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Die Ostsee – das größte Grab der Welt
Die „Wilhelm Gustloff“, „Steuben“ und „Goya“ werden schon für immer mit der größten Meerestragödie in der 

Geschichte der Menschheit assoziiert werden. Die Vertreter der deutschen Minderheit in Gdingen und Danzig 
trafen sich erneut, um an diejenigen zu erinnern, die auf diesen drei Schiffen fuhren und im Meer umkamen.

Gdingen. 74. Jahrestag der Meerestragödien

Die Feierlichkeiten zu Erinnerung an 
die Opfer aus den Schiffen „Wilhelm 
Gustloff“, „Steuben“ und „Goya“ orga-
nisiert seit Jahren auf Initiative seines 
Vorsitzenden Benedykt Reschke der 
Bund der deutschen Bevölkerung in 
Gdingen. Am 6. April trafen sich seine 
Mitglieder sowie zahlreiche Gäste zu 
einem ökumenischen Gottesdienst in 
der Kirche der Muttergottes der andau-
ernden Hilfe und des Heiligen Petrus 
des Fischers, kurz  Seemannskirche. 

Den Gottesdienst für die Seelen der 
Passagiere, die umgekommen sind, 
zelebrierte Domherr Andre Schmei-
er aus Allenstein, der Seelsorger der 
deutschen Minderheit in Ermland und 
Masuren. Die Predigt hingegen hielt 
der lutherische Pastor Marcin Reis aus 
Zoppot. 

Er erinnerte in ihr an die Geschichte 
der biblischen Brüder Jakob und Esau, 
die Söhne Isaaks, die ihr ganzes Leben 
lang zerstritten waren, sich jedoch in 
einem gewissen Moment versöhnten. 
Das war eine direkte Anknüpfung an die 
Geschichte Polens und Deutschlands.

- Vergebung ist der erste Schritt zur 
Versöhnung. Man kann sich nicht im-
mer an das Unrecht, das Leid erinnern. 
Darauf baut man keine Zukunft. Was 
sollten wir aufbauen? Zusammenarbeit, 
Verständnis, gegenseitige Achtung. 
Derweil entstehen erneut nationalisti-
sche Bewegungen, Separatismus, die 
im 20. Jahrhundert ein schreckliche 
Ideologie hervorgerufen haben. Lasst 
uns zu Gott um die Gabe der Versöh-
nung bitten, forderte Pastor Reis auf.

- Lasst uns beten für die Opfer der „Wil-
helm Gustloff“, „Steuben“ und „Goya“, 
damit sie die ewige Ruhe finden, baten 
die Versammelten in der Kirche.

Dem Gottesdienst ging ein Auftritt 
des Chors „Kaszubski dzwon“ aus Gdin-
gen voraus, den Piotr Klemeński leitet. 
Dieser Chor sang auch während des 
Gottesdienstes. Zwei der Tragödie ge-
widmete Gedichte trugen Greta Resch-
ke und Maria Murwig vor. Nach dem 
Gottesdienst ergriff Reinhard Giese, 
der Vertreter des Generalkonsulats der 
Bundesrepublik Deutschland in Danzig, 
das Wort. Er erinnert an die Tragödie 

vor 74 Jahren, wie 
es zu ihr gekom-
men war, wer ihre 
Verursacher waren 
und wer die Opfer. 

- Die Körper der 
Opfer ruhen im kal-
ten Meer, aber ich 
bin sicher, ihre See-
len nicht. Die Trauer 
im Herzen ist jedes 
Jahr neu, wenn wir 
an diese Tragödie er-
innern, stellte er fest.

An der Feier-
lichkeit nahm 
unter anderem 
Maria Neumann, 

die Chefin des Büros des Verbands der 
deutschen sozialkulturellen Gesell-
schaften in Polen in Oppeln, teil. 

- Wir stehen hier vor einem der weni-
gen Orte unserer Erinnerung. Um so mehr 
müssen wir uns deswegen erinnern. 
Leider trennen sich wieder immer mehr 
Menschen voneinander ab, bemerkte sie.

Nach dem Gottesdienst legten die 
Delegationen der verschiedenen Or-
ganisationen und Milieus Kränze unter 
der Erinnerungstafel in der Kapelle in 
der Kirche ab. Hier sprachen die Ver-
sammelten ein Gebet, und danach be-
gaben sich alle zum Kościuszko-Platz, 
der Hauptpromenade von Gdingen. 
Die Grünanlage war wegen des schö-
nen Frühlingswetters voller Menschen.

Ulrich Bonk von der Landsmann-
schaft Westpreußen erinnerte noch 
einmal an die tragischen Ereignisse 
vom Winter 1945. Die Versammelten 
sprachen erneut ein Gebet für die 
Seelen der Verstorbenen und sangen 
das Lied „Wahre Freundschaft“. Zu den 
Klängen einer Trompete warfen sie 
Kränze ins Wasser und entzündeten 
Grabkerzen auf dem Wellenbrecher. 

Das Schiff „Wilhem Gustloff“ versenkte 
am 30. Januar 1945 ein russisches U-Boot 
unter dem Kommando von Kapitän Alek-
sander Marinesko. Es kamen zwischen 6.600 
und 9.000 Menschen um. Das gleiche Boot 
versenkte am 9. Februar das Schiff „Steu-
ben“. Es kamen 4.500 Menschen um. Das 
Schiff Goya“ versenkte am 16. April 1945 das 
U-Boot von Kapitän Władimir Konwałow. Es 
ertranken 4.000 Menschen. Beide Kapitäne 
wurden für diese Aktionen mit der höchsten 
sowjetischen Kriegsauszeichnung, dem Titel 
Held der Sowjetunion, geehrt. Die Opfer auf 
diesen drei Schiffen waren hauptsächlich 
Flüchtlinge aus Ostpreußen, die vor der Ro-
ten Armee geflüchtet waren.

Text und Foto: Lech Kryszałowicz

FORUM

Der Initiator der Feierlichkeiten zur Erinnerung an die Opfer der rus-
sischen Unterseeboote aus dem Jahr 1945 ist Benedykt Reschke, 
der Vorsitzende des Bundes der deutschen Bevölkerung in Gdin-
gen.
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Die Jungen betreten die Bühne
Vorsitzender des Verbands der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren wurde erneut Henryk Hoch. 

So beschlossen es die Delegierten auf der Hauptversammlung am 13. April in Sensburg.

Sensburg. Henryk Hoch wieder Vorsitzender

Henryk Hoch war der einzige Kan-
didat für den Posten des Vorsitzenden 
des Verbands. Er erfüllt diese Funktion 
ununterbrochen seit dem Jahr 2001. 
Außer ihm wählten die Delegierten 
der deutschen Gesellschaften noch 
Gerard Wichowski aus Heilsberg, Leon 
Kuck aus Hohenstein, Irena Szubzda 
aus Lyck, Barbara Rużewicz aus Lötzen 
und Monika Krzenzek aus Ortelsburg. 
Neu im Vorstand ist Anna Czajkowska 
aus Osterode. Monika und Anna sind 
Repräsentantinnen der 
jungen Generation. Der 
Vorstand hat sich noch 
nicht konstituiert, also hat 
außer dem Vorsitzenden 
noch niemand eine Funkti-
on erhalten. 

Henryk Hoch ist auch 
langjähriger Vorsitzender 
der deutschen Gesellschaft 
„Tannen“ in Osterode. Er 
ist vor kurzem in Rente ge-
gangen und wird, wie er 
versichert, jetzt mehr Zeit 
für die Arbeit für den Ver-
band haben.

- Die jetzige dreijährige 
Kadenz betrachte ich als 
meine letzte. Ich hätte gern, dass nach 
mir jemand Junges das Amt des Vorsit-
zenden übernimmt, der dem Verband 
und den Gesellschaften einen neuen 
Impuls gibt. Deswegen freue ich mich 
sehr, dass im Vorstand unseres Ver-
bands zwei junge, energische Mäd-
chen sind, die schon ziemlich lange 
aktiv sind und verstehen, worauf es bei 
der Arbeit im Verband ankommt. Diese 
Kadenz soll den Leiter unserer Organi-
sation sichtbar werden lassen. Bis jetzt 
haben wir niemanden, sagt Henryk 
Hoch. 

Im Programm der Tätigkeit des Ver-
bandes plant der Vorsitzende bewährte 

VERBAND

Formen wie das jährliche Sommerfest, 
die Sommerwerkstätten für Kinder, die 
Sommerolympiade für Jugendliche 
und das Festival „Unter einem gemein-
samen Himmel“ zu erhalten.

- Wenn jedoch die Mitglieder des 
Vorstands neue Ideen anmelden, dann 
werden wir darüber nachdenken, denn 
man kann sich nicht auf immer das-
selbe beschränken, fügt Henryk Hoch 
hinzu. 

Bevor es jedoch zu den Wahlen kam, 
legte der Vorsitzende den Tätigkeits-
bericht des Verbands für das Jahr 2018 
vor. Er erinnerte darin an die wichtigs-
ten Initiativen des Verbands und der 
Gesellschaften. Er unterstrich die gute 
Zusammenarbeit mit der Selbstverwal-
tung der Woiwodschaft und den Lei-
tern der einzelnen Gemeinden sowie 
mit der Landsmannschaft Ostpreußen 
in Deutschland.

Joanna Płoska, die Buchhalterin, leg-
te den Finanzbericht vor. Im vergange-
nen Jahr disponierte der Verband über 
einen Haushalt in Höhe von 572.000 
Złoty, (im Jahr 2017 hatte er etwa 

577.000 Złoty zur Verfügung). Das 
meiste Geld, nämlich 271.000 Złoty, 
erhielt er von der Stiftung zur Ent-
wicklung Schlesiens, 99.000 Złoty vom 
Generalkonsulat der Bundesrepublik 
Deutschland in Danzig, etwa 87.000 
Złoty vom polnischen Ministerium für 
Inneres und Verwaltung, 37.000 Złoty 
vom VdG in Oppeln, 32.000 Złoty vom 
IfA und 10.000 Złoty vom Marschallamt 
in Allenstein. Die Kosten für die Tätig-
keit des Verbandes betrugen 567.000 

Złoty (etwa 585.000 Złoty 
im Jahr 2017) und waren 
hauptsächlich bestimmt für 
die Bezahlung der Kosten 
für das Funktionieren der 
Gesellschaften und ihre Sat-
zungsaktivität. Einigen Ge-
sellschaften haben jedoch 
nicht zur geforderten Frist 
abgerechnet. Ziemliche 
Schwierigkeiten bereite-
ten den Gesellschaften die 
neue Finanzvorschriften, 
die eine Abrechnung nur in 
der elektronischen Version 
vorschreiben. 

An der Hauptversamm-
lung nahmen 27 Delegierte 

teil. Nicht repräsentiert auf ihr wa-
ren die deutschen Gesellschaften in 
Braunsberg, Deutsch Eylau und Preu-
ßisch Holland.

Die Delegiertenversammlung fand 
im Sitz der Gesellschaft „Bärentatze“ in 
Sensburg statt. Nach ihrem Ende be-
gaben sich alle zum Hotel „Anek“. Dort 
waren sie Gäste der Landsmannschaft 
Ostpreußen, und in der Rolle des Gast-
gebers trat ihr Vorsitzender Stephan 
Grigat auf. 

Siehe Seite 14.

Text und Foto: Lech Kryszałowicz

Die Delegierten erteilten dem Vorstand das Absolutorium für die Tä-
tigkeit im vergangenen Jahr einstimmig.
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ZWIĄZEK

Młodzi wchodzą na scenę
Przewodniczącym Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur ponownie został Henryk Hoch. Tak posta-

nowili delegaci na walnym zebraniu 13 kwietnia w Mrągowie.

Mrągowo. Henryk Hoch ponownie przewodniczącym

Henryk Hoch był jedynym kandyda-
tem na stanowisko przewodniczącego 
związku. Pełni tę funkcję nieprzerwa-
nie od 2001 r. Oprócz niego do zarzą-
du delegaci stowarzyszeń niemieckich 
wybrali jeszcze Gerarda Wichowskiego 
z Lidzbarka Warmińskiego, Leona Kuc-
ka z  Olsztynka, Irenę Szubzdę z  Ełku, 
Barbarę Rużewicz z  Giżycka i  Monikę 
Krzenzek ze Szczytna. Wszyscy oni już 
byli członkami zarządu. Nowa w zarzą-
dzie jest Anna Czajkowska z  Ostródy. 
Monika i Anna - to reprezentantki mło-
dego pokolenia. 

Henryk Hoch jest także długoletnim 
przewodniczącym stowarzyszenia nie-
mieckiego „Jodły” w  Ostródzie. Nie-
dawno odszedł na emeryturę i  jak za-
pewnia będzie teraz mieć więcej czasu 
do pracy na rzecz związku.

- Bardzo się cieszę, że w składzie za-
rządu naszego związku są dwie mło-
de, energiczne dziewczyny, które już 
od dość dawna są aktywne i rozumie-
ją, na czym polega praca w  związku.  

Ta kadencja powinna wyłonić nowego 
lidera naszej organizacji. Na razie niko-
go takiego nie mamy – mówi Henryk 
Hoch. 

W programie działania związku prze-
wodniczący zamierza utrzymać spraw-
dzone formy takie, jak doroczne festy-
ny letnie, letnie warsztaty dla dzieci 
i  olimpiadę sportowa dla młodzieży 
i festiwal „Pod wspólnym niebem”. 

- Jeśli jednak członkowie zarządu 
zgłoszą nowe pomysły to się nad nimi 
zastanowimy, bo nie można ograniczać 
się do tego samego - dodaje Henryk 
Hoch. 

Zanim jednak doszło do wyborów 
przewodniczący zdał sprawozdanie 
z  działalności związku w  2018 r. Przy-
pomniał w  nim najważniejsze inicjaty-
wy związku i  stowarzyszeń. Podkreślił 
dobrą współpracę z  samorządem wo-
jewództwa i  władzami poszczególnych 
gmin oraz ze Wspólnotą byłych miesz-
kańców Prus Wschodnich w Niemczech.

Delegaci udzielili zarządowi absolu-
torium za działalność w ub. r. jednogło-
śnie.

Joanna Płoska - księgowa zdała 
sprawozdanie z  działalności finan-
sowej. W  ub. r. związek dysponował 
budżetem w  wysokości 572 tys. zł 
(w 2017 r. dysponował ok. 573 tys. zł). 
Najwięcej pieniędzy, bo aż 271 tys. 
zł – otrzymał od Fundacji Rozwoju 
Śląska, 99 tys. zł - z Konsulatu Gene-
ralnego RFN w  Gdańsku, ok. 89 tys. 
zł - z  polskiego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, 36 tys. 
zł - VDG w  Opolu, 32 tys. zł - od Ifa, 
10 tys. - z  Urzędu Marszałkowskie-
go w  Olsztynie. Koszty działalności 
Związku wyniosły  574 tys. zł (ok. 585 
tys. zł w 2017 r.) i były przeznaczone 
głównie na opłacenie kosztów funk-
cjonowania stowarzyszeń i  ich dzia-
łalność statutową. Znacząco popra-
wiło się uiszczanie składek. Niektóre 
stowarzyszenia nie rozliczyły się jed-
nak w  wymaganym terminie. Sporo 
kłopotów sprawiły stowarzyszeniom 
nowe przepisy finansowe narzucają-
ce rozliczanie się tylko w wersji elek-
tronicznej. 

W  walnym zebraniu uczestniczyło 
27 delegatów. Nie były reprezentowa-
ne na nim stowarzyszenia niemieckie 
z Braniewa, Iławy i Pasłęka.

Walne zebranie delegatów od-
było się w  siedzibie stowarzyszenia 
„Niedźwiedzia łapa” w  Mrągowie. Po 
jego zakończeniu wszyscy przenieśli 
się do hotelu „Anek”. Gościła ich tam 
Wspólnota byłych mieszkańców Prus 
Wschodnich w Niemczech, a w roli go-
spodarza wystąpił Stephan Grigat – jej 
przewodniczący.

Patrz str. 14.

Tekst i fot. Lech Kryszałowicz
Do zarządu VDGEM coraz śmielej wkraczają młodzi. Od lewej: Barbara Rużewicz, Leon Kuck, 
Henryk Hoch, Irena Szubzda, Anna Czajkowska, Monika Krzenzek i Gerard Wichowski.
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GESELLSCHAFTEN

Es gab keine zwei ähnlichen  
Verzierungen

Während der letzten künstlerischen Werkstatt zeigten die Tänzer aus der Gruppe „Saga“, dass sie nicht nur gut 
tanzen können, sondern sich auch mit der Kunst des Verzierens auskennen.

Bartenstein. Osterwerkstatt

Künstlerische Werkstätten vor jeden Fei-
ertagen sind bereits eine lange Tradition in 
der deutschen Gesellschaft in Bartenstein. 
Die diesjährige Osterwerkstatt fand am 13. 
April statt. An ihr nahmen 25 Personen un-
terschiedlichen Alters teil. Geleitet wurde 
sie von Danuta Niewęgłowska, der Leiterin 
der Tanzgruppe „Saga“, die nicht nur tan-
zen kann, sondern auch alle plastischen 
Techniken bis zur Perfektion beherrscht.

Die Werkstatt dauert von 10 bis 16.30 
Uhr. Sie muss also interessant gewesen 
sein, da sie so lange dauerte. Was haben 
also ihre Teilnehmer gemacht? Dekorati-
onen für den Ostertisch. Wer wollte, der 
konnte entweder ein Ei aus Acryl oder 
eine aus Styropor mit Schnur verziert 
anfertigen. Andere Teilnehmer machten 
Festtags-Postkarten oder Fensterdekora-

tionen. Die Tänzer aus „Saga“, die diesmal 
nicht tanzten, schmückten einige Hühner, 
die sie vorher aus Styroporkugeln angefer-
tigt und bedeckt mit einer selbsttrocknen-
den Masse zum Trocknen stehen gelassen 
hatten. Auf der Werkstatt dagegen bemal-
ten sie sie nach Belieben.

Obwohl die plastischen Techniken von 
Danuta Niewęgłowska vorgegeben wor-
den waren, hatte jeder volle Freiheit bei 
ihrer Anwendung und daher gab es nach 
der Werkstatt auch 
keine zwei ähnlichen 
Verzierungen.

- Ich bemühe 
mich, jedes Jahr et-
was Neues in unsere 
Werkstätten einzu-
führen, um die Men-

schen zu ihnen zu ermuntern und ihre 
plastische Vorstellungskraft zu wecken, 
sagt Danuta Niewęgłowska. 

Koordinatorin des Projekts war Alicja 
Mieczkowska. 

Dieses Projekt wurde gefördert mit Mit-
teln des Bundesministeriums des Innern, 
für Bau und Heimat der Bundesrepublik 
Deutschland.

lek

Fotos: dG Bartenstein

Danksagung an den bisherigen Vorstand 

Wir danken herzlich für die langjährige Arbeit und die eigene Zeit, die Ihr der karitativen Tätigkeit für die 
Gesellschaft gewidmet habt. Wir sind uns darüber im Klaren, dass diese Arbeit wiederholt den Verzicht auf 
familiäre Pläne verlangt hat. Mit Sicherheit jedoch gab sie Zufriedenheit. Davon konntet Ihr Euch überzeu-
gen, als wir beim Verlassen des Saals, in dem wir uns getroffen haben, unsere Dankbarkeit mit Worten und 

Lächeln zum Ausdruck gebracht haben. 
Wir wünschen Euch weitere lange Jahre in Gesundheit, Zufriedenheit in der Familie und Wohlergehen im 
privaten Leben, und hoffen, das der bisherige Vorstand für uns in jedem Moment hilfsbereit sein wird.

Mit herzlichen Grüßen
Der Vorstand der SKGDMi Bartenstein
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GESELLSCHAFTEN

Ei mit Geschichte
Es sollte nur eine plastische Werkstatt sein. Dank einer Pizza wurde sie jedoch auch unerwartet eine historische 

Werkstatt.

Landsberg. Osterwerkstatt 

Die plastische Werkstatt, auf der die 
Mitglieder der deutschen Gesellschaft 
„Natangen“ in Landsberg die Anferti-
gung von Osterschmuck lernen sollten, 
fand am 13. April in ihrem Sitz statt. 
Zu ihr kamen 15 weibliche Mitglieder 
dieser Organisation sowie fünf Kinder 
im frühen Grundschulalter, darunter 
drei Jungen. Sie begann um 10 Uhr. 
Anfangs verlief alles nach Plan. Ein Teil 
der Frauen schmückte Styroporeier 
mit Decoupage-Technik zur Dekorati-
on von Ostertischen. Andere machten 
Kränze und Schmuck für den Tisch. Ei-
nes der Mädchen machte eine Palme, 
mit der es am nächsten Tag zur Kirche 
ging, weil das Palmsonntag war. Die 
drei Jungen engagierten sich sehr stark 

beim Schmücken der Eier. Die Dekora-
tionen gelangen ihnen so gut, dass sie 
alle Frauen in Bewunderung versetz-
ten. Um 13 Uhr hatten schon alle ihre 
Dekorationen fertig.

- Wir bestellten also am Ende eine 
Pizza und bei dieser Pizza begann un-
ser Mitglied Róża Mosia sich zu erin-
nern, wie früher die Frauen in unserer 
Region Schmuck für Ostern machten. 
Sie erzählte, dass sie Eier färbten, in-
dem sie sie in Zwiebelschalen, jungem 
Roggen oder roter Beetekochten, dass 
Frauen aus Stroh Hasen machten. Sie 
Versammelten sich und sangen bei 
dieser Arbeit. Beim Erzählen begann 
sie frühere Lieder zu summen. Als 
sie endete, war es 15 Uhr. Niemand 

hatte bemerkt, wie schnell uns diese 
zwei Stunden vergangen waren, sagt 
Grażyna Lewandowska.

Die Werkstatt führten die weiblichen 
Mitglieder des Vorstands von „Natan-
gen“ Mariola Ostapczuk, die Vorsit-
zende, sowie Grażyna Lewandowska, 
Wiesława Mansfeld, Halina Malik und 
Urszula Borkowska durch. Koordinato-
rin des Projekts war Alicja Mieczkowska. 

Dieses Projekt wurde gefördert mit 
Mitteln des Bundesministeriums des 
Innern, für Bau und Heimat der Bun-
desrepublik Deutschland.

lek

Fotos: dG Landsberg

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 Unterstützungwird 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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Lyck. Frühjahrsputz

Sechsundzwanzig Personen, über-
wiegen Frauen, darunter viele junge, 
kamen am Samstag, dem 27. April 
zum jährlichen Frühjahrsputz des 
Anwesens der Gesellschaft der deut-
schen Minderheit „Masuren“ in Lyck. 
„Masuren“ hat einen der schönsten 
und wahrscheinlich den größten Sitz 
in der ganzen Region. Er setzt sich zu-
sammen aus einem großen Anwesen, 
auf dem ein eingeschossiges Büroge-
bäude mit Gästezimmern unter dem 
Dach steht sowie der historische Was-
serturm, in dem sich die Traditionsstu-
be mit Exponaten, die mit dieser Stadt 
und Masuren verbunden sind, sowie 
die Bibliothek befinden. Jedes Jahr 
im Frühling vor dem langen Wochen-
ende organisiert die Gesellschaft eine 
gemeinschaftliche Aktion, während 
der ihre Mitglieder alles aufräumen 
und auf die touristische Saison vorbe-
reiten. Da gibt es einiges zu tun. 

- Wir mussten das ganze Anwesen 
harken, trockene Zweige und Bäume 
ausschneiden. Alle Fenster mussten 
geputzt, die Räume im Turm und Büro 
und die Gästezimmer saubergemacht 
werden, die Terrasse musste gesäubert 
und auf sie Möbel – Tische und Stühle 
– gestellt werden sowie Blumen in die 
Blumenkästen gesetzt werden, zählt 
Irena Szubzda, die Vorsitzende von 
„Masuren“, auf.

Der Frühjahrsputz dauerte dreiein-
halb Stunden. Diesmal spielt die Vorsit-
zenden nach dem Saubermachen nicht 
auf dem Akkordeon und es gab keine 
gemeinsame Mahlzeit. Jeder Putzer 
erhielt ein Päckchen mit Kaffee und Sü-
ßigkeiten. 

Warum verhielten sich in diesem Jahr 
die „Masuren“ nicht traditionsgemäß? 

Schade, dass Dinge nicht  
sprechen….

Das war Saubermachen auf höchster Ebene. Wörtlich und im übertragenen Sinne. Der Lycker Wasserturm glänzt 
vom Parterre bis zum Dach vor Sauberkeit, und gehört doch zu den höchsten Gebäuden in dieser Stadt.

GESELLSCHAFTEN

Weil schon eine Stunde, nachdem sie 
das Saubermachen beendet hatten, 
die erste Gruppe Besucher mit 60 Per-
sonen eintraf. Das waren Landsleute, 
die heute in Mecklenburg wohnen, 
und sie brachte Manfred Schukat, der 
Vorsitzende der dortigen Landsmann-
schaft, nach Lyck.

Ab dem 1. Mai und bis zum Septem-
ber haben täglich 
zwischen 10 und 
13.30 Uhr zwei 
Personen im Sitz 
der Gesellschaft 
Dienst, um den 
Besuchern den 
Zutritt zur Tradi-
tionskammer zu 
ermöglichen. Im  
Zug des letzten 
Jahres kam im 
Lycker Museum 
ein Exponat dazu 
– eine Bierflasche 

aus einer Lycker Brauerei vor dem 
Krieg. Vielleicht nicht Großes, es ist nur 
so, dass diese Flasche, bevor sie nach 
Lyck zurückkehrte, bis nach Amerika 
gelangte und erst von dort zum Turm 
angeflogen kam. Schade, dass Dinge 
nicht sprechen….

lek
Fotos: dG „Masuren“
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Neidenburg . Vierter Walter-Kollo-Gesangswettbewerb

Walter Kollo, der Namensgeber des 
Wettbewerbs, wurde am 28. Januar 
1878 in Neidenburg geboren. Er stu-
dierte Musik in Sondershausen/Thürin-
gen und in Königsberg und ging 1899 
nach Berlin. Dort widmete er sich der 
Operette und schrieb Schlager. Sein 
Sohn Willi trat als Komponist in seine 
Fußstapfen, Walters Enkel, der Tenor 
René Kollo, ist bekannt als Opernsän-
ger und Schlagersänger. 

Margarete Kollo hat zwar ebenso eine 
künstlerische Ausbildung, übernahm 
aber die organisatorischen Aufgaben 
im Hintergrund: „Ein Vorsingen wie hier 
in Neidenburg ist mir als Musikverlege-
rin und Agentin für Musiktheater nichts 
Neues. Ich habe nur sonst mit professio-
nellen, ausgebildeten Sängerinnen und 
Sängern zu tun.“ Von gut ausgebildeten 
Stimmen konnte bei den Kandidatin-
nen des Wettbewerbs des deutschen 
Liedes natürlich nicht die Rede sein, die 
Grundschüler sind dafür einfach zu jung. 
Trotzdem waren musikalische Richtig-
keit, Gefühl für Musik und allgemeine 
Bühnenwirkung wichtige Kriterien für 
Margarete Kollo und die anderen Jury-
mitglieder. Ebenfalls bewertet wurden 
die Artikulation und die allgemeine Ver-
ständlichkeit der deutschen Sprache.

Deutsch und Singen  
mit Familie Kollo

Bereits zum vierten Mal luden die Grundschule „Johannes Paul II“ in Grünfließ und die Gesellschaft der deut-
schen Minderheit in Neidenburg Grundschüler mit Deutsch als Minderheitensprache aus dem Kreis Neidenburg 
zum Walter-Kollo-Gesangswettbewerb ein. In der Jury saß am neunten April in der Burg in Neidenburg als Ehren-
gast die Enkelin des Komponisten Margarete Kollo.

Sechzehn Kandidatinnen und ein 
Kandidat nahmen ihren Mut zusammen 
und betraten die Bretter, die die Welt 
bedeuten: die Bühne des großen Rit-
tersaals in der Neidenburger Burg. Alle 
hatten zwei Lieder mitgebracht, um die 
Jury von ihrem Können zu überzeugen. 
Der einzige Junge im Wettbewerb, Do-
minik Rytkowski aus Grünfließ, errang 
mit „Ich habe einen Papagei“, eine Aus-
zeichnung bei den Klassen eins bis drei. 
Nenas „99 Luftballons“ sicherten Oliwia 
Kosobucka den zweiten, das Wiegen-
lied „La Le Lu“ Nina Kostowska den 
ersten Platz in dieser Kategorie – beide 
Schülerinnen kommen aus Neidenburg. 

Je älter die Teilnehmerinnen waren, 
desto anspruchsvoller die gewählten 
Texte und auch die Musik. Hinter dem 
Lied mit dem französischen Titel „Je ne 
parle pas francais“ etwa verbirgt sich 
die Begegnung einer jungen Deut-
schen mit einem Franzosen in Paris bei 
lateinamerikanischen Rhythmen. Die 
gut gelöste Aufgabe bescherte Wero-
nika Kondras aus Grünfließ den zwei-
ten Platz bei den Klassen vier bis sechs. 

Mit Abstand die textlich und stimm-
lich, aber auch bei der Präsenz auf der 
Bühne beste Präsentation des Tages 

FORUM

legte Zuzanna Pyszko aus Lahna mit 
„Drück die Eins“ aufs Parkett. Das gab 
für sie zurecht den ersten Platz in der 
Kategorie der Klassen sieben und acht.

Neben Sachpreisen und Urkunden 
für die Gewinner der ersten bis dritten 
Plätze jeder Kategorie gab es für jeden 
Teilnehmer eine Statuette des Wett-
bewerbs. Der Schirmherr der Veran-
staltung, Neidenburgs Bürgermeister 
Jacek Kosmala, überreichte die von der 
Stadt gestifteten Preise selbst. Auch 
die Vertreter des Kreises Neidenburg, 
des gastgebenden Kulturzentrums der 
Stadt sowie der weiteren Sponsoren 
übernahmen diese Aufgabe gerne. 

Als besondere Zugabe hatte Margarete 
Kollo für alle Teilnehmer eine besondere 
CD mitgebracht: „Das sind Lieder meines 
Großvaters und meines Vaters, gesungen 
von meinem Bruder. Also dreimal Kollo.“ 
Für die Sieger gab es noch ein extra Päck-
chen mit weiterem Material zur Familie 
Kollo. Für die Teilnehmer, die ohne Plat-
zierung ausgingen, bleibt der Trost, dass 
im nächsten Jahr die fünfte Ausgabe des 
Walter-Kollo-Wettbewerbs stattfinden 
wird. Margarete Kollo möchte dann ger-
ne wieder in Neidenburg dabei sein.

Text und Bilder: Uwe Hahnkamp

Zuzanna Pyszko Gruppenphoto aller Teilnehmer vl. Sabina Wylengowska, Margarete Kollo, 
Edyta Gladkowska, Silvia Grenzen
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Schönwalde. Deutsch als Muttersprache 
in der Schule (3)

Deutsch als Sprache der nationalen 
Minderheit erschien in der Grundschu-
le in Schönwalde, Gemeinde Allenstein, 
im Schuljahr 2018/19 durch ihren Di-
rektor – Tomasz Fesnak, Magister der 
Germanistik und Absolvent der Ermlän-
disch-Masurischen Universität.

- Direktor der Schule in Schönwalde 
wurde ich 2017. Davor arbeitete ich in 
der Schule in Neu Bartelsdorf, Gemein-
de Groß Purden, in der ich Deutsch als 
Minderheitensprache eingeführt habe. 
Dort wurde diese Form des Unterrichts 
von den Eltern angenommen und hat 
sich bewährt. Nach einem Jahr Arbeit 
in der neuen Schule, nachdem ich be-
reits sie und das Umfeld kennengelernt 
hatte, begann ich Gespräche mit den 
Eltern. Ich stelle ihnen vor, worauf die-
se Form des Unterrichts beruht, wie sie 
verläuft, welchen Nutzen sie bringt und 
die Eltern haben gerne zugestimmt – 
erinnert sich Tomasz Fesnak. 

Deutsch als Sprache der nationalen 
Minderheit startete in Schönwalde in-
tensiv – in drei Klassen: der 1., 2. und 3. 
Es lernen in ihnen so gut wie alle Schü-
ler, insgesamt 35. In der dritten Klas-
se unterrichtet es der Direktor selbst. 
Außerdem lernen Deutsch als zweite 
Fremdsprache die Schüler der Klassen 7 
und 8 kennen. Die erste ist Englisch und 
wird ab der ersten Klasse unterrichtet.

Unter guter Betreuung
Die Eltern wollen es, die Schüler wollen es, die Lehrer wollen es. Nach Jahrzehnten der Vernachlässigung gewinnt 

die deutsche Sprache den ihr gebührenden Platz in den Schulen von Ermland und Masuren zurück. In unserer Zeit-
schrift stellen wir Schulen vor, in denen diese Form des Unterrichts neu erschienen ist. In der Mainummer präsentie-
ren wir die Grundschule in Schönwalde.

- Ich habe keine negativen Kommen-
tare oder Stimmen der Unzufriedenheit 
gehört. Ich freue mich darüber, dass die 
Eltern sich im Klaren sind, welchen Nut-
zen die Kenntnis von Sprachen bringt, 
fügt der Direktor hinzu.

Nicht ohne Bedeutung ist auch die 
zusätzliche finanzielle Unterstützung 
aus dem Staatshaushalt, die in so einer 
kleinen Schule mit 135 Schülern große 
Bedeutung hat.

Mit Unterstützung der Eltern und des 
Gemeindevorstehers plant der Direktor, ab 
dem nächsten Schuljahr deutsch als Mut-
tersprache in der 4. Klasse einzuführen. 

Die Kinder, die in Schönwalde Deutsch 
als Sprache der nationalen Minderheit 
lernen, nuten nicht das vom Verband 
der deutschen sozialkulturellen Gesell-
schaften empfohlene Lehrbuch „Niko“. 
Warum?

- Wir nutzen ein Lehrbuch für Deutsch 
als Fremdsprache, da nicht alle Kinder 
Deutsch von zuhause mitbringen, aber 
ich unterrichte es gestützt auf ein von 
mir erstelltes Programm in Übereinstim-
mung mit dem Rahmenlehrplan, erklärt 
Tomasz Fesnak. Da er auch eine musika-
lische Erziehung erworben hat, singen 
seine Schüler viel und lernen außer der 
regionalen Geschichte auch deutsche 
musikalische Artisten kennen. Der Di-

rektor bemüht sich auch, in seinen 
Schützlingen künstlerische Fähigkeiten 
zu entwickeln. 

Die erste Darbietung, wie ihnen das 
gelingt, war ein Krippenspiel, das vor 
Weihnachten auf Deutsch aufgeführt 
wurde. Es hat allen sehr gut gefallen, 
versichert er. Im Unterricht nutzt er auch 
moderne technische Errungenschaften 
wie z.B. Filme vom Kanal You Tube. 

Die Schule in Schönwalde ist die drit-
te Schule mit Deutsch als Minderheiten-
sprache in der Gemeinde Groß Purden. 

Lech Kryszałowicz
Foto: Archiv der Schule

REGION

Im Schuljahr 2018/19 lernen 
Deutsch als Muttersprache 
in Schulen der Woiwodschaft 
Ermland-Masuren 2047 Kin-
dern. Das sind 32% aller Schü-
ler und etwa 200 Schüler mehr 
als im vergangenen Schuljahr. 
Auch die Zahl der Schulen hat 
zugenommen und beträgt jetzt 
48. Leider wird in keinem Kin-
dergarten oder Kindergarten-
Abteilung in der Woiwodschaft 
Ermland-Masuren mehr diese 
Form des Deutschunterrichts 
durchgeführt.
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Szczęsne. Niemiecki, jako ojczysty w szkole (3)

Język niemiecki, jako język 
mniejszości narodowej pojawił się 
w  Szkole Podstawowej w  Szczęsnem 
pow. olsztyński w  roku szkolnym 
2018/19 za sprawą jej dyrektora - To-
masza Fesnaka, magistra germanistyki, 
absolwenta Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego.

- Dyrektorem szkoły w  Szczęsnem 
zostałem w  2017 roku. Wcześniej 
pracowałem w szkole w Nowej Wsi gm. 
Purda, do której wprowadziłem język 
niemiecki, jako język mniejszości. Tam 
ta forma nauczania została dobrze 
przez rodziców przyjęta i  sprawdziła 
się. Po roku pracy w  nowej szko-
le, kiedy już zapoznałem się z  nią 
i  środowiskiem, zacząłem rozmowy 
z  rodzicami. Przedstawiłem im na 
czym polega ta forma nauczania, jak 
przebiega, jakie daje korzyści i rodzice 
chętnie się zgodzili – wspomina To-
masz Fesnak. 

Niemiecki, jako język mniejszości 
narodowej wystartował w Szczęsnem 
mocno – w 3 klasach: 1.,2. i 3. Uczą się 
go w nich niemal wszyscy uczniowie, 
w  sumie 35. W  klasie 3. prowadzi go 
sam dyrektor. Poza tym niemiecki, 
jako drugi język obcy poznają ucznio-
wie klas 7. i 8. Pierwszym jest angielski 
prowadzony od klasy 1.

Pod dobra opieką
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 pojawiała się 
ta forma nauczania. W majowym numerze prezentujemy Szkołę Podstawową w Szczęsnem.

- Nie słyszałem negatywnych ko-
mentarzy, głosów niezadowolenia. 
Cieszę się z  tego, że rodzice zdają so-
bie sprawę z  tego, jakie korzyści daje 
znajomość języków – dodaje dyrektor. 

Nie bez znaczenia jest też dodatko-
wa dotacja, z  budżetu państwa, która 
ma duże znaczenie w tak małej szkole 
– 135 uczniów.

Mając poparcie rodziców i wójta dy-
rektor zamierza od następnego roku 
szkolnego wprowadzić niemiecki, jako 
ojczysty do klasy 4. 

Dzieci uczące się niemieckiego, jako 
mniejszości narodowej w  Szczęsnem 
nie korzystają z podręcznika „Niko” za-
lecanego przez Związek Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych. 
Dlaczego?

- Korzystamy z podręcznika do nau-
ki niemieckiego, jako obcego, bo nie 
wszystkie dzieci wyniosły niemiecki 
z domów, ale uczę go w oparciu o mój 
autorski program, zgodny z  podstawą 
programową - wyjaśnia Tomasz Fesnak. 
Ponieważ zdobył także wykształcenie 
muzyczne to jego uczniowie dużo 
śpiewają i  oprócz regionalnej historii 
poznają także niemieckich twórców 
muzycznych. Dyrektor stara się także 
rozwijać w  swoich podopiecznych 
zdolności artystyczne. 

FORUM

Pierwszym pokazem, jak im to wy-
chodzi, były jasełka przed Bożym Na-
rodzeniem wystawione po niemiecku. 
Wszystkim bardzo się podobały – za-
pewnia. W  nauce wykorzystuje także 
nowoczesne zdobycze techniki, np. fil-
my z kanału You Tube. 

Szkoła w  Szczęsnem to 3. szkoła 
z  językiem niemieckim, jako językiem 
mniejszości w gminie Purda.

Lech Kryszałowicz

Fot. Archiwum SP w Szczęsnem

W roku szkolnym 2018/19 
języka niemieckiego, jako oj-
czystego uczy się w szkołach 
województwa warmińsko-ma-
zurskiego 2047 dzieci. 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 przedszkolu lub od-
dziale przedszkolnym ta forma 
nauczania języka niemieckiego 
w woj. warmińsko-mazurskim 
nie jest już prowadzona.
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FORUMAllenstein. Ich mag Deutsch, weil…

Ich mag Deutsch, weil… war das The-
ma des Woiwodschaftswettbewerbs, 
den am Mittwoch, dem 3. April 2019 im 
Sitz des Polnisch-Deutschen Jugend-
zentrums in Allenstein sein Organisator, 
die Allensteiner Abteilung des Polni-
schen Deutschlehrerverbandes, zusam-
menfasste.

Es war ein plastischer Wettbewerb. 
Seine Teilnehmer hatten zur Aufgabe, 
mit Hilfe einer freien plastischen Tech-
nik (mit Ausnahme des Computers) in 
ihrer Arbeit auf diese Frage zu antwor-
ten. Der Wettbewerb richtete sich an die 
Schüler der Grundschulen und wurde in 
drei Alterskategorien ausgerichtet.

An den Vorrunden in den Schulen 
nahmen ein halbes Tausend Kinder 
Teil. Ins Woiwodschaftsfinale kamen 
beinahe 90 Arbeiten, die aus Schulen 
nicht nur in der Woiwodschaft Ermland-
Masuren, sondern auch aus Pommern, 

Ein halbes Tausend Liebhaber
Lernen und daraus noch Freude schöpfen. Das ist möglich, beweisen die Deutschlehrer aus unserer Woiwod-

schaft. Wie machen sie das?

Kujawien oder Großpolen geschickt 
wurden. Beim Betrachten der ausge-
stellten Arbeiten konnte man sich da-
von überzeugen, wie viel Anstrengung 
die Kinder und Jugendlichen in ihre 
Anfertigung eingebracht hatten. Die 
Vielfalt der Ideen und Techniken war im-
ponierend. 

An der feierlichen Preisverleihung 
nahmen nicht nur die Preisträger des 
Wettbewerbs teil, sonder auch ihre 
Eltern, Lehrer und Schuldirektoren so-
wie die Mitglieder des Vorstands der 
Allensteiner Abteilung des Polnischen 
Deutschlehrerverbands. Es fehlten auch 
nicht Vertreter der Medien. Krzysztof 
Świątek, der Vorsitzende der Allenstei-
ner Abteilung des PSNJN unterstrich 
sowohl das hohe Niveau als auch die 
große Zahl der Arbeiten.

Alle Preisträger erhielten Erinnerungs-
diplome sowie Sachpreise, die von der 

Allensteiner Abteilung und dem Haupt-
vorstand des PSNJN in Warschau, dem 
Goethe-Institut Warschau sowie dem 
Verlag Hueber gestiftet worden waren.

Am Ende erwartete die Preisträger 
noch eine Überraschung – Kegeln und 
Pizza im nahen Bowling-Centrum, was 
bei ihnen großen Enthusiasmus hervor-
rief.

- Die vielen positiven Meinungen 
zum Wettbewerb sowie dem Treffen 
mit den Preisträgern bewirken, dass 
wir im nächsten Schuljahr einen ähnli-
chen Wettbewerb planen. Wenn es uns 
gelingt, eine Ausstellung der Arbeiten 
nach dem Wettbewerb zu machen, in-
formieren wir darüber auf unserer In-
ternetseite sowie im Newsletter, fügt 
Krzysztof Świątek hinzu.

lek

Foto: Justyna Zalewska
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Olsztyn. Lubię niemiecki, bo…

Lubię niemiecki, bo… to temat wo-
jewódzkiego konkursu, który w środę 3 
kwietnia 2019 w siedzibie Polsko-Nie-
mieckiego Centrum Młodzieży w Olsz-
tynie, podsumował jego organizator 
- olsztyński oddział Stowarzyszenia Na-
uczycieli Języka Niemieckiego.

Był to konkurs plastyczny. Jego 
uczestnicy mieli za zadanie przy po-
mocy dowolnej techniki plastycznej 
(za wyjątkiem komputerowej) odpo-
wiedzieć w  swej pracy na to pytanie. 
Konkurs był skierowany do uczniów 
szkół podstawowych i rozgrywany w 3 
kategoriach wiekowych. 

W  eliminacjach szkolnych wzięło 
udział aż pół tysiąca dzieci. Do finału 
wojewódzkiego dotarło prawie 90 prac 
przysłanych ze szkół nie tylko z  wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego, 
ale także z  Pomorza, Kujaw czy Wiel-
kopolski. Oglądając wystawione prace 
można było się przekonać, jak wiele 
wysiłku dzieci i młodzież włożyły w ich 
wykonanie. Różnorodność pomysłów 
i technik była imponująca.

W  uroczystym wręczeniu nagród 
wzięli udział nie tylko laureaci konkur-
su, ale również ich rodzice, nauczyciele, 

Pół tysiąca miłośników
Uczyć się i jeszcze czerpać z tego radość. To jest możliwe - udowadniają nauczyciele języka niemieckiego z nasze-

go województwa. Jak oni to robią?

FORUM

dyrektorzy szkół oraz członkowie za-
rządu olsztyńskiego oddziału Polskie-
go Stowarzyszenia Nauczycieli Języka 
Niemieckiego. Nie zabrakło również 
przedstawicieli mediów. Krzysztof 
Świątek - prezes olsztyńskiego oddzia-
łu PSNJN podkreślił zarówno wysoki 
poziom, jak i ich dużą liczbę prac. 

Wszyscy laureaci otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez oddział olsztyński 
i  zarząd główny PSNJN w  Warszawie, 
Goethe Institut Warszawa oraz wydaw-
nictwo Hueber.

Na zakończenie na laureatów czeka-
ła jeszcze jedna niespodzianka - kręgle 
i pizza w pobliskim Centrum Bowlingu, 
co wywołało ich duży entuzjazm. 

- Wiele pozytywnych opinii na temat 
konkursu oraz spotkania z  laureata-
mi sprawia, że planujemy podobny 
konkurs w  przyszłym roku szkolnym. 
Gdy uda nam się zrobić pokonkurso-
wą wystawę prac – poinformujemy 
o  tym na naszej stronie internetowej 
oraz w newsletterze – dodaje Krzysztof 
Świątek.

lek
Foto: Justyna Zalewska

Wyniki 

klasy I – III

I  Jan Wierzchowski Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w  Nowej Wsi, 
opiekun: Bernadeta Kuklińska; 

II Wiktor Płotast, Niepubliczna 
Szkoły Podstawowa w  Biskupcu, 
opiekun: Bogumiła Radomska; 

III ex aequo Zuzanna Banach, 
Szkoła Podstawowa w  Krutyni, 
opiekun: Maria Grygo i  Michalina 
Ruść, Niepubliczna Szkoły Podsta-
wowej w Nowej Wsi, opiekun: Ber-
nadeta Kuklińska 

klasy IV – VI

I Antonina Milewska, Niepublicz-
na Szkoła Podstawowa w Biskupcu, 
opiekun: Bogumiła Radomska; 

II Zuzanna Kinkiel Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 w  Pruszczu Gdańskim, 
opiekun: Anna Cisłak-Kryger; 

III Wiktoria Żelichowska, Spo-
łeczna Szkoła Podstawowa w  Bor-
kach Wielkich, opiekun: Katarzyna 
Kwiatkowska.

klasy VII – VIII

I Michalina Kulesza, Zespół Szkół 
w  Samborowie, opiekunowie: Do-
rota Piątek, Agnieszka Kowal; 

II Oskar Drzewiński, Szkoła Pod-
stawowa w  Hartowcu, opiekun: 
Barbara Hartfelder; 

III Róża Mikita, Szkoła Podstawowa Nr 
21 w Elblągu, opiekun: Lena Babecka.

Wyróżnienia 

Julia Kokoszka, Społeczna Szkoła 
Podstawowa w  Bredynkach, opie-
kun: Justyna Zalewska; Maksymi-
lian Ciślak, Szkoła Podstawowa Nr 
2 w  Pruszczu Gdańskim, opiekun: 
Anna Cisłak-Kryger; Katarzyna 
Gołębiewska, Szkoła Podstawo-
wa w  Choceniu, opiekun: Wioletta 
Krysztoforska.
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Als Referenten zum Thema „Neue 
Nachbarn – Deutsche und Polen 
im Ermland und in Masuren nach 
1945“ konnte Organisatorin Edyta 
Gładkowska die Autoren der gleich-
namigen Broschüre des Kulturzent-
rums Ostpreußen in Ellingen Gabriela 
Czarkowska-Kusajda und den Direktor 
des Kulturzentrums Wolfgang Frey-
berg gewinnen. Die beiden Referenten 
präsentierten die zweisprachige Ver-
öffentlichung und gaben einen detail-
lierten Überblick über ihren Inhalt. Zu 
verschiedenen Themenblöcken hatten 
sie 15 Personen befragt und darüber 
hinaus im Polnischen Staatsarchiv in 
Allenstein und im Museum für Ermland 
und Masuren in Allenstein recherchiert. 
Auf den beiliegenden zwei CDs sind 
die Gespräche mit den Zeitzeugen für 
Leser und Hörer gespeichert. „Wichtig 
war, dass diese Personen beide Spra-
chen flüssig beherrschen“, so Gabriela 
Czarkowska-Kusajda, die die Gesprä-
che mit ihnen geführt hat, „da die In-
terviews jeweils komplett auf Deutsch 
und Polnisch waren.“ Auch die Suche 
nach Akten in Ordnern des Archivs 
und nach Photos im umfangreichen 
digitalisierten Fundus des Museums 
war ihre Aufgabe. Wolfgang Freyberg 
ist ein Punkt besonders wichtig: „Die 
Dokumente, die wir ergänzend zu den 
Aussagen der Zeitzeugen veröffent-
licht haben, sind polnische Originalak-
ten. Was dort beschrieben ist, sind zum 
Beispiel damalige Anweisungen oder 
schriftliche Eingaben von Bürgern.“

Aufgabe der Gruppe war es an-
schließend, eigene Erfahrungen bezie-
hungsweise im Fall der jüngeren Teil-
nehmer Erinnerungen der Eltern oder 
Großeltern über das Zusammenleben 
zwischen Deutschen und Polen nach 
1945 zu sammeln. Diese Gruppenar-
beiten präsentierten sie am zweiten 

Neue Nachbarn in Ermland und Masuren
Vom 13. bis 14. April hatte die Landsmannschaft Ostpreußen die Vorsitzenden und Delegierten der deutschen 

Vereine im südlichen Ostpreußen zur jährlichen Arbeitstagung ins Hotel „Anek“ in Sensburg eingeladen. Thema 
waren in diesem Jahr die Änderungen in der heutigen Woiwodschaft Ermland-Masuren direkt nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs.

Sensburg. Arbeitstagung der deutschen Vereine  
im südlichen Ostpreußen

Tag. Immer wieder tauchte bei den 
Aussagen der ältesten Teilnehmer die 
Änderung der Namen durch die pol-
nischen Behörden als Thema auf, ohne 
dass andere, gewalttätigere, aber auch 
schönere Erlebnisse zu kurz kamen. 
Gerade die mittlere Generation berich-
tete von jahrelangen Hänseleien und 
Kommentaren in den Schulen. Besorgt 
beobachtet sie, dass diese Art der Be-
handlung von Minderheiten 
zuletzt im Alltag in Polen wie-
der zunimmt.

Gastgeber in diesem Jahr 
war der Sprecher der Lands-
mannschaft Ostpreußen Ste-
phan Grigat, der diese Aufgabe 
für den erkrankten Kreisvertre-
ter von Ortelsburg Dieter Chilla 
übernommen hatte. Er hatte 
unter anderem die angenehme 
Aufgabe, die langjährige Vor-
sitzende der Bartensteiner Ge-
sellschaft der deutschen Min-
derheit Ewa Pyszniak für ihren 
Einsatz für die Minderheit und 
die Heimat mit der Ehrennadel 
der Landsmannschaft auszu-
zeichnen. Außerdem erläuterte 
er den Anwesenden den Ablauf 
der diesjährigen Bruderhil-
fe und lud zum 
Kommunalpoli-
tischen Kongress 
der Landsmann-
schaft Ostpreu-
ßen am 19. und 
20. Oktober nach 
Allenstein ein.

Die angeneh-
me Atmosphäre 
der gut organi-
sierten Veranstal-
tung, aber auch 
das sonnige, 

wenn auch kalte Frühlingswetter reg-
ten die Vertreter der deutschen Gesell-
schaften zu reger Mitarbeit an. Darüber 
hinaus hinterließen sie einen sehr po-
sitiven Eindruck und die Hoffnung da-
rauf, dass die Arbeitstagung im kom-
menden Jahr ebenso gut werden wird.

Text: Uwe Hahnkamp

Bilder: Lech Kryszałowicz
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Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce szuka uczestników na obóz językowy  
organizowany w dniach 22-27.07.2019 w Turawie (województwo opolskie). Obóz przeznaczony jest dla 
młodzieży w wieku od 16 do 22 roku życia. Wymagania językowe: poziom B1. Obóz jest dla młodzieży,  

która chce zwiększyć swoje kwalifikacje językowe.

Cena obozu: 320 do 350 zł. Zwrot kosztów za przyjazd (bilety, sam. od 50 km)
Opis projektu:

1). 15 osobowa grupa młodzieży z Polski
2). 15 osób grupa młodzieży z Węgier

3). kreatywne zajęcia językowe, aktywności sportowe, wycieczki edukacyjne itp.
Na obszar północ przewidziane jest 5 do 6 miejsc. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny,  

pod numerem 77 454 78 78 lub 728 149 579 lub mailowy beata.sordon@vdg.pl 

Termin zgłoszeń: do 14 czerwca 2019 r
Kontakt:

Beata Sordon 
pełnomocnik ds. młodzieży 

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK)
ul. Krupnicza 15

45-013 Opole
Tel./Fax: + 48 (0) 77 453 85 07

Tel. +48 (0) 77 454 78 78
Kom. 728 149 579

Obóz językowy dla młodzieży mniejszości niemieckiej

Hundert Jahre unsere Nationalfarben
Vor hundert Jahren wurden Schwarz, Rot und Gold die deutschen Nationalfarben. Doch ihre Geschichte ist viel 

älter.

Schwarz-Rot-Gold: Vom Knopf zur Bundesflagge

Fortsetzung vom Nummer 4

100 Jahre nach der ersten Republik

Als dieses Reich am Ende des Ersten 
Weltkrieg stürzte und aus den Revolu-
tionswirren an seiner Stelle die Weimarer 
Republik entstand, entsannen sich deren 
Gründungsväter der Farben von 1848. Am 
18. Februar 1919 beschloss ein Ausschuss 
der Deutschen Länder in der Nationalver-
sammlung, sie als deutsche Nationalfar-
ben einzuführen.

„Diese Farben wurden von Februar 
1919 an in der ersten Demokratie als Flag-
ge verwendet”, so Ulrike Dittrich von der 
Stiftung Hambacher Schloss. „Doch später 
wurde diese Entscheidung dann von den 

Nationalsozialisten rückgängig gemacht. 
Die Nazis haben diese Flaggen sogar ver-
brannt - und mit ihnen symbolisch das 
liberale Gedankengut.”

Deutschland habe 
aus dieser Erfahrung 
Lehren gezogen, er-
klärte Frank-Walter 
Steinmeier aus Anlass 
des 100. Jubiläums 
der Nationalfarben. 
„Den Verächtern der 
Freiheit dürfen wir 
diese Farben niemals 
überlassen”, so der 
B u n d e s p rä s i d e nt . 
„Sondern lassen Sie 

uns stolz sein auf die Traditionslinien, für 
die sie stehen: Schwarz-Rot-Gold, das sind 
Demokratie und Recht und Freiheit!”

Quelle: www.deutschland.de
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FORUMKarnitten. Gutshäuser, Parks und Weiterbildung

Es war bereits das fünfte Frühlings-
seminar, das Edyta Gładkowska, die 
Vertreterin der Landsmannschaft Ost-
preußen in Allenstein, auf die Beine 
stellte. Zielgruppe ist dabei die mittlere 
Generation von 25 bis etwa 65 Jahren. 
Es geht es um Förderung von Kontak-
ten und Weiterbildung der Teilnehmer, 
aber auch um die Präsentation der 
Gutshäuser als besonderer Ausdruck 
der Kultur der jeweiligen Teilregion des 
südlichen Ostpreußen.

Zu diesen Gutshäusern im Oberland 
gehört auch das Schloss Karnitten, in 
dem das Seminar stattfand. Der jetzige 
Bau stammt aus dem 19. Jahrhundert 
und dient als Hotel. Von der Weitläu-
figkeit des Schlossgeländes und seiner 
malerischen Lage am fast kreisrunden 
Kesselsee konnten sich die Teilnehmer 
des Seminars auf einer Führung durch 
Henryk Hoch, den Vorsitzenden des 
Verbands der deutschen Gesellschaf-
ten in Ermland und Masuren, überzeu-
gen, der in Karnitten für Reisegruppen 
arbeitet.

Henryk Hoch übernahm auch ein Re-
ferat über die Zukunft der deutschen 
Minderheit am ersten Tag des Semi-

Im Untergrund und auf  
der Freitreppe

Beim diesjährigen Frühlingsseminar für die mittlere Generation der deutschen Minderheit in der Woiwodschaft 
Ermland-Masuren am 6. und 7. April gerieten die Teilnehmer bei der Besichtigung regionaler Herrenhäuser in den 
schattigen Untergrund, aber später auch auf sonnige Paradetreppen.

nars. Organisatorischen Grundlagen 
für diese Zukunft präsentierte Anna 
Czajkowska aus der Gesellschaft der 
deutschen Minderheit „Tannen“ in Os-
terode im Rahmen ihres Referats „Die 
Gesellschaften der deutschen Minder-
heit als Nicht-Regierung-Organisatio-
nen“. Sie zeigte den Teilnehmern, was 
eine Nicht-Regierungs-Organisation 
ist, welche Rolle sie in der Gesellschaft 
spielen und wie sie sich finanzieren 
kann. Dieses Wissen vertieften die Teil-
nehmer im Rahmen einer Gruppenar-
beit zur Gestaltung von Projekten. 

Gestartet wurde am nächsten Tag 
nicht gleich mit der Rundfahrt zu 
den Gutshäusern der Region, son-
dern mit einem Referat zu einem der 
wichtigsten Landschaftsarchitekten 
Ostpreußens im 19. Jahrhundert. Jo-
hann Larass aus Bromberg gestaltete 
in 40 Berufsjahren über 400 größere 
und kleine Parks. Über seine kreative 
Einstellung zur Landschaft und seine 
akribische Arbeitsweise bei der Gestal-
tung der Pläne und ihrer Umsetzung 
erzählte die Landschaftsarchitektin Dr. 
Marta Akińcza von der Ermländisch-
Masurischen Universität.

Von der Kraft der Visionen von Jo-
hann Larass konnten sich die Teilneh-
mer im Park des Gutes der Familie von 
Rose in Döhlau in den Kernsdorfer Hö-
hen südlich von Osterode überzeugen. 
Trotz 70 Jahre Vernachlässigung kön-
nen Besucher die spielerischen Ideen 
hinter der Gestaltung in der Landschaft 
noch nachvollziehen. Durch das Dunkel 
eines Tunnels unter dem Zufahrtsweg 
zum Gut etwa gelangen sie in die Hel-
le des zweiten Parkteils mit dem Teich. 
Vom Gut selber ist nicht mehr viel er-
halten, das Hauptgebäude wurde am 
Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört. 

Die ordnende Hand von Landschafts-
architekten an einem Park kann man 
genauer bei der  Gartenanlage des 
Gutshauses in Warglitten erkennen. Als 
Höhepunkt hatte Edyta Gładkowska 
dieses sehr gut renovierte und zum 
Hotel umgestaltete Gebäude an den 
Abschluss der Rundfahrt gesetzt. Die 
Eigentümer haben sich aber auch des 
von Johann Larass gestalteten Parks 
angenommen und ihn mit der fachli-
chen Unterstützung von Marta Akińcza 
revitalisiert. Dabei haben alle Beteilig-
ten eine Liebe zum Detail bewiesen, 
die schon Larass auszeichnete. Ent-
standen ist dadurch ein gelungenes 
Ensemble von Gebäude und Park, wie 
es auch den ursprünglichen Besitzern 
im 19. Jahrhundert vorgeschwebt ha-
ben mag.

Die Teilnehmer bedanken sich bei 
Edyta Gładkowska für die Organisation 
der Veranstaltung und bei der Lands-
mannschaft Ostpreußen für die Finan-
zierung des Frühlingsseminars.

Text: Uwe Hahnkamp

Foto: Waldemar Albowicz
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Allenstein. Die Geschichte bewahren

Im Register des Denkmalpflegers 
der Woiwodschaft befinden sich 432 
Objekte dieser Art und im Verzeichnis 
der Gemeinde – 1200. Sie alle habe 
eine Chance auf ein zweites Leben. 
Der Prozess, ihnen mit Hilfe finanzieller 
Unterstützung aus dem Haushalt der 
Stadt ihr früheres Aussehen zurück-
zugeben, dauert schon 15 Jahre und 
hat insgesamt über 10 Millionen Złoty 
verschlungen. In dieser Zeit wurden 
u.a. über 45 Fassaden restauriert, an 80 
Denkmälern sichernde Renovierungen 
durchgeführt sowie konservatorische 
und renovierende Arbeiten an Trep-
penhäusern, Fenstern und Türen finan-
ziell unterstützt, an denen unter einer 
Schicht von Ölfarbe nicht selten Wand-
malereien und deutsche Aufschriften 
von vor 100 Jahren entdeckt werden. 
Es wurden viele Innenräume von Ge-
bäuden verschönert, und das Geld half 
auch bei der Vorbereitung der für die 
Durchführung weiterer Renovierungen 
notwendige Dokumentation. 

In diesem Jahr gab es 600.000 Złoty 
zu verteilen. Interessiert an der Nutzung 
der städtischen Zuwendung waren 50 
Hausbesitzer. Um sie allen zu gewähren, 
hätte die Stadt über 5 Millionen Złoty 
haben müssen. Letzten Ende wählte die 
städtische Kommission, die die Zuwen-
dung verteilt, 22 Objekte. 

Wie gewöhnlich zeigen in solchen 
Fällen die sichtbarsten Effekte die Re-
novierungen von Fassaden. Eine solche 
Renovierung gibt es mit Hilfe der Stadt 
an acht Häusern. Am meisten, nämlich 
über 100.000 Złoty, erhalten die Ge-
meinschaften aus der ul. Partyzantów 
73 und der ul. Stare Miasto 29/32. Das 
ist eine sehr charakteristisches Eckge-
bäude, das von der Seite des Markt-
platzes und der ul. Zamkowa mit Sgra-
fitti mit Medaillons von für die Region 
verdienter Persönlichkeiten dekoriert 
ist. Dieses Haus wurde in den 60er Jah-

Neues Leben historischer Bauwerke
Trotz der Zerstörungen durch den Krieg fehlt es in Allenstein nicht an alten Gebäuden, darunter architektoni-

schen Perlen. Die reiche Geschichte Allenstein verpflichtet die Stadtverwaltung dazu, sich um die Denkmäler zu 
kümmern.

FORUM

ren des letzten Jahrhunderts wieder-
aufgebaut und kann ein Beispiel für die 
nächsten Gemeinschaften sein.

- Ich hoffe, das ist ein Anfang, sagt 
Anna Szymańska, Bewohnerin des 
Hauses und Konservatorin von Kunst-
werken. – Es lohnt sich, sich um das 
Image der Altstadt zu kümmern, zu se-
hen, dass die Menschen sie mögen und 
sich immer stärker mit dem Ort identi-
fizieren, an dem sie wohnen. Es liegt 
ihnen sehr am Aussehen ihrer Häuser 
und Straßen. 

Unter den für die Renovierung aus-
gewiesenen Fassaden ist eine Grup-
pe einander benachbarter Häuser an 
der ul. Klasztorna. Eine Renovierung 
erwartet auch ein schönes Jugendstil-
haus an der ul. Warmińska.

Geld für die Erneuerung der Fassade 
ihres Gebäudes und des Organisten-
hauses erhält auch die evangelisch-
augsburgische Gemeinde in der Alt-
stadt. Die 1877 erbaute Kirche und 
das Pfarrhaus wurden viele Male einer 

Renovierung unterzogen, das letzte Mal 
im Frühjahr 1998. Dank der Rückkehr zu 
früheren Farbgebung und der ständigen 
Konservierung der Gebäude, gewannen 
das Gotteshaus und das Pfarrhaus ihr ur-
sprüngliches Aussehen zurück.

Die Idee der Unterstützung der Re-
novierung von historischen Gebäuden 
wird seit Jahren durch einen breiten 
Expertenkreis deutlich gutgeheißen.

- Der Gedanke der Unterstützung der 
Arbeiten ist sehr berechtigt, denn die 
Hausbesitzer tragen zusätzliche Kosten 
aus ihrer Unterhaltung. Und da wir alle 
gerne gepflegte Gebäude anschauen, 
sollte man ihren Eigentümern helfen, 
sagt Iwona Liżewska, die Chefin der 
Allensteiner Abteilung des Nationalen 
Instituts des Kulturerbes. Sie unterstützt 
auch nicht nur Renovierungen an sich, 
sondern auch die Finanzierung von Do-
kumentationen aus städtischen Zuwen-
dungen, denn das ist eine notwendige 
Etappe vor der Ausführung ordnungs-
gemäßer konservatorischer Arbeiten.

Im Laufe dieser Jahrzehnte wurden 
schon viele Gebäude in schlechtem 
technischen Zustand gerettet. Die 
Stadtverwaltung gibt zu, dass es noch 
viel zu tun gibt, und kündigt weitere 
Unterstützung an, obwohl das weder 
leicht, noch billig ist.

- Durch die Renovierungen erinnern 
wir nicht nur an unsere Geschichte 
und Kultur, sondern erhöhen auch die 
Qualität des öffentlichen Raums, sagt 
Piotr Grzymowicz, der Präsident von 
Allenstein. – Es ist auch zu sehen, dass 
von den einen unternommenen An-
strengungen weitere Wohnungsgesell-
schaften zu Renovierungen mobilisie-
ren. In Zukunft werden wir den Prozess 
fortsetzen, denn es ist zu sehen, dass 
das wirklich gute Effekte bringt.

Alfred CZESLA

Eine finanzielle Unterstützung erhielt auch 
die evangelisch-augsburgische Gemeinde in 
Allenstein. Photo aus dem Archiv des Autors.
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Die Allensteiner Welle, eine Sendung von und für 
die deutsche Minderheit in Ermland und Masuren, 
können Sie sonntags nach den 20-Uhr-Nachrichten 
bei Radio Olsztyn auf 103,2 MHz hören. Im Umkreis 
von Elbing sendet der Sender auf 103,4 MHz und 
im Umkreis von Lötzen - unter 99,6 MHz.

RADIOSENDUNG

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 Juni

2. Juni 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

9. Juni (Pfingstsonntag): 
- 14 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

10. Juni (Pfingstmontag): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

15. Juni (Sommerfest): 
- 10 Uhr Heilsberg, Amphitheater

16. Juni (Dreifaltigkeitssonntag): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Uhr Rößel

20. Juni (Fronleichnam): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

23. Juni 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

30. Juni
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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Hohenstein
Zum 78. Geburtstag
Krystyna Mierzejewska
Zum 68. Geburtstag
Henryk Święconek
Zum 64. Geburtstag
Weronika Lewandowska
Zum 62. Geburtstag
Krzysztof Ślęsicki

Johannisburg
Zum 86. Geburtstag
Olga Kubrak
Zum 82. Geburtstag
Elżbieta Cieśluk
Zum 74. Geburtstag
Else Gryczan
Zum 70. Geburtstag
Jerzy Wesołowski
Zum 55. Geburtstag
Moinika Tosińska
Zum 54. Geburtstag
Marzena Sidorowicz

Landsberg
Zum 75. Geburtstag
Brigida Petrecka
Zum 48. Geburtstag
Janusz Szemszura
Zum 36. Geburtstag
Justyna Gutt
Zum 24. Geburtstag
Martyna Baran

Lötzen
Zum 81. Geburtstag
Eugeniusz Krzyżewski

Zum 77. Geburtstag
Monika Kozłowska
Zum 73. Geburtstag
Henryk Czecior
Zum 63. Geburtstag
Wiesława Limanowicz
Zum 62. Geburtstag
Weronika Zabawska
Zum 61. Geburtstag
Wojciech Żyworonek
Zum 59. Geburtstag
Gerda Bojsza

Osterode
Zum 86. Geburtstag
Günter Behrendt
Zum 85. Geburtstag
Pelagia Staroń
Zum 81. Geburtstag
Gertruda Reszotańska
Zum 71. Geburtstag
Waltraut Reterska
Zum 67. Geburtstag
Leszek Czajkowski
Zum 66. Geburtstag
Kazimierz Dziki
Zum 62. Geburtstag
Andrzej Giza
Zum 56. Geburtstag
Barbara Fiołek

Sensburg
Zum 95. Geburtstag
Anna Wiarzewicz 
Zum 91. Geburtstag

Erika Domurad 
Zum 89. Geburtstag
Irmgard Gnip 
Zum 81. Geburtstag
Ingrid Zacharewicz 
Zum 80. Geburtstag
Renata Marciniak 
Zum 79. Geburtstag
Eliza Joswig 
Zum 78. Geburtstag
Lena Nackowska 
Zum 67. Geburtstag
Alfred Groenung
Zum 66. Geburtstag
Brygida Śmigacz
Helena Mosak
Zum 59. Geburtstag
Elżbieta Rymer
Zum 58. Geburtstag
Elżbieta Borkowska 
Zum 54. Geburtstag
Mariola Kowalczyk 
Zum 52. Geburtstag
Małgorzata Wiśniewska
Zum 49. Geburtstag
Piotr Płażejewski 
Zum 39. Geburtstag
Artur Pelny 
Zum 37. Geburtstag
Małgorzata Krukowska 
Zum 33. Geburtstag
Katarzyna Gigielewicz

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

Die Sendung wird gefördert aus Mitteln des 
Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik 
Deutschland durch das Institut für Auslands-
beziehungen
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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

Fotos: Waldemar Albowicz
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