht.

Personen. 1820 zählte sie bereits 74 Per-
sonen und fünf Jahre später entstand 
eine konfessionelle Schule. Männliche 
Jugendliche konnten auch das Königli-
che Gymnasium, die Herzog-Albrecht-
Schule, besuchen; eine Möglichkeit, die 
auch die Söhne jüdischer Kaufleute aus 
weiter entfernten Städten wie Wormditt 
oder Lötzen nutzten. 

Das Wachstum der Gemeinde lässt 
sich in Liegenschaftsbüchern und den 
verschiedenen Volkszählungen Ende 
des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts 
ebenso gut verfolgen wie anhand des 
immer lebhafteren Vereinslebens. Ta-
deusz Korowaj, der Autor des Heftes 
„Geschichte der Juden Rastenburgs“, 
zitiert dazu einen Brief von Henry Katzki 
aus den USA, dessen Vater Jacob bei der 
Eröffnung der neuen Synagoge am 28. 
Mai 1916 dabei gewesen war: „Außer 
der jüdischen Gemeinde existierten der 
israelische Frauenverein […] der Cen-
tralverein deutscher Staatsbürger jü-
dischen Glaubens und der Reichsbund 
jüdischer Frontsoldaten…“

Alte und Neue Synagoge

Die Entwicklung der jüdischen Ge-
meinde zeigt sich auch an ihren Syna-
gogen. Anfangs wurde noch in der Woh-
nung von Nathan Krohn gebetet, später 
in der bescheidenen Alten Synagoge 
am Rollberg 12 (heute ul. Zjazdowa 9). 
Diese wurde, so Henry Katzki, „zu klein 

und zu alt für unsere über 100 Seelen 
zählende Gemeinde. Deswegen wur-
de auch vor dem Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs […] mit dem Bau der neuen 
Synagoge begonnen.“ Wie alte Photo-
graphien beweisen, war dieser Bau sehr 
repräsentativ und passte zu den wohl-
habenden Mitgliedern der jüdischen 
Gemeinde, die als Ärzte, Rechtsanwälte 
und Kaufleute in der Stadt hoch ange-
sehen waren. Während die Neue Syna-
goge jedoch in der Reichspogromnacht 
1938 niederbrannte, steht das Gebäude 
der Alten Synagoge bis heute. Es wurde 
1920 an die Baptisten verpachtet und 
fünf Jahre danach verkauft. Nach diesen 
nutzt es heute die Christliche Gemein-
schaft der Pfingstler als Gebetshaus. Es 
wird also von Beginn an für sakrale Zwe-
cke benutzt – eine Kontinuität, die es zu 
einem guten Symbol für die gemeinsa-
me Geschichte macht.  

Text und Bilder: Uwe Hahnkamp

Bei Interesse am Band 8 der Blauen 
Historischen Hefte „Geschichte der Juden 
Rastenburgs“ wenden Sie sich bitte an die 
Gesellschaft Blusztyn (www.blusztyn.pl). 
Für Fragen zur Ausstellung „Polin. Oder wie 
war der Rastenburger Jude?“ steht Ihnen 
Marlena Szypulska, die Leiterin des Projekts 
und Direktorin des Kulturhauses des Land-
kreises Rastenburg „Czerwony Tulipan“, 
zur Verfügung (facebook.com/pdkketrzyn 
oder www.czerwonytulipan.ketrzyn.pl)
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Hohenstein. Unterzeichnung der Partnerschaft

Impuls zur Freundschaft war ein Be-
such von Edeltraut Altemöller-Menke 
aus Ostercappelns Ortsteil Venne in 
Wartenburg im Jahr 2005. Seither setz-
te sie sich für weitere Begegnungen mit 
Menschen aus Osnabrücks Partnerkreis 
Allenstein ein und stieß im Sommer 
2013 in Hohenstein Gespräche über 
eine Partnerschaft an. Im November 
2016 wurde der Partnerschaftsverein 
Olsztynek-Ostercappeln gegründet, 
dessen Vizevorsitzende sie ist. Den Vor-
sitz übernahm Marco Beckmann, der 
den Ortsteil Schwagstorf repräsentiert. 
Er hatte vor drei Jahren im Landratsamt 
des Kreises Allenstein gearbeitet und 
kennt dadurch die polnischen Partner 
sehr gut.

Der Entschluss zur Unterzeichnung 
fiel schließlich im März 2017 nach den 
Kommunalwahlen in Niedersachsen, 
damit, so Ostercappelns Bürgermeister 
Rainer Ellermann, „diejenigen, die dafür 
stimmen, noch lange im Amt sind.“ Sein 
Hohensteiner Kollege Artur Wrochna 
und der Vorsitzende des Stadtrats An-
drzej Wojda hatten die Abstimmung 
auf die Woche vor der Unterzeichnung 
des Vertrags anberaumt. „Wir haben 
ohne Ausnahme für die Partnerschaft 
gestimmt. Solche Beziehungen kann 
es nie genug geben“, erklärte Andrzej 
Wojda.

Wichtig für die Entwicklung der Kon-
takte war die gute Partnerschaft der 
Landkreise Allenstein und Osnabrück. 
Als letzte Gemeinde des Landkreises Al-
lenstein war Hohenstein noch nicht mit 
einer Gemeinde im Kreis Osnabrück ver-
bunden, die Haltung der Landräte daher 
sehr positiv. Karl-Heinz Finkemeyer vom 
Landkreis Osnabrück, selber ein Symbol 

Vorsorgen für eine  
gemeinsame Zukunft

Am 3. September hatte der Bürgermeister von Hohenstein Artur Wrochna 
zur Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags mit der Gemeinde Ostercap-
peln im Kreis Osnabrück eingeladen. Mit der Zeremonie im Rathaus wurde 
die jahrelange Freundschaft der Gemeinden formell gefestigt.

der guten Kontakte, erinnerte vor der 
Unterzeichnung an die vor kurzem ver-
storbene Anna Wagner-Rybińska, die in 
allen Gemeindepartnerschaften beider 
Kreise eine wichtige Rolle gespielt hatte.

Die Feierstunde fand im Saal des Rat-
hauses mit 
verschiedenen 
Vertretern der 
G e m e i n d e 
Hohenstein, 
darunter auch 
den beiden 
Vorsitzenden 
der Gesell-
schaft zur 
Pflege deut-
schen Kul-
turguts „Emil 
von Behring“ 
Leon Kuck und 
Ryszard Eber-
hardt, und 
einer 25-köp-
figen Dele-
gation aus 
Ostercappeln 
statt. In ihren 
A n s p r a c h e n 
waren sich die 
Bürgermeister 
Artur Wroch-
na und Rainer 
E l l e r m a n n 
einig: „Eine le-
bendige Part-
nerschaft ist 
nötig für eine 
friedliche und 
er folgreiche 
Zukunft.“ In 
beiden Ge-

meinden laufen Gespräche mit Verei-
nen, Verbänden und Schulen zu Koope-
rationen und Schüleraustausch, erste 
Kontakte und positive Signale gibt es 
laut Edeltraut Altemöller-Menke bereits.

Dann besiegelten die beiden Gemein-
deoberhäupter mit ihren Unterschriften 
unter den Vertrag die Partnerschaft. 
Symbol dafür ist auch ein Partner-
schaftsbanner mit den Wappen beider 
Gemeinden. Ein Exemplar hängt bereits 
in Ostercappeln, das zweite hatte die 
deutsche Delegation als Geschenk mit-
gebracht. Es wird in Zukunft bei offiziel-
len Anlässen das Hohensteiner Rathaus 
schmücken. 

Text und Bilder: Uwe Hahnkamp
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Unterschrift unter den Partnerschaftsvertrag, von links der Vorsitzende 
des Stadtrats von Hohenstein Andrzej Wojda, Ostercappelns Bürger-
meister Rainer Ellermann, Hohensteins Bürgermeister Artur Wrochna, 
der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Olsztynek-Ostercappeln 
Marco Beckmann
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Allenstein. Wörterbuch der masurischen Pastoren 

- Herr Professor, woher kam diese Idee?

- Der Jahrestag der Reformation ver-
ursachte ein größeres Interesse an der 
Geschichte ganzes Ostpreußens, das 
seit 1525 der erste protestantische 
Staat der Welt war. Und da ich mich seit 
vielen Jahren mit der Geschichte des 
Protestantismus befasse, erschien mir 
das Aufgreifen eines Themas, das mit 
der Geschichte der evangelischen Kir-
che verbunden war, natürlich.

- Aber warum in Masuren und warum 
evangelische Geistliche? Und waren Sie 
der erste, der sich mit ihnen beschäftigt 
hat?

- Sicher nicht! Die ostpreußische 
Kunde von den Pfarrern hat eine lange 
Tradition. Und warum in Masuren? Die 
evangelischen Geistlichen waren die 
einzigen gebildeten Personen in der 
Gemeinde, sie hatten die Pflicht, die 
Sprache ihrer Gläubigen zu kennen. 
Daher erfüllten sie in Masuren nicht 
nur eine Rolle als Seelsorger, sondern 
auch von Übersetzern. Viele von ihnen 
beschäftigten mit dem Schreiben und 
Übersetzen von religiösen Büchern, ei-
nige waren sogar Herausgeber von Zei-
tungen und Zeitschriften. Einige Pasto-
rendynastien in Masuren rühmten sich 
jahrhunderterlanger Traditionen. Hier 
sollte man die Familien Gisevius, Ma-
letius, Gregorovius und Willamowski 
erwähnen. Die Ahnherren von ande-
ren, zum Beispiel Stern, Ebel, Jackstein, 
Marcus und Czygan, kamen im 17. und 
18. Jahrhundert in dieses Gebiet. Nicht 
selten waren die Vertreter dieser Fami-
lien als Geistliche nicht nur in Masuren, 
sondern auch im nördlichen Teil Ost-

Über die Guten schweigt  
die Geschichte

Professor Grzegorz Jasiński veröffentlichte im 500. Jahr der Reformation 
seine neue Arbeit Wörterbuch der evangelischen Geistlichen in Masuren im 
19. Jahrhundert (1817-1914). In ihr beschrieb er die Rolle der evangelischen 
Geistlichen im Alltagsleben der Masuren. Mit dem Autor des Buches spricht 
Doktor Alfred Czesla, der Sekretär der Masurischen Evangelischen Gesell-
schaft in Allenstein.

preußens, in Litauen und in Westpreu-
ßen, und auch in Schlesien tätig. 

- Wie verliefen die Arbeiten am Buch, 
woher nahmen Sie die Materialien?

- Ich habe lange an ihm gearbeitet, 
praktisch 20 Jahre. Warum? Der Zweite 
Weltkrieg war ungewöhnlich unerbitt-
lich auch mit den ostpreußischen kirch-
lichen Dokumenten umgegangen. Die 
Biographien setzte ich geradezu aus 
kleinen Informationen zusammen, 
aus Zeitschriften, verstreuten biogra-
phischen Daten. Hilfreich waren die 
Berliner Archive. Aber hier lauert auf 
den Forscher ein gewisser Hinterhalt. 
Nach Berlin, zur leitenden Kirchenver-
waltung und zum Ministerium für Kon-
fessionen kamen nur besondere Ange-
legenheiten, die die lokale Verwaltung 
nicht lösen konnte. Von Geistlichen, die 
ihre Arbeit schlecht erfüllten und Pro-
bleme bereiteten, finden wir ziemlich 
viele Informationen. Die rechtschaffe-
nen hingegen verschwinden uns auf 
diese Weise aus den Karten der Ge-
schichte. 

- Wie viele Biographien sind es und 
was enthalten sie?

- Im Wörterbuch habe ich alle Pasto-
ren (mir bekannten) berücksichtigt. Ins-
gesamt - etwa 700 Pfarrer, von denen 
der älteste Mitte des 17. Jahrhunderts 
geboren ist, der letzte dagegen starb 
1982. Das Wörterbuch enthält auch ein 
ausführliches Vorwort, das der preußi-
schen Kirche in Masuren gewidmet ist.

- Und zum Schluss vielleicht einige Bei-
spiele evangelischer Geistlicher, bei denen 
es sich lohnt, sie unvergesslich zu machen.

- Ich lasse die bekannten beiseite. Die 
Aufmerksamkeit der Leser verdient der 
Rastenburger Pastor Christian Klapp 
(1832-1905). Kaum jemand weiß, dass 
einer der größten Komplexe der be-
treuerischen Pflege in Preußen und in 
ganz Deutschland sich in Karlshof bei 
Rastenburg befand. Pastor Klapp war 
sein Gründer. Auf eigene Kosten (12.500 
Mark) kaufte er das Gut Karlshof, wo er 
ein Pflegeheim gründete. Mit den Jah-
ren gestaltete er den Betrieb in eine der 
größten Pflegeeinrichtungen in ganz 
Preußen um, mit Krankenhäusern, Häu-
sern für Epileptiker, Tuberkulöse, Land-
streicher und sogar für schwer erziehba-
re Jugendliche. Seine organisatorischen 
Fähigkeiten wurden hoch geschätzt. Er 
wurde als einer der verdientesten Geist-
lichen in ganz Ostpreußen angesehen. 
Heute befindet sich dort die Verbands-
schule Zentrum für landwirtschaftliche 
Ausbildung. Erwähnenswert ist auch 
Otto Gerss (1832–1923) aus Sensburg. 
In den 60er Jahren des 19. Jahrhun-
derts begann er seine Tätigkeit als Autor 
Übersetzer und Herausgeber zahlrei-
cher religiöser Publikationen, die für die 
masurische Bevölkerung bestimmt wa-
ren. Aus einem anderen Teil Masuren, 
aus Czychen im Kreis Oletzko, stammte 
Friedrich Ballnus (1807-1871). In seiner 
Gemeinde entwickelte er die soziale Ak-
tivität und gründete eine gemeindliche 
Unterstützungs- und Darlehenskasse. 
Er leitete die Oletzker Agrar- und Er-
ziehungsgesellschaft und gründete im 
Jahr 1852 in der Gemeinde eine Gesell-
schaft zur Betreuung von Waisen und 
vernachlässigten Kindern. Diese Organi-
sation gründete im April 1871 ein loka-
les Waisenhaus.
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Olsztyn. Słownik mazurskich pastorów

- Panie profesorze skąd taki pomysł ?

- Rocznica reformacji spowodowało 
większe zainteresowanie historią Prus 
Wschodnich (Książęcych) będących od 
1525 r. pierwszym protestanckim kra-
jem na świecie. A  ponieważ od wielu  
lat zajmuję się historią protestanty-
zmu stąd podjęcie tematu związanego 
z dziejami Kościoła ewangelickiego wy-
dawało mi się naturalne.

- Ale dlaczego na Mazurach i  dlacze-
go duchowni ewangeliccy? I czy był Pan 
pierwszym, który się nimi zajął?

- Na pewno nie! Wschodniopruska pre-
zbiterologia ma długą tradycję sięgającą 
XVIII w. A dlaczego na Mazurach? Mazu-
ry, to kraj dość biedny, zamieszkały przez 
ludność wiejską, posługującą się zarów-
no językiem polskim jak i  niemieckim. 
Duchowni ewangeliccy byli jedynymi 
wykształconymi osobami w parafii, mie-
li obowiązek znania języka swoich wier-
nych. Stąd też na Mazurach pełnili role 
nie tylko duszpasterskie, ale także tłu-
maczy. Wielu z nich zajmowało się pisa-
niem i  tłumaczeniem książek religijnych 
(i nie tylko) dla ludności polskojęzycznej, 
niektórzy byli nawet wydawcami gazet 
i czasopism. Byli silnie związani z tym te-
renem. Niektóre pastorskie dynastie na 
Mazurach szczyciły się kilkusetletnimi tra-
dycjami. Warto tu wymienić Giseviusów, 
Maletiusów, Gregoroviusów i Willamow-
skich. Protoplaści innych, np. Sternów, 
Eblów, Jacksteinów, Marcusów i  Czyga-
nów, przybyli na te tereny w wiekach XVII 
i  XVIII. Niejednokrotnie przedstawicie-
le tych rodów działali jako duchowni nie 
tylko na Mazurach, ale także w północnej 
części Prus Wschodnich, na Litwie i w Pru-
sach Zachodnich, a także i na Śląsku. 

O dobrych historia 
milczy

Prof. Grzegorz Jasiński w roku pięćsetlecia reformacji wydał swoją nową 
pracę Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku (1817–
1914). Opisał w niej rolę duchownych ewangelickich w życiu codziennym 
Mazurów. Z autorem książki rozmawia dr Alfred Czesla - sekretarz Mazur-
skiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie.

FORUM

- Jak przebiegały prace nad książką, 
skąd brał Pan materiały?

- Pracowałem nad nią długo, prak-
tycznie 20 lat. Dlaczego? II wojna świa-
towa niezwykle srogo obeszła się także 
ze wschodniopruskimi dokumentami 
kościelnymi. Zginęło dawne archiwum 
konsystorza w  Królewcu, w  tym tak-
że wszystkie materiały personalne du-
chownych. Niewiele zostało także z  ar-
chiwów superintendenckich i  parafial-
nych. Biogramy składałem wręcz z drob-
nych informacji, czasopism, rozrzuco-
nych danych biograficznych. Pomocne 
były archiwa berlińskie. Ale tu na bada-
cza czai się pewną zasadzka. Do Berlina, 
do naczelnych władz kościelnych i  mi-
nisterstwa wyznań trafiały tylko spra-
wy szczególne, których nie potrafiły roz-
wiązać lokalne władze. O duchownych, 
którzy pełnili swoją pracę źle, stwarzali 
problemy znajdujemy sporo informacji. 
Natomiast ci porządni nikną nam w ten 
sposób z kart historii. Danych o nich nie 
znajdujemy w  dokumentach. To jest 
niesprawiedliwe.

- Ile jest tych biogramów i co zwierają? 

- W Słowniku starałem się ująć wszyst-
kich duchownych ewangelickich pra-
cujących w  tamtych latach na Mazu-
rach. Uwzględniłem wszystkich (zna-
nych mi) bez rozróżnienia zajmowanych 
stanowisk, w  tym również duchow-
nych pomocniczych. W  sumie mamy 
ok. 700 księży, z których najstarszy uro-
dził się w  połowie XVII w., zaś ostatni 
zmarł w 1982 r. Słownik obejmuje także 
znaczną liczbę księży pracujących jesz-
cze w okresie międzywojennym. Każdy 
z biogramów składa się z czterech czę-
ści: drogi życiowej, charakterystyki dzia-

łalności zawodowej (w  tym ocen prze-
łożonych), sytuacji rodzinnej oraz zesta-
wienia ich publikacji. Słownik zawiera 
także obszerny wstęp poświęcony Ko-
ściołowi pruskiemu na Mazurach.

- A  na koniec może kilka przykładów 
ewangelickich duchownych wartych 
upamiętnienia.

- Pozostawię na boku tych znanych.  
Na uwagę czytelników zasługuje kętrzyń-
ski pastor Christian Klappie (1832-1905). 
Mało kto wie, że jeden z  największych 
zespołów pomocy opiekuńczej w  Pru-
sach i całych Niemczech – znajdował się 
w Karolewie koło Kętrzyna. Pastor Knapp 
był jego założycielem. Za własne fundu-
sze (12,5 tys. marek) kupił majątek Karo-
lewo, gdzie założył dom opieki. Z  upły-
wem lat zakład przekształcił go w  jed-
ną z  największych instytucji opiekuń-
czych na terenie całych Prus, ze szpitala-
mi, domami dla epileptyków, gruźlików, 
włóczęgów a  nawet trudnej młodzieży.  
Wysoko oceniano jego umiejętności or-
ganizacyjne. Uznano go za jednego z naj-
bardziej zasłużonych duchownych w ca-
łych Prusach Wschodnich. Dziś mieści się 
tam Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego. Warto wspomnieć też Otto 
Gerssa (1832–1923) z Mrągowa. W latach 
60. XIX w. rozpoczął działalność jako au-
tor, tłumacz i wydawca licznych publika-
cji religijnych przeznaczonych dla ludno-
ści mazurskiej. Z innej części Mazur, z Ci-
chów w powiecie oleckim pochodził Frie-
drich Ballnus (1807-1871). W swojej para-
fii rozwinął działalność społeczną, założył 
parafialną kasę zapomogowo-pożyczko-
wą. Przewodził Oleckiemu Towarzystwu 
Rolniczemu i Wychowawczemu a w 1852 
r. założył w parafii stowarzyszenie opie-
ki nad sierotami i  dziećmi opuszczony-
mi. Organizacja ta w  kwietniu 1871 r.  
założyła lokalny domu sierot.
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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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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 November

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

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

5. November: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 15 Uhr Heilsberg, Katharinen- 
   `kloster

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

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

26. November: 

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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Bartenstein
Zum 85. Geburtstag
Gerda Pobuta 
Zum 75. Geburtstag
Hajdy Bałkowska
Zum 64. Geburtstag
Teresa Pauk
Zum 61. Geburtstag
Teresa Rodak
Mirosław Ślusar
Zum 59. Geburtstag
Danuta Kanclerz

Hohenstein
Zum 76. Geburtstag
Ewald Szarnowski 
Zum 65. Geburtstag
Leon Kuck 
Zum 63. Geburtstag
Danuta Barcikowska 
Zum 48. Geburtstag
Jadwiga Leman 
Zum 28. Geburtstag
Katarzyna Sack
Zum 27. Geburtstag
David Śliżewski 

Johannisburg
Zum 91. Geburtstag
Mira Kreska
Zum 82. Geburtstag
Irmgard Stępień 
Zum 81. Geburtstag
Hildegard Prusinowska
Zum 79. Geburtstag
Urszula Plona
Zum 76. Geburtstag
Hanna Zduńczyk
Zum 70. Geburtstag
Danuta Siwik
Zum 66. Geburtstag
Jadwiga Musiał
Zum 62. Geburtstag
Jan Siemborski

Zum 55. Geburtstag
Elżbieta Zawadzka
Zum 51. Geburtstag
Grzegorz Leymańczyk
Zum 49. Geburtstag
Piotr Plona

Landsberg
Zum 85. Geburtstag
Waltraud Małkiewicz
Zum 57. Geburtstag
Bożena Zajączkowska
Zum 39. Geburtstag
Daniel Wilczyński
Zum 38. Geburtstag
Robert Łuczkowski
Zum 35. Geburtstag
Luiza Wilczyńska 35

Lötzen
Zum 87. Geburtstag
Else Smykowska
Zum 85. Geburtstag
Hildegard Pawtel
Zum 83. Geburtstag
Waltraut Ciegowska
Margot Rotkam
Teresa Reczko
Zum 82. Geburtstag
Hildegard Kutnik
Zum 79. Geburtstag
Gertruda Skwarska
Zum 76. Geburtstag
Helga Znak
Zum 74. Geburtstag
Monika Kozłowska
Zum 66. Geburtstag
Maria Cok
Zum 65. Geburtstag
Anna Gancarz
Zum 59. Geburtstag
Renata Zborowska
Zum 56. Geburtstag
Brygida Makowska

Lyck
Zum 89. Geburtstag
Ruth Drobinska 
Zum 85. Geburtstag
Irmgard Nikolajuk 
Katarzyna Zieziulewicz 

Mohrungen
Zum 88. Geburtstag
Horst Demsky 
Zum 82. Geburtstag
Margot Zdrojkowska
Zum 79. Geburtstag
Helga Hofmann 
Zum 56. Geburtstag
Rajmund Hofmannn 
Zum 43. Geburtstag
Robert Czerwiński 
Zum 42. Geburtstag
Olga Ptasińska
Zum 35. Geburtstag
Agnieszka Gurgielewicz

Preuβisch Holland
Zum 87. Geburtstag
Helga Bryl
Zum 82. Geburtstag
Edeltraut Ignatiuk
Zum 63. Geburtstag
Marek Pleskacewicz
Zum 61. Geburtstag
Małgorzata Dzik

Osterode
Zum 84. Geburtstag
Elfrieda Soboczyńska
Selma Rykaczewska
Zum 82. Geburtstag
Elżbieta Klimecka
Zum 66. Geburtstag
Andrzej Wilczyński
Zum 62. Geburtstag
Ewa Ziejewska
Zum 60. Geburtstag
Maria Brózda

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

Zum 58. Geburtstag
Ryszard Klamant

Rastenburg
Zum 78. Geburtstag
Ingetraut Mechuła
Zum 67. Geburtstag
Józef Lachowski
Zum 54. Geburtstag
Alina Balcewicz
Zum 49. Geburtstag
Beata Tryka

Sensburg
Zum 91. Geburtstag
Gertruda Szmigiel
Zum 88. Geburtstag
Erika Karkowska
Zum 85. Geburtstag
Irmgard Kowalewski
Zum 79. Geburtstag
Róża Stomska
Zum 78. Geburtstag
Zofia Paczkowska
Zum 75. Geburtstag
Urszula Flakiewicz
Zum 63. Geburtstag
Zygfryd Kloze
Danuta Zielonka 
Zum 62. Geburtstag
Renata Urbanowicz
Zum 60. Geburtstag
Bożena Bongarc
Astrid Bogdańska
Zum 58. Geburtstag
Mieczysław Biernacki
Marianna Zaborowska
Zum 57. Geburtstag
Janusz Pieńkowski
Nina Biała
Zum 56. Geburtstag
Bożena Kalska



Bartenstein. Ein Tag mit Landsleuten REGION
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Mohrungen. Feier zum 25. Jubiläum
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REGION

Fotos: Archiv der dG Mohrungen
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