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VERBAND

Lasst uns Freunde sein
Welches Lied bewegte die Menschen auf dem 28. Sommerfest im Heilsberger städtischen Amphitheater am 

meisten? Das russische Volkslied „Kalinka“. Daran wäre nichts Besonders, wenn es nicht ein deutsches Fest ge-
wesen wäre.

Heilsberg. Sommerfest 2019

Das achtundzwanzigste Sommer-
fest der deutschen Minderheit in Erm-
land und Masuren fand am 15. Juni im 
Heilsberger Amphitheater statt. Es ist 
schwierig, sich einen besseren Platz 
dafür vorzustellen. Das Amphitheater 
am Fuße der Burg wurde im August 
letzten Jahres in Betrieb genommen 
und glänzt noch vor Neuheit. Die Büh-
ne ist von der Straße aus zu sehen, und 
man geht direkt vom Gehweg hinein, 
während der ganzen Veranstaltung 
gingen Menschen hindurch und es war 
schwer zu erkennen, wer Teilnehmer 
des Festes ist und wer nur ein Passant.

- Das Fest hat zwei Ziele: unseren 
Landsleuten zu ermöglichen, sich zu 
treffen, und ihnen zu zeigen, was in 
unserer Tätigkeit das Beste und Wich-
tigste ist, nämlich unsere Kultur und 
Sprache. Wenn sich zu ihm noch ande-
re Einwohner der Stadt dazugesellen, 
kann man sich darüber nur freuen, 
versichert Henryk Hoch, der Vorsitzen-
de des Verbands der deutschen Gesell-
schaften in Ermland und Masuren, der 
Organisator des Festes.

Auf dem Fest traten wie gewöhnlich 
also die Gruppen und Chöre auf, die die 
deutschen Gesellschaften repräsentie-
ren: aus Neidenburg, Lötzen, der Chor 
„Masurenklang“ aus Peitschendorf 
und der Chor „Warmia“ aus Heilsberg. 
Es sangen auch unsere Jugendlichen 
– die Gesangsgruppe „Tannen“ aus Os-
terode und Monika Krzenzek aus Or-
telsburg. Wie gewöhnliche gab „Saga“ 
aus Bartenstein einen Tanzauftritt.

Eine Schau seiner künstlerischen 
Möglichkeiten präsentierte Heilsberg 
selbst. Vor dem Fest gestaltete näm-
lich das Heilsberger Städtische Blasor-
chester die Atmosphäre angenehm, 
und danach tanzte und sang auch die 
Heilsberger Volkstanzgruppe „Perła 
Warmii“. Beim diesjährigen Sommer-

fest traten ebenfalls Gäste aus dem 
Ausland, obwohl auch aus Ostpreu-
ßen, auf, nämlich aus Königsberg. 
Das war eine Gruppe Akkordeonisten, 
die Frauentanzgruppe „Bernsteinblu-
men“ der deutschen Minderheit in 
Königsberg. Am Ende ihres Auftritts 
luden die Tänzerinnen das Publikum 
zum gemeinsamen Walzer ein. Auch 
die Kindergesangs- und Tanzgruppe 
„Zariana“ war dabei. Die hervorra-
gend vorbereiteten Kinder tanzten 
einige Tänze und sangen einige russi-
sche Lieder, darunter „Kalinka“ das mit 
ihnen das ganze Amphitheater sang. 
Der Chor aus Mecklenburg-Vorpom-
mern unter der Leitung von Manfred 
Schukat sorgte diesmal für eine Über-
raschung. Er führte nämlich auf Pol-
nisch das Lied „Hej z góry, z góry jadą 
Mazury“ auf . 

In aller Kürze so sah das artistische 
Programm des Fests aus und es hat 
den Menschen wohl gefallen, denn 
trotz der Hitze vom Himmel fehlte es 
im Zuschauerraum nicht an Publikum. 
Im übrigen saß ein Teil davon verbor-
gen in den nahen Büschen.

Der offizielle Teil begann wie ge-
wöhnlich mit einem ökumenischen 
Gottesdienst. Ihn zelebrierten Dom-
herr André Schmeier aus Allenstein, 
der katholische 
Seelsorger der 
deutschen Min-
derheit, und der 
lutherische Pastor 
Dawid Banach aus 
Suwalken. Er hielt 
eine Predigt über 
die Wahrheit.

Wichtige Worte 
sagte Stephan Gri-
gat, der Vorsitzen-
de der Landsmann-
schaft Ostpreußen. 

- So wie ein Baum Wurzeln braucht, 
so wir Heimat und deswegen kommen 
wir hierher zurück und deshalb ist Ost-
preußen für uns wichtig. Im Lauf der 
letzten dreißig Jahre leben die Einwoh-
ner von Ermland und Masuren dank 
der Entwicklung in Frieden und Wohl-
stand. Aber das ist nicht selbstver-
ständlich. Ohne die Europäische Union 
wären wir nicht hier, wo wir sind. Ich 
freue mich, dass die Einwohner Erm-
land und Masurens in den Wahlen eine 
europäische Orientierung gewählt ha-
ben. Seien wir Bürger Europas, Polens, 
Deutschlands, und vor allem Freunde, 
appellierte Stephan Grigat. 

Er war nicht der einzige wichtige Gast 
des Festes. An ihm nahmen nämlich 
u.a. Jacek Wiśniowski, der Bürgermeis-
ter Heilsbergs, Tomasz Kołodziejczak, 
der Gemeindevorsteher der Gemeinde 
Heilsberg und Miron Sycz, der Vizemar-
schall der Woiwodschaft, teil. Am Fest 
nahmen mindestens 1.000 Personen 
teil, und finanziell unterstützt wurde 
es vom Generalkonsulat der Bundesre-
publik Deutschland in Danzig, dem Mi-
nisterium für Inneres und Verwaltung 
in Warschau sowie dem Marschallamt 
von Ermland-Masuren in Allenstein. 

lek

Stephan Grigat, Vorsitzender der Landsmannschaft Ostpreußen
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Die Leute aus den  
Häusern herausziehen

Neue Vorsitzende der Sensburger Gesellschaft Deutscher Bevölkerung  
wurde vor kurzem Agnieszka Końpa aus Peitschendorf.

Sensburg. Neue Vorsitzende

Das letzte Jahr hindurch hatte die 
„Bärentatze“ keinen Vorsitzenden. Sei-
ne Pflichten erfüllte der Vizevorsitzende 
Andreas Glabik. Vor kurzem zog jedoch 
der Vizevorsitzende von Sensburg nach 
Białystok um. Zu weit, um von dieser 
Stadt aus die Sensburger Organisation 
zu leiten. Er trat also von den Pflich-
ten des Vorsitzenden zurück. Sein Ab-
gang versetzte die „Bärentatze“ in eine 
schwierige Situation, denn es gab nie-
manden, der Rechnungen unterschrei-
ben oder Anträge schreiben konnte.

Der Vorstand der Gesellschaft ko-
optierte kraft ihrer Satzung zu seiner 
Besetzung Agnieszka Końpa, die Vor-
sitzende der Revisionskommission 
war. Der ergänzte Vorstand wählte als 
nächstes unter sich die Vorsitzende. Es 
wurde Agnieszka Końpa. 

- Ich habe eingewilligt, denn ich habe 
mich schon früher in unserer Organisa-
tion mit den Papieren befasst. Rech-
nungen, Abrechnungen und Berichte 
sind für mich nichts Neues, erklärt die 
neue Vorsitzende. 

In welche Richtung geht die „Bären-
tatze“ unter ihrer Leitung? 

Im Lauf des letzten Jahres organisier-
ten wir sieben große Projekte, z.B. ein 
Treffen der Generationen, Kindertag, 

GESELLSCHAFTEN

Muttertag, Säubern des Friedhofs in 
Eichmedien, Kartoffeltag, einen Ausflug 
nach Elbing und einen Besuch bei der 
dortigen deutschen Gesellschaft oder 
eine Unterhaltung auf dem Schieß-
stand. Wir haben bemerkt, dass zu ihnen 
gerne und zahlreich junge Eltern mit 
kleinen Kindern kommen. Deswegen 
werden wir auch in nächster Zukunft 
mehr solche Unternehmungen ma-
chen. Wir zählen darauf, dass sie neue 
Mitglieder zu uns ziehen werden und 
das wir auf diese Weise die jüngste Ge-
neration für uns aufziehen. Es ist nicht 
zu übersehen, dass wir älter geworden 
sind und viele unter uns schon von uns 
gegangen sind. Man muss intensiv über 
Nachfolger nachdenken. Man muss die 
Menschen aus den Häusern ziehen, ver-
rät die Vorsitzende ihre Pläne.

Außerdem plant sie, den Deutsch-
kurs fortzusetzen. Sie wird auch den 
Chor der Gesellschaft, „Masurenklang“ 
aus Peitschendorf, unterstützen, des-
sen Mitglied sie ist. Alle Formen der 
Arbeit mit Senioren bleiben erhalten.

Agnieszka Końpa wohnt und arbei-
tet in Peitschendorf, wo sie Personal-
leiterin im dortigen Gemeindeamt ist. 
Von der Ausbildung her ist sie Elekt-
ronikerin, aber vorher arbeitete sie in 
Versicherungen, u.a. als Direktorin der 

Abteilung der PZU in Sensburg. Sie ist 
verheiratet und hat zwei erwachsene 
und selbstständige Kinder. Ihre Hob-
bies sind Gesang und Bücher lesen. Im 
Chor „Masurenklang“ singt sie seit des-
sen Anfängen, also seit 1994.

Die „Bärentatze“ hat zuletzt kein 
Glück mit den Chefs. Im Frühjahr 2017 
trat unerwartet Karol Czerwiński von 
der Funktion des Vorsitzenden zurück. 
Ins Amt des Vorsitzenden der „Bären-
tatze“ wählten die Mitglieder im Juni 
2017  Eugeniusz Drężek. Nach nicht 
einmal einem Jahr verzichtete er auf 
den Chefsessel, weil er sich nicht mit 
dem Vorstand verständigen konnte. 
Die Pflichten des Vorsitzenden über-
nahm bis zur Wahl eines neuen der bis-
herige Vizevorsitzende Andreas Glabik. 
Nach keinem ganzen Jahr verzichtete 
auch er auf die Funktion. Die Kadenz 
des gegenwärtigen ergänzten Vor-
stands endet 2021. 

lek

Agnieszka Końpa

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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Bądźmy przyjaciółmi
Jaka piosenka najbardziej rozruszała ludzi podczas 28. festynu letniego w lidzbarskim amfiteatrze miejskim? 

Rosyjska pieśń ludowa „Kalinka”. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że był to festyn niemiecki.

Lidzbark Warmiński. Festyn letni 2019

Dwudziesty ósmy letni festyn mniej-
szości niemieckiej na Warmii i  Mazurach 
odbył się 15 czerwca w lidzbarskim amfi-
teatrze. Trudno o lepsze miejsca dla niego. 
Amfiteatr u stóp zamku został oddany do 
użytku w sierpniu ub. r. i jeszcze lśni nowo-
ścią. Scenę widać z ulicy, a wchodzi się do 
niego wprost z chodnika, toteż przez całą 
imprezę przewijali się przez niego ludzie 
i trudno było odgadnąć, kto jest uczestni-
kiem festynu, a kto tylko przechodniem. 

- Festyn ma 2 cele: umożliwić naszym 
ziomkom spotkanie się i pokazać im to, 
co w naszej działalności najlepsze i naj-
ważniejsze, czyli naszą kulturę i  język. 
Jeśli do niego przyłączają się jeszcze 
inni mieszkańcy miasta - to z tego moż-
na się tylko cieszyć - zapewnia Henryk 
Hoch, przewodniczący Związku Stowa-
rzyszeń Niemieckich Warmii i  Mazur, 
organizator festynu. 

Na festynie, jak zwykle wystąpiły więc 
zespoły i  chóry reprezentujące stowa-
rzyszenia niemieckie: z  Nidzicy, Giżyc-
ka, chór „Masurenklang” z Piecek i chór 
„Warmia” z  Lidzbarka Warmińskiego. 
Śpiewała także nasza młodzież - Ze-
spół wokalny „Jodły” z Ostródy i Monika 
Krzenzek ze Szczytna. Jak zwykle kon-
cert taneczny dała „Saga” z Bartoszyc.

Pokaz swych możliwość i  artystycz-
nych zaprezentował sam Lidzbark War-
miński. Przed festynem atmosferę umi-

lała bowiem lidzbarska Miejska Orkiestra 
Dęta, a  potem tańczył i  śpiewał także 
lidzbarski Zespół Tańca Ludowego „Perła 
Warmii”. W tegorocznym festynie wystą-
pili również goście z  zagranicy, chociaż 
także z Prus Wschodnich, czyli z Kalinin-
gradu. Był to zespół akordeonistów, dam-
ska grupa taneczna „Bernsteinblume” 
mniejszości niemieckiej z  Kaliningradu. 
Na koniec swego występu tancerki za-
prosiły do wspólnego walca publikę. Był 
także dziecięcy zespół wokalno-taneczny 
„Zariana”. Doskonale przygotowane dzie-
ci zatańczyły kilka tańców i  zaśpiewały 
kilka rosyjskich piosenek, w  tym „Kalin-
kę”, którą wraz z nimi śpiewał cały amfi-
teatr. Chór z Meklemburg-Vorpommern, 
pod kierownictwem Manfreda Schukata, 
tym razem sprawił niespodziankę. Wyko-
nał bowiem po polsku pieśń „Hej z góry, 
z góry jadą Mazury”. 

W  dużym skrócie tak wyglądał pro-
gram artystyczny festynu i  chyba się 
ludziom podobał, bo pomimo żaru 
lejącego się z  nieba na widowni nie 
brakowało publiki. Zresztą jej część sie-
dział ukryta w pobliskich krzakach.

Część oficjalna zaczęła się, jak zwy-
kle, od nabożeństwa ekumeniczne-
go Odprawiali je ks. kanonik André 
Schmeier z Olsztyna - katolicki duszpa-
sterz mniejszości niemieckiej i  pastor 
luterański Dawid Banach z Suwałk. Wy-
głosił on kazanie o prawdzie. 

- Ludzie teraz twierdzą, że każdy ma 
swoją prawdę, że prawda jest relatyw-
na. Jest jedna prawda - Jezus Chrystus 
- przekonywał pastor Banach. 

Ważne słowa powiedział Stephan 
Grigat - przewodniczący Wspólnoty 
byłych mieszkańców Prus Wschodnich. 

- Tak jak drzewo potrzebuje korzeni, tak 
my - ojczyzny i dlatego tu wracamy, i dla-
tego Prusy Wschodnie są da nas ważne. 
W ciągu ostatnich 30 lat mieszkańcy War-
mii i Mazur dzięki rozwojowi żyją w pokoju 
i dobrobycie. Ale to nie jest oczywiste. Bez 
Unii Europejskiej nie bylibyśmy tu, gdzie 
jesteśmy. Cieszę się, że mieszkańcy War-
mii i Mazur wybrali orientację europejską 
w wyborach. Bądźmy obywatelami Euro-
py, Polski, Niemiec, a  przede wszystkim 
– przyjaciółmi – apelował Stephan Grigat. 

Nie był on jedynym ważnym gościem 
festynu. Uczestniczył w  nim bowiem 
m.in. Jacek Wiśniowski - burmistrz 
Lidzbarka Warm., Tomasz Kołodziej-
czak – wójt gm. Lidzbark Warm. i Miron 
Sycz – wicemarszałek województwa. 
W  festynie uczestniczyło co najmniej 
1000 osób, a dofinansował go Konsulat 
Generalny Republiki Federalnej Nie-
miec w  Gdańsku, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji w  War-
szawie oraz Warmińsko-Mazurski 
Urząd Marszałkowski w Olsztynie. 

lek

Neidenburger ChorManfred Schukat ( 1. v. r.)
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Genauso, aber anders
Von Ortelsburg nach Mohrungen sind es beinahe 100 km, aber das ist nicht weit, wenn sich Menschen miteinan-

der treffen wollen. Deswegen nahm auch am Sommerfest der deutschen Gesellschaft „Herder“ in Mohrungen eine 
fast 40-köpfige Delegation der Gesellschaft „Heimat“ in Ortelsburg teil.

Mohrungen. Integrations-Sommerfest

Einige Jahr lang fanden die Sommer-
feste der Mohrunger Organisation dank 
der Gastfreundlichkeit des dortigen 
Propstes Dariusz Piórowski in Groß Sim-
nau auf dem Gelände der Pfarrgemeinde 
statt. In diesem Jahr fand das Fest dank 
seiner Freundlichkeit ebenfalls bei einer 
Gemeinde statt, aber schon in Mohrun-
gen, da Pfarrer Piórowski vor einiger Zeit 
Propst der Gemeinde des seligen Michał 
Kozal in Mohrungen geworden ist. Zum 
Feiern stellte er den Mitgliedern von 
„Herder“ und ihren Gästen einen geräu-
migen Saal im Keller der Kirche zur Verfü-
gung, in dem alle bequem Platz fanden. 

Das Treffen hatte einen außergewöhn-
lich integrierenden Charakter. Es gab also 
keine offiziellen Ansprachen, sondern 
nur Gespräche am Tisch und gemein-
sames Singen, dass sich mit der Zeit auf 
den Hof verlagerte. Dort fanden auch ei-
nige Integrationsspiele statt, unter ande-
rem auch für die Kinder, die gemeinsam 
mit ihren Eltern erschienen waren.

Es gab keinen offiziellen Teil, aber ei-
nen künstlerischen. Dabei trat die vier-
köpfige Volksmusikgruppe „Molwienec“ 
auf – weißrussisch, aber aus Königs-
berg. Die Königsberger Künstler sangen 
und spielten auf dem Akkordeon sowie 
einer russischen Ziehharmonika ohne 

Tasten, sondern nur mit Knöpfen, und 
tanzten sogar. Sie gefielen allen sehr 
gut und ernteten großen Applaus. 

Warum eine weißrussische Gruppe 
und das nicht aus Weißrussland, son-
dern aus Königsberg? 

- Weil der Leiter dieser Gruppe 
Dmytrij Harny ist, ein 
Bekannter unseres Mit-
glieds Joanna Szymańska 
und ein Bekannter von 
Mina Wall, der Chefin 
der Volkstanzgruppe 
„Bernsteinblumen“ vom 
Deutsch-Russischen Haus 
in Königsberg, die seit 
vielen Jahren mit uns be-
freundet ist. Er ließ sich 
nicht lange bitten und 
seine Gruppe trat bei uns 
gratis auf. Wir sind ihm 
dafür sehr dankbar, denn 
dieser Auftritt war für uns 
ein großes Erlebnis, weil 
die weißrussische Folklo-
re sich sehr von unserer 
unterscheidet, verbirgt 
Waldemar Mańka, der 
Vizevorsitzende der Ge-
sellschaft „Herder“ seine 
Zufriedenheit nicht.

Gutes Wetter, gute Unterhaltung in gu-
ter Gesellschaft sind die Garantie eines 
gelungenen Treffens. Alle diese Bedin-
gungen erfüllte das diesjährige Sommer-
fest bei „Herder“. Seine Teilnehmer trenn-
ten sich also voll zufrieden. Es war wie 
immer, aber doch vollkommen anders.

lek

Volksmusikgruppe „Molwienec“
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Ein Mittsommernachtstraum
Wir sind daran gewöhnt, dass sie die Meister ostpreußischer Tänze sind. Jetzt haben sie bewiesen, dass sie zu 

großen Dingen fähig sind, übrigens nicht das erste Mal. Was hat diesmal „Saga” aus Bartenstein gezeigt?

Bartenstein. „Saga“, wie Sie sie nicht kennen

„Saga“ ist eine Regionaltanzgruppe, 
die die ostpreußische Folklore pflegt. 
Sie besteht schon ein Vierteljahrhun-
dert und wurde nicht nur die kulturelle 
Visitenkarte der Gesellschaft der deut-
schen Minderheit in Bartenstein, son-
dern auch der ganzen Stadt, denn sie 
trat auf vielen Bühnen in Polen und im 
Ausland auf. Für die Verbreitung und 
Pflege ostpreußischer Tänze hat „Saga“ 
einige Auszeichnungen bekommen. 

Am 21. Juni zeigte „Saga“ ein anderes 
Gesicht.

An diesem Tag organisierte die Ge-
sellschaft „Dolina Róż“ in Bartenstein 
zum dritten Mal mit sachlicher und 
finanzieller Unterstützung der Stadt 
ein Picknick in der Johannisnacht am 
Stadtsee in Bartenstein. Wegen ei-
nes Auftritts dabei wandte sie sich an 
„Saga“. Zum dritten Mal. 

Solche Bitten sind für Dorota 
Cieklińska, die in dieser Gruppe auf-
gewachsen und jetzt ihre Choreogra-
phin ist, eine Herausforderung, denn 
der künstlerische Ehrgeiz erlaubt ihr 
nicht, bei dem stehen zu bleiben, was 
leicht und erprobt ist. In diesem Jahr 
entschloss sich Dorota, keine ostpreu-
ßischen Tänze zu zeigen, sondern eine 
Show-Inszenierung der Johannisnacht. 
Die Gesellschaft „Dolina Róż“ übergab 

der Gruppe weißen Stoff. Małgorzata 
Wędrowska, die Eigentümerin eines 
Bartensteiner Verleihs für Karnevals-
kleidung, schneiderte daraus ehren-
amtlich neun Kleider für die Tänzerin-
nen von „Saga“. Urszula Duszkiewicz, 
die Mutter von einer von ihnen sam-
melte, ebenfalls ehrenamtlich, Blumen 
auf der Wiese und flocht aus ihnen 
neun Kränze für die Mädchen. Die 
Mädchen sahen mit ostpreußischen 
Jostenbändern umgürtet und mit den 
Kränzen auf dem Kopf wie Wassernym-
phen aus früheren Märchen aus. Die 
Jungen hingegen kleideten sich in hel-
le Leinenhosen und ebensolche Hem-
den und sahen aus, als wären sie direkt 
aus den pruzzischen, noch heidnischen 
Zeiten in der Zeit versetzt worden. Die 
außergewöhnliche Stimmung der 
kürzesten Nacht des Jahres vertieften 
noch die Dekorationen aus zerrisse-
ner Malerfolie an den Bäumen, die wie 
riesige Spinnweben oder Nebel aussa-
hen. Die Johannisnacht fand auf der 
Wiese um den Stadtsee statt. „Saga“ 
hatte während ihr drei Auftritte. Wäh-
rend des ersten, der die Nacht eröffne-
te, tanzten die Mädchen barfuß einen 
Tanz mit Schärpen, den sich Dorota 
Cieklińska ausgedacht hatte, mit far-
bigen Schärpen zum Abschrecken bö-
ser Geister. Im zweiten Auftritt tanzte  

schon die gesamte Gruppe einen Tanz 
um das Lagerfeuer, der das Flirten der 
Jugendlichen darstellte. Der dritte Auf-
tritt war wieder nur für die Mädchen, 
die sich scheinbar darauf vorbereite-
ten, die Kränze ins Wasser zu werfen, 
was auch am Ende geschah. 

Die von „Saga“ präsentierte Inszenie-
rung gefiel allen sehr. 

- Wir hatten nur vier Proben vor dem 
Auftritt, sagt Danuta Niewęgłowska, 
die Leiterin von „Saga“.

Es fehlte nicht viel, und die Johannis-
nacht in Bartenstein hätte überhaupt 
nicht stattgefunden. Zwei Stunden 
vor ihrem Beginn fegten ein Torna-
do und ein heftiger Starkregen durch 
die Stadt. Der Wind verursachte zum 
Glück keine größeren Schäden, aber 
das Wasser überschwemmte die Stadt 
und auch die Wiese, auf der die Veran-
staltung stattfinden sollte. Nach einer 
Stunde jedoch versickerte das Wasser 
in der Erde und mit 1,5 Stunden Ver-
spätung begann das Vergnügen doch 
noch. Außer „Saga“ traten noch eine 
Kapelle aus der Nähe von Schippenbeil 
und eine Disco-Polo-Gruppe auf. Die 
Menschen, und es kamen sehr viele, 
tanzten also auf dem Gras und brieten 
Würste an einem großen Lagerfeuer. 
Es gab auch einen Wettbewerb zum 
hübschesten Kranz und das zu Wasser 
Lassen der Kränze.

Die Inszenierung, die „Saga“ präsen-
tierte, war untypisch für sie, aber die 
Gruppe bewies, übrigens nicht das 
erste Mal, dass sie große Dinge leisten 
kann. Im Jahr 2013 während des Som-
merfestes in Osterode gab eine andere 
Besetzung von „Saga“ eine Vorführung 
eines moderne Tanzes in phantasti-
schen Kostümen. Damals hatte „Saga“ 
die Zuschauer sehr überrascht.

lek
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Rastenburg. Sitz zu verkaufen

Ich verkaufe ein freistehendes Einfa-
milien-Wohngebäude zusammen mit 
einem Wirtschaftsgebäude. Die Im-
mobilie ist hervorragend gelegen, im 
westlichen Teil Rastenburgs, in einer 
Siedlung von Einfamilienhäusern. Das 
Gebäude wurde in den Jahren 1972-74 
erbaut. Es ist ein einstöckiges, 
vollständig unterkellertes 
Einfamilienhaus. Nutzfläche 
222,35 m². Grundstücksflä-
che 757 m². Allgemeiner 
Gebäudezustand – mittel. Im 
Gebäude sind folgende In-
stallationen: Elektroenergie, 
Wasser, Abwasser, Gas, Tele-
kommunikation und Zentral-
heizung. Das Gebäude wird 
mit einem Gasofen geheizt. 
Eine Anzeige diesen Inhalts 
erschien vor kurzem im In-
ternet. Warum verkauft die Gesellschaft 
der deutschen Minderheit in Rasten-
burg ihren Sitz?

- Weil wir  nicht mehr in der Lage 
sind, ihn finanziell zu unterhalten. 

Sie können sich solchen Komfort 
nicht leisten

Vierhundertfünfzigtausend Złoty möchte für seinen  Sitz die Gesellschaft der deutschen Minderheit in Rastenburg. 
Nach zwanzig Jahren seiner Nutzung stellt ihn die Organisation zum Verkauf.

GESELLSCHAFTEN

Wir hatten in der ersten Hälfte dieses 
Jahres für Unterhaltungskosten 4.500 
Złoty, und dabei kostete allein die Hei-
zung des Hauses 5.000 Złoty, erklärt 
Zofia Lachowska, die Vorsitzende der 
Gesellschaft. – Darüber hinaus bedarf 
das Haus einer Renovierung – beson-

ders Türen und Fenster, die in einem 
schlechten Zustand sind. Wir mussten 
schon zwei Türen auswechseln, weil 
sie uns herausgefallen sind. Wie wissen 
nicht, woher wir das Geld nehmen sol-
len, weder für die Unterhaltung, noch 

für die Renovierung. Außerdem ist das 
Gebäude nicht an die Funktion ange-
passt, die es erfüllt. Überall sind Trep-
pen – enge und steile, und unsere Mit-
glieder sind immer Älter. Schon zwei 
Frauen sind von der Treppe gefallen, 
fügt Zofia Lachowska hinzu.

Die Gesellschaft hat sich 
also schweren Herzens ent-
schlossen, den Sitz zu ver-
kaufen. 

- Es gibt Interessenten, 
denn das Haus hat eine 
gute Lage, aber was dabei 
herauskommt – wir werden 
sehen – überlegt die Vorsit-
zende. Sie weiß noch nicht, 
wohin die Organisation um-
ziehen wird. In nächster Zeit 
plant sie über dieses Thema 

mit dem Bürgermeister zu sprechen. 

Der erste Sitz der Gesellschaft der 
deutschen Minderheit in Rastenburg 
waren zwei kleine Räume, die in ei-
ner Baufirma gemietet waren. Danach 
fand die Organisation für sich größere 
Räumlichkeiten, aber auch diese er-
wiesen sich als zu klein. Im Novem-
ber 1997 kaufte die Gesellschaft das 
Einfamilienhaus in der ulica Polna 20. 
Die Kosten des Kaufs übernahm die 
Bundesrepublik Deutschland. Nach der 
Renovierung zog sie im Mai 1998 dort 
ein. Viele Jahre lang diente das Gebäu-
de, gut gelegen, da nahe dem Stadt-
zentrum, und mit einem eigenen Gärt-
chen, der Organisation gut. Es pulsierte 
vor Leben vor allem in den letzten fünf 
Jahren und diese intensive Nutzung 
entschied über seinen Zustand und 
sein Schicksal. 

lek

Evangelische Gottesdienste in Masuren

Wie jedes Jahr teilen wir Ihnen gern mit, welche Urlaubsseelsorger 
und -seelsorgerinnen in diesem Sommer einen Dienst Giżycko/Lötzen 
übernehmen würden:

04.07. - 26.07.2019 27.07. - 19.08.2019 20.08. - 16.09.2019

Herr Pfarrer Frau Pfarrerin Frau Pfarrerin
Klaus-Dieter Mein
Rostock

Dr. Heidi Buch
Bad Wimpfen

Christiane Wittenschläger
Essen

Die Gottesdienste werden jeweils sonntags um 9:30 Uhr  
in Gizycko stattfinden.

Herzliche Grüße
Simone Schneider

Abteilung Ökumene und Auslandsarbeit
Evangelische Kirche in Deutschland
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Rastenburg. Integrationstreffen

Von Rastenburg nach Lötzen ist es 
nur ein wenig weiter als nach Sens-
burg. Wenn aber die Rastenburger 
Gesellschaft mit Sensburg feste und 
häufige Kontakte hat, gelang ihr das 
mit der Gesellschaft in Lötzen irgend-
wie nicht. Es ist nicht klar, warum das 
so war.

- Wir haben uns jedoch entschlos-
sen, das zu ändern und haben unsere 
Nachbarn zu uns eingeladen. Sie ha-
ben uns in unserem Sitz am 27. Mai 
besucht. Das war eine sehr gute Idee, 
versichert Zofia Lachowska, die Vorsit-
zende der Gesellschaft der deutschen 
Minderheit in Rastenburg. Warum 
sehr gut?

Die Rastenburger zeigten den Lötze-
nern ihren Sitz und seine Ausstattung, 
sie sagten, was sie machen, worauf sie 
stolz sind und was ihnen nicht gelingt. 
Die Gäste aus Lötzen erzählten über 
ihre Organisation. 

Sehr schnell zeigte sich während 
dieser Gespräche, dass unsere Lands-
leute aus Lötzen sehr gerne singen 
und ihnen das gut gelingt, also be-
gannen wir spontan gemeinsam ver-
schiedene Lieder zu singen. 

- Wir haben uns sehr gut dabei amü-
siert und unseren Leuten hat das Tref-
fen sehr gefallen. Es war direkt scha-
de, sich zu trennen, erinnert sich Zofia 
Lachowska, die Vorsitzende der Ge-
sellschaft der deutschen Minderheit 
in Rastenburg. 

Seit Mai sind sich daher Rastenburg 
und Lötzen, obwohl sie ihre Lage 
nicht geändert haben, einander um 
Vieles näher. 

lek

Es vereinte sie das gemeinsame Singen

Die gemeinsame Sprache, ähnliche Probleme und Erfolge, und vor allem gemeinsamer Gesang. Das alles be-
wirkte, dass seit Mai Rastenburg und Lötzen nah beieinander liegen. Wie ist das möglich?

GESELLSCHAFTEN
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Osterode. 7. Olympiade der deutschen Jugend

In diesem Jahr nahmen an der 7. 
Sommerolympiade der deutschen Ju-
gend, die vom 21. bis 23. Juni in Os-
terode stattfand, Jugendliche aus den 
deutschen Gesellschaften in Barten-
stein, Braunsberg, Landsberg, Heils-
berg, Osterode, Sensburg, Ortelsburg 
und Neidenburg teil. Interessenten 
gab es viele, an der Olympiade teilneh-
men konnten aber nur 70 Personen. 
Das „Olympische Komitee“ in der Per-
son der Hauptorganisatorinnen Edyta 
Gładkowska, Vertreterin der Lands-
mannschaft Ostpreußen in Allenstein, 
und Monika Krzenzek – Vorstandsmit-
glieder des Verbands der deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masu-
ren, begrüßten die Teilnehmer. 

Die Verwaltung von Osterode zeigte 
sich der Olympiade sehr wohlgeson-
nen und stellte den Jugendlichen das 
moderne und schöne Leichtathle-
tikstadion u.a. mit einer Tartanbahn zur 
Verfügung. 

Der sportliche Wettstreit begann 
mit dem für alle verpflichtenden Drei-
kampf. Er setzte sich zusammen aus 
dem 60-Meter-Lauf, dem Weitsprung 
und dem Medizinball-Weitwurf. Eine 
weitere Disziplin war der freiwillige 
600-Meter-Lauf.  

An ihm nahmen 11 Personen teil – 
fünf Mädchen und sechs Jungen. Nach 
dem Mittagessen konnte, wer wollte, 
im Beachvolleyball-Turnier starten. Die 
Mannschaften waren weiblich-männlich 
gemischt und aus Vertretern verschiede-
ner Gesellschaften zusammengesetzt. 
Es gab auch Schwimmwettbewerbe im 
Drewenzsee. Leider muss man mit Be-
dauern feststellen, dass unsere Jugendli-
chen wenig sportlich sind.

- Weil wir vom Handy „absorbiert“ 
werden, erklären Kinga Pałka, Oliwia 

Wettstreit unter den Augen eines 
Weltmeisters

In einem richtigen Leichtathletikstadion und unter den Augen des schnellsten polnischen Sprinters fand in Ostero-
de die 7. Sommerolympiade der deutschen Jugend statt.

Stępnicka, Monika Kawiecka, Amelia 
Kotowska und Kamila Wachowska – 
alle aus Heilsberg. Warum wir gekom-
men sind? Weil hier eine nette Atmo-
sphäre herrscht, feine Leute hier sind 
und es uns insgesamt gefällt, erklären 
die Mädchen.

Einer von denen, die doch den Sport 
leben und das jeden Tag, ist Szymon 
Milewski (16) aus Ortelsburg. Szymon 
hat den 60-Meter-Lauf, den Medizin-
ball-Weitwurf (5kg-Ball) und den Weit-
sprung gewonnen. 

- Ich spiele Fußball im Klub „Naki“ Al-
lenstein seit 7 Jahren. Ich trainiere 3-4 
Mal in der Woche. Ich mag Sport. Diese 
Olympiade ist ein guter Anfang der Fe-
rien, versichert er. 

Patryk Aniśko aus Wilhelmshof, Ge-
meinde Braunsberg, ist schon das 
fünfte Mal auf der Olympiade, obwohl 
er gerade 19 Jahre alt ist. Dieses Jahr 
gewann er wieder den 600-Meter-Lauf. 

- Ich fahre auf die Olympiade, weil sie 
toll ist, weil ich interessante Menschen 
treffe, sagt er. 

Adam Szczęsny (17) aus Ortelsburg 
war Zweiter beim 600-Meter-Lauf. 
Auch er trainiert Fußball – bei SKS Sz-
czytno.

- Ich verknüpfe meine 
Zukunft nicht mit dem 
Sport, aber ich möchte 
meine Form so lange wie 
möglich halten. Ich halte 
nicht zu denen, die nur 
vor dem Computer sitzen 
und etwas anklicken. 

Jakub Burnat aus 
Landsberg ist das erste 
Mal bei der Olympiade.

- Meine Schwester ist 

früher gefahren. Es hat ihr gefallen. Mir 
gefällt es auch, verheimlicht er nicht. 

In der Zeit, als die ostpreußische Ju-
gend ihre Konkurrenzen austrug, trai-
nierte im Stadion Karol Zalewski aus 
Rößel – ein auf die Sprintläufe spezia-
lisierter polnischer Leichtathlet, polni-
scher Meister, Europa- und Weltmeister. 
Einige Teilnehmer der Olympiade baten 
ihn um ein Autogramm auf ihren Trikots. 

Am nächsten Tag, also am Sonntag, 
dem 23. Juni, hörten die Jugendlichen 
eine kurze Präsentation zur Geschich-
te Ostpreußens. Danach spielten sie 
etwa drei Stunden ein Stadtspiel zur 
Geschichte und interessanten Einzel-
heiten von Osterode. Anschließend 
gab es nur noch Mittagessen und den 
schmerzlichen Abschied.

Die Sommerolympiade der Jugend 
der deutschen Minderheit in Ermland 
und Masuren wurde finanziert vom pol-
nischen Ministerium des Inneren und 
Verwaltung, dem Generalkonsulat der 
Bundesrepublik Deutschland in Danzig, 
der Landsmannschaft Ostpreußen, dem 
Verband der deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren, dem Bund 
Junges Ostpreußen, der Stadt Osterode 
und dem Kreis Osterode.

Text und Photo Lech Kryszałowicz

VERBAND
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Ostróda. 7 Olimpiada młodzieży niemieckiej

W tym roku w 7. Letniej olimpiadzie 
młodzieży niemieckiej, która odbyła 
się w  dniach 21-23 czerwca w  Ostró-
dzie uczestniczyła młodzież ze stowa-
rzyszeń niemieckich w  Bartoszycach, 
Braniewie, Górowie Iławeckim, Lidz-
barku Warmińskim, Ostródzie, Mrą-
gowie, Szczytnie i  Nidzicy. Chętnych 
było wielu, ale udział w  olimpiadzie 
mogło wziąć tylko 70 osób. „Komitet 
olimpijski” w  osobach: Edyta Gład-
kowska - przedstawicielka Wspólnoty 
byłych mieszkańców Prus Wschodnich 
w  Olsztynie i  Monika Krzenzek, człon-
kini zarządu Związku Stowarzyszeń 
Niemieckich Warmii i  Mazur, główne 
organizatorki przywitały uczestników.

Władze Ostródy bardzo przyjaźnie od-
niosły się do olimpiady i udostępniły mło-
dzieży nowoczesny i piękny stadion lek-
koatletyczny m.in. z tartanową bieżnią. 

Rywalizacja sportowa zaczęła się od 
trójboju, który był obowiązkowy dla 
wszystkich. Składał się na niego bieg 
na 60 m, skok w dal i  rzut piłką lekar-
ską Kolejną dyscyplina był dobrowolny 
bieg na 600 m. 

Uczestniczyło w  nim 11 osób - 5 
dziewczyn i  6 chłopców. Po obiedzie, 
kto chciał, mógł startować w  turnieju 
siatkówki plażowej. Były także zawody 
pływacki na Jeziorze Drwęckim. Nie-
stety z żalem trzeba stwierdzić, że na-
sza młodzież jest mało usportowiona.

- Bo jesteśmy „wciągnięte” w komór-
ki – wyjaśniają Kinga Pałka, Oliwia 
Stępnicka, Monika Kawiecka, Ame-
lia Kotowska i  Kamila Wachowska – 
wszystkie z  Lidzbarka Warmińskiego. 
Dlaczego przyjechałyśmy? Bo tu jest 
miła atmosfera, fajni ludzie i  w  sumie 
nam się podoba – wyjaśniają dziew-
czyny.

Rywalizacja pod okiem mistrza 
świata

Na prawdziwym stadionie lekkoatletycznym i pod okiem najszybszego polskiego sprintera odbyła się w Ostródzie 
7. Letnia olimpiada młodzieży niemieckiej.

Jednym z  tych, którzy jednak żyją 
sportem i  to, na co dzień jest Szymon 
Milewski (16) ze Szczytna. Szymon wy-
grał bieg na 60 m, rzuty piłką lekarską 
(5 kg) i skok w dal. 

- Gram w piłkę nożną w klubie „Naki” 
Olsztyn od 7 lat. Trenuję 3-4 razy w ty-
godniu. Lubię sport. Ta olimpiada to 
dobry początek wakacji - zapewnia. 

Patryk Aniśko z  Goleszewa gm. Bra-
niewo, chociaż ma lat 19 to na olimpia-
dzie jest już 5. raz. W tym roku ponow-
nie wygrał bieg na 600 m. 

- Przyjeżdżam na olimpiady, bo są fajne, 
bo spotykam ciekawych ludzi, bo lubię 
sport, szczególnie piłkę nożną – mówi. 

Adam Szczęsny (17) ze Szczytna 
w biegu na 600 m był 2. On także tre-
nuje piłkę nożną – w SKS Szczytno.

- Nie wiążę swojej przyszłości ze spor-
tem, ale chciałbym utrzy-
mać formę, jak najdłużej. 
Ja nie trzymam z  tymi, co 
tylko siedzą przed kompu-
terem i klikają. 

Jakub Burnat z Górowa 
Iławeckiego na olimpia-
dzie jest pierwszy raz. 

- Moja siostra jeździła 
wcześniej. Podobało jej 
się. Mnie też się podoba 
nie kryje. 

W  tym czasie, kiedy 
wschodniopruska mło-
dzież rozgrywała swe 
konkurencje na stadionie 
trenował Karol Zalewski 
z  Reszla - polski lekko-
atleta specjalizujący się 
w  biegach sprinterskich, 
mistrz Polski, świata i Eu-
ropy. Niektórzy uczestni-

cy olimpiady poprosili go o  autografy 
na koszulkach. 

Następnego dnia, czyli w  niedzielę 
(23.06.) młodzież wysłuchała krót-
kiej prezentacji na temat historii Prus 
Wschodnich. Potem grała ok. 3 godzin 
w  grę miejską dotycząca historii i  cie-
kawostek Ostródy. Na potem był już 
tylko obiad i bolesne pożegnania.

Letnia olimpiada młodzieży niemiec-
kiej Warmii i Mazur została sfinansowa-
na przez: polskie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji, Kon-
sulat Generalny Republiki Federalnej 
Niemiec w Gdańsku, Wspólnotę byłych 
mieszkańców Prus Wschodnich, Zwią-
zek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii 
i  Mazur, Związek Młodych Wschod-
nioprusaków, miasto Ostróda i powiat 
ostródzki.

Tekst i fot. Lech Kryszałowicz

ZWIĄZEK
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FORUMSensburg. Familientreffen

Freude am gemeinsamen Beisam-
mensein – das war das Ziel des Fami-
lientreffens, das die Gesellschaft der 
deutschen Minderheit „Bärentatze“ 
in seinem Sitz am Samstag, dem 22. 
Juni, organisierte. Zu ihm kamen 35 
Personen unterschiedlichen Alters – 
Senioren, die mittlere Generation und 
ziemlich viele junge Eltern mit kleinen 
Kindern. 

Der jüngsten nahm sich eine Ani-
matorin an – Teresa Nowacka, eine 
Sympathisantin der „Bärentatze“. Sie 
organisierte für die Kinder Spiele und 
Unterhaltung sowie Wettbewerbe mit 
Preisen. Sie brachte ihnen deutsche 
Lieder bei und übte mit ihnen sogar 
eine Vorstellung, die sie später allen 
Versammelten zeigten. Die Kinder hat-
ten auch einen süßen Imbiss und Ge-
tränke gewährleistet. Sie vergnügten 
sich herrlich und nervten Eltern oder 
Großeltern überhaupt nicht, denn die 
Erwachsenen waren auch sehr be-
schäftigt. 

Während der Kinder mit der Anima-
torin tobten, bekamen die Erwachse-
nen Ausschneidebilder. Ihre Aufgabe 
war es, aus Papier deutsche Fahnen 
herzustellen. Obwohl die Unterhaltung 
auf dem Niveau jüngerer Klassen der 
Grundschule war, passten sich die Er-

„Bärentatze“ verbindet Generationen
Einen gemeinsamen, Mutter-, Vater- und Kindertag? Warum nicht? Unter der Bedingung, dass das nicht des-

wegen ist, um sie aus dem Kopf haben. Es geht darum, dass sich alle gemeinsam treffen und daraus Freude 
gewinnen. Ist das möglich?

wachsenen hervorragend an sie an. Sie 
klebten Flaggen mit Enthusiasmus und 
sie gelangen ihnen sehr gut. Und auch 
für sie gab es einen süßen Imbiss sowie 
heiße Getränke.

Das Treffen dauerte über drei Stun-
den und gefiel allen sehr. 

- Ähnliche Treffen haben wir im 
letzten Jahr organisiert und damals 
gingen aus ihnen die Menschen auch 

zufrieden weg, unterstreicht Agnieszka 
Końpa, die neue Chefin der Sensburger 
Organisation.

Wie sich zeigte, können bei guter 
Organisation gemeinsame Treffen ver-
schiedener Generationen für alle ange-
nehm sein.

lek
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FORUMFür euch entdeckt

Bus 100

Sehr preisgünstig erkundet ihr Berlin 
mit der öffentlichen Buslinie 100. Auf 
der Route zwischen Alexanderplatz 
und Bahnhof Zoo liegen die wichtigs-
ten Sehenswürdigkeiten. Für 2,80 Euro 
seid ihr dabei. Noch besser: Löst eine 
Tageskarte für 7 Euro (Zone AB) und 
nutzt den Bus 100 zum „Hop on Hop 
off“-Sightseeing.

App Going Local Berlin 

Entdeckt Berlin abseits der Touristen-
routen. Die kostenlose App des Portals 
Visit Berlin versorgt euch mit tollen In-
sidertipps für die Stadtbezirke. 

Kostenlose Stadtführung

An der Ostseite des Brandenburger 
Tores starten täglich gebührenfreie 
Stadtführungen – auf Deutsch um 11 
Uhr, auf Englisch und Spanisch jeweils 
um 10, 11, 12, 14 und 16 Uhr. Die Gui-
des erkennt ihr am roten T-Shirt oder 
am roten Regenschirm. Gegen ein 
Trinkgeld zeigen sie euch in knapp drei 

Die Georg und Maria Dietrich Stif-
tung in Offenburg hat zum fünften 
Mal Preise für die beste Lizenziats- und 
Magisterarbeit verliehen, die im Stu-
dienjahr 2018-2019 am Lehrstuhl für 
germanische Philologie der Ermlän-
disch-Masurischen Universität UWM 
geschrieben und verteidigt wurden. 

Die Promotoren der diesjährigen Ar-
beiten nominierten für die Preise drei 
Lizenziatsarbeiten und zwei Magister-
arbeiten. Die Jury aus Mitarbeitern des 
Lehrstuhls stellte fest, dass die bes-

Berlin (fast) kostenlos entdecken

Allenstein. Auszeichnung durch die 
Georg und Maria Dietrich Stiftung

Großartiges Programm für ein kleines Reisebudget: Wir geben euch Tipps für Stadtführungen, Kultur und Geschichte.

Magister Maria Grabowska und Lizenziat Przemysław Mówka von der germanischen Philologie sind die diesjährigen 
Preisträger der Georg und Maria Dietrich Stiftung in Offenburg.

Stunden die wichtigsten historischen 
Orte im Zentrum Berlins, darunter 
das Brandenburger Tor, das Holocaust 
Mahnmal und Teile der Mauer.

Verschiedene Anbieter wie alternati-
veberlin.com bieten kostenlose Street-
Art- und Kiez-Touren an.

Lunchkonzerte in der Berliner 
Philharmonie

Musikgenuss zur Mittagspause: Im Fo-
yer der Philharmonie bekommt ihr von 
September bis Juni ihr dienstags um 13 
Uhr ein erstklassiges Konzert geboten. 
Bei freiem Eintritt spielen dort Musiker 
der Berliner Orchester und Studierende 
der Musikhochschulen.

Freier Eintritt in Berliner Museen

Tipp für Fans von Street Art: Der Be-
such des Museums for Urban Contem-
porary Art ist kostenlos. Andere Kunst-
museen gewähren zu bestimmten 
Zeiten freien Eintritt. Zum Beispiel das 
Museum für Gegenwart im Hamburger 
Bahnhof jeden ersten Donnerstag im 

Monat von 16 bis 20 Uhr und die Aka-
demie der Künste dienstags zwischen 
15 und 19 Uhr. Schaut auf den Websei-
ten der Museen nach.

Reichstagskuppel

Transparente Demokratie: Die spek-
takuläre Kuppel und Dachterrasse 
des Reichstagsgebäudes, den Sitz des 
deutschen Parlaments, könnt ihr kos-
tenlos besichtigen, aber ihr müsst euch 
vorher hier anmelden.

Gedenkstätten

Hier wird Geschichte anschaulich: In 
den meisten Gedenkstätten ist der Ein-
tritt kostenlos, unter anderem in der 
Dokumentationsstätte Topographie des 
Terrors, Gedenkstätte Plötzensee, im 
Haus der Wannseekonferenz und im Do-
kumentationszentrum Berliner Mauer.

Tagesaktuelle Tipps für kostenlose 
Berlin-Events findet ihr auf: gratis-in-
Berlin.de 

Tanja Zech  © www.deutschland.de

te Magisterarbeit mit dem Titel „Das 
Passiv mit ´werden´ in der Fach- und 
Wissenschaftssprache“ Magister Maria 
Grabowska geschrieben hat. Sie ist Ab-
solventin der Spezialisierung Lehramt 
für deutsche Sprache (Promotorin: Dr. 
hab. Anna Dargiewicz, Prof. UWM). 

Die beste Lizenziatsarbeit trägt den 
Titel „Katholizismus und Nationalis-
mus im historischen Drama Joseph 
von Eichendorffs“. Geschrieben hat sie 
Przemysław Mówka – Absolvent des 

Studiums I. Grades der germanischen 
Philologie (Promotorin: Dr. Alina Kuz-
borska). 

Die Preise in Höhe von 250 Euro so-
wie die Gratulationsdiplome erhalten 
die Preisträger während der feierlichen 
Eröffnung des akademischen Jahres 
2019/2020 an der Fakultät für Geistes-
wissenschaften. 

bearb. lek
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Genau genommen zwei. Der eine 
– Nosferatu – als Held des Films, der 
gezeigt wurde, der andere, als Vampir 
verkleidete, war Doktor Ralf Meindl, 
der Kulturmanager des Instituts für 
Auslandsbeziehungen beim Verband 
der deutschen Gesellschaften in Erm-
land und Masuren. Gemeinsam mit 
seiner Frau Joanna Black-Meindl und 
in Kooperation mit Małgorzata Ja-
ckiewicz-Garniec, der Direktorin des 
Museums des Ermlands, organisierte 
er eine weitere Veranstaltung aus der 
Reihe „Deutsche Stummfilme in histo-
rischen Gebäuden“. Die bisherigen drei 
Filmvorführungen waren mit der Deut-
schen Filmwoche verknüpft. Diesmal 
gab es den  Film „Nosferatu – Sympho-
nie des Grauens“ von 1922 unter der 
Regie von Friedrich Wilhelm Murnau 
in der Nacht der Museen zu sehen. Die 

Nosferatu – Vampire in der Burg
Die Burg in Heilsberg, früher Sitz der ermländischen Bischöfe und heute Museum des Ermlands, ist ein sehr 

gutes Umfeld für nächtliche gruselige Erfahrungen. Zur Nacht der Museen am 18. Mai war sie vom Speicher bis 
zum Keller für Besucher geöffnet. Und noch vor der Geisterstunde, nämlich bereits um 21 Uhr, kamen die Vam-
pire zu Besuch.

Heilsberg. Hundert Jahre alter Stummfilm  
in der Museumsnacht

musikalische Untermalung übernahm 
wie in den Vorjahren das Parampam-
pam-Trio.

Eine Burg ist ideales Ambiente für 
Vampirfilme und den Vampir selbst. 
Das fanden nicht nur die Organisato-
ren, sondern auch die anfangs etwa 
220 Zuschauer im Großen Remter 
(dem früheren Speisesaal) der Heils-
berger Burg. Doch wieso eigentlich 
eine Burg? Unter anderem dieser Fra-
ge gingen Joanna Black-Meindl und 
Ralf Meindl in ihrem Vortrag vor dem 
Film nach. „Ursprünglich wurden nach 
Legenden vom Balkan, vor allem aus 
Rumänien, für Missernten und Epide-
mien Tote verantwortlich gemacht, 
die zurückkehrten, um sich zu rächen“, 
erklärt Ralf Meindl. Dabei ist von Bur-
gen und Blut saugen noch gar nicht 
die Rede. Diese Fakten erscheinen erst 

in der Romantik, in 
der der Vampir, um 
zu überleben, Blut 
trinken muss. Wei-
tere den Vampiren 
zugeschriebene Fä-
higkeiten zählt Jo-
anna Black-Meindl 
auf: „Sie können 
fliegen, sich mit 
Geisteskraft bewe-
gen und die Gestalt 
ändern. Außerdem 
lesen sie Gedan-
ken, können die Zu-
kunft vorhersehen 
und beeinflussen 
Gefühle.“ Die Burg 
kommt erstmals in 
Bram Stokers Buch 
„Dracula“ vor, der 
literarischen Vor-
lage für den Film 
„Nosferatu“. Sie ist 
Wohnort von Wlad 

Tepeś, einem transsilvanischen Fürsten 
aus dem 15. Jahrhundert und Vorbild 
für beide Vampire. 

Der Okkultist Albin Grau, der Pro-
duzent des Films „Nosferatu“, machte 
Dekoration und Kostüme selber und 
sorgte mit mythischen Elementen für 
gruselige Atmosphäre. Er entwarf auch 
den Nosferatu, den ersten Vampir der 
Filmgeschichte, der Vorbild für Dutzen-
de weitere Filmvampire wurde. In der 
technischen Umsetzung ließ sich Regis-
seur Friedrich Wilhelm Murnau einiges 
einfallen und machte so aus dem Film 
einen Meilenstein der Filmgeschichte. Er 
drehte als erster an realen Orten, unter 
anderem in den Karpaten, verwendete 
Aufnahmen aus Naturdokumentarfil-
men, ließ Filmstellen schneller abspielen, 
oder zeigte sie im Negativ oder einge-
färbt, um Stimmungen darzustellen. Die 
erschreckende Wirkung des Vampirs, 
die filmische Bedrohung durch seinen 
Schatten oder seine Hände sind heute, 
im Zeitalter der Blutströme in allen Me-
dien, wenig verständlich. Damals aber, 
dazu noch in ihrer Neuheit, haben sie das 
Publikum sicher schockiert. Darüber hin-
aus traf der Film mit dem dargestellten 
Übergang von Idylle zu Katastrophe und 
Krankheit, den die Zuschauer in Form des 
Ersten Weltkriegs und der Spanischen 
Grippe gerade ähnlich erlebt hatten, den 
Nerv der Zeit.  

Beinahe hätte dieses Meisterwerk 
des Stummfilms nicht überdauert. Grau 
hatte nicht die Filmrechte für „Dracula“ 
und Bram Stokers Witwe klagte gegen 
ihn. Die Produktionsfirma ging pleite, 
aber zum Glück für die Zuschauer seit-
her und am 18. Mai in Heilsberg haben 
einige Kopien überlebt, so dass man 
sich weiterhin über Nosferatu wunder-
bar gruseln kann.

Text: Uwe Hahnkamp
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Aktiv, wahrnehmbar, engagiert
Der Wettbewerb des deutschen Liedes „Walter Kollo“, die Samstagskurse, der Unterricht in Deutsch als Minder-

heitensprache an Schulen oder auch die enge Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut – das sind nur einige der 
vielen Erfolge der Neidenburger Gesellschaft der deutschen Minderheit in der Zeit ihrer 25-jährigen Tätigkeit.

Neidenburg. 25. Geburtstag der Gesellschaft  

Die Neidenburger Gesellschaft der 
deutschen Minderheit existiert schon 
25 Jahre. Aus diesem Anlass feierten 
am 29. Juni die Mitglieder dieser Gesell-
schaft ihr Jubiläum. Unter den eingela-
denen Gästen waren der Bürgermeister 
von Neidenburg Jacek Kosmala, der Vi-
zelandrat des Kreises Neidenburg Paweł 
Przybyłek, der Vorsitzende der Kreisge-
meinschaft Neidenburg Ulrich Pokra-
ka sowie einer seiner Vorgänger Klaus 
Zehe. Die Landsmannschaft Ostpreu-
ßen repräsentierte Edyta Gładkowska, 
die Leiterin des Büros in Allenstein. Aus 
Deutschland war eine fast 30-köpfige 
organisierte Gruppe ehemaliger Ein-
wohner des Kreises Neidenburg gekom-
men. Viele Gäste kamen individuell, um 
gemeinsam das Jubiläum der Neiden-
burger Minderheit zu feiern.

Die Feierlichkeiten begannen in 
Neidenburg in der dortigen evange-
lischen Kirche, in der Pastor Roland 
Zagóra aus Neidenburg und Domherr 
André Schmeier aus Allenstein einen 
ökumenischen Gottesdienst zelebrier-
ten. Danach wurden sie im „Garncarska 
Wioska“ in Königlich Steinau fortge-
setzt, wo auf alle Kaffee und Kuchen 
warteten, bei denen die Teilnehmer 
des Jubiläums die Möglichkeit hatten, 
sich miteinander zu unterhalten.

Die Gesellschaft hatte beschlossen, 
sich vor den eingeladenen Gästen des-
sen zu rühmen, was am besten ist, und 
dessen, was sie durch ein Vierteljahr-
hundert geschafft hat. Auf der Bühne 
präsentierte sich die Kindertanzgrup-
pe, deren jüngste Tänzerin erst sechs 
Jahre alt ist. Auch der Chor der Gesell-
schaft verschönerte das Jubiläumsfest 
mit seinem Gesang. Beide Gruppen 
treten in stilisierten Volkstrachten auf, 
die dank finanzieller Unterstützung 
des Ministeriums für Verwaltung und 
Digitalisierung in den Jahren 2016 und 
2013 genäht worden waren.

Deutsche Lieder sangen auch die 
Preisträger des Walter-Kollo-Wettbe-
werbs aus den letzten vier Jahren, die 
Deutsch als Minderheitensprache ler-
nen. Hauptinitiator und –organisator 
dieses Wettbewerbs ist eben die Nei-
denburger Gesellschaft der deutschen 
Minderheit. Der einzige nicht Neiden-
burger Akzent war der Auftritt eines 
Magiers, der zuerst während der offi-
ziellen Eröffnung die Kinder unterhielt 
und danach alle Teilnehmer des Jubi-
läums. Aus Anlass ihres Geburtstages 
gab die Gesellschaft eine beinahe 50 
Seiten umfassende Broschüre heraus, 
in der die wichtigsten Fakten ihrer Ge-
schichte und die größten Erfolge ent-
halten sind. Während des Jubiläums 
war auch Zeit für eine gemeinsame 
Mahlzeit und eine Jubiläumstorte. Sa-
bina Wylengowska, die Vorsitzende der 
Gesellschaft, wurde für ihre Verdienste 
von der Landsmannschaft Ostpreußen 
mit deren „Silbernen Ehrennadel“ aus-
gezeichnet. Das geschah auf Antrag 
der Kreisgemeinschaft Neidenburg.  

Die Jubiläumsfeierlichkeiten wurden 
finanziell unterstützt vom Ministerium 
für Inneres und Verwaltung in Warschau.

Die Neidenburger Gesellschaft der deut-
schen Minderheit NSMN entstand im Jahr 
1991 und war anfangs eine Abteilung der 
Allensteiner Gesellschaft Deutscher Min-
derheit. Als selbst-
ständige Organisa-
tion wurde sie 1994 
im Gericht regist-
riert. Ihre Gründer 
waren Albert Wylen-
gowski, der Groß-
vater der heutigen 
Vorsitzenden Sabi-
na Wylengowska, 
sowie Walter Angrik 
und Gerhard Schlue-
ter, der Vater von 
Michał Schlueter, 

dem heutigen Vizevorsitzenden der NSMN. 
Die Gesellschaft zählt heute etwa 200 Mit-
glieder. Dank ihrer dynamischen Vorsit-
zenden ist die Organisation aktiv und in 
ihrem Umfeld wahrnehmbar. Sie hat gro-
ße Verdienste im Deutschunterricht. Der 
bereits verstorbene Albert Wylengowski 
überzeugte im Jahr 2005 als erste die Eltern 
von Kindern in Lahna, Skottau und Neiden-
burg, Anträge auf Unterricht in Deutsch als 
Minderheitensprache an Schulen zu stel-
len. Zur Zeit nutzen im Kreis Neidenburg 
583 Schüler diese Form des Unterrichts und 
in der ganzen Woiwodschaft schon 2047 in 
19 Gemeinden. In der Gesellschaft in Nei-
denburg werden darüber hinaus seit 2010 
Samstagskurse für Kinder angeboten, die 
Deutsch spielerisch lernen. Die Vorsitzende 
der Gesellschaft arbeitet mit dem Goethe-
Institut zusammen, die Gesellschaft führte 
mit ihm gemeinsam schon drei Projekte 
durch (darunter eines für Lehrer), die den 
Deutschunterricht propagieren. Seit vier 
Jahren organisiert sie auch den Wettbe-
werb des deutschen Liedes „Walter Kollo“. 
Dieser berühmte Operettenkomponist 
stammt aus Neidenburg. Die Gesellschaft 
gab dank finanzieller Zuwendungen 
des polnischen Innenministeriums das 
Buch „Mazurska Saga“ heraus, das an die 
Schicksale dreier Familien aus den Kreisen 
Neidenburg und Ortelsburg anknüpft.
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Braunsberg. Suche mittelalterlicher Keller 

Wie die PAP Dorota Olbryś von der 
Gesellschaft der Freunde Braunsbergs 
informierte, war das eine so genannte 
Suche ohne Eingriff, also mit Anwen-
dung von Georadar. An ihr nahmen 
die Spezialfirma GPR24.com.pl und 
Archäologen der Kardinal-Stefan-
Wyszyński-Universität in Warschau teil.

Die Suche soll bei der Feststellung der 
Lage der Krypten helfen, die von der 
nicht mehr existierenden mittelalterli-
chen Kirche der Heiligsten Muttergottes 
übrig sind, und des Eingangs zu den 
Kellern unter dem Museum der Region 
Braunsberg, das sich in dem Gebäude 
des ehemaligen Jesuitenkollegs Hosia-
num aus dem 18. Jahrhundert befindet.

Laut Jacek Adamiec von der Firma 
GPR24.com.pl gelang es ihm, die ge-
plante Arbeit zu realisieren, und ein 
Gelände von 2.500 Quadratmetern Flä-
che an der Stelle zu erkunden, an der 
einmal das Gotteshaus aus dem 14. 
Jahrhundert gestanden haben könn-
te. Bisher hat er nur trockene Daten 
gesammelt, die er nach Bearbeitung 
zusammen mit Schlussfolgerungen im 
Forschungsbericht platzieren und dem 
Denkmalpfleger sowie dem Braunsber-
ger Museum zukommen lassen wird.

Wo ist die selige Regina Protmann 
begraben?

Spezialisten für Georadarforschungen suchten am 24. Juni von der Franziskanerkirche aus dem 14. Jahrhundert 
in Braunsberg übriggebliebene Keller. Diese Suche soll u.a. bei der Lokalisierung der Grabkrypta der seligen Regi-
na Protmann – der Patronin der Stadt – helfen.

Er betonte jedoch, dass er wahr-
scheinlich die südliche und nördliche 
Wand der früheren Kirche präzise aus-
gemessen hat. Es ist hingegen zu früh, 
um einzuschätzen, ob es gelingt, die 
Lage der Grabkrypten selbst festzustel-
len. Seiner Meinung nach hat der Ver-
such der Feststellung der Eingänge zu 
den Kellern unter dem Museum keine 
eindeutigen Ergebnisse gebracht.

Die Liebhaber der lokalen Geschich-
te aus Braunsberg hoffen, dass – falls 
es gelingt, die mittelalterlichen Kryp-
ten zu lokalisieren – man dort in Zu-
kunft auch archäologische Forschun-
gen durchführen und die freigelegten 
Teile der Keller Besuchern zugänglich 
machen kann.

Die aus dem 14. Jahrhundert stam-
mende Marienkirche wurde aus techni-
schen Gründen im Jahr 1809 abgerissen. 
Sie befand sich auf dem Gelände des 
Franziskanerklosters, das 1565 durch 
Jesuiten übernommen wurde, die 
durch den ermländischen Bischof 
Stanisław Hosjusz nach Braunsberg 
gebracht wurden. Bis zur Zeit des Ab-
risses der Kirche ruhten in einer der 
Grabkrypten die sterblichen Überres-
te von Regina Protmann (1522-1613),  

der Gründerin der Kongregation der 
Schwestern von der heiligen Jungfrau 
und Märtyrerin Katharina, den so ge-
nannten Katharinenschwestern. Sie 
wurde im Jahr 1999 durch Papst Johan-
nes Paul II. seliggesprochen. Ein Jahr 
später bestimmte sie der Braunsberger 
Stadtrat zur Patronin der Stadt.

Laut der Gesellschaft der Freunde 
Braunsbergs sind von der Kirche und 
den übrigen von den Franziskanern er-
haltenen Räumen wahrscheinlich Keller 
übrig geblieben. Auf eine von diesen 
Krypten mit Maßen von 8 mal 8 Metern 
traf man im Jahr 1935 bei Bauarbeiten 
auf dem Hof des ehemaligen Hosianum.

Braunsberg – angelegt im Jahr 1254 
durch Bischof Anselm – war die erste 
Hauptstadt Ermlands. Vom 16. bis zum 
18. Jahrhundert war es ein wichtiges 
Zentrum des wissenschaftlichen und 
kulturellen Lebens. Hier waren das erste 
Jesuitenkollegium – das Collegium Hosi-
anum – und das Geistliche Diözesanse-
minar zur Ausbildung von Missionaren 
in den skandinavischen und russischen 
Ländern in Betrieb. Die Stadt gewann 
damals internationales Renommee und 
wurde „Athen des Nordens“ genannt.

Quelle: PAP
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Allenstein. Unser Gespräch

- Wie kam es, dass Sie, obwohl 
Sie in Lublin geboren sind und in 
Warschau studiert haben, sich für 
Masuren interessieren und sich den 
masurischen Bazillus eingefangen 
haben?

- Das hat der Zufall entschieden. Als 
ich in der Zeit des Kriegszustands ohne 
Arbeit blieb, und darüber hinaus ge-
meinsam mit meiner gerade geheira-
teten Frau auch ohne Chance auf eine 
selbstständige Wohnung, waren wir 
bereit, nach Masuren zu ziehen und 
in einer Dorfschule zu unterrichten. 
Aus der Arbeit in der Bildung wurde 
nichts, aber ich konnte die Leitung des 
Museums der Schlacht bei Grunwald in 
Tannenberg und sogar ein fast ganzes 
kleines dienstliches Haus erhalten. So 
begann im Jahr 1983 mein Abenteuer 
mit Masuren, das schon 36 Jahre lang 
dauert. 

- Tannenberg war ein masurisches 
Dorf?

- Als ich dorthin kam, wohnten im 
Dorf und der Umgebung nur noch ei-
nige masurische Familien. Ich hatte 
Glück, denn mein nächster Nachbar 
war der Masure Walenty Baukrowitz, 
ein 1918 im nicht weit entfernten Fro-
ben geborener Tischlermeister. Es war 
der, der mir Masuren beizubringen be-
gann. Ich schätzte ihn für seine Arbeit-
samkeit. Er verlangte viel von sich, aber 
auch von anderen. Manchmal, wenn 
wir alleine blieben, erzählte er von 
seinem Leben, der Familie, dem Krieg, 
früheren Bräuchen und dem heutigen 
Deutschland. Er sprach interessant. 

- In späteren Jahren haben Sie viel 
für Masuren und die Masuren ge-
tan. Fühlen Sie sich als Masure?

Lassen wir den Masuren 
das Masurentum

Über die Geschichte Masurens und ihr Verständnis sprach mit Waldemar 
Mierzwa, Historiker, Regionalist, masurischer Autor und Verleger, Dr. Alfred 
Czesla, Sekretär der Masurischen Evangelischen Gesellschaft in Allenstein.

FORUM

- Ich sage niemals von mir, dass ich 
Masure bin. Menschen, die nicht aus 
masurischen Familien stammen, haben 
kein Recht, sich als Masuren zu fühlen. 
Wir sind lediglich Einwohner Masurens, 
aber keine Masuren. Das Recht der Zu-
gehörigkeit zu einem Volk und seinem 
kulturellen Erbe erwirbt man nicht mit 
dem Geburts- oder Wohnort. Lassen 
wir also das Masurentum den Masuren.

- Seit zwei Jahrzehnten sind Sie 
Eigentümer des Verlags „Retman“. 
Woher kam diese Idee?

- Ich habe in meinem Leben viele Sa-
chen gemacht und habe dabei immer 
darauf geachtet, dass das, womit ich 
mich beschäftige, mir nicht nur Mittel 
zum Leben verschafft, sondern auch 
Befriedigung. Im Jahr 2003 begann die 
Aktivität unseres Verlags, denn ich hielt 
die Zeit für gekommen, die Schuld zu 
bezahlen, die ich gegenüber diesem 
Land dafür hatte, dass es mir in der 
schwierigen Zeit Anfang der achtziger 
Jahre Unterkunft gewährt hatte. Zu 
Masuren bin ich lange herangereift. Ich 
habe wirklich viel gemacht, um über 
sie viel zu erfahren. Heute habe ich un-
ter den Masuren viele Freunde.

- Auf dem Buchmarkt haben wir 
immer mehr Publikationen zum 
Thema Masuren. Worin unterschei-
det sich Ihr neuestes Buch von den 
anderen? An wen haben Sie es ge-
richtet?

- Das ist ein Buch für die, die Masu-
ren nicht kennen oder mehr darüber 
erfahren wollen, aber auch für die, die 
schon viel über Masuren wissen. Jeder 
findet hier etwas für sich. Es ist eine Ge-
schichte darüber was einmal Masuren 
war und was es heute ist, und wer einst 

die Masuren waren und wer sie heute 
sind. „Masuren verstehen“ ist selbstver-
ständlich eine gute Lektüre für jeden, 
der auf Masuren nicht nur als das Land 
der Seen und Wälder blicken will, son-
dern auch aus der Perspektive der stür-
mischen und dramatischen Geschichte 
dieses Volkes.

- In der wichtigsten Serie Ihres 
Verlags – „Meine Masurische Biblio-
thek“ – haben Sie schon 33 Bücher 
herausgegeben. Welche Titel er-
scheinen in ihr in Zukunft?

- In der nächsten Zeit sollen in „Mei-
ner Bibliothek“ drei Bücher erscheinen: 
Janusz Małłek „Sprawa mazurska w 
XIX-XXI wieku“ (Die masurische Fra-
ge im 19.-21. Jahrhundert), Janusz B. 
Kozłowski „Dawna Ostróda w stu ilust-
rowanych opowieściach“ (Das frühere 
Osterode in hundert illustrierten Ge-
schichten) und eines von mir, mit Be-
teiligung von Miroasław Gworek, „Na 
jeziorze i w kuchni. Mazurskie ryby i 
rybacy“ (Auf dem See und in der Kü-
che. Masurische Fische und Fischer) 
sowie das Album „Galeria mazurskie-
go portretu“ (Galerie des masurischen 
Porträts).

Waldemar Mierzwa, geboren 1958 
in Lublin, Erforscher der regionalen Ge-
schichte und Kultur, Publizist, Autor vie-
ler Bücher über Ermland und Masuren. 
Masurischer gesellschaftlicher Aktivist. 
Verleger und Eigentümer des Verlags 
„Retman“.

Waldemar Mierzwa bei der Präsentation 
seines neuesten Buchs „Zrozumieć Mazury” 
in der Woiwodschaftsbibliothek in Allen-
stein am 22. Mai 2019. Photo 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.

RADIOSENDUNG
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Bartenstein
Zum 88. Geburtstag
Charlotte Przybyłek 
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Horst Pianka 
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Krystyna Gierasim 
Zum 66. Geburtstag
Ewa Pyszniak 
Zum 65. Geburtstag
Ryszard Stypik 
Zum 62. Geburtstag
Irena Rudszewska 
Bożena Sabat 
Zum 60. Geburtstag
Krystyna Kużnińska 
Zum 46. Geburtstag
Piotr Zbrzeżny 
Zum 44. Geburtstag
Krystyna Maliszewska 
Zum 39. Geburtstag
Krzysztof Wołoch 
Zum 32. Geburtstag
Magdalena Buczak

Hohenstein
Zum 91. Geburtstag
Antonina Stasiorowska
Zum 82. Geburtstag
Jerzy Wilamowski
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Ryszard Eberhardt
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Bożena Janiszewska-
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Zum 49. Geburtstag
Renata Kamińska

Johannisburg
Zum 61. Geburtstag
Dorota Cielas

Zum 63. Geburtstag
Krystyna Grusznis
Zum 82. Geburtstag
Helga Cudzewska
Zum 49. Geburtstag
Agnieszka Wiszowata
Zum 61. Geburtstag
Joachim Paulin
Zum 64. Geburtstag
Elżbieta Kozikowska
Waldemar Michalczyk
Zum 84. Geburtstag
Elfrieda Zagził
Zum 57. Geburtstag
Krystyna Gromadzka

Landsberg
Zum 89. Geburtstag
Magdalena Heidenreich
Zum 76. Geburtstag
Róża Mojsiej
Zum 71. Geburtstag
Emilia Wilczyńska
Zum 70. Geburtstag
Ginter Dankowski
Zum 54. Geburtstag
Irena Kierul
Zum 50. Geburtstag
Krystyna Miechowicz

Lötzen
Zum 98. Geburtstag
Ida Kasak
Zum 88. Geburtstag
Regina Radgowska
Zum 77. Geburtstag
Inga Caban
Tadeusz Karaś
Zum 76. Geburtstag
Manfred Fuchs
Zum 67. Geburtstag
Jerzy Opęchowski

Zum 66. Geburtstag
Elżbieta Cybul
Zum 65. Geburtstag
Irena Rynowiecka
Zum 64. Geburtstag
Maria Drożyńska
Zum 62. Geburtstag
Stefania Mikosza
Zum 60. Geburtstag
Renata Geis
Zum 59. Geburtstag
Andrzej Czesla

Lyck
Zum 87. Geburtstag
Irma Dworak 
Zum 86. Geburtstag
Henryk Sadowski 

Mohrungen
Zum 83. Geburtstag
Adeltrud Skrzydlak 
Zum 67. Geburtstag
Urszula Krajewska 
Zum 44. Geburtstag
Iwona Michlewicz 

Osterode
Zum 89. Geburtstag
Alfred Gollan
Zum 88. Geburtstag
Elzbieta Ciunelis
Zum 84. Geburtstag
Heinz Wilamowski
Zum 77. Geburtstag
Klaus Weyer
Zum 74. Geburtstag
Kazimierz Neumann
Zum 70. Geburtstag
Edward Rykowski
Zum 64. Geburtstag
Astrid Kacała
Zum 57. Geburtstag

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

Ryszard Maliński
Eryka Mszanowska

Rastenburg
Zum 66. Geburtstag
Jerzy Szara
Zum 51. Geburtstag
Stanisław Kożluk

Sensburg
Zum 80. Geburtstag
Margitte Zimmerman 
Zum 79. Geburtstag
Adela Rękawek 
Zum 75. Geburtstag
Janusz Iwaniuk 
Zum 71. Geburtstag
Irena Schliwe 
Barbara Drężek 
Zum 70. Geburtstag
Krystyna Waluś 
Zum 66. Geburtstag
Urszula Kilanowska 
Zum 65. Geburtstag
Bogdan Bzura 
Zum 63. Geburtstag
Brygida Szpilka 
Heinz Langanke 
Zum 61. Geburtstag
Elżbieta Krzemińska 
Zum 58. Geburtstag
Krystyna Sibik 
Zum 57. Geburtstag
Urszula Fiertek 
Zum 56. Geburtstag
Irena Sobotko 
Zum 54. Geburtstag
Krzysztof Kurzawa 
Zum 48. Geburtstag
Katarzyna Chylińska 
Zum 37. Geburtstag
Patrycja Wilga 

Katholische  
Gottesdienste  

im August

4. August: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

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

12. August: 
- 9:30 Uhr Kloster Springborn

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

18. August: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Uhr Rößel

25. August: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier



Bartenstein. „Saga“, wie Sie sie nicht kennen
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Die Allensteiner Welle, eine Sendung von und für 
die deutsche Minderheit in Ermland und Masuren, 
können Sie sonntags nach den 20-Uhr-Nachrichten 
bei Radio Olsztyn auf 103,2 MHz hören. Im Umkreis 
von Elbing sendet der Sender auf 103,4 MHz und 
im Umkreis von Lötzen - unter 99,6 MHz.

RADIOSENDUNG
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REGiON

Fotos: Lech Kryszałowicz

Osterode. 7. Olympiade der deutsche Jugend


