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GESELLSCHAFTEN

Der Name entspricht der Funktion
Mit diesem Nachnamen musste sie Vorsitzende werden. Eine Revolution plant sie aber nicht. Wachablösung 

in der SKG in Bartenstein.

Bartenstein. Neuer Vorstand

In der sozialkulturellen Gesellschaft 
der deutschen Minderheit von Bar-
tenstein und Umgebung gibt es große 
Änderungen. Nach der Berichts- und 
Wahlversammlung, die Ende Februar 
stattfand, hat die Organisation eine 
beinahe komplett neuen Vorstand. Sei-
ne Mitglieder hatten nämlich beschlos-
sen, nicht für eine weitere Amtszeit zu 
kandidieren, obwohl die Versammel-
ten sie darum baten. Überreden ließ 
sich nur Danuta Niewęgłowska, die die 
Funktion der Vizevorsitzenden erhielt. 
Alle übrigen Mitglieder des Vorstands 
sind neu. Vorsitzende wurde Danuta 

Kanclerz, Schatzmeisterin Danuta Rad-
ziulewicz und Sekretärin Ewa Bazyluk. 
Die Amtszeit der Leitung der Barten-
steiner SKG dauert zwei Jahre.

- Es ist noch zu früh, um über Pläne zu 
sprechen. Im Moment mache ich mich 
mit den Dokumenten und Angelegen-
heiten bekannt. Dabei helfen mit die 
vorherige Vorsitzende Ewa Pyszniak 
und Jadwiga Piluk. Wir werden wahr-
scheinlich das nicht ändern, was gut 
funktionierte, sagt Danuta Kanclerz.

Ihre Worte bekräftigt Danuta 
Niewęgłowksa, die Vizevorsitzende 
und Leiterin von „Saga“. 

- Wir lassen alles so, wie es ist, denn 
der bisherige Vorstand hat eine gute 
Arbeit gemacht, versichert sie.

Danuta Kanclerz ist seit 10 Jahren 
Mitglied der Bartensteiner Gesell-
schaft. Bisher hat sie in ihr keinerlei 
Funktion ausgeübt. Sie ist ausgebil-
dete landwirtschaftliche Technikerin, 
arbeitete aber auf der Post. Jetzt ist sie 
in Rente.  Sie ist Witwe und hat eine 
selbstständige Tochter. In ihrer Freizeit 
liest sie gerne Bücher.

lek

Der neue Vorstand, von links: Danuta Kanclerz, Danuta Niewęgłowska, Ewa Bazyluk und Danuta Radziulewicz

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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Renaissance mit Herz  
und Verstand

Die Eltern wollen es, die Schüler wollen es, die Lehrer wollen es. Nach Jahrzehnten der Vernachlässigung ge-
winnt die deutsche Sprache den ihr gebührenden Platz in den Schulen von Ermland und Masuren zurück. In unse-
rem Mitteilungsblatt stellen wir Schulen vor, in denen diese Unterrichtsform in diesem Schuljahr erschienen ist.

Deutsch als Muttersprache in der Schule (1)

Im Schuljahr 2018/19 erschienen auf 
der Karte der Region sechs neue Ort-
schaften, in denen Lehrer in den Schu-
len Deutsch als Sprache der deutschen 
Minderheit unterrichten. Im Kreis Al-
lenstein ist eine von ihnen die Grund-
schule in Groß Cronau.

Von 55 Schülern in der privaten 
Grundschule in Groß Cronau, Gemein-
de Wartenburg, lernen 53 Kinder in 
allen Klassen Deutsch als Sprache der 
Minderheit (Muttersprache), also 96% 
von allen. Wie kam es dazu, dass die 
deutsche Sprache in diese Schule kam 
und das so intensiv?

- Im Frühling des letzten Jahres 
wandten sich mit solchen Anträgen 
Eltern an mich, 7 oder 8 Personen. Vor-
her hatten sie gefragt, ob eine solche 
Möglichkeit besteht, erklärt Jolanta Pi-
otrowska, die Direktorin der Schule. 

Die frühe Antragstellung durch die 
Eltern erlaubten der Direktorin, in aller 
Ruhe das neue Organisationsblatt der 
Schule vorzubereiten, eine Lehrerin, 
die Germanistin Patrycja Bierman-Ryd-
zewska, einzustellen, und sich mit Lehr-
büchern für die Kinder, Unterrichtshil-
fen sowie zusätzlicher Ausstattung für 
die Unterrichtsräume zu versorgen.

Da die Germanistin aus der Umge-
bung stammt, erlaubte ihr die Kennt-
nis der Realien und der Menschen, pro- 
blemlos Kontakt sowohl mit den Schü-
lern als auch den Lehrern zu knüpfen. 
Die Schüler haben in der Woche drei 
Stunden Deutsch, die sowohl für den 
Sprachunterricht als auch für das Ken-
nenlernen von Kultur, Bräuchen und 
Geschichte des deutschsprachigen 
Raums gedacht sind.

Foto: Archiv der Schule in Kronau

- Wir haben beim Aufenthalts-
raum eine sehr komfortable 
kulinarische Einrichtung und 
einmal in der Woche bereitet 
eine Klasse irgendein typisches 
deutsches Gericht vor. Danach 
kosten alle Kinder der Schule 
gemeinsam davon. Das gefällt 
unseren Schülern sehr und sie 
mögen es sehr, und es ist doch 
auch eines der Unterrichtsele-
mente, fügt Jolanta Piotrowska 
hinzu. 

In der Schule in Groß Cro-
nau lernten die Schüler bisher 
Englisch als Fremdsprache. Die 
Einführung von Deutsch als 
Minderheitensprache erweckte 
im lokalen Umfeld keine Sensa-
tion, auch keine unfreundlichen 
Kommentare. Ganz im Gegen-
teil freuten sich viele Eltern, weil 
sie wissen, dass das für ihre Kin-
der eine zusätzliche Chancen 
im Leben ist. Außerdem war es 
in Groß Cronau, ähnlich wie in 
Ramsau, Wieps und Lemken-
dorf, den anderen Dörfern der Gemein-
de Wartenburg, in denen auch diese 
Form des Deutschunterrichts in den 
Schulen existiert, niemals eine Fremd-
sprache. In der nächsten Zeit wartet 
auf die Kinder in Groß Cronau ein ers-
ter öffentlicher Test, wie sie Deutsch 
in der Praxis beherrschen. Das ist der 
Wettbewerb des deutschen Liedes in 
der Schule in Lemkendorf. Im Frühjahr 
hingegen fahren sie auf einen Ausflug 
nach Berlin. Wenigsten deswegen wis-
sen sie schon, warum es sich lohnt, 
Deutsch zu lernen. 

Lech Kryszałowicz

Im Schuljahr 2018/19 lernen 
Deutsch als Muttersprache in Schu-
len der Woiwodschaft Ermland-
Masuren 2047 Kindern. Das sind 
32% aller Schüler und etwa 200 
Schüler mehr als im vergangenen 
Schuljahr. Auch die Zahl der Schu-
len hat zugenommen und beträgt 
jetzt 48. Leider wird in keinem Kin-
dergarten oder Kindergarten-Ab-
teilung in der Woiwodschaft Erm-
land-Masuren mehr diese Form des 
Deutschunterrichts durchgeführt.
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Renesans z serca i rozsądku
Chcą go rodzice, chcą uczniowie, chcą nauczyciele. Po dziesięcioleciach zaniedbań – język niemiecki odzyskuje 

należne mu miejsce w szkołach Warmii i Mazur. W naszym biuletynie przedstawiamy szkoły, w których ta forma 
nauczania pojawiała się w tym roku szkolnym.

Niemiecki, jako ojczysty w szkole (1)

W roku szkolnym 2018/19 na mapie 
regionu pojawiło się 6 nowych miej-
scowości, w których języka niemieckie-
go nauczyciele uczą w  szkołach, jako 
języka mniejszości niemieckiej. W pow. 
olsztyńskim jedną z  nich jest szkoła 
podstawowa w Kronowie.

Na 55 uczniów w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w  Kronowie gm. Barcze-
wo, niemieckiego, jako języka mniejszo-
ści (ojczystego) uczy się aż 53 dzieci we 
wszystkich klasach, czyli 96 % wszyst-
kich. Jak to się stało, że język niemiecki 
wszedł do tej szkoły i to tak mocno?

- Wiosną ubiegłego roku z  takimi 
wnioskami zwrócili się do mnie rodzi-
ce, 7 lub 8 osób. Wcześniej pytali czy 
jest taka możliwość – wyjaśnia Jolanta 
Piotrowska, dyrektorka szkoły. 

Wczesne złożenie wniosków przez 
rodziców pozwoliło dyrektorce spokoj-
nie przygotować nowy arkusz organi-
zacyjny szkoły, zatrudnić nauczycielkę 
- germanistkę - Patrycję Bierman-Ry-
dzewską, zaopatrzyć się w podręczniki 
dla dzieci, pomoce naukowe oraz do-
datkowe wyposażenie pracowni. 

Ponieważ germanistka pochodzi 
z  okolicy to znajomość realiów i  ludzi 
pozwoliła jej bezproblemowo nawią-
zać kontakt i z uczniami i ich rodzicami. 
Uczniowie mają w tygodniu 3 godziny 
niemieckiego, które są przeznaczone, 
zarówno, na naukę języka jak i pozna-
wanie kultury, zwyczajów, historii nie-
mieckiego obszaru językowego. 

- Mamy przy świetlicy bardzo wygod-
ne zaplecze kulinarne i raz w tygodniu 
jedna klasa przygotowuje jakąś typową 
niemiecką potrawę. Potem wspólnie 
wszystkie dzieci ze szkoły ją degustują. 
Bardzo się to naszym uczniom podoba 
i  bardzo to lubią, a  to tymczasem też 
jeden z elementów nauczania – dodaje 
Jolanta Piotrowska.

W  szkole w  Kronowie uczniowie do 
tej pory uczyli się języka angielskiego, 
jako obcego. Wprowadzenie języka 
niemieckiego, jako języka mniejszości 
nie wzbudziło w lokalnym środowisku 
żadnej sensacji, ani nieprzychylnych 
komentarzy. Wręcz przeciwnie wielu 
rodziców ucieszyło się, bo wiedzą, że to 
dla ich dzieci dodatkowa szansa życio-
wa. Poza tym w  Kronowie, podobnie 
jak w  Ramsowie, Wipsowie i  Lamko-
wie - innych wsiach. gminy Barczewo, 
w których też ta forma nauczania nie-
mieckiego w  szkołach istnieje, nigdy 
nie był on językiem obcym. W najbliż-
szym czasie dzieci z  Kronowa czeka 
pierwszy publiczny sprawdzian tego, 
jak niemiecki opanowały w  praktyce. 
Jest to konkurs piosenki niemieckiej 
w  szkole w  Lamkowie. Na wiosnę zaś 

W  roku szkolnym 2018/19 języ-
ka niemieckiego, jako ojczystego 
uczy się w  szkołach województwa 
warmińsko-mazurskiego 2047 
dzieci. Stanowi to 32% ich wszyst-
kich uczniów. To o ok. 200 uczniów 
więcej niż w  poprzednim roku 
szkolnym. Wzrosła również liczba 
szkół. Obecnie jest ich 48. Niestety, 
w żadnym przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym ta forma nauczania 
języka niemieckiego w  woj. war-
mińsko-mazurskim nie jest już pro-
wadzona.

pojadą na wycieczkę do Berlina. Już 
chociażby, dlatego wiedzą, po co się 
warto niemieckiego uczyć.

Lech Kryszałowicz

Foto: Archiv der Schule in Kronau
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Heiligenthal- zwei Minderheiten 
in einer Schule

Die Eltern wollen es, die Schüler wollen es, die Lehrer wollen es. Nach Jahrzehnten der Vernachlässigung ge-
winnt die deutsche Sprache den ihr gebührenden Platz in den Schulen von Ermland und Masuren zurück. In unse-
rem Mitteilungsblatt stellen wir Schulen vor, in denen diese Unterrichtsform in diesem Schuljahr erschienen ist.

Deutsch als Muttersprache in der Schule (2)

Im Schuljahr 2018/19 erschienen auf 
der Karte der Region sechs neue Ort-
schaften, in denen Lehrer in den Schu-
len Deutsch als Sprache der deutschen 
Minderheit unterrichten. Im Kreis Al-
lenstein ist eine von ihnen die Grund-
schule in Heiligenthal.

Die Grundschule in Heiligenthal ist 
die erste Schule in dieser Gemeinde 
mit Deutsch als Minderheitenspra-
che. Obendrein ist das eine öffentliche 
Schule, deren Träger die Gemeinde ist. 
Deutsch lernen 43 Kinder von 290 Schü-
lern. Das sind Schüler der vierten und 
fünften Klasse. Deutschunterricht ha-
ben sie in drei verbundenen Gruppen. 
Da 80% der Schüler aus 16 Dörfern zur 
Schule pendeln, verlangte die Organi-
sation des Unterrichts von Agnieszka 
Miąsko, der Direktorin der Schule, einige 
Anstrengungen. Sie stellt den Stunden-
plan jedoch so zusammen, dass kein 
Schüler auf Deutsch warten muss, und 

verbunden damit die Rückkehr der Kin-
der nach Hause sich nicht verzögert. 

Deutsch als Muttersprache unterrich-
tet in Heiligenthal die Germanistin Moni-
ka Sikorska aus Heiligenthal, Absolventin 
eben dieser Schule und der Warschauer 
Universität. Sie hatte die Direktorin von 
dieser Form des Unterrichts überzeugt. 

REGION

- Anfang war ich ihr gegenüber skep-
tisch eingestellt. Ich meinte nämlich, 
dass sich bei uns keine Interessenten 
finden, dass es keine Einwohner mit 
deutschen Wurzeln mehr gibt. Moni-
ka informierte die Eltern, dass es diese 
Form gibt und Interessenten fanden 
sich sofort und stellten Anträge, erin-
nert sich die Direktorin.

Das geschah im Frühling des vergan-
genen Jahres. Die Schule renovierte 
bis zum September 2018 einen Unter-
richtsraum, kaufte für ihn Möbel und 
Ausstattung, Lehrbücher und Wörter-
bücher sowie Laptops. Der Unterricht 
findet ohne Hindernisse statt.

Deutsch als Muttersprache in der 
Schule weckte im Umfeld keine Sen-
sationen. Vielleicht deswegen, weil 
es die zweite Minderheitensprache 
in dieser Einrichtung ist. Die erste ist 
Ukrainisch. Außerdem wird außer der 
katholischen Religion in ihr auch die 

griechisch-katholische 
Religion unterrichtet. 
Die Minderheitenspra-
chen unterstützt auch 
der Gemeindevorste-
her. 

Gegen Ende des 
Schuljahres machen 
sich die Schüler aus 
Heiligenthal auf einen 
Ausflug nach Berlin. 
Das wird für sie nicht 
nur eine Attraktion, 
sondern auch ein erster 
praktischer Test ihrer 
Fähigkeiten.

 

Lech Kryszałowicz

Im Schuljahr 2018/19 lernen 
Deutsch als Muttersprache in Schu-
len der Woiwodschaft Ermland-
Masuren 2047 Kindern. Das sind 
32% aller Schüler und etwa 200 
Schüler mehr als im vergangenen 
Schuljahr. Auch die Zahl der Schu-
len hat zugenommen und beträgt 
jetzt 48. Leider wird in keinem Kin-
dergarten oder Kindergarten-Ab-
teilung in der Woiwodschaft Erm-
land-Masuren mehr diese Form des 
Deutschunterrichts durchgeführt.

Foto: Archiv der Schule in Heiligenthal
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Świątki - dwie mniejszości  
w jednej szkole

Chcą go rodzice, chcą uczniowie, chcą nauczyciele. Po dziesięcioleciach zaniedbań – język niemiecki odzyskuje 
należne mu miejsce w szkołach Warmii i Mazur. W naszym biuletynie przedstawiamy szkoły, w których ta forma 
nauczania pojawiała się w tym roku szkolnym.

Niemiecki, jako ojczysty w szkole (2)

W roku szkolnym 2018/19 na mapie 
regionu pojawiło się 6 nowych miej-
scowości, w których języka niemieckie-
go nauczyciele uczą w  szkołach, jako 
języka mniejszości niemieckiej. W pow. 
olsztyńskim jedną z  nich jest Szkoła 
Podstawowa w Świątkach.

Szkoła Podstawowa w  Świątkach to 
pierwsza szkoła w  tej gminie z  języ-
kiem niemieckim, jako językiem mniej-
szości. Na dodatek to szkoła publiczna, 
której organem prowadzącym jest 
gmina. Uczy się go 43 dzieci spośród 
290 uczniów. Są to uczniowie klas 4. i 5. 
Zajęcia niemieckiego mają w  3 łączo-
nych grupach. Ponieważ 80% uczniów 
dojeżdża do szkoły (z  16 wsi) to zor-
ganizowanie nauczania wymagało od 
Agnieszki Miąsko - dyrektorki szkoły 
sporo wysiłku. Ułożyła jednak plan 
lekcji tak, że żaden uczeń nie czeka na 
niemiecki, a  w  związku z  tym powrót 
dzieci do domów nie opóźnił się. 

Niemieckiego, jako ojczystego uczy 
w  Świątkach germanistka Monika Si-

korska ze Świątek, absolwentka tejże 
szkoły i  Uniwersytetu Warszawskiego. 
To ona przekonała dyrektorkę do tej 
formy nauczania. 

- Początkowo byłam do niej nasta-
wiona sceptycznie. Sądziłam, bowiem, 
że u  nas nie znajdą się chętni, że już 

nie ma mieszkańców z  niemieckimi 
korzeniami. Monika poinformowała ro-
dziców, że jest taka forma i chętni na-

REGION

Foto: Archiv der Schule in Heiligenthal

tychmiast się znaleźli i  złożyli wnioski 
- wspomina dyrektorka. 

Działo się to wiosną ubiegłego roku. 
Szkoła do września 2018 r. odremontowa-
ła pracownię, kupiła do niej meble i wypo-
sażenie, podręczniki i słowniki oraz lapto-
py. Nauka odbywa się bez przeszkód. 

Niemiecki, jako ojczysty w  szkole 
nie wzbudził w  środowisku, żadnych 
sensacji. Może dlatego, że jest drugim 
językiem mniejszości w  tej placówce. 
Pierwszy to język ukraiński. Poza tym 
oprócz religii katolickiej jest w  niej 
uczona także religia greko-katolicka. 
Języki mniejszości popiera też wójt. 

Czworo uczniów klas ósmych zaję-
ło trzecie miejsce w  Międzyszkolnym 
Konkursie Wiedzy Języka Niemieckiego 
w Dobrym Mieście. Pod koniec roku szkol-
nego uczniowie ze Świątek wybierają się 
na wycieczkę do Berlina. To będzie dla 
nich nie tylko atrakcja, ale także pierwszy 
praktyczny sprawdzian umiejętności.

Lech Kryszałowicz

W roku szkolnym 2018/19 języ-
ka niemieckiego, jako ojczystego 
uczy się w szkołach województwa 
warmińsko-mazurskiego 2047 dzie-
ci. Stanowi to 32% ich wszystkich 
uczniów. To o ok. 200 uczniów więcej 
niż w poprzednim roku szkolnym. 
Wzrosła również liczba szkół. Obecnie 
jest ich 48. Niestety, w żadnym przed-
szkolu lub oddziale przedszkolnym ta 
forma nauczania języka niemieckie-
go w woj. warmińsko-mazurskim nie 
jest już prowadzona.
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Załączniki do rozporządzenia  
Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 18 sierpnia 2017 r.  
(Dz. U. poz. …) 

Załącznik nr 1  
Wzór 

Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka 
mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury 

Imiona i nazwiska rodziców1) / imię i nazwisko 
pełnoletniego ucznia2):  
 

1. ………………………………………… 
 

2. ………………………………………… 

Miejscowość i data:  
 
……………………………….………………… 

 
 
 

Imię i nazwisko dyrektora oraz nazwa 
przedszkola/szkoły2): 
…………………………………………….…… 
 
............................................................................. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1943, z późn. zm.) wnoszę o objęcie ………………………………………………….………….  
                                                                                                                                                     (imię i nazwisko dziecka/ucznia) 
od roku szkolnego………./……….. nauką:  
1) języka3) ………………………………………… jako języka mniejszości narodowej/języka 

mniejszości etnicznej/języka regionalnego2); preferowana forma zajęć4): 
a) dodatkowa nauka języka mniejszości narodowej/języka mniejszości etnicznej/języka 

regionalnego2), 
b) zajęcia prowadzone w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości 

narodowej/języku mniejszości etnicznej/języku regionalnym2), 
c) zajęcia prowadzone w języku mniejszości narodowej/języku mniejszości etnicznej/języku 

regionalnym2); 
2) własnej historii i kultury5). 

Podpisy rodziców/pełnoletniego ucznia2): 
 

1. ……………………………………… 
 

2. ………………………………………. 

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek: 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 
 

 

                                                           
1) Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 

z późn. zm.) przez rodziców należy także rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

2) Właściwe zaznaczyć.  
3) Należy wpisać właściwy język. 
4) Należy zaznaczyć preferowaną formę zajęć. 
5) Nauka własnej historii i kultury jest prowadzona dla uczniów klas: V i VI szkoły podstawowej, II i III liceum 

ogólnokształcącego, II i III technikum, I i II branżowej szkoły I stopnia oraz I branżowej szkoły II stopnia. 
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Warum Deutsch lernen?

1. Im Geschäftsleben: Kommu-
nikation auf Deutsch mit Ihren 
deutschsprachigen Geschäfts-
partnern führt zu besseren Ge-
schäftsbeziehungen und dadurch 
zu besseren Chancen für effektive 
Kommunikation - und somit zum 
Erfolg

2. Eine globale Karriere: Mit 
Deutschkenntnissen verbessern 
Sie Ihre Berufschancen bei deut-
schen Firmen in Ihrem eigenen 
Land und in anderen Ländern. 
Gute Deutschkenntnisse machen 
Sie zu einem produktiven Mitar-
beiter/Mitarbeiterin für einen Ar-
beitgeber mit globalen Geschäfts-
beziehungen.

3. Tourismus und Hotelfach: Tou-
risten aus deutschsprachigen 
Ländern reisen viel und weit, sie 
geben im Urlaub mehr Geld aus 
als Touristen aus anderen Ländern. 
Sie lassen sich gerne von deutsch-
sprachigem Personal und deutsch-
sprachigen Reiseführern verwöh-
nen. 

4. Wissenschaft und Forschung: 
Deutsch ist die zweitwichtigs-
te Sprache der Wissenschaft. 

10 Gründe für Deutsch
Was immer für Pläne Sie für Ihre Zukunft haben mögen, mit Deutschkenntnissen schaffen Sie sich unendliche 

Möglichkeiten. Deutsch zu lernen bedeutet Fertigkeiten zu erwerben, mit denen Sie Ihre berufliche und private 
Lebensqualität verbessern können:

Deutschland steht mit seinem Bei-
trag zu Forschung und Entwick-
lung an dritter Stelle in der Welt 
und vergibt Forschungsstipendien 
an ausländische Wissenschaftler. 

5. Kommunikation: Die Entwick-
lungen im Bereich Medien, lnfor-
mations- und Kommunikations-
technologie machen multilinguale 
Kommunikation erforderlich. Eine 
Reihe wichtiger Webseiten ist auf 
Deutsch. Deutschland steht mit 
der jährlichen Neuproduktion 
von Büchern weltweit unter 87 
Ländern an 6. Stelle, nach Indien, 
UK, USA, China und Russland. Ihre 
Deutschkenntnisse ermöglichen 
Ihnen daher erweiterten Zugang 
zu Informationen. [Wikipedia, 
2014] 

6. Kulturelles Verständnis: Deutsch 
zu lernen bedeutet einen Einblick 
zu gewinnen in das Leben, die 
Wünsche und Träume der Men-
schen in deutschsprachigen Län-
dern mit ihrer multikulturellen 
Gesellschaft. 

7. Reisen: Vertiefen Sie mit Ihren 
Deutschkenntnissen Ihre Reiseer-
lebnisse nicht nur in den deutsch-

FORUM
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Załączniki do rozporządzenia  
Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 18 sierpnia 2017 r.  
(Dz. U. poz. …) 

Załącznik nr 1  
Wzór 

Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka 
mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury 

Imiona i nazwiska rodziców1) / imię i nazwisko 
pełnoletniego ucznia2):  
 

1. ………………………………………… 
 

2. ………………………………………… 

Miejscowość i data:  
 
……………………………….………………… 

 
 
 

Imię i nazwisko dyrektora oraz nazwa 
przedszkola/szkoły2): 
…………………………………………….…… 
 
............................................................................. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1943, z późn. zm.) wnoszę o objęcie ………………………………………………….………….  
                                                                                                                                                     (imię i nazwisko dziecka/ucznia) 
od roku szkolnego………./……….. nauką:  
1) języka3) ………………………………………… jako języka mniejszości narodowej/języka 

mniejszości etnicznej/języka regionalnego2); preferowana forma zajęć4): 
a) dodatkowa nauka języka mniejszości narodowej/języka mniejszości etnicznej/języka 

regionalnego2), 
b) zajęcia prowadzone w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości 

narodowej/języku mniejszości etnicznej/języku regionalnym2), 
c) zajęcia prowadzone w języku mniejszości narodowej/języku mniejszości etnicznej/języku 

regionalnym2); 
2) własnej historii i kultury5). 

Podpisy rodziców/pełnoletniego ucznia2): 
 

1. ……………………………………… 
 

2. ………………………………………. 

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek: 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 
 

 

                                                           
1) Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 

z późn. zm.) przez rodziców należy także rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

2) Właściwe zaznaczyć.  
3) Należy wpisać właściwy język. 
4) Należy zaznaczyć preferowaną formę zajęć. 
5) Nauka własnej historii i kultury jest prowadzona dla uczniów klas: V i VI szkoły podstawowej, II i III liceum 

ogólnokształcącego, II i III technikum, I i II branżowej szkoły I stopnia oraz I branżowej szkoły II stopnia. 
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NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ, NAUKĄ JĘZYKA REGIONALNEGO 

ORAZ NAUKĄ WŁASNEJ HISTORII I KULTURY

Wahlversammlung der Delegierten

Am 13. April 2019 (Samstag) findet um 10.30 Uhr zum ersten Termin, um 11.00 Uhr 
zum zweiten Termin im Sitz der Sensburger deutschen Gesellschaft der Stadt und Re-
gion „Bärentatze“ in Sensburg die Berichts- und Wahlversammlung der Delegierten 
des Verbandes des Deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren statt.

Nach dem Wahlversammlung findet die Arbeitstagung der Vorsitzenden der deut-
schen Vereine im südlichen Ostpreußen statt. Organisator: die Landsmannschaft Ost-
preußen.

sprachigen Ländern, sondern in 
anderen Ländern Europas, beson-
ders auch in Osteuropa. 

8. Genuss von Literatur, Musik, 
Kunst und Philosophie: Deutsch 
ist die Sprache von Goethe, Kafka, 
Mozart, Bach und Beethoven. Ver-
tiefen Sie den Genuss des Lesens 
und/oder Hörens ihrer Werke in 
deren Originalsprache. 

9. Studien- und Arbeitsmöglich-
keiten in Deutschland: Deutsch-
land vergibt eine große Anzahl 
von Stipendien zum Studium in 
Deutschland. Für junge Ausländer 
gibt es besondere Arbeitsurlaubs-
visa, und für bestimmte Berufe 
gibt es Sonderbestimmungen für 
eine Arbeitserlaubnis. 

10. Austauschprogramme: Es beste-
hen Abkommen zum Schüler- und 
Studentenaustausch zwischen 
Deutschland und vielen Ländern 
der Welt.
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Heilsberg. Wintermanöver der Retter der Johanniter

Zu den diesjährigen Gesamtpolni-
schen Wintermanövern der Retter der 
Johanniter kamen 12 Vier-Personen-
Mannschaften: je eine aus Marienburg 
und Guttstadt (in diesem Fall waren es 
Retter von der Freiwilligen Feuerwehr), 
vier Mannschaften aus Allenstein und je 
drei aus Schlesien und aus Heilsberg.

Es gab keinerlei Nachsicht. Am Frei-
tag, dem 22. Februar um 22.30 Uhr, als 
einige schon ans Schlafen dachten, er-
tönte Alarm. Irgendein Verrückter oder 
Terrorist hatte im Heilsberger Kulturhaus 
während eines Konzerts das Feuer auf 

Schlesien rettet am besten
Am Wochenende 22./23. Februar floss in Heilsberg das künstliche Blut in Strömen und Tote und Verletzte musste 

man in Dutzenden zählen. Hat irgendjemand in dieser Stadt irgendeinen blutigen Horrorfilm gedreht? Nein, dort 
fanden wie üblich die Gesamtpolnischen Wintermanöver der Retter der Johanniter statt. In diesem Jahr bereits 12.

die Zuschauer eröffnet. Es gab mindes-
tens acht Tote und eine unbekannte An-
zahl Verletzte. Aufgabe der Teilnehmer 
der Manöver war es, die Verletzten zu 
sichern und zu klassifizieren und ihnen  
anschließend Erste Hilfe zu leisten. Um 
es realistischer zu machen, nahmen an 
der Sicherung dieses Massakers auch die 
Polizei und die Feuerwehr teil. Die Aktion 
endete nach 1.30 Uhr.

Es war den jungen Johannitern nicht 
vergönnt, den Schlaf der arbeitsreichen 
Nacht nachzuholen. Am Samstag, dem 
23. Februar, begannen in Heilsberg schon 

um acht Uhr die Unglücksfälle, und den 
Anfang machte der Unfall eines Busses. 
Insgesamt ereigneten sich im Laufe des 
Tages an verschiedenen Punkten der 
Stadt gleich 12 verschiedene Tragödien 
– Unfälle, Verbrennungen, Schussverlet-
zungen, eine Entbindung, Ohnmachten, 
ein Überfall auf einen Geldtransport, eine 
Gehirnerschütterung und eine Unter-
kühlung. Lauter schwere Fälle, in denen  
das Blut (aus Gelatine, Glyzerin und Farb-
stoffen) in Litern floss, sich Leichenfelder 
ausbreiteten und die Verletzen reihen-
weise nebeneinander lagen. 

- Alle Teilnehmer der Manöver waren 
sehr gut vorbereitet, sowohl von prak-
tischer als auch von theoretischer Seite, 
versichert Klaudia Zaród, die Hauptorga-
nisatorin des Wettbewerbs neben Dami-
an Kardymowicz, dem Vorsitzenden der 
Gesellschaft Joannici Dzieło Pomocy, der 
die Manöver begründet hatte. 

Als beste erwiesen sich die Mannschaf-
ten aus Schlesien. In der Kategorie Erste 
Hilfe (Amateure) belegten sie die Plät-
ze 1 und 2, 3. war eine der Heilsberger 
Mannschaften. In der Kategorie Quali-
fizierte Erste Hilfe (Profis) war eine der 
Allensteiner Mannschaften Erste, vor den 
Rettungsstudenten der Ermländisch-Ma-
surischen Universität und – einer Gruppe 
aus Schlesien.

Hauptorganisator der Manöver war die 
Städtische Abteilung der Gesellschaft Jo-
annici Dzieło Pomocy in Heilsberg. Finan-
ziell und organisatorisch unterstützten 
die Manöver die Firmen Drog-Bud und 
Transport Emma, der Schützenkreis der 
Liga Obrony Kraju in Heilsberg, das Res-
taurant „Kardamon“, der Bürgermeister 
von Heilsberg und der Landrat im Kreis 
Heilsberg. Die Organisatoren danken al-
len Freiwilligen, die geholfen haben, die 
Manöver zu organisieren, und die Rollen 
der Toten und Verletzten gespielt haben.

lek
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Lidzbark Warmiński. 
Zimowe Manewry Ratownicze Joannitów

Na tegoroczne Ogólnopolskie Zimo-
we Manewry Ratownicze Joannitów 
przyjechało 12 4-osobowych załóg: po 
1 z Malborka i Dobrego Miasta (w tym 
przypadku byli to ratownicy z Ochotni-
czej Straży Pożarnej), 4 załogi z Olszty-
na i  po 3 ze Śląska i  z  Lidzbarka War-
mińskiego. 

Nie było taryfy ulgowej. W piątek 22 
lutego o  godz. 22.30, kiedy niektórzy 
myśleli już o spaniu, rozległ się alarm. 
Jakiś szaleniec lub terrorysta w  Lidz-
barskim Domu Kultury podczas kon-
certu otworzył ogień do jego widzów. 
Jest co najmniej 8 zabitych i nieznana 
liczba rannych. Zadaniem uczestników 
manewrów było zabezpieczenie i  se-
gregacja rannych a  następnie udzie-
lenie im pierwszej pomocy. Żeby było 
bardziej realistycznie to w  zabezpie-
czaniu tej masakry brała też udział po-
licja i  straż pożarna. Akcja zakończyła 
się po godz. 1.30.

Śląsk ratuje najlepiej
W weekend 22-23 lutego w Lidzbarku Warmińskim sztuczna krew lała się strumieniami a zabitych i rannych trzeba 

było liczyć dziesiątkami. Ktoś kręcił w tym mieście jakiś krwisty horror? Nie to jak zwykle odbywały się tam Ogólno-
polskie Zimowe Manewry Ratownicze Joannitów. W tym roku już 12.

Nie dane było młodym Joannitom 
odespać pracowitej nocy. W sobotę 23 
lutego w Lidzbarku już o godz. 8 zaczę-
ły się nieszczęścia, a  zapoczątkował je 
wypadek busa. W sumie w ciągu dnia 
w  różnych punktach miasta zdarzyło 
się aż 12 różnych tragedii – wypadki, 
poparzenia, rany postrzałowe, poród, 
omdlenia, napad na konwój z  pie-
niędzmi, wstrząs mózgu, hipotermia. 
Same ciężkie przypadki, w  których 
krew (z  żelatyny, gliceryny i  barwni-
ków) lała się litrami, trup słał się gęsto 
a ranni kładli się pokotem. 

- Wszyscy uczestnicy manewrów byli 
bardzo dobrze przygotowani zarówno 
od strony praktycznej jak i teoretycznej 
– zapewnia Klaudia Zaród, główna or-
ganizatorka zawodów, obok Damiana 
Kardymowicza, przewodniczącego sto-
warzyszenia Joannici Dzieło Pomocy, 
który zapoczątkował manewry.

FORUM

Najlepsze okazały się drużyny ze Ślą-
ska. W kategorii pierwsza pomoc (ama-
torskie) zajęły 1. i  2. miejsce, 3. była 
jedna z drużyn lidzbarskich. W katego-
rii pierwsza pomoc kwalifikowana (za-
wodowcy) pierwsza była jedna z  dru-
żyn olsztyńskich, przed ratownikami 
studentami Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego i … zespołem ze Śląska. 

Głównym organizatorem manewrów 
był Odział Miejski Stowarzyszenia Joannici 
Dzieło Pomocy w Lidzbarku Warmińskim. 
Finansowo lub organizacyjnie manew-
ry wsparły firmy: Drog- Bud, Transport 
Emma, Koło Strzeleckie Ligi Obrony Kra-
ju w  Lidzbarku Warmińskim, restauracja 
„Kardamon”, burmistrz Lidzbarka i  staro-
sta w powiatu lidzbarskiego. Organizato-
rzy dziękują wszystkim wolontariuszom, 
którzy pomogli zorganizować manewry 
i wcieli się w role zabitych i rannych.
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GESELLSCHAFTENHeilsberg. Zweites Buch von „Warmia“

Im September letzten Jahres feierte 
die Gesellschaft der deutschen Minder-
heit „Warmia“ in Heilsberg ihr 25-jäh-
riges Bestehen. Zu diesem Jubiläum 
bereitete sie sich sehr solide und lange 
vor, denn auch das Feiern begrenzte 
sich nicht nur auf die Feierlichkeiten im 
Restaurant „Kardamon“. 

- Wir beschlossen, aus Anlass des 
Jubiläums ein Buch herauszugeben, 
das die Menschen und die wichtigs-
ten Ereignisse dokumentiert, die sich 
innerhalb eines Vierteljahrhunderts in 
unserer Organisation abgespielt ha-
ben. Die Erinnerung ist unzuverlässig, 
Menschen verlassen uns. Ein Buch ist 
die beste Art und Weise, um Menschen 
und Angelegenheiten zu registrieren, 
die es wert sind, festgehalten zu wer-
den. Wir haben uns ein Jahr im Voraus 
daran gemacht. Wir begannen mit der 
Auswahl der Bilder, erinnert sich Ewa 
Huss-Nowosielska, der Motor dieser 
Unternehmung.

In der Zeit der Auswahl der Bilder, und 

Fünfundzwanzig 
Jahre auf 100 Seiten

Wahre Freunde erkennt man in der Not. Die Gesellschaft „Warmia“ hat 
ihn erkannt. Es ist der Danziger Vizekonsul Guiseppe Lo Coco. Dank ihm 
gab sie ein wichtiges Buch heraus.

das ist allem Anschein zum Trotz keine 
leichte Aufgabe, bildete sich das Kon-
zept des Buches heraus. Denn so gut 
wie jedes Bild rief in den Mitgliedern 
des Vorstandes irgendeine Erinnerung 
hervor. Also beschlossen sie, dass das 
Buch keine chronologische Chronik der 
Ereignisse sein soll, sondern eben mit 
Erinnerungen, aber thematischen. Da-
her auch sein Titel „Geschichte gewebt 
aus Erinnerungen“.  

Die Geschichte setzt sich daher aus 
14 Kapiteln zusammen, von denen je-
des ein anderes Thema betrifft, z.B. den 
Chor, die Jugend, Projekte, die Advents- 
abende „Bethlehem der Nationen“ 
usw. Jedes Kapitel bereitete jemand 
anderes vor, aber alles schrieb und re-
digierte Ewa Huss-Nowosielska. Dazu 
kamen 400 Bilder und das alles auf 100 
Seiten.

Leider sagte die Institution, an die die 
Gesellschaft einen Antrag auf Finanzie-
rung des Buches geschickt hatte, ab. Es 
kam daher der Tag des Jubiläums, aber 

das Buch gab es nicht, denn „Warmia“ 
hatte kein Geld dafür, es herauszuge-
ben.

Während einer Jubiläumsfeier gibt es 
immer den Moment, in dem der Jubila-
rin Glückwünsche ausgesprochen wer-
den. So war es auch diesmal. Guiseppe 
Lo Coco, Vizekonsul aus dem General-
konsulat der Bundesrepublik Deutsch-
land in Danzig, begann sich bei seinen 
Glückwünschen zu rechtfertigen, dass 
er kein Geschenk für das Geburtstags-
kind hat. Ewa Huss-Nowosielska zeigte 
in diesem Moment Wachsamkeit und 
schlug ihm vor, in diesem Fall Geld zur 
Herausgabe des Buches beizusteuern. 

Einem Jubilar schlägt man nicht ab, 
also versprach der Konsul finanzielle 
Hilfe und er hielt Wort. Vor kurzem er-
blickte das Buch das Tageslicht. Es hat 
eine Auflage von 700 Exemplaren. 

- Wir geben es unseren Mitgliedern 
und Gästen, schicken es unseren Freun-
den in Deutschland und schenken es 
den Leitern von Stadt und Landkreis. 
Das wird auch unser Reklamematerial, 
sagt Ewa Huss-Nowosielska.

Ein Buch aus Anlass eines Jubiläums 
hat bisher keine Organisation heraus-
gegeben, die zum Verband der deut-
schen Gesellschaften in Ermland und 
Masuren gehören. Alle fünf Jahre gibt 
der Verband selber eine Jubiläums-
broschüre heraus, die die letzten fünf 
Jahre dokumentiert. Das Buch ist das 
zweite Buch von „Warmia“. Das erste 
war eine Sammlung von Erinnerung 
an Menschen unter dem Titel „Zeit und 
Menschen“ im Jahre 2014, ebenfalls 
unter der Redaktion von Ewa Huss-
Nowosielska.

lek
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Elbing. Frauentag im Verein 2019

Die diesjährige Veranstaltung hat 
allen besonders gut gefallen. Unsere 
Damen gingen nämlich ins Elbinger 
Museum, um dort mit einem Auto der 
Firma Franz Komnick aus dem Jahr 
1910 durch die Elbinger Altstadt der 
Vorkriegszeit zu fahren.

Sie werden bestimmt fragen,  wie 
das möglich war. Natürlich dank der 
3D-Technologie. Es ist eine tolle Erfah-
rung und zwar setzen wir eine 3D-Brille 
auf und steigen in ein virtuelles Auto 
ein. Der Fahrer wartet auf uns und wir 
machen uns auf den Weg. Wir fahren 
durch die Altstadt von damals. Der Ein-
druck ist erstaunlich, wenn wir Häuser 
und Geschäfte mit deutschen Schil-
dern und Werbungen passieren. Die El-
binger Bewohner spazieren so nah an 
uns vorüber und es sieht so realistisch 
aus, dass wir sie begrüßen möchten. 
Und was fliegt über unseren Köpfen?  
Das ist doch ein Zeppelin-Luftschiff! 
Jetzt sehen wir riesige Bier-Fässer, die 
die Straße entlang rollen. Sie werden 
gleich in den 
Lastwagen der 
Elbinger Brau-
erei geladen. 
Später pas-
sieren wir die 
Schichau- Fabrik 
und bewundern 
das imposante 
Denkmal des 
Herstellers. Vor 
dem Denkmal 
steht eine Grup-
pe von Arbei-
tern, bestimmt 
machen sie eine 
Arbeitspause. 
Was das für ein 
Erlebnis war, 

Mit einem Auto von Komnick 
durch die Stadt

In unserem Verein  verläuft  der 8. März  (Frauentag) immer in einer angenehmen Atmosphäre. Der Vorstand 
bemüht sich, aus diesem Anlass stets eine Überraschung zu machen.

GESELLSCHAFTEN

das kann man gar nicht beschreiben, 
man muss es selbst erleben. Also – alle 
Gäste, die durch Elbing kommen, sol-
len unbedingt  das Elbinger Museum 
besuchen.

Vom Museum aus machten wir in der 
Realität einen Spaziergang durch die 

Altstadt, um ein gemütliches Cafe zu 
betreten. Beim  Genuss von Kaffee und 
Kuchen verbrachten wir noch gemüt-
lich einige Stunden des Frauentages.

Text: Róża  Kańkowska

Fotos: Muzeum Elbląg
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Deutsch für dich – gemeinsam 
Deutsch lernen

Ihr möchtet gemeinsam mit anderen 
Deutsch lernen? Dann registriert euch 
kostenlos bei der Community „Deutsch 
für dich“. Über persönliche Nachrichten 
und im Chat können alle Nutzer Erfah-
rungen austauschen und gemeinsam 
lernen. Dafür stellt das Goethe-Institut 
190 Übungen und Lernspiele für An-
fänger und Fortgeschrittene zur Verfü-
gung.

24h Deutsch – Deutsch lernen mit Ida

Ida ist neu in München und zeigt euch 
ihren Alltag. In kurzen Videos auf ihrem 
Youtube-Channel 24h Deutsch erklärt 
sie Grammatik, Vokabeln und Beson-
derheiten der deutschen Sprache und 
Kultur. Egal ob beim ersten Date oder im 
Biergarten – Ida vermittelt auch deut-
sche Umgangsformen  humorvoll und 

Kostenlos Deutsch lernen
Hören, sehen, sprechen und verstehen. Deutsch kann man auf viele Arten und in attraktiver Form und oben-

drein kostenlos lernen. Hier findet ihr Online-Kurse, Videos, Apps und Tandem-Partner für die deutsche Sprache.

Wir sagen es euch

alltagstauglich. Dabei geht sie auch auf 
Fragen der Nutzer ein.

Radio D

Paula und Philipp arbeiten als Redak-
teure bei dem fiktiven Berliner Radio-
sender Radio D und recherchieren span-
nende Geschichten und mysteriöse 
Begebenheiten in Deutschland. In zwei 
Staffeln mit jeweils 26 Folgen trainiert 
der Audiosprachkurs das Hörverstehen 
von Deutsch-Anfängern. Hintergrund-
geräusche und eine englischsprachige 
Moderation helfen, den Erlebnissen von 
Paula und Philipp zu folgen.

Deutsch lernen mit der Deutschen 
Welle

Der staatliche Auslandsrundfunk 
Deutsche Welle (DW) bietet ein breites, 
kostenloses Angebot zum Deutsch-
lernen: Langsam gesprochene Nach-
richten, eine Telenovela und das neue 

Kursprogramm „Deutsch mobil“ für 
Smartphone und Tablet.

Deutsch lernen mit Tandempartner

Eine neue Sprache lernt man am bes-
ten durch Sprechen, egal, ob bei einem 
persönlichen Treffen oder über Skype. 
Auf der Website  von TandemPartners 
findet ihr deutsche Sprachpartner. Gebt 
einfach eure Muttersprache sowie Ziel-
sprache Deutsch ein.

Der Deutschtrainer

Grundkenntnisse der deutschen Spra-
che vermittelt die Deutschtrainer-App 
des Goethe-Instituts. In zehn Kapiteln 
trainiert ihr Wortschatz und Struktur der 
deutschen Sprache durch Spiele, Rätsel 
und Audio-Dialoge. Die kurzen Übun-
gen lassen sich super in der Bahn oder 
während einer Kaffeepause erledigen.

Kim Berg 
© www.deutschland.de
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Schon 48 Schulen in der Woiwod-
schaft Ermland-Masuren führen 
Deutsch als Sprache der nationalen 
Minderheit durch. Folglich unterrich-
ten es mehr oder weniger nur Leh-
rer. Sie haben keinen methodischen 
Berater, niemand organisiert für sie 
Schulungen und weiterbildende Kon-
ferenzen, es gibt keine methodischen 
Bücher. Sie sind also auf sich selbst 
oder auf gegenseitige Hilfe angewie-
sen. Eine dieser Formen der kollegialen 
Hilfe ist die Gruppe Deutsch als Min-
derheitensprache.

Gegründet haben sie Anfang 2017 
die Lehrerinnen für Deutsch als Mut-
tersprache Sabina Wylengowska aus 
Neidenburg und Justyna Stysiek aus 
Wengoyen. Die Gruppe ist geschlossen 
und zählt 66 Personen. Moderiert wird 
sie von Sabina Wylengowska, Lehre-
rin und gleichzeitig Vorsitzende der 
Neidenburger Gesellschaft der deut-
schen Minderheit, Justyna Stysiek und 
Damian Wierzchowski (Deutschlehrer 
aus der Grundschule in Rontzken). Die 
Gruppe ist für Lehrer für Deutsch als 
Minderheitensprache bestimmt. 

Sag es Deinen Lehrern
Facebook kann nicht nur Unterhaltung sein. Es ist auch ein gutes Werkzeug für einen schnellen Austausch von 

beruflichen Erfahrungen, z.B. beim Deutschunterricht.

Facebook in der Rolle des Beraters

- Sie dient nicht nur dem schnellen 
Austausch von Informationen, sondern 
auch der Vorstellung von Problemen, 
der Suche nach ihren Lösungen, und 
auch zum Teilen von didaktischen Ide-
en, die die Arbeit erleichtern oder den 
Unterricht attraktiver machen können, 
sowie der Diskussion über verschiede-
ne mit der Arbeit verbundene Themen, 
erklärt Sabina Wylengowska. 

In unserer Gruppe gibt es nicht nur 
Personen aus unserer Region, sondern 
es haben sich ihr auch Lehrer aus der 
Oppelner Region angeschlossen. 

- Das freut mich sehr, denn sie ha-
ben dort größere Möglichkeiten, Ideen 
auszutauschen, weil sie mehr sind, fügt 
Sabina Wylengowska hinzu. 

Die Gruppe ist geschlossen, aber das 
heißt nicht, dass man sich ihr nicht an-
schließen kann. Lehrer für Deutsch als 
Muttersprache werden nach Anmel-
dung sicher in sie aufgenommen. Es 
lohnt sich, diese didaktische Hilfe zu 
nutzen, wozu ihre Moderatorin ermun-
tert. Es lohnt sich, seinen Lehrern von 
dieser Gruppe zu erzählen. Auf dass 

das Unterrichten ihnen leichter fällt 
und der Unterricht besser und interes-
santer wird. Das ist nützlich für unsere 
Kinder.  

lek

Sabina Wylengowska
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FORUMAllenstein. Stadtführer vom Beginn des 20. Jahrhunderts

In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts kam mit der Entwicklung 
der Eisenbahn das Reisen in Mode, es 
entstanden die ersten touristischen 
Reiseführer. Für Allenstein stammt 
der erste belegte Führer aus dem Jahr 
1888, erhalten ist aber erst ein Stadt-
führer von 1900 vom Verlag Woerl in 
Leipzig. „Dieser Verlag war auf Reise-
führer spezialisiert und hatte damals 
bereits 600 Titel herausgegeben“, er-
klärt Rafał Bętkowski, „Aufbau, Rekla-
me und allgemeine Reisetipps waren 
standardisiert.“

Allenstein war zwar eine, wenn 
auch kleine Stadt, hatte aber nur we-
nig Sehenswürdigkeiten zu bieten 
– es werden von Woerl nur die Burg, 
das Hohe Tor und die Jakobskirche 
empfohlen. Deutlich mehr Platz und 
sogar einen Plan widmet der Führer 

Die Anfänge des Tourismus
Am 19. Februar hatte Rafał Bętkowski vom Museum der Moderne des Städtischen Kulturzentrums Allenstein 

zur Vorstellung des neuesten Exponats des Monats eingeladen. Er präsentierte den Besuchern zwei der ältesten 
touristischen Stadtführer durch Allenstein und Umgebung aus den Jahren 1900 und 1914.

dem Stadtwald, dem Naherholungs-
gebiet am nördlichen Stadtrand mit 
gepflegten Wegen, Aussichtspunkten 
und Restaurants mit Musikpavillons. 
„Damals war das Spazierengehen die 
wichtigste Freizeitbeschäftigung“, 
betont Rafał Bętkowski, „in Allenstein 
war im Vergleich zu anderen Städten 
der Stadtwald nah und gut zu errei-
chen.“

Auch im Stadtführer von 1914 vom 
Verlag Dahnel in Allenstein ist der 
Stadtwald ein Schwerpunkt. Es wer-
den aber auch wichtige neue Gebäu-
de erwähnt, das Rathaus etwa ist so 
gut wie fertig. Bei der Fortbewegung 
durch die Stadt lässt sich im Vergleich 
der beiden Stadtführer die Entwick-
lung Allensteins gut zeigen. Warteten 
1900 noch zweispännige Kutschen 
oder Einspänner am Bahnhof auf Rei-

sende, sind es 1914 außerdem die 
Straßenbahn und die ersten automo-
bilen Taxis.

Ein weiteres wichtiges Kapitel war 
1914 das Schulwesen; Schulen, Leh-
rer und Schülerzahlen werden aufge-
führt, investierte Mittel häufig bis zu 
Pfennigbeträgen. „Beim Lesen dieses 
Stadtführers ist spürbar, dass ihn hiesi-
ge Menschen geschrieben haben, die 
ihre Stadt liebten“, so Rafał Bętkowski, 
„damit machte Allenstein Werbung 
für sich.“ Denn viele Einwohner waren 
hierher versetzte Verwaltungsbeamte 
oder Militärs, die aus der ostpreußi-
schen Provinz schnell wieder in den 
Westen Deutschlands zurück wollten, 
und die Stadt wollte längerfristig sess-
hafte Einwohner anlocken.

Text und Fotos: Uwe Hahnkamp
Mehr Bilder Seite 19

Tipps für die Reiseausrüstung 1900 für Frauen (Verlag Woerl) Titelblatt des Reiseführers von 1914
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Allenstein. Ein Platz im Laufe der Geschichte

Eine erste historische Besonderheit 
des Areals des heutigen Fischmarkts 
ist, dass es bei der Gründung der Stadt 
Allenstein noch nicht ein Teil von ihr 
war. Erst mit einem Privileg zur Erwei-
terung aus dem Jahr 1378 wurde es 
an sie angeschlossen und die Befes-
tigungsanlagen verschoben. Spuren 
dieser Änderung wurden bereits 1925 
bei Grabungen entdeckt und bei ar-
chäologischen Untersuchungen in den 
90er Jahren auf dem Fischmarkt bestä-
tigt. Dies nordwestliche Ecke der Stadt 
hatte zuerst nicht einmal einen Namen, 
im 19. Jahrhundert hieß sie dann (Im) 
Mühlenwinkel. Die Mühlenpforte zur 
Alle und den dort liegenden Mühlen 
existierte zwar nicht mehr, aber auch 
die später entstehende Straße entlang 
der nördlichen Stadtmauer hieß Müh-
lenstraße. Später wurde der Platz zum 
Schweinemarkt, danach etwas gesit-
teter Fischmarkt, auch Buttermarkt 
ist überliefert. Repräsentativ war der 
Stadtteil aber nicht, er war mit ein-
stöckigen Häusern bebaut, die keine 
richtigen Fußböden, sondern nur ge-
stampfte Lehmböden hatten und von 
mehreren Familien bewohnt wurden. 

Ähnliche Gebäude standen an der 
Stadtmauer, die den Fischmarkt im Nor-
den begrenzte. Sie waren aber stabiler, 
teilweise mit einer Art Fachwerkkon-

Stadtplanung auf deutsch und polnisch

„Der Fischmarkt früher und heute“ lautete der Titel eines Vortrags am 27. Februar im Museum der Moderne des 
Städtischen Kulturzentrums Allenstein. Rafał Bętkowski vom Museum stellte die Änderungen des Fischmarkts, 
polnisch Targ Rybny, im Lauf der Zeit, besonders im 20. Jahrhundert, vor.

struktion errichtet und bezogen die 
damaligen Reste der Stadtmauer mit 
ein. „Vom Haus an der Eckbastion ist 
sogar bekannt, dass es das erste Garni-
sonslazarett Allensteins war“, sagt Rafał 
Bętkowski, „leider ist von den Bauten 
und der Mauer nichts erhalten.“ Die Stadt 
Allenstein hielt sich damals trotz des in-
tensiven Engagements des Denkmal-
pflegers der Provinz bei ihrer Rettung 
zurück. Zum einen wollte sie nicht in 
den Privatbesitz der Eigentümer eingrei-
fen, zum anderen passte das Abtragen 
der Gebäude in ihr Verkehrskonzept, das 
eine Straße über den Fischmarkt um die 
heutige Altstadt vorsah. 

Die massiven Änderungen des Plat-
zes im 20. Jahrhundert sind dann eine 
deutsch-russisch-polnische Koopera-
tion, wie Rafał Bętkowski ironisch an-
merkte. Denn bereits im Plan von 1917 
ist eine Aufschüttung des Platzes an-
gedacht; die sehr steile Mühlenstraße 
sollte durch eine lange Treppe ersetzt 
werden. Das scheiterte unter anderem 
am Gebäude der „Gazeta Olsztyńska“, 
deren Eigentümer diese Planung als 
politisch motiviert ansahen und sich 
weigerten zu verkaufen. Die Nivellie-
rung konnte erst im Jahr 1939 begon-
nen werden, als die letzten Gebäude 
nicht mehr standen, unter anderem 
wurde im November 1939 das Haus der 

„Gazeta Olsztyńska“ abgerissen. Nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
brannten die Soldaten der Roten Ar-
mee die Gebäude um den Fischmarkt 
nieder, danach wurde dort der Schutt 
aus der Stadt aufgeschüttet, so dass das 
Niveau des Platzes drei Meter über dem 
vorigen lag. Die polnischen Städtebau-
er realisierten danach anstelle der Müh-
lenstraße ebenfalls eine Treppe, große 
Ähnlichkeiten mit dem deutschen Plan 
waren auch sonst unverkennbar.

Aus dem Fischmarkt wurde der Gen.-
Karol-Świerczewski-Platz, eine unbe-
baute Fläche für Aufmärsche und Fei-
erlichkeiten. Seit 1953 gab es Pläne zu 
seiner Bebauung, es fehlte aber an Geld 
zu ihrer Umsetzung. „Zum Glück, denn 
dadurch waren später noch archäologi-
sche Untersuchungen möglich“, betont 
Rafał Bętkowski. 1988 wurde zur Revita-
lisierung des Fischmarkts der Wiederauf-
bau des Hauses der Gazeta Olsztyńska 
geplant, das heute ein Stockwerk höher 
liegt als das Original. Unter dem Platz 
sollte nämlich eine zweistöckige Tiefga-
rage entstehen. Das scheiterte aber dar-
an, dass die Stadt Teile des Fischmarkts 
an Privatleute versteigerte, die sich an 
ihr nicht beteiligen wollten. Heute ist 
der Fischmarkt Teil der Fußgängerzone 
mit viel Gastronomie.

Text und Fotos: Uwe Hahnkamp
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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

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 April 
5. April (Kreuzwegandacht):
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

6. April (Gedenkfeier zum Untergang der 
Gustloff, Steuben und Goya): 
- 15:30 Uhr Gdingen, Kirche Stella Maris 
und St. Peter

7. April:
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

12. April (Kreuzwegandacht): 
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

14. April (Palmsonntag): 
- 14 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

18. April (Gründonnerstag): 
- 18 Uhr Allenstein-Jomendorf

19. April (Karfreitag Uhr Allenstein-
Jomendorf

20. April (Osternacht): 
- 20 Uhr Allenstein-Jomendorf

21. April Ostersonntag): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- keine hl. Messen in Bischofsburg und 
Rößel

22. April (Ostermontag): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

28. April: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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Bartenstein
Zum 95. Geburtstag
Gerda Pyszniak
Zum 80. Geburtstag
Ruth Kochańska
Zum 69. Geburtstag
Irena Janowczyk
Zum 67. Geburtstag
Krystyna Snitko
Zum 62. Geburtstag
Edward Liedtke
Zum 61. Geburtstag
Waldemar Chabrych
Zum 60. Geburtstag
Elżbieta Hornik 
Zum 57. Geburtstag
Ewa Pietrzak
Zum 55. Geburtstag
Elżbieta Kramek
Zum 40. Geburtstag
Daniel Matysiak
Zum 37. Geburtstag
Renata Kamińska

Hohenstein
Zum 83. Geburtstag
Edyta Hodyra
Zum 79. Geburtstag
Anna Tułodziecka
Zum 78. Geburtstag
Jadwiga Rybińska

Johannisburg
Zum 94. Geburtstag
Maria Drewniak
Zum 90. Geburtstag
Anna Czeraniuk
Zum 84. Geburtstag
Brygide Stępniak
Zum 77. Geburtstag
Hildegarda Piotrowicz
Karl-Heinz Redzko 
Zum 50. Geburtstag
Jarosław Leymanczyk

Landsberg
Zum 87. Geburtstag
Erna Kotowska
Zum 81. Geburtstag
Frieda Kuca 
Zum 60. Geburtstag
Krystyna Flis
Zum 57. Geburtstag
Róża Piotrowska
Zum 42. Geburtstag
Joanna Sienkiewicz
Zum 35. Geburtstag
Bolesław Walczak
Zum 32. Geburtstag
Paweł Szczurko
Zum 28. Geburtstag
Adrian Burnat
Zum 26. Geburtstag
Kamil Petryczko

Zum 29. Geburtstag
Ilona Stempowska

Lötzen
Zum 90. Geburtstag
Klaus Tonn
Zum 86. Geburtstag
Genowefa 
Romanowska
Zum 82. Geburtstag
Ewa Kurzawa
Zofia Kozłowska
Zum 81. Geburtstag
Erna Kozioł
Zum 80. Geburtstag
Helmut Dusella
Zum 59. Geburtstag
Andrzej Kozielski

Lyck
Zum 91. Geburtstag
Leokadia Żywulska 

Mohrungen
Zum 89. Geburtstag
Eryka Ferster 
Zum 82. Geburtstag
Maria Simson 
Zum 78. Geburtstag
Irena Falatyk 
Zum 75. Geburtstag
Dieter Zoch 
Zum 58. Geburtstag
Krystyna Kadylak 

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

Osterode
Zum 86. Geburtstag
Gertruda Smolińska
Zum 84. Geburtstag
Edyta Kamińska
Zum 80. Geburtstag
Manfred Korsch
Zum 69. Geburtstag
Henryk Hoch
Zum 62. Geburtstag
Bożena Migala
Zum 60. Geburtstag
Jurgen Rzeszotański
Bożena Klebert

Rastenburg
Zum 59. Geburtstag
Irena Dudzińska 
Zum 45. Geburtstag
Jarosław Krawiec
Zum 41. Geburtstag
Artur Lachowski
Krystyna Mucha
Zum 39. Geburtstag
Anna Prusik



Allenstein. Bilder vom Beginn des 20. Jahrhunderts
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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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Fotos: Archiv der Johanniter 

Heilsberg. Wintermänover der Retter der Johanniter


