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Osterode. Liederwettbewerb FORUM
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Der dreizehnte Wettbewerb des deutschen Liedes fand am 7. Juni in der Osteroder Burg statt.

Gruppe „Wild“

Gruppe „Mikołajczanki“

Amelis Janulis

Alicja Klufczyńska

Paulina Jamroży

Gruppe aus der Grundschule in Bredinken
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„Abba” wäre begeistert gewesen 
An den dreizehnten Wettbewerb des deutschen Liedes sollten wir uns nicht deswegen erinnern, dass er Pech 

gebracht hat. Nichts davon. Wir sollten uns deswegen an ihn erinnern, weil auf der Bühne ein neues Talent auf-
getaucht ist – die 16-jährige Amelia Dubanowska.

Osterode. 13. Wettbewerb des deutschen Liedes 

Der dreizehnte Wettbewerb des deut-
schen Liedes, den die Gesellschaft der 
deutschen Minderheit „Tannen“ in Os-
terode organisiert, fand am 7. Juni wie 
gewöhnlich in der Osteroder Burg statt. 
An ihm nahmen etwa 20 künstlerische 
Einheiten, also Solisten, Duette und 
Gruppen, teil; insgesamt waren es etwa 
90 Personen. Etwas weniger als gewöhn-
lich als Folge der Lehrerstreiks im April. Es 
war nämlich niemand da, der die Schüler 
auf die Auftritte vorbereitete. 

Die Teilnehmer setzten wie gewöhn-
lich auf bekannte Schlager und Klassi-
ker der Kinderlieder, aber…

- Das künstlerische und sprachliche 
Niveau der Teilnehmer des Wettbewerbs 
war in diesem Jahr sehr hoch. Niemand 
behalf sich mit einem Text; alle sangen 
auswendig. Musikalisch waren sie her-
vorragend vorbereitet, sie hatten gut 
durchtrainierte szenische Bewegungen 
und sangen darüber hinaus noch deut-
lich und mit richtiger deutsche Ausspra-
che. Ich bin voller Anerkennung für die 
Arbeit, die die Teilnehmer des Wettbe-
werbs in die Vorbereitung auf ihn ge-
steckt haben, und für ihre Lehrer, kom-
mentiert die Auftritte Anna Czajkowska 
von der Gesellschaft „Tannen“, die Vorsit-
zende der Jury des Wettbewerbs. 

Entdeckungen des letztjährigen Wett-
bewerbs waren Paulina Jamroży, Pau-
lina Szulc und Oliwia Stando, die die 

Schule in Liebemühl repräsentierten, 
sowie  Amelia Janulis von der Gesell-
schaft „Tannen“. Sie alle zeigten auch in 
diesem Jahr, dass die Preise vom Vorjahr 
nicht das Werk des Zufalls waren und sie 
wirklich schön singen können. 

In diesem Jahr tauchte jedoch ein 
weiteres überdurchschnittliches Ta-
lent auf – Amelia Dubanowska, Reprä-
sentantin der Schule in Bielitz, Kreis 
Neumark/Westpreußen. Amelia sang 
zwei bekannte Lieder – „Für dich“ und 
„Ohne Grenzen“. Das war ein Auftritt 
mit einem großen A, sowohl in musi-
kalischer Hinsicht als auch in Belangen 
der Bühne. Es war also für niemanden 
eine Überraschung, dass Amelia in ih-
rer Alterskategorie gewann. 

- Ich singe gern und eigentliche im-
mer schon. Ich bringe mir selber Gesang 
und szenische Bewegungen bei. Sprach-
lich bereitet mich Hanna Majas, meine 
Deutschlehrerin, vor, sagt Amelia.

Großen Eindruck auf alle machte auch 
der Auftritt der Gruppe „Wild“ in der Be-
setzung Oliwia Pauperowicz, Angelika 
Krawczyk, Wiktoria Głodowska, Julia 
Zielińska und Julian Matczak, die beim Ju-
gendkulturhaus in Heilsberg aktiv ist. Ihre 
Betreuerin ist Małgorzata Habuda. „Wild“ 
sang einen bekannten Hit der Gruppe 
„Abba“ – „Super trouper“. Damit erober-
te sie die Herzen des Publikums und der 
Jury, und wenn „Abba“ im Zuschauer-

raum gewesen wäre – 
sicher auch die Herzen 
ihrer Mitglieder. Die 
Gruppe ist schon das 
dritte Jahr aktiv und 
hat bereist einige Prei-
se bei Gesangswett-
bewerben hinter sich 
– in Białystok, Suwałki 
sowie Lido di Jesolo in 
Italien.

Beachtung verdient auch die Grup-
pe „Mikołajczanki“ von der Kulturge-
sellschaft der deutschen Bevölkerung 
„Heimat“ in Marienwerder, die von 
Alicja Klufczyńska geleitet wird, die in 
ihr Akkordeon spielt. „Mikołajczanki“ 
sind auf jedem Wettbewerb und brin-
gen immer Preise davon mit. 

Organisator des Wettbewerbs war 
die Gesellschaft der deutschen Min-
derheit „Tannen“ in Osterode in Zu-
sammenarbeit mit dem Kulturzent-
rum in Osterode. Geleitet wurde er 
wie immer von Anna Zapaśnik-Baron 
vom Kulturzentrum. Den Wettbewerb 
finanzierten das Generalkonsulat der 
Bundesrepublik Deutschland in Danzig 
sowie das Ministerium für Inneres und 
Verwaltung in Warschau.  

Lech Kryszałowicz

Ergebnisse

Grundschulen – jüngere Gruppe

1. Platz Gruppe aus der Grundschule in 
Bredinken,

2. Platz ex aequo: Amelia Janulis aus 
Osterode sowie Paulina und Maryna 
Jamroży aus Neumark in Westpreußen

3. Platz Gruppe aus der Schule in Wieps, 
Kreis Allenstein

Auszeichnung: Wiktor Mierzejek aus 
der Schule in Bredinken

Grundschulen – ältere Gruppe – und 
Gymnasien

1. Platz Amelia Dubanowska
2. Platz Paulina Jamroży (Solistin)
3. Platz Paulina Szulc und Oliwia Stan-

do (Duett)

Schulen nach der Grundschule 

1. Platz Gruppe „Wild“ Jugendkultur-
haus Heilsberg 

2. Platz Gruppe „Tannen“ Osterode 

Erwachsene

1. Platz Gruppe „Mikołajczanki“ Mari-
enwerder
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„Abba” byłaby zachwycona
Trzynasty konkurs piosenki niemieckiej powinniśmy zapamiętać nie dlatego, że był pechowy. Nic z tych rzeczy. 

Zapamiętajmy go dlatego, że na scenie pojawił się nowy talent - 16-letnia Amelia Dubanowska.

Ostróda. 13. Konkurs piosenki niemieckiej

Trzynasty konkurs piosenki niemiec-
kiej, który organizuje Stowarzysze-
nie Mniejszości Niemieckiej „Jodły” 
w  Ostródzie odbył się 8 czerwca, jak 
zwykle na ostródzkim zamku. Uczest-
niczyło w  nim ok. 20 podmiotów ar-
tystycznych, czyli solistów, duetów 
i zespołów; w sumie ok. 90 osób. Nie-
co mniej niż zwykle, co było skutkiem 
kwietniowych strajków nauczycieli. 
Nie było bowiem komu przygotować 
uczniów do występów.

Uczestnicy, jak zwykle postawili na 
znane szlagiery i klasykę piosenki dzie-
cięcej, ale ….

- Poziom artystyczny i  językowy 
uczestników konkursu był w tym roku 
bardzo wysoki. Nikt nie wspomagał 
się tekstem. Wszyscy śpiewali z głowy. 
Muzykalnie byli przygotowani zna-
komicie, mieli dobrze przećwiczony 
ruch sceniczny i  do tego jeszcze śpie-
wali wyraźnie i z poprawną niemiecką 
wymową. Jestem pełna uznania dla 
pracy, którą uczestnicy konkursu wło-
żyli w przygotowanie do niego i dla ich 
nauczycieli – komentuje występy Anna 
Czajkowska ze stowarzyszenia „Jodły” - 
przewodnicząca jury konkursowego. 

Objawieniem zeszłorocznego kon-
kursu były Paulina Jamroży, Paulina 
Szulc i  Oliwia Stando reprezentujące 
szkołę w Miłomłynie oraz Amelia Janu-
lis ze Stowarzyszenia „Jodły”. Wszystkie 
one także w tym roku pokazały, że ze-
szłoroczne nagrody nie były dziełem 
przypadku i że umieją naprawdę pięk-
nie śpiewać. 

W tym roku jednak pojawił się kolejny 
nieprzeciętny talent - Amelia Dubanow-
ska, reprezentantka szkoły w  Bielicach 
pow. Nowe Miasto Lubawskie. Amelia 
zaśpiewała 2 znane piosenki - „Für dich” 
i „Ohne Grenzen”. To był występ przez 
duże W, tak pod względem muzycznym, 
jak i  scenicznym. Nie było więc dla ni-
kogo zaskoczeniem, że Amelia wygrała 
w swojej kategorii wiekowej. 

- Lubię śpiewać i śpiewam właściwie 
od zawsze. Sama się uczę śpiewu i ru-
chu scenicznego. Językowo przygoto-
wuje mnie Hanna Majas - moją nauczy-
cielką niemieckiego – mówi Amelia.

Duże wrażenie na wszystkich zrobił 
także występ zespołu „Wild” w składzie: 
Oliwia Pauperowicz, Angelika Kraw-
czyk, Wiktoria Głodowska, Julia Zieliń-
ska i Julian Matczak, działającego przy 

Młodzieżowym 
Domu Kultury 
w  Lidzbarku 
Wa r m i ń s k i m . 
Jego opiekunką 
jest Małgorzata 
Habuda. „Wild” 
zaśpiewał zna-
ny przebój ze-
społu „Abba” – 
„Super trouper”. 
Podbił nim ser-
ca publiczności, 
jury, a  gdyby 
„Abba” była na 
widowni - na 
pewno i  serce 

jej członków. Grupa działa już 3. rok 
i ma już za sobą kilka nagród w konkur-
sach piosenki – w Białymstoku, Suwał-
kach oraz Lido di Jesolo we Włoszech.

Na uwagę zasługuje także zespół „Mi-
kołajczanki” z Towarzystwa Kulturalnego 
Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” w Kwi-
dzynie, kierowany przez Alicję Klufczyń-
ską, która gra w  nim na akordeonie. 
„Mikołajczanki” są na każdym konkursie 
i zawsze wywożą z niego nagrody. 

Organizatorem konkursu było Sto-
warzyszenie Mniejszości Niemieckiej 
„Jodły” w  Ostródzie we współpracy 
z  Centrum Kultury w  Ostródzie. Pro-
wadziła go jak zawsze Anna Zapaśnik-
-Baron z  CK. Konkurs finansował Kon-
sulat Generalny w  Gdańsku Republiki 
Federalnej Niemiec oraz Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
w Warszawie. 

Lech Kryszałowicz

Wyniki

Szkoły podstawowe grupa młodsza

1. Zespół ze szkoły Podstawowej w Bre-
dynkach,

2. ex aequo: Amelia Janulis z  Ostródy 
oraz Paulina i Maryna Jamroży z No-
wego Miasta Lubawskiego

3. Zespół ze szkoły w  Wipsowie pow. 
olsztyński

Wyróżnienie: Wiktor Mierzejek ze szko-
ły w Bredynkach

Szkoły podstawowe grupa starsza 
i gimnazja 

1. Amelia Dubanowska
2. Paulina Jamroży (solistka)
3. Paulina Szulc i Oliwia Stando (duet)

Szkoły ponadpodstawowe

1. Zespół „Wild” MDK Lidzbark Warmiński
2. Zespół „Jodły” Ostróda

Dorośli

1. Zespół „Mikołajczanki” Kwidzyn

REGION

Zespół z Wipsowa



  

 

  

 

506/2019

Ausstellung 
„Rosa Winkel Häftlinge“

Zwanzig Mitglieder des Elbinger Vereins fuhren am 25. Mai nach Stutthof, um anlässlich des 74. Jahrestags der 
Befreiung des Konzentrationslager das dortige Museum zu besuchen.

Elbing. Besuch im Konzentrationslager Stutthof

Das Hauptziel unserer Reise war je-
doch die Besichtigung der Ausstellung 
unter dem oben genannten Titel. Ob-
wohl jeder von uns viel über das Kon-
zentrationslager Stutthof wusste, wuss- 
ten wir nicht, was der Begriff „Rosa 
Winkel“ bedeutet. 

Der Fremdenführer erklärte uns, dass 
der „Rosa Winkel“ der Kennzeichnung 
von Häftlingen in den Konzentration-
slagern diente, die aufgrund ihrer Ho-
mosexualität ins KZ verschleppt wor-
den waren.

Die farbigen Stoff-Dreiecke, auch 
„Winkel“ genannt, wurden auf die ge-

GESELLSCHAFTEN

streifte KZ-Kleidung genäht. Im Dritten 
Reich galten Homosexuelle als „Staats-
feinde“. Der größte Teil der Rosa-Win-
kel-Häftlinge wurde nach Mauthausen 
und Dachau abtransportiert. 

Unter den Häftlingen befanden sich 
Menschen verschiedener Berufe: Arbei- 
ter, Angestellte, Künstler, Akademiker. 

Autor der Ausstellung ist Piotr Chru-
scielski von der wissenschaftlichen Ab-
teilung des Museums. Der genaue Titel 
lautet: „Die verschwiegene Kategorie. 
Häftlinge mit rosa Dreieck im Konzen-
trationslager Stutthof“.

Die Ausstellung zeigt großformati-
ge Fotos ausgewählter Häftlinge. Das 
Vorhaben wurde unter der Schirmherr-
schaft der Generalkonsulin der Bundes- 
republik Deutschland in Danzig Frau 
Cornelia Pieper durgeführt.

Zum Schluss sahen wir noch einen 
Film über die Befreiung des Lagers im 
Mai 1945. Wir waren sehr beeindruckt 
von dem, was wir in Stutthof gesehen 
haben.

Der Ausflug und Besichtigung des 
KZ Stutthof wurde durch das deutsche 
Generalkonsulat in Danzig gefördert.

Text u. Fotos: Rose Kańkowska
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Das beste Geschenk 
für das ganze Leben

Welches beste Geschenk für das ganze Leben können ihren Kindern zwei-
sprachige Eltern geben? Zwei Sprachen. Davon überzeugten die Organisa-
toren des Treffens für zweisprachige Familien in Allenstein.

Allenstein. Treffen zweisprachiger Familien 

Vierzig Personen, darunter viele Kinder, 
erschienen auf dem ersten Treffen zwei-
sprachiger Familien, dass am 2. Juni in 
Allenstein das Haus für deutsch-polnische 
Zusammenarbeit in Gleiwitz organisierte. 
Es kamen nicht nur Allensteiner und Per-
sonen aus der Umgebung, sondern auch 
aus Osterode, Ortelsburg, Sensburg und 
Deutsch Eylau. Der größte Teil war daran 
interessiert, den Kindern parallel Polnisch 
und Deutsch beizubringen, aber es gab 
auch englischsprachige.

Im ersten Teil des Treffens sprach über 
seine Erfahrungen in der Erziehung von 
Kindern Lucjan Dzumla, der Direktor des 
Hauses für deutsch-polnische Zusammen-
arbeit. Die Dzumlas haben eine Tochter 
von 14 und einen Sohn von 11 Jahren. 
Die Mutter redet mit den Kindern nur auf 
Deutsch, der Vater – nur auf Polnisch. Der 
Effekt? Die Kinder sprechen fließend in 
beiden Sprachen. 

Der Schlüssel zum Erreichen eines sol-
chen Sprachniveaus ist laut Lucjan Dzum-
la Konsequenz. Die Kinder verbinden 
automatisch die Sprache mit der Person. 
Man darf, wenn man sie unterrichten will, 
ihnen diesen Automatismus nicht stören. 
Deswegen sprechen die Eltern immer und 
überall, auch in Ämtern, der Schule, beim 
Arzt usw. mit den Kindern in ihrer Sprache. 
Die Dzumlas sind nicht auf Anzeichen von 
Abneigung oder Intoleranz gegenüber 
dem Deutschen gestoßen. 

- Gibt es irgendwelche Krisen und wann 
treten sie auf, wollten die Anwesenden 
wissen.

Eine Krise tritt in der Schule auf. Dort do-
miniert die polnische Sprache und die Kin-
der versuchen mit beiden Eltern Polnisch 
zu sprechen, weil das für sie angenehmer 
ist. Ein Rezept dagegen ist Konsequenz. 
Selbst, wenn sie die Mutter etwas aus 

Polnisch fragen, antwortet sie ihnen auf 
Deutsch.

Lucjan Dzumla übermittelte den Versam-
melten noch viele andere Erfahrungen und 
Hinweise zum Vorgehen. Seine Erfahrun-
gen bestätigten die Helden von drei kurzen 
Filmen, die ihre Kinder ebenfalls zweispra-
chig erziehen. Außerdem zeigte er den El-
tern, welche Hilfen und Weisen sie nützen 
können, wenn sie ihren Kindern die deut-
sche Sprache beibringen wollen. Und das 
sind: Vorlesen von Märchen auf Deutsch, 
Anschauen von deutschem Fernsehen oder 
Filmen für Kinder aus YouTube, das Hören 
von Liedern und deutschem Radio oder Au-
diobooks, das Lesen deutscher Presse und 
in Urlaub fahren nach Deutschland. Es geht 
darum, sie mit der Sprache von allen Seiten 
zu umgeben, unterstrich Dzumla. 

Im zweiten Teil des Treffens referierte 
Barbara Chyłka, Direktorin einer Schule 
mit Deutsch als Minderheitensprache und 
Methodenberaterin für Zweisprachigkeit 
zu dieser Frage aus Sicht der Lehrer. 

Den dritten Teil des Treffens widmeten 
die Organisatoren dem Einführen von El-
tern in Spiele, die beim Lernen der deut-
schen Sprache hilfreich sind. In der Zeit, in 
der die Eltern geschult wurden, vergnüg-
ten sich die auf dem Treffen anwesenden 
Kinder unter Aufsicht von Instruktorinnen, 
legten verschiedene Puzzle und fertigten 
plastische Arbeiten an. 

- Das ist ein sehr gutes Treffen. Ich freue 
mich, dass ich dazu gekommen bin. Wir 
wollen unser Kind zweisprachig erziehen. 
Es liegt uns daran, dass es gut Deutsch 
spricht. Jetzt werden wir überlegen, wie 
wir das machen. Der erste Schritt wird die 
Einführung von Unterricht in Deutsch als 
Muttersprache in der Schule sein, in die 
unser Sohn ab September gehen wird, 
versichert Paweł Samsel aus Ortelsburg. 

Katarzyna Rzempołuch-Pallasek aus 
Allenstein hat einen Deutschen als Mann 
und einen neunjährigen Sohn.

- Mein Mann spricht mit dem Sohn nur 
auf Deutsch, ich nur auf Polnisch, und 
miteinander reden wir auf Englisch. Unser 
Sohn redet perfekt in drei Sprachen. Ich bin 
zu diesem Treffen gekommen, um mich zu 
vergewissern, ob wir das gut machen, wie 
wir an der Sprache arbeiten bewertet sie. 

Dorota Graack aus Stabigotten kam auf 
Hinweise hin. 

- Ich habe einen zehnjährigen Sohn. Er 
spricht sehr gut Englisch. Meine Großeltern 
auf beiden Seiten sprachen zuhause auf 
Deutsch. Ich habe das Deutsch meines Soh-
ne vernachlässigt, möchte aber sehr, dass er 
es spricht. Ich bin hierher gekommen, um 
zu erfahren, wie ich das machen kann. 

Solche Treffen machen wir in Schlesien 
schon seit sechs Jahren. Es ist so, dass wir 
es im Ermland das erste Mal machen. War-
um machen wir solche Treffen? Weil Eltern, 
wenn sie ihrem Kind Zweisprachigkeit 
oder auch Vielsprachigkeit sichern kön-
nen, ihm das beste Geschenk für das gan-
ze Leben geben. Zwei- oder vielsprachige 
Kinder sind selbstsicherer, haben bessere 
Ergebnisse im Unterricht, finden leichter 
Freunde und halten Kontakte, finden leich-
ter Arbeit, haben ein glücklicheres Leben 
und Vielsprachigkeit soll auch Symptome 
von Alzheimer verzögern, erklärt der Di-
rektor des Hauses für Zusammenarbeit.

Detaillierte Informationen zum Thema der 
Einführung von Zweisprachigkeit und dem 
Festhalten an ihr kann man auf der Inter-
netseite des Hauses für deutsch-polnische 
Zusammenarbeit finden: bilingua.haus.pl

Lech Kryszałowicz

Lucjan Dzumla



  

 

  

 

706/2019

FORUM

Najlepszy prezent na całe życie
Jaki najlepszy prezent na całe życie mogą dać swym dzieciom rodzice dwujęzyczni? Dwa języki. Przekonywali do 

niego organizatorzy spotkania dla rodzin dwujęzycznych w Olsztynie.

Olsztyn. Spotkanie rodzin dwujęzycznych

Czterdzieści osób, w tym wiele dzieci, 
zjawiło się na pierwszym spotkaniu ro-
dzin dwujęzycznych, które w Olsztynie 2 
czerwca zorganizował Dom Współpracy 
Polsko Niemieckiej z Gliwic. Przyjechali 
nie tylko olsztyniacy i ludzie z okolic, ale 
przybyli na nie także z Ostródy, Szczyt-
na, Mrągowa i Iławy. Większość była za-
interesowana uczeniem dzieci równole-
gle języka polskiego i niemieckiego, ale 
były też pary angielskojęzyczne. Intere-
sowały je uniwersalne zasady oraz do-
świadczenia ludzi już wychowujących 
dzieci w 2 językach.

W  pierwszej części spotkania 
o  swoich doświadczeniach w  wy-
chowywaniu dzieci mówił Lucjan 
Dzumla, dyrektor Domu Współpra-
cy Polsko Niemieckiej. Dzumlowie 
mają córkę 14 lat i syna 11 lat. Mama 
z  dziećmi rozmawia tylko po nie-
miecku, tata - tylko po polsku. Efekt? 
Dzieci biegle mówią w obu językach. 

Kluczem do osiągnięcia takie po-
ziomu językowego, jest wg. Lucja-
na Dzumli, konsekwencja. Dzieci wią-
żą język z  osobą automatycznie. Nie 
można, jeśli się chce je nauczyć, tego 
automatyzmu im zakłócić. Dlatego ro-
dzice zawsze i wszędzie także w urzę-
dach, szkole, u lekarza itp. rozmawiają 
z dziećmi w swoich językach. Dzumlo-
wie nie spotkali się z  przejawami nie-
chęci lub nietolerancją na niemiecki. 

- Czy są jakieś kryzysy i kiedy się po-
jawiają- chcieli wiedzieć przybyli.

Kryzys pojawia się w  szkole. Domi-
nuje tam język polski i  dzieci próbują 
z  obojgiem rodziców rozmawiać po 
polsku, bo im tak wygodniej. Receptą 
na to jest konsekwencja. Nawet, gdy 
pytają mamę po polsku to odpowiada 
im po niemiecku. 

Lucjan Dzumla przekazał zebranym 
jeszcze wiele innych doświadczeń 
i wskazówek jak postępować. Jego do-
świadczenia potwierdzali bohaterowie 

3 krótkich filmów również wychowują-
cy dzieci w  dwujęzyczności. Poza tym 
pokazywał rodzicom, z  jakich pomo-
cy i  sposobów mogą korzystać chcąc 
uczyć dzieci języka niemieckiego. A są 
to: czytanie bajek po niemiecku, oglą-
danie niemieckiej telewizji lub filmów 
dla dzieci na You Tube, słuchanie pio-
senek i  niemieckiego radia lub audio-
booków, czytanie niemieckiej prasy, 
wyjazdy na urlop do Niemiec. Chodzi 
o  otaczanie językiem ze wszystkich 
stron – podkreślał Dzumla. 

W  drugiej części spotkania Barbara 
Chyłka, dyrektorka szkoły z  językiem 
niemieckim, jako językiem mniejszości 
i  doradca metodyczny ds. dwujęzycz-
ności referowała te kwestię widziane 
od strony nauczycielskiej. 

Trzecia część spotkania organizatorzy 
poświęcili na wprowadzenie rodziców 
w gry i zabawy pomocne w nauczaniu 
języka niemieckiego. W tym czasie, kie-
dy rodzice się szkolili, dzieci przybyłe 
na spotkanie pod okiem instruktorek 
bawiły się, układały różne układanki 
i  wykonywały prace plastyczne. Cho-
ciaż wydawało im się, że się bawią to 
uczyły się niemieckiego. 

- To jest bardzo dobre spotkanie. Cie-
szę się, że na nie przyszedłem. Chcemy 
wychowywać nasze dziecko w  dwu-
języczności. Zależy nam na tym, aby 
dobrze mówiło po niemiecku. Teraz 
będziemy się zastanawiać jak to zrobić. 
Pierwszym krokiem będzie wprowa-

dzenie nauczania języka niemieckiego, 
jako ojczystego w szkole, do której od 
września pójdzie nasz syn – zapewnia 
Paweł Samsel ze Szczytna. 

Katarzyna Rzempołuch-Pallasek z Olsz-
tyna ma męża Niemca i 9-letniego syna.

- Mąż z synem mówi tylko po niemiec-
ku, ja tylko po polsku, a ze sobą rozma-
wiamy po angielsku. Nasz syn ma tro-
chę kłopotów z niemiecką pisownią, ale 
mówi perfekt w  3 językach. Przyszłam 
na to spotkanie, żeby się upewnić czy 

dobrze robimy, jak pracować nad ję-
zykiem. Jestem bardzo zadowolona 
z tego spotkania – ocenia. 

Dorota Graack ze Stawigudy 
przyjechała po wskazówki. 

- Mam 10-letniego syna. Bardzo do-
brze mówi po angielsku. Moi dziad-
kowie z obu stron mówili w domu po 
niemiecku. Ja niemiecki syna zanie-
dbałam, ale bardzo chcę, aby mówił. 
Przejechałam tu dowiedzieć się, jak 
to zrobić. Dowiedziałam się tu dużo 

ciekawych rzeczy. Teraz będę się musiała 
zastanowić, jak się do tego zabrać - mówi. 

Takie spotkania na Śląsku robimy już 
od 6 lat. Tak się składa, że na Warmii 
pierwszy raz. Dlaczego robimy takie spo-
tkania? Dlatego, że jeśli rodzice mogą za-
pewnić swemu dziecku dwujęzyczność 
albo i  wielojęzyczność to dają mu naj-
lepszy prezent na całe życie. Dzieci dwu 
lub wielojęzyczne są bardziej pewne sie-
bie, mają lepsze wyniki w nauce, łatwiej 
znajdują przyjaciół i utrzymują kontakty, 
łatwiej znajdują pracę, mają szczęśliwsze 
życie i  podobno wielojęzyczność opóź-
nia objawy choroby Alzheimera – wyja-
śnia Dyrektor domu współpracy. 

Szczegółowe informacje na temat 
wprowadzania dwujęzyczności i  wy-
trwania w niej można znaleźć na stro-
nie internatowej Domu Współpracy 
Polsko Niemieckiej: bilingua.haus.pl

Lech Kryszałowicz
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Hohenstein. Tafel für einen verdienten Historiker 

Die Enthüllung der Erinnerungstafel 
an der Mauer der Schule in der ehema-
ligen Deutschordensburg aus dem 14. 
Jahrhundert und heutigen Schulver-
band fand am 10. Juni statt. In eben 
diesem Gebäude war das Gymnasium 
untergebracht, dessen Direktor Max 
Toeppen 15 Jahre lang war. Zur Fei-
er versammelten sich viele wichtige 
Gäste, u.a. Andrzej Abako, der Landrat 
des Kreises Allenstein, Mirosław Stegi-
enko, der Bürgermeister Hohensteins 
und Andrzej Wojda, den Vorsitzenden 
des Stadtrats. Anwesend waren auch 
Vertreter des Marschalls der Woiwod-
schaft und des Woiwoden, und auch 
Henryk Hoch, der Vorsitzende des Ver-
bands der deutschen Gesellschaften in 
Ermland und Masuren und Burkhard 
Gieseler, der Vorsitzende der Kreis-
gemeinschaft Osterode sowie Róża 
Kańkowska, die Vorsitzende der Ge-
sellschaft der deutschen Minderheit in 
Elbing. 

Warum versammelte der Direktor 
des Gymnasiums, der hier vor 150 Jah-
ren tätig war, so viele Menschen von 
heute? Darüber sprach in seinem Refe-
rat über Toeppen Bogumił Kuźniewski, 
ehemaliger Geschichtslehrer, Verbrei-
ter der Geschichte Hohensteins, Publi-
zist und gesellschaftlicher Aktivist.

Unter der Leitung Toeppens hatte 
das Hohensteiner Progymnasium sein 
Unterrichtsniveau sehr gesteigert und 
wurde ein vollberechtigtes Gymnasi-
um. In Hinsicht auf den Rang und das 
weitergegebene Wissen kann man es 
beinahe mit einem heutigen Studium 
vergleichen. Es hatte 80 Schüler, als  
Toeppen es übernahm, aber als er es 
übergab, lernten in ihm 220 Schü-

Direktor Toeppen 
zurück in der Schule

Max Toeppen war Direktor des Gymnasiums in Hohenstein. 150 Jahre nach-
dem er aus dieser Stadt weggezogen war, stiftete ihm die Gesellschaft zur 
Pflege deutschen Kulturguts „Emil von Behring“ in Hohenstein eine Erinne-
rungstafel.

GESELLSCHAFTEN

ler und es arbeiteten dort viele Lehrer 
mit dem wissenschaftlichen Titel eines 
Doktors. Absolvent des Gymnasiums 
war Emil Behring, der spätere Nobel-
preisträger, dessen Lehrer und Erzieher 
Toeppen war. Toeppen war Doktor der 
Philosophie und unterrichtete Deutsch, 
Latein und Griechisch. Aus Leidenschaft 
war er Historiker. Er schrieb 150 histori-
sche Arbeiten, darunter einige Dutzend 
Bücher, u.a. die erste Monographie zu 
Hohenstein. Er gab auch Abhandlungen 
zu Elbing und Marienwerder heraus. Die 
Veröffentlichungen Toeppens sind die 
reichsten Sammlungen an Informatio-
nen, die die Geschichte Masurens prä-
sentieren. Er stützte sich auf Quellen, 
also sind seine Feststellungen bis heue 
aktuell und gegenwärtige Historiker 
nutzen sie. 

Sein berühmtestes Werk über die ver-
gleichende Geschichte der Geographie 
Preußens ist „Historisch – comparative 
Geographie von Preussen“ (1858), in 
dem er u.a. Fragen der Geschichte, der 
Struktur sowie der geographischen 
Lage preußischer Städte berührte.  
Toeppen arbeitete auch eine Karte 
Preußens zu heidnischen Zeiten aus. Er 
war auch aktiv in Organisationen, die 
mit der evangelischen Kirche verbun-
den waren. Seine letzten Lebensjahre 
verbrachte er in Elbing, wo er das städ-
tische Archiv gründete. Er starb am 3. 
Dezember 1893 in Elbing und wurde 
dort bestattet. Der Friedhof, auf dem 
er beerdigt wurde, existiert nicht mehr. 

- Wir müssen uns daran erinnern, 
dass in der 660-jährigen Geschichte 
Hohensteins lediglich 70 Jahre polni-
sche Geschichte sind. Die wichtigsten 
Bauwerke stammen aus den Zeiten des 

Mittelalters, also aus deutschen Zeiten. 
Das ist schon unsere Geschichte. Wir 
sollten sie annehmen und fortsetzen, 
appellierte Bogumił Kuźniewski am 
Ende seines Auftritts.

Die Last der Organisation des ganzen 
Unternehmens hatte Ryszard Eberhardt 
von der Gesellschaft „Emil von Behring“ 
auf sich genommen. Die finanzielle Last 
von über achttausend Złoty übernahm 
die Stiftung Turnitzmühle aus dem 
gleichnamigen Ort, die im vergangenen 
Jahr der Gesellschaft geholfen hatte, 
das Denkmal in Mörken zu renovieren, 
das den im Ersten Weltkrieg gefallenen 
Soldaten gewidmet ist.

- Vor einem Jahr sprach ich mit Krzys-
ztof Walenczak, dem Direktor der Stif-
tung Turnitzmühle. Er fragt mich, ob 
ich etwas über Toeppen weiß. Zu mei-
ner Schande muss ich gestehen, dass 
ich damals wenig über ihn wusste. Als 
ich hörte, wer er gewesen war und was 
er für unsere Stadt gemacht hat, be-
schloss ich, ihn zu ehren, erinnert sich 
Ryszard Eberhard.

Die Formalitäten waren schwer und 
zeitaufwändig und verschlangen zu-
sätzliche Kosten. Ryszard Eberhard war 
schon am Verzweifeln, aber dank der 
Unterstützung, die er von der Stadtver-
waltung und Freunden erhielt, führte 
er das Werk zu Ende. 

An der Feierlichkeit zur Enthüllung 
der Tafel nahmen auch die Jugendli-
chen aus der Schule teil.

- Ich hoffe, dass die Jugendlichen 
jetzt wissen werden, wer Toeppen war 
und was wir ihm verdanken, und dass 
er sich auf Dauer in der Geschichte Ho-
hensteins eingeprägt hat, sagt Ryszard 
Eberhard.

Lech Kryszałowicz

Ryszard Eberhard
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Olsztynek. Tablica dla zasłużonego historyka

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na 
murze szkoły, w  byłym 14-wiecznym 
krzyżackim zamku a dzisiaj zespole szkół 
odbyło się 10 czerwca. To właśnie w tym 
budynku mieściło się gimnazjum, które-
go Max Toeppen był 15 lat dyrektorem. 
Uroczystość zgromadziła wielu waż-
nych gości m.in. Andrzeja Abako - sta-
rostę olsztyńskiego, Mirosława Stegien-
kę – burmistrza Olsztynka i  Andrzeja 
Wojdę, przewodniczącego Rady Miasta. 
Obecni byli przedstawiciele marszał-
ka województwa i  wojewody, a  także 
Henryk Hoch przewodniczący Związku 
Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Ma-
zur i Burkhard Gieseler, przewodniczący 
Wspólnoty byłych mieszkańców powia-
tu ostródzkiego oraz Róża Kańkowska, 
przewodnicząca stowarzyszenia mniej-
szości niemieckiej w Elblągu. 

Dlaczego dyrektor gimnazjum urzę-
dujący przed 150- laty zgromadził tak 
wielu współczesnych ludzi? O  tym 
w  referacie o Toeppenie mówił Bogu-
mił Kuźniewski, były nauczyciel historii, 
propagator historii Olsztyna, publicy-
sta i działacz społeczny. 

Pod rządami Toeppena olsztyneckie 
progimnazjum bardzo podniosło swój 
poziom nauczania i  stało się pełno-
prawnym gimnazjum. Pod względem 
rangi i przekazywanej wiedzy można je 
porównywać niemal z dzisiejszymi stu-
diami. Liczyło ponad 80 uczniów, gdy 
Toeppen je obejmował, ale gdy zdawał 
uczyło się w nim 220 uczniów i pracowa-
ło wielu nauczycieli z tytułami naukowy-
mi doktora. Absolwentem gimnazjum 
był Emil Behring - późniejszy noblista, 
którego Toeppen był nauczycielem 
i  wychowawcą. Toeppen był doktorem 
filozofii i uczył języka niemieckiego, ła-
ciny i  greki. Z  zamiłowania był history-
kiem. Napisał 150 prac historycznych, 
w tym kilkanaście książek a wśród nich 
pierwszą monografię Olsztynka. Wydał 

Dyrektor Toeppen wrócił do szkoły
Max Toeppen był dyrektorem gimnazjum w Olsztynku. Po 150 latach po tym, jak się z tego miasta wyprowadził 

Stowarzyszenie do pielęgnowania dóbr kultury niemieckiej im. Emila von Behringa w Olsztynku ufundowało mu 
tablicę pamiątkową. 

także opracowania dotyczące Elbląga 
i  Kwidzyna. Opracowania Toeppena są 
najbogatszym zbiorem informacji pre-
zentującym historię Mazur. Opierał się 
na źródłach, więc jego ustalenia są ak-
tualne do dzisiaj i historycy współcześni 
z nich korzystają. 

Jego najsłynniejszym dziełem trak-
tującym o  historii porównawczej geo-
grafii Prus jest „Historisch – compara-
tive Geographie von Preussen” (1858), 
w którym poruszył zagadnienia związa-
ne m.in. z historią, ustrojem oraz poło-
żeniem geograficznym pruskich miast. 
Toeppen opracował także mapę Prus 
w okresie pogańskim. Aktywnie działał 
również w  organizacjach związanych 
z kościołem luterańskim. Ostatnie lata 
swojego życia spędził w Elblągu, w któ-
rym założył archiwum miejskie. Zmarł 
3 grudnia 1893 r. w Elblągu i tam został 
pogrzebany. Cmentarz, na którym zo-
stał pochowany, nie istnieje. 

- Musimy pamiętać, że w 660 letniej 
historii Olsztynka zaledwie 70 lat to 
historia polska. Najważniejsze zabytki 
pochodzą z czasów średniowiecznych, 
a  wiec niemieckich. To jest już nasza 
historia. Powinniśmy ją przejąć i  kon-
tynuować - zaapelował Bogumił Kuź-
niewski na koniec swego wystąpienia. 

Ciężar organizacji całego przedsię-
wzięcia wziął na siebie Ryszard Eberhardt 
ze stowarzyszenia im. Emila Behringa. 
Natomiast ciężar finansowy – ponad  
8 tys. zł wzięła na siebie fundacja Turnit-
zmühle z Guzowego Młyna, która w ub. 
roku pomogła stowarzyszeniu odnowić 
pomnik poświęcony żołnierzom pole-
głym w I wojnie światowej w Mierkach.

- Rok temu rozmawiałem z  Krzyszto-
fem Walenczakiem - dyrektorem fundacji 
Turnitzmühle. Zapytał mnie czy coś wiem 
o  Toeppenie. Ze wstydem muszę przy-
znać, że wtedy wiedziałem o nim mało. 
Kiedy usłyszałem, kim był i co zrobił dla 
naszego miasta postanowiłem go uho-
norować - wspomina Ryszard Eberhard.

Formalności były trudne, czasochłon-
ne i  pochłonęły dodatkowe koszty. Ry-
szard Eberhard bywał już bliski zwątpie-
nia, ale dzięki wsparciu, które otrzymał 
od władz miasta i przyjaciół dzieło do-
prowadził do końca. 

W  uroczystości odsłonięcia tablicy 
udział wzięła także młodzież szkolna. 

- Mam nadzieję, że teraz młodzież 
będzie wiedzieć, kim był Toeppen, co 
mu zawdzięczamy i  że na trwałe wpi-
sze się w historię Olsztynka – mówi Ry-
szard Eberhard.

Lech Kryszałowicz

STOWARZYSZENIA

Krzysztof  Walenczak
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Wolfsburg. Ostpreußentreffen 2019

Das Treffen fand am 11. Mai in einer 
riesigen Halle des Kongressparks statt. 
Es begann wie gewöhnlich mit dem ef-
fektiven Hereintragen der Standarten 
der ostpreußischen Städte. Die zahlrei-
chen aus ganz Deutschland gekomme-
nen Gäste begrüßte Stephan Grigat, 
der Vorsitzende der Landsmannschaft 
Ostpreußen. Die geistliche Begrüßung 
überbrachte ihnen der aus Allenstein 
angereiste Domherr Andre Schmeier, 
der katholische Seelsorger der deut-
schen Minderheit in der alten Heimat. 

Die Teilnehmer des Treffens begrüßte 
auch Henryk Hoch, der Vorsitzende des 
Verbandes der deutschen Gesellschaf-
ten in Ermland und Masuren. Er sagte 
ihnen, womit sich der Verband befasst, 
wie die zu ihm gehörenden Gesell-
schaften tätig sind, welche Errungen-
schaften sie haben und welche Schwie-
rigkeiten. Besondere Aufmerksamkeit 
widmete er der Frage des Unterrichts 
in Deutsch als Muttersprache an polni-
schen Schulen. Diese Unterrichtsform 
entwickelt sich gut, informierte er, und 
das dank der Demokratisierung des 
Lebens in Polen. Am Ende ermunterte 
er die Landsleute, in die alte Heimat 
zurückzukehren, in der sie gute Le-
bensbedingungen finden. Er lud auch 
alle zum diesjährigen Sommerfest des 
Verbandes nach Heilsberg ein.

Für diese Worte belohnten in die Ver-
sammelten mit großem Beifall. 

Ein wichtiger Moment war das Überrei-
chen des Ostpreußischen Kulturpreises. 
In diesem Jahr nahm ihn aus den Hän-
den von Stephan Grigat Dr. Christopher 
Spatz entgegen, ein junger deutscher 
Historiker, der seine wissenschaftlichen 
Forschungen den „Wolfskindern“ ge-
widmet hat, also Waisenkindern, die als 
Resultat des Krieges ihre Eltern verloren 
hatten und 1945 allein in Ostpreußen ge-
blieben waren. Es wird geschätzt, dass es 
sogar bis 10.000 gewesen sein können.

Einladung zur Rückkehr
Über 1000 Personen nahmen am diesjährigen Ostpreußentreffen teil, das diesmal in Wolfsburg stattfand. Unter 

ihnen war auch eine Delegation der Landsleute aus der alten Heimat.

Im künstlerischen Teil trat die Opern-
sängerin Isabelle Kusari, eine Mezzo-
sopranistin, auf. Sie sang schön – ost-
preußische Lieder, womit sie schnell 
die Herzen des Publikums eroberte. 
Ostpreußische Lieder 
sang auch der unver-
wüstliche BernStein. Ein 
weiteres ostpreußisches 
Element war der Auftritt 
der Regionaltanzgruppe 
„Saga“ aus Bartenstein 
unter der Leitung von Da-
nuta Niewęgłowska. Die 
jungen Tänzer aus der al-
ten Heimat gefielen dem 
Publikum sehr und sie 
erhielten langen Applaus. 

Das Blasorchester aus 
Wolfsburg – die Sieben-
bürger Blaskapelle Wolfs-
burg, die die Zeit vor der 
offiziellen Eröffnung des 
Konzerts angenehm ge-
staltete, präsentierte be-
reits ein Repertoire aus 
Klassikern der Unterhal-
tungsmusik.

Viel passierte auch am 
Rande des Treffens. Dr. 
Christopher Spatz sig-
nierte dort sein Buch 
über die Wolfskinder „Nur 
der Himmel blieb der-
selbe: Ostpreußens Hun-
gerkinder erzählen vom 
Überleben“. Jede Kreis-
gemeinschaft hatte ihren 
Stand, auf dem sie Infor-
mationsmaterialien und 
Andenken präsentierte 
oder verkaufte. Am Stand 
von Osterode z.B. konnte 
man kostenlos Exemplare 
unsere Monatsschrift er-
halten. Eine interessante 
Idee war das Märchenzelt. 

Drei Stunden lang lasen junge Men-
schen in ihm allen Interessierten ost- 
und westpreußische Märchen vor. 

lek
Fotos: Danuta Niewęgłowska
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Domherr Andre Schmeier

Henryk Hoch

Volkstanzgruppe „Saga“
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Wolfsburg. Spotkanie wschodniopruskie 2019

Spotkanie odbyło się 11 maja w  ol-
brzymiej hali Parku Kongresowego. 
Rozpoczęło się jak zwykle od efektow-
nego wprowadzenia pocztu sztandar-
owego wschodniopruskich miast. Licz-
nie przybyłych z  całych Niemiec gości 
powitał Stephan Grigat, przewodniczący 
Wspólnoty Wschodniopruskiej. Du-
chowe powitanie złożył im przybyły 
z Olsztyna ks. kanonik André Schmeier 
- katolicki duszpasterz mniejszości nie-
mieckiej w starej ojczyźnie. 

Uczestników spotkania pozdrawiał 
także Henryk Hoch, przewodniczący 
Związku Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i  Mazur. Powiedział im, czym 
zajmuje się związek, jak działają sto-
warzyszenia do niego należące, ja-
kie mają osiągnięcia i  jakie kłopoty. 
Szczególna uwagę poświęcił kwestii 
nauczania języka niemieckiego, jako 
ojczystego w  polskich szkołach. Ta 
forma nauczania rozwija się dobrze 
- informował, a  to dzięki demokraty-
zacji życia w Polsce. Na koniec zachęcił 
ziomków, aby wracali do starej ojczyz-

Zaproszenie do powrotu
Ponad 1000 osób wzięło udział w tegorocznym spotkaniu Wschodnioprusaków, które tym razem odbyło się w Wol-

fsburgu. Wśród nich była także delacja ziomków ze starej ojczyzny.

ny, w  której znajdą dobre warunki do 
życia. Zaprosił także wszystkich na te-
goroczny festyn letni związku do Lidz-
barka Warmińskiego.

Za te słowa zebrani nagrodzili go 
dużymi brawami. 

Ważnym momentem było wręczenie 
Wschodniopruskiej nagrody kultural-
nej. W tym roku z rąk Stephana Grigata 
odebrał ją dr Christopher Spatz, młody 
niemiecki historyk, który swe badania 
naukowe poświęcił „Wolfskindern”, 
czyli sierotom, które w  wyniku wojny 
utraciły rodziców i pozostały w 1945 r. 
same w  Prusach Wschodnich. Szacuje 
się, że mogło ich być nawet 10 tys. 

W  części artystycznej wystąpiła 
śpiewaczka operowa Isabelle Kusari - 
mezzosopranistka. Śpiewała pięknie 
- pieśni wschodniopruskie, czym szyb-
ko podbiła serca publiczności. Pieśni 
wschodniopruskie śpiewał także nie-
zawodny BernStein. Kolejnym elemen-
tem wschodniopruskim był występ 
Grupy Tańca Regionalnego „Saga” 
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z  Bartoszyc, pod kierownictwem Da-
nuty Niewęgłowskiej. Młodzi tancerze 
ze starej ojczyzny bardzo podobali się 
publice i długo zbierali oklaski. 

Orkiestra dęta z Wolfsburga - Sieben-
bürger Blaskapelle Wolfsburg, która 
umilała czas przed oficjalnym otwarciem 
koncertu prezentowała już repertuar 
złożony z klasyków muzyki rozrywkowej.

Dużo działo się też w kuluarach zjazdu. 
Dr Christopher Spatz podpisywał tam 
swoją książkę o „Wolfskindern“ „Nur der 
Himmel blieb derselbe: Ostpreußens 
Hungerkinder erzählen vom Überleben“. 
Każda wspólnota miała swoje stoisko, na 
którym prezentowała lub sprzedawała 
materiały informacyjne i  pamiątki. 
Na stoisku Ostródy, np. można było 
otrzymać bezpłatnie egzemplarze nas-
zego biuletynu. Ciekawym pomysłem 
był namiot bajek. Przez 3 godziny młodzi 
ludzie czytali w nim wszystkim chętnym 
wschodnio i zachodniopruskie bajki. 

lek
Foto: PAZ
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Anerkennung für Forschungsleistung: LO-Sprecher Stephan Grigat (l.) und Christopher Spatz mit Ostpreußischem Kulturpreis. Bild: PAZ
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Wolfsburg. Historiker Dr. Christopher Spatz mit 
dem Ostpreußischen Kulturpreises für Wissenschaft

Es gibt Ereignisse, die uns die 
Last der Geschichte auf besonders 
schmerzliche Weise vor Augen füh-
ren. Hierzu gehört das Schicksal der 
ostpreußischen Wolfskinder. Nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
kam es im nördlichen Ostpreußen, 
in Königsberg und der weiteren Um-
gebung, zu einer humanitären Kata-
strophe. Mehr als 100000 Menschen 
starben an Seuchen und Unterernäh-
rung. Die Übriggebliebenen waren 
oft Kinder. Ohne Eltern, ohne Familie, 
ohne ein Zuhause waren sie ganz al-
lein auf sich gestellt. Manche kamen 
in sowjetische Heime, andere flohen 
nach Litauen, um sich vor dem Hun-
gertod zu retten. Dort bettelten sie 
bei Bauern um Lebensmittel. Um von 
den sowjetischen Behörden nicht als 

Von den Lasten der Geschichte
Laudatio zur Verleihung des Ostpreußischen Kulturpreises für Wissenschaft an Christopher Spatz

Deutsche erkannt zu werden, muss-
ten sie neue Namen annehmen und 
schnell in eine neue Sprache und 
Identität hineinwachsen. 

Mit den sogenannten Wolfskindern 
hat sich unser Preisträger, der 1982 
in Bremen geborene Historiker Chri-
stopher Spatz, bereits im Rahmen 
seiner Masterarbeit an der Universi-
tät Oldenburg beschäftigt. Der Über-
lebenswille der Kinder beeindruckte 
ihn so, dass er nach dem Studienab-
schluss Kontakt zu seiner späteren 
Doktormutter Ruth Leiserowitz, der 
Pionierin auf dem Gebiet der Wolfs-
kinderforschung,  aufnahm und mit 
ihr einen Plan für ein Dissertations-
projekt über die Wolfskinder entwi-
ckelte. 

Auf der Grundlage von 50 lebensbi-
ografischen Einzelinterviews ist Chri-
stopher Spatz in seiner Doktorarbeit 
der Frage nachgegangen, welche 
Selbstbilder die Zeitzeugen in ihren 
von multiplen Verlust- und Einsam-
keitserfahrungen geprägten Dasein 
entwickelt haben. Spatz rekonstru-
iert das Leben der Betroffenen und 
lässt die Wolfskinder selbst zu Wort 
kommen. Die Interviews bilden die 
Grundlage für die 2015 von Spatz 
an der Berliner Humboldt-Universi-
tät vorgelegte Dissertation „Identität 
und Identitätswandel ostpreußischer 
Wolfskinder“, die 2016 unter dem 
Titel „Ostpreußische Wolfskinder“ 
im Verlag Fibre als Einzelveröf-
fentlichung des Deutschen Histo-
rischen Instituts Warschau, Band 35,  
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erschienen ist. Eine populärwissen-
schaftliche Fassung der Dissertation 
hat Spatz 2016 unter dem Titel „Nur 
der Himmel ist derselbe. Ostpreu-
ßens Hungerkinder erzählen vom 
Überleben“ in dem renommierten 
Hamburger Verlag Ellert & Richter 
vorgelegt. Ende 2018 ist dort auch 
sein zweites grundlegendes Werk 
„Heimatlos. Friedland und die langen 
Schatten von Krieg und Vertreibung“ 
erschienen. Für seine Wolfskinder-
forschung hat Spatz unter anderem 
Archive von Ministerien der Bundes-
republik und der DDR, so des Aus-
wärtigen Amtes beziehungsweise 
des Ministeriums für Auswärtige 
Angelegenheiten und der Ministe-
rien des Innern, die Suchkartei des 
Deutschen Roten Kreuzes und Einzel-
fallakten des Grenzdurchgangslagers 
Friedland ausgewertet.

Die große Fähigkeit unseres Preis-
trägers liegt neben der intensiven 
Recherchearbeit zu geschichtlichen 
Fakten in seiner tiefgreifenden und 
emphatischen Art, Zeitzeugeninter-
views zu führen, um authentische, 
nachempfindbare Schilderungen 
zu erhalten. Diese versetzen den 
Leser seiner Werke in die Lage, die 
bewegenden Lebensumstände und 
menschliche Schicksale zu begrei-
fen. 

Gefördert durch ein Graduiertensti-
pendium der Konrad-Adenauer-Stif-
tung, ist Spatz über zwei Jahre quer 
durch Deutschland gereist, um Inter-
viewpartner zu finden, die bereit wa-
ren, ihm ihre Lebensgeschichten an-
zuvertrauen. Häufig handelte es sich 
um Menschen, die sich bisher keinem 
Menschen anvertraut hatten und de-
ren Geschichten zuvor bloß selten 
oder gar nicht erzählt worden wa-
ren. Unterstützung bei der Kontakt-
herstellung hat Spatz zum Beispiel 
durch Ruth Geede und ihre Kolumne 
„Ostpreußische Familie“ in der Preu-
ßischen Allgemeinen Zeitung und die 
im nördlichen Ostpreußen aktiven 
Kreisgemeinschaften erfahren. Bei 
der Interviewarbeit kam Spatz zugu-
te, dass er bereits als Kind durch viele 

Gespräche mit seinem Großvater ge-
lernt hatte, dass gerade auch ältere 
Menschen interessante Geschichten 
erzählen. Das war eine ideale Voraus-
setzung für ein Projekt, in dem ganz 
viel von der Fähigkeit des Zuhörens 
und den psychologischen Fähigkei-
ten des Fragenden abhing. 

Seine Interviews zeigen die Ver-
lust- und Einsamkeitserfahrungen 
der Wolfskinder. Der allgegenwärtige 
Hunger, Seuchen, sexuelle Gewalt 
und Tod führten zu einem Enthem-
mungsprozess und zum gänzlichen 
Fehlen unbeschwerter Momente und 
der Erfahrung von Geborgenheit. 
Das benachbarte Litauen wurde zu 
einem Ort der Lebensmittelsuche 
und des Überlebens, obwohl es 
selbst unter Sowjetisierung und De-
portationen nach Sibirien litt. Viele 
Litauer nahmen deutsche Kinder aus 
Barmherzigkeit auf, andere nutzen 
die Bettelkinder als günstige Arbeits-
kraft. Spatz unterscheidet fünf Typen 
von Wolfskindern: Pendler, die ihre in 
Ostpreußen verbliebenen Angehö-
rigen versorgten; Scheinwaisen, die 
getrennt von ihrer Restfamilien zeit-
weilig in litauischen Familien lebten, 
Adoptivkandidaten in litauischen 
Pflegefamilien; Arbeitskräfte am un-
teren Rand der sowjetischen Gesell-
schaft und schließlich Jugendliche, 
die zäh an ihrer deutschen Identität 
festhielten. 

Ein entscheidender Wendepunkt 
für viele Wolfskinder waren die Rück-
kehrmöglichkeiten in die deutsche 
Gesellschaft, seit 1947 zunächst über 
die Sowjetische Besatzungszone 
und im Rahmen der Familienzusam-
menführung dann auch nach West-
deutschland. Daneben gab es die 
Gruppe der Wolfskinder, die nach den 
letzten Sammeltransporten in Litau-
en verblieben und als Grenzgänger 
im Kalten Krieg häufig erst nach Jah-
ren oder Jahrzehnten des Kampfes 
mit der sowjetischen Bürokratie in 
den Westen ausreisen durften. 

Nach Abschluss seiner Doktorar-
beit hat Spatz bundesweit zu dem 
Thema Wolfskinder in Schulen, 

Volkshochschulen und öffentlichen 
Veranstaltungen gesprochen. Ihm 
ist es zu verdanken, dass eines der 
traurigsten Kapitel deutscher Nach-
kriegsgeschichte und eine der größ-
ten humanitären Katastrophen nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
eine vermehrte Aufmerksamkeit 
in der deutschen Öffentlichkeit er-
fahren hat. Seine Vorträge sind ein 
Ereignis. Mit einfühlsamen Worten 
und sprachlicher Präzision schildert 
er das Schicksal der Wolfskinder, be-
richtet von seinen menschlichen Be-
gegnungen mit ihnen und analysiert 
die häufige Sprachlosigkeit in der 
deutschen Nachkriegsgesellschaft, 
mit der sich die ostpreußischen Hun-
gerkinder konfrontiert sahen, wenn 
sie von ihrem Schicksal berichteten. 
Dabei betont Spatz, dass die Wolfs-
kinder trotz unheilbarer seelischer 
Wunden sich ihr Ausdauervermögen 
und ihre Zuversicht bewahrt haben. 
Am Ende hat den Hunger niemand 
überlebt, der nicht auch mutig, tap-
fer und anpassungsfähig war. 

Die Landsmannschaft Ostpreußen 
würdigt mit der Auszeichnung auch 
den großen Einsatz unseres Preisträ-
gers für eine staatliche Anerkennung 
des Schicksals der Wolfskinder. Eine 
Entschädigung hat man ihnen lange 
verwehrt. Erst im Sommer 2017 hat 
die Bundesregierung im Rahmen der 
Zwangsarbeiterentschädigung den 
Betroffenen eine einmalige Zahlung 
von 2500 Euro in Aussicht gestellt. 
Vorangegangen war eine Wolfs-
kinder-Kampagne der Gesellschaft 
für bedrohte Völker, die Spatz wis-
senschaftlich und publizistisch inten-
siv begleitet hat.

Abschließen möchte ich mit einem 
Wort des Dankes an den Freistaat 
Bayern für die Finanzierung der Kul-
turpreisverleihung aus Mitteln des 
Bayerischen Staatsministeriums für 
Familie, Arbeit und Soziales.  

Hans-Jörg Froese



  

 

  

 

14 06/2019

Der Ausflug fand am Samstag, dem 
25. Mai, bei schönem Frühlingswet-
ter statt. Seine Teilnehmer sahen sich 
zuerst den Rollberg an, über den die 
Schiffe über Land fahren, und besich-
tigten anschließend das Museum des 
Kanals und machten eine zweistündi-
ge Schiffsfahrt. Nach der Fahrt auf dem 
Kanal fuhren alle zum historischen 
Gutshof in Zöpel in der Nähe von Mal-
deuten. Der Gutshof nach einem Pro-
jekt des berühmten Architekten Pro-
fessor Kurt Frick ist ein früheres Gut 
der Gutsbesitzerfamilie Kahle. Er ist 
umgeben von einem schönen, histori-
schen Park, den der ebenfalls berühm-
te Landschaftsarchitekt Johann Larass 
entworfen hat. An diesem malerischen 
Ort verbrachten die Landsleute beim 
Grillen die Zeit angenehm bei Gesprä-
chen. Organisator dieses Ausflugs war 

Sie wollen sich miteinander treffen
Etwa 40 Personen aus drei deutschen Gesellschaften nahmen an einem Ausflug nach Buchwalde am Ober-

landkanal teil. Aber dieser Ausflug ist eine wenig anders als die vorherigen.

Zöpel. Eine interessante Idee der Mitglieder  
der Gesellschaften 

Wiesław Küchmeister von der Gesell-
schaft „Tannen“ in Osterode. 

An diesem Treffen wäre nichts Be-
sonderes, wenn es nicht gänzlich pri-
vat und ausschließlich auf Kosten der 
Teilnehmer, ohne jegliche Zuschüsse, 
organisiert worden wäre. Es war ein 
Treffen von Menschen, die sich mitein-
ander treffen wollten. 

- Die Idee entstand in unserer Köpfen 
vor zwei Jahren währen des Integrati-
onsausflugs nach Bayern. Wir stellten 
damals fest, dass es gut wäre, sich wie-
der zu treffen, und so begannen wir es 
zu machen. Seit jener Zeit gab es von 
diesen Treffen schon fünf. Wir treffen 
uns an verschiedenen Orten und ver-
bringen die Zeit angenehm, wobei wir 
uns besser kennen lernen. Alles orga-
nisieren wir selbst, also sind das keine 

Treffen der Gesellschaften, obwohl wir 
alle zu ihnen gehören, erklärt Wiesław 
Küchmeister.

Jedes Treffen organisiert jemand an-
deres, jemand, der sich dafür meldet. 

- Wir treffen uns nicht offiziell, erle-
digen und bezahlen alles selbst. Wir 
warten nicht auf Zuschüsse. Jedes Tref-
fen kommt jemand Neues dazu. Die 
Treffen gelingen uns gut, wir sind mit 
ihnen zufrieden und wollen sie weiter 
organisieren, versichert Leon Kuck von 
der Gesellschaft in Hohenstein. 

- Wir denken schon an einen weite-
ren Ausflug auf dem Kanal nach Elbing, 
aber das ist schon im Herbst, ergänzt 
Mirosław Rynkiewicz von der Allenstei-
ner Gesellschaft Deutscher Minderheit.

lek
Foto: Mirosław Rynkiewicz
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Chcą się ze sobą spotykać
Około 40 osób, z 3 stowarzyszeń niemieckich wzięło udział w wycieczce do Buczyńca przy Kanale Elbląskim.  

Ale ta wycieczka jest trochę inna niż poprzednie.

Sople. Ciekawy pomysł członków stowarzyszeń

Wycieczka odbyła się w  sobotę 25 
maja, przy pięknej wiosennej pogo-
dzie. Jej uczestnicy najpierw obejrzeli 
pochylnię, po której statki spływają na 
ląd, zwiedzili następnie muzeum ka-
nału i odbyli 2-godzinny rejs statkiem. 
Po rejsie wszyscy przejechali do zabyt-
kowego dworu w  Soplach w  pobliżu 
Małdyt. Dworek projektu słynnego 
architekta prof. Kurta Fricka to dawna 
posiadłość ziemiańskiej rodziny Kahle. 
Jest otoczony pięknym, zabytkowym 
parkiem, który zaprojektował równie 
słynny architekt krajobrazu - Johann 
Larass. W  tym malowniczym miejscu 
przy grillu ziomkowie spędzali miło 
czas na rozmowach. Organizatorem 
tego wyjazdu był Wiesław Küchmeister 
ze stowarzyszenia „Jodły” w Ostródzie.

Nie byłoby w  tym spotkaniu nic 
szczególnego, gdyby nie to, że było 
ono całkowicie prywatne i  zorganizo-
wane wyłącznie na koszt uczestników, 
bez jakiejkolwiek dotacji. Było to spo-
tkanie ludzi, którzy chcieli się ze sobą 
spotkać. 

- Pomysł narodził się w naszych gło-
wach 2 lata temu podczas wyjazdu 
integracyjnego do Bawarii. Stwierdzili-
śmy wtedy, że dobrze by było spotkać 
się ponownie i tak też zaczęliśmy robić. 
Od tamtej pory takich spotkań było już 
5. Spotykamy się w różnych miejscach 
i miło spędzamy czas, lepiej się pozna-
jąc. Wszystko organizujemy sami, więc 

nie są to spotkania stowarzyszeń, cho-
ciaż wszyscy do nich należymy – wyja-
śnią Wiesław Küchmeister.

Każde spotkanie organizuje ktoś 
inny, ktoś, kto sam się do tego zgłasza. 

- Spotykamy się nieoficjalnie, sami 
wszystko załatwiamy, opłacamy. Nie 
czekamy na dotacje. Co spotkanie to 
dochodzi ktoś nowy. Wychodzą nam 
te spotkania dobrze, jesteśmy z  nich 

zadowoleni i  chcemy je dalej organi-
zować – zapewnia Leon Kuck ze stowa-
rzyszenia w Olsztynku. 

- Myślimy już o  kolejnej wycieczce 
kanałem do Elbląga, ale to już na jesie-
ni, dodaje Mirosław Rynkiewicz z Olsz-
tyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej. 

lek
Foto: Mirosław Rynkiewicz

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

Auf dem Bild -  Wiesław Küchmeister
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Landsberg. Fahrradausflug mit Idee

Auf die Idee mit diesem Ausflug 
kam Grażyna Lewandowska, die Se-
kretärin der deutschen Gesellschaft 
„Natangen“. Sie organisierte ihn am 
Samstag, dem 25. Mai. Zu ihm über-
redete sie 15 Personen, darunter 
Bogdan Tchórz, Lehrer für Ukrainisch 
und Informatik an einer Landsber-
ger Grundschule, Journalist eine In-
ternetportals über Landsberg und 
Liebhaber der lokalen Geschichte. 
Das Wetter spielte mit, also war der 
Ausflug nicht nur lehrreich, sondern 
auch angenehm. 

Die Gruppe fuhr zuerst zum Töpfer-
teich, an dem Bogdan Tchórz erklärte, 
woher sein Name kam. Vor langer Zeit 
stellten die Einwohner der Stadt selber 
aus Ton Küchengeschirr her. Zur Her-
stellung nutzten sie Wasser aus diesem 
Teich und so entstand sein Name. 

Danach sahen sich die Landsberger 
beim Stadtbad die Überreste eines 
Hotels aus der Vorkriegszeit an. Da-
nach fuhren sie ins Stadtzentrum, in 
dem der Lehrer ihre Aufmerksamkeit 
auf verschiedene interessante Ein-
zelheiten lenkte, darunter auf den 
letzten Kanaldeckel aus der Zeit vor 
dem Krieg. Der Ausflug mit zahlrei-
chen Haltestationen dauerte zwei 
Stunden. Danach meldeten sich alle 
im Sitz von „Natangen“. Hier zeigte 
Bogdan Tchórz ihnen während eines 
Diavortrags Photos der besichtigten 
Orte aus der Zeit vor dem Krieg und 
von heute und erzählte farbenfroh 
von der Vergangenheit der Stadt. Zu 
dieser Erzählung trugen mit ihren 
Erinnerungen die Mitglieder der Ge-
sellschaft bei. Der Büroteil des Aus-
flugs durch die Stadt dauerte auch 
zwei Stunden.

Bekannte und doch unbekannte 
Plätze

Lohnt es sich, einen landeskundlichen Fahrradausflug durch die Stadt zu organisieren, in der man von Geburt an 
lebt? Was kann man in ihr Interessantes sehen?

- Ich dachte nicht, dass das Anschauen 
von etwas, das wir alle gut kennen und 
täglich sehen, so interessant sein wird, 
stellt Grażyna Lewandowska fest. Das 
Kennenlernen der Geschichte der Stadt 
war nicht das einzige Angenehme an 
diesem Tag. Am Ende des Treffens gab 
es nämlich ein gemeinsames Grillen. 

Einen kurzen Bericht von dem Aus-
flug mit Bildern platzierte Bogdan 
Tchórz auf dem Portal gorowo.pl.

Das Projekt wurde finanziell unter-
stützt vom Ministerium für Inneres und 
Verwaltung.

lek
Fotos: Archiv der DG Landsberg

GESELLSCHAFTEN
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Allenstein. Aus der Geschichte der Stadt

Es wurde im Jahr 1337 von Jo-
hannes und Paul aus der Siedlung 
Altwartenburg, dem heutigen Dorf 
Barczewko gegründet. In den da-
maligen Zeiten war das ein kleines 
Städtchen, das von den Litauern bis 
auf die Grundmauern geplündert 
und niedergebrannt wurde. Es wurde 
einige Kilometer weiter wieder auf-
gebaut, aber schon als Wartenburg / 
Barczewo.

Im Jahr 1339 entstand in Wadang 
eine Sägemühle und Mühle. Es wurde 
eine Brücke über den Fluss errichtet, 
über den die wichtigste Strecke von 
Allenstein nach Königsberg durch 
Guttstadt, Heilsberg und Bartenstein 
führte. Ins Dorf kamen eine Menge 
Interessenten für Holz und Mehl. Von 
hier aus wurden Bretter zum Bau von 
Häusern im neu gegründeten Allen-
stein gebracht. 

Während des Kriegs zwischen Po-
len und dem Deutschen Orden in 
den Jahren 1519-1521 wurde das 
Dorf zerstört. Doch bereits im 16. 
Jahrhundert wurde eine Wirtschaft 
erbaut und der Prozess der erneuten 
Besiedlung des teilweise verlassenen 
Landes begann ziemlich schnell zu 
verlaufen. Bei der Mühle entstand 
auch eine Ölmühle. 

Im Jahr 1715 beschloss die Fami-
lie Hempel, die der Eigentümer die-
ser Betriebe war, die Mühle um eine 
Papierfabrik zu erweitern. Das war 
die zweite Papierfabrik in Ermland 
nach dem 15 Jahre früher gegründe-
ten Betrieb in Wusen bei Mehlsack. 
Der erste Meister in der Wadanger 
Papierfabrik war Johann Andreas 
Hempel. Papier aus Wadang war in 
ganz Preußen, wie auch im König-
reich Polen bekannt. Anfang des 19. 
Jahrhunderts zählte die Papierfa-

Wadang – nicht immer Schlafstadt
Unter den interessanten Orten der deutschen Zivilisation in Ostpreußen verdient die Aufmerksamkeit der Leser 

des „Mitteilungsblatts“ das sieben Kilometer von Allenstein entfernte Dorf Wadang. Es ist um 16 Jahre älter als 
Allenstein und gehört zu den ältesten Siedlungen des südlichen Ermlands.
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brik zu den führenden, modernsten 
Betrieben der Region. Hier wurden 
zehn verschiedene Arten von Papier 
produziert, darunter das „Königsber-
ger Papier“ höchster Qualität, das 
zum Drucken von Landkarten, zum 
Prägen von Kupferstichen sowie No-
tenpapier verwendet wurde. Dieses 
letzte war ein sehr seltenes Produkt 
in Ostpreußen. Als 1843 eine moder-
ne Papierfabrik in Tilsit eröffnet wur-
de, begann der Betrieb in Wadang an 
Bedeutung zu verlieren. 

Im sich schnell entwickelnden Al-
lenstein gab es jedoch einen immer 
größeren Bedarf an Strom, der an-
fangs von einem Kraftwerk an der 
Alle kam. In Wadang gab es alles. 
Das Wassergefälle und die Gebäude. 
In den Räumen der früheren Papier-
fabrik wurde ein zweites Kraftwerk 
in Betrieb genommen. Es besitzt 
ein historisches hydrotechnisches 
Aggregat aus der Vorkriegszeit, das 
sich aus einem Siemens-Generator 
und einer Turbine von Kaplan-Voith 
zusammensetzt. Der Strom trieb die 
Traktion der Straßenbahn und die La-
ternen an, und der Überschuss wurde 
zur Beleuchtung exklusiver Wohnun-
gen und durch die sich entwickelnde 
Industrie genutzt. 

Im Jahr 1910 eröffnete Karol 
Oschinsky am Rand des Allenstei-
ner Stadtwalds am Weg nach Tollack 
(„Mitteilungsblatt“ Nr. 5 (273), Mai 
2018) den Waldhof „Neu Wadang“, 
der bis heute erhalten geblieben ist. 
Dort befanden sich ein Restaurant, 
Räume für Urlaub, Wirtschaftsgebäu-
de und Garagen für die Motorisier-
ten. Er war ein Ort der massenhaften 
sonntäglichen Erholung der Einwoh-
ner Allensteins und war berühmt für 
seinen hervorragenden Hefekuchen 

sowie die Milch (von Kühen norwegi-
scher Rasse). Heute hat in diesem Hof 
das Ermländisch-Masurische Land-
wirtschaftliche Beratungszentrum 
seinen Sitz.

 In jenen Jahren wohnten im Dorf 
etwa 70 Personen, die vor allem in 
den dort existierenden Betrieben so-
wie in beiden Wirtschaften arbeite-
ten. 1933 zählte das Dorf bereits 133 
Einwohner, im Jahr 1939 hingegen – 
130 Personen.

In den 60er Jahren standen in Wa-
dang nur einige Häuser beim Kraft-
werk am Fluss. Zu den benachbar-
ten Dörfern zogen sich Felder hin. 
Heute sind dort neue Wohnsiedlun-
gen und die Zahl der Bevölkerung 
hat sich verdreifacht. Das Dorf ist 
heute eine große Schlafstadt Allen-
steins. Die Allensteiner behandeln 
Wadang so, wie die Einwohner des 
Vorkriegs-Allenstein, als Ferien- und 
Erholungsort. Sie nutzen den über 
hundertjährigen Spazierweg, der 
von Jakobsberg aus durch den Wald 
führt. Sie nehmen an Kajakfahrten 
auf dem Fluss Wadang teil und fah-
ren unterwegs unter der schönen 
Bogenbrücke hindurch, die am Weg 
von Allenstein nach Diwitten liegt. 
Weiterhin dienen ihnen das Wasser-
kraftwerk und die Abwasserpump-
station. Nur die hölzerne wurde von 
einer Betonbrücke ersetzt und die 
Säge- und die Ölmühle wurden auf-
gelöst. Auch von den Wirtschaften 
gibt es keine Spur mehr.

Alfred CZESLA
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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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Hohenstein
Zum 87. Geburtstag
Krystyna Nałęcz
Zum 64. Geburtstag
Grażyna Kuck
Zum 54. Geburtstag
Anna Lisowska
Zum 51. Geburtstag
Ewa Ogonowska

Landsberg
Zum 83. Geburtstag
Ilse Getek
Zum 70. Geburtstag
Helena Borkowska
Zum 63. Geburtstag
Wiesława Marcfeld
Zum 60. Geburtstag
Urszula Borodzicz
Zum 53. Geburtstag
Elżbieta Sławińska
Zum 32. Geburtstag
Damian Kierul

Lötzen
Zum 79. Geburtstag
Helga Parafiniuk
Zum 74. Geburtstag
Walter Kobus
Zum 70. Geburtstag
Krystyna Karaś
Zum 68. Geburtstag
Ola Kempska
Zum 65. Geburtstag
Krystyna Maciejczuk

Lyck
Zum 85. Geburtstag
Erika Dąbkowska 
Zum 70. Geburtstag
Irena Szubzda 

Mohrungen
Zum 94. Geburtstag
Hildegard Kłosińska 
Zum 91. Geburtstag
Gisela Heling 
Zum 86. Geburtstag
Irena Klimowicz 
Zum 60. Geburtstag
Ryszard Ferster 
Zum 42. Geburtstag
Mariusz Kost 
Zum 37. Geburtstag
Łuczko Katarzyna

Osterode
Zum 79. Geburtstag
Helena Dąbrowska
Zum 76. Geburtstag
Doris Majewska
Zum 74. Geburtstag
Maria Czajowska
Zum 69. Geburtstag
Henryk Smoleński
Zum 64. Geburtstag
Janina Balewska
Zum 53. Geburtstag
Ewa Makarewicz

Rastenburg
Zum 87. Geburtstag
Ruth Tomaszewska
Zum 76. Geburtstag
Ingrid Wolf
Zum 42. Geburtstag
Robert Siemaszko
Zum 41. Geburtstag
Sylwia Przespolewska
Zum 40. Geburtstag
Anna Ejmont
Zum 37. Geburtstag
Kamila Banasik

Sensburg
Zum 92. Geburtstag
Erna Szmidt 
Zum 84. Geburtstag
Elżbieta Dębek 
Zum 81. Geburtstag
Maud Cisielska 
Hildegard Czarnecka 
Zum 80. Geburtstag
Urszula Labusz 
Zum 76. Geburtstag
Celina Kurzawa 
Zum 70. Geburtstag
Urszula Wilga 
Zum 67. Geburtstag
Alfred Groenüng 
Zum 66. Geburtstag
Katarzyna Kurz 
Karol Sowinski 
Zum 64. Geburtstag
Maria Bednarowska 
Zum 63. Geburtstag
Horst Karkowski 
Zum 58. Geburtstag
Urszula Świrszcz 
Zum 55. Geburtstag
Elżbieta Jankowska 
Elżbieta Labusz 
Zum 52. Geburtstag
Paweł Sieger 
Zum 38. Geburtstag
Joanna Klik-Kaczmarczyk 
Zum 31. Geburtstag
Paulina Kaczmarczyk 
Zum 29. Geburtstag
Wojciech Wiencki 
Monika Gołas 
Zum 28. Geburtstag
Dagmara Klincewicz 

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

Katholische  
Gottesdienste  

im Juli

7. Juli: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

- 15 Uhr Heilsberg,  

   Katharinenkloster

14. Juli: 
- 14 Uhr Allenstein,  

   Herz-Jesu-Kirche

21. Juli: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

- 14 Uhr Bischofsburg

- 17 Uhr Rößel

28. Juli: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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