
Foto: Lech Kryszałowicz

In dieser Ausgabe

W
 tym

 numerze

           13        Mensguth. 74 Jahre verschollen

 

        13           D
źw

ierzuty.  Zaginiony 74 lata 

        3           Region. N
ow

a menedżerka kultury

Naterken ist ein außergewöhnliches Dorf. 
Es hat zwei Nationalmannschaften – eine 
polnische und eine deutsche. Im August 
jedes Jahres treten sie gegeneinander an.

 
          3        Region. Neue Kulturm

anagerin

                15       Balden. Gedenkstein zum
 50. Tod

estag
 

         15           B
ałd

y. K
am

ień w
 50. rocznicę śmierci 

Nr 9  (289)   Olsztyn-Allenstein   September 2019



  

 

  

 

2 09/2019

Elbing. Sommerfest 2019 FORUM

Fotos: Hilda Sucharska

  

 

  

 

2 09/2019



  

 

  

 

309/2019

VERBAND

Sprudelnd vor Ideen und Energie
Seit Anfang September hat der Verband der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren VdGEM eine 

neue Kulturmanagerin. Vom Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart IfA kam Julia Herzog ins südliche 
Ostpreußen. Wir haben mit Ihr gesprochen:

Region. Neue Kulturmanagerin

Bisher war die Stelle eines Kul-
turmanagers hier nur beim VdGEM 
angesiedelt. Sie sind die erste, die 
auch für die deutsche Minderheit in 
Allenstein und Neidenburg zustän-
dig sein wird. Ist das nicht ein biss-
chen schwierig, das unter einen Hut 
zu kriegen?

 „Schwierig“ würde ich nicht sagen. 
Ich kann doch nicht meine Arbeit mit 
dem Blick auf Schwierigkeiten begin-
nen und so an sie herangehen. Mög-
lich ist alles. Wenn wir kommunizieren, 
zusammenarbeiten und die gleichen 
Ziele verfolgen, dann können wir mehr 
bewirken. Die Gesellschaften in Allen-
stein und Neidenburg sowie der Ver-
band sind sich dessen bewusst. Es ist 
natürlich trotzdem eine Herausforde-
rung, die nehme ich aber gerne an und 
der stelle ich mich.

Haben Sie denn schon Erfahrung 
mit Projekten?

Ja. Ich habe nach meinem Abitur, das 
ich in meiner Geburtsstadt Hildesheim 
abgelegt habe, ein Jahr lang in mehre-
ren Ländern in Europa als Jugendreise-
leiterin gearbeitet. Das war konkrete 
Jugendarbeit, bei der ich mir selbst 
Konzepte für die Freizeitgestaltung 
überlegt und sie genau geplant habe. 
Außerdem hatte ich traditionelle Auf-
gaben eines Reiseleiters wie Erklärun-
gen bei Ausflügen. Dabei haben mir 
meine Sprachkenntnisse in Englisch, 
Spanisch und Französisch geholfen.

Und wie sieht es mit dem Polni-
schen aus?

Nach dem Jahr als Reiseleiterin, vor 
zehn Jahren, bin ich nach Mainz gezo-
gen, und habe dort Buchwissenschaft 
und Polonistik studiert. Außerdem pro-
moviere ich gerade zu einem Thema 
aus der polnischen Literatur. Zusätzlich 
habe ich familiäre Wurzeln in Polen. 

Meine Oma ist in Posen geboren, meine 
Eltern in Thorn, und daher kommt dann 
auch das Interesse, gerade hier zu arbei-
ten.

Hatten Sie auch schon früher Kon-
takte zu Polen?

Ich wollte immer mal in Polen ar-
beiten. Ich war zum Beispiel in Bres-
lau, habe in Warschau studiert, und 
in Ostrolenka Deutsch unterrichtet. 
Bei einem Arbeitsaufenthalt bei der 
Stadtbibliothek in Oppeln hatte ich 
auch Kontakte zu dortigen Deutschen. 
Außerdem habe ich vor einiger Zeit 
ein Praktikum bei der polnischen Bot-
schaft in Berlin absolviert.

Wie kamen Sie dann auf die Arbeit 
als Kulturmanagerin beim IfA?

Durch mein Hauptstudium der Po-
lonistik war ich natürlich immer dar-
an interessiert, mich für die deutsch-
polnischen Beziehungen einzusetzen, 
zum Frieden in Europa beizutragen 
durch die deutsch-polnische Zusam-

menarbeit. Das gelingt mir hoffentlich 
im Rahmen dieser Arbeit.

Haben Sie schon Ideen für die Tä-
tigkeit hier in Ermland und Masuren?

Ich habe ganz viele Ideen, die ich 
mitbringe, die aber noch abgestimmt 
werden müssen. Dazu sind wir noch 
nicht gekommen, es ist gerade meine 
erste Woche hier. Ich spiele zum Beispiel 
schon seit 23 Jahren Volleyball und bin 
auch Trainerin. Meine Erfahrung will ich 
nutzen, um mit dem Sport vor allem 
junge Menschen zu mobilisieren und 
zusammenzubringen. Es gibt auch Im-
pulse aus dem Studium der Buchwissen-
schaften – man sagt nicht umsonst, dass 
Lesen verbindet. Es sprudelt so vieles in 
mir, das ich in neue Projekte umsetzen 
will, die den Menschen Spaß machen. 
Dabei geht es nicht nur schwerpunkt-
mäßig um die wichtige junge Genera-
tion, sondern auch darum, Jung und Alt 
zu verbinden und die ältere Generation 
nicht außer acht zu lassen.

Text und Bild: Uwe Hahnkamp

Julia Herzog vor der Landkarte Ostpreußens
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Sie besuchten sich und sangen
Vierhundert Kilometer sind kein Hindernis, wenn man jemanden besuchen möchte und zusätzlich die Idee zu 

so einem Besuch hat. Die Gesangsgruppe aus Kotschanowitz hatte sie und machte sich auf den langen Ausflug.

Hohenstein. Es verband sie ein 
gemeinsames Problem

Kotschanowitz ist ein Dorf mit über 
700 Einwohner im Kreis Kreuzburg in 
der Woiwodschaft Oppeln. Von Allen-
stein trennen es über 400 Kilometer. 
Trotz der weiten Entfernung kam am 
zweiten August die Kotschanowitzer 
Volksgesangsgruppe auf Besuch nach 
Allenstein und Osterode. Die Gäste ga-
ben auf dem Hof der Gesellschaft der 
deutschen Minderheit in Osterode. Sie 
sangen deutsche Schlager und Volks-
lieder aus dem Oppelner Raum. Ihr Auf-
tritt gefiel nicht nur den Mitgliedern der 
deutschen Gesellschaften aus Osterode 
und Allenstein, sondern auch den Ein-
wohnern darum herum, die ihn sich aus 
den Fenstern der umliegenden Häuser 
anhörten. 

Wie kam es, dass diese Gruppe aus 
dem über 400 Kilometer entfernten Ort 
in Osterode konzertierte? Alles durch 
die Presse.

Rudolf Garlic der Vorsitzende des 
Kotschanowitzer Kreises der sozialkul-
turellen Gesellschaft der Deutschen im 
Oppelner Schlesien las einmal im „Wo-
chenblatt“, dass wir unsere Kriegsfried-
höfe in Mörken und Jagiellek erneuern. 
Weil auch sie etwas ähnliches zu ma-
chen begonnen haben und ähnliche 
Probleme wie wir haben, rief er mich an 
und bat um rat. Danach telefonierten 

GESELLSCHAFTEN

wir noch einige Male, bis er einmal auf 
dem Weg zum Meer nach Hohenstein 
fuhr. Er sagte, dass sie eine gute Ge-
sangsgruppe haben und gerne zu uns 
kommen würden, wenn wir sie empfan-
gen würden. Ich stimmte dem zu und 
lud sie ein, erinnert sich Leon Kuck, der 
Vorsitzende der deutschen Gesellschaft 
in Hohenstein.  

Leon Kuck hatte diese Angelegenheit 
beinahe schon vergessen, als vor eini-
ger Zeit der Vorsitzende Rudolf Garlic 
ihn informierte, dass sein Kreis einen 
Antrag geschrieben und eine finanzielle 
Unterstützung für den Ausflug bekom-
men habe. Die Kotschanowitzer planen, 
Hohenstein, Dietrichswalde, Osterode 
und Allenstein zu besuchen. 

- Um Hilfe bei der Vorbereitung ihres 
Aufenthaltes wandte ich mich an Hen-
ryk Hoch, den Vorsitzenden des Verban-
des und der Gesellschaft in Osterode 
und an Wiesław Küchmeister, Mitglied 
der Osteroder Organisation. Beide ga-
ben mir große Unterstützung. Wiesław 
erledigte alles Organisatorische und 
Henryk schlüpfte in die Rolle eines Füh-
rers durch Osterode, lobt Leon Kuck die 
Freunde.

Die Expedition aus Kotschanowitz 
verbrachte den Nachmittag des 2. Au-

gust also in Hohenstein im Sitz der Ge-
sellschaft. Am zweiten Tag besichtigte 
sie dank der  Freundlichkeit von Henryk 
Hoch Osterode, danach machte sie eine 
Bootsfahrt auf dem Drewenzsee, nach-
mittags sang sie und danach grillte sie 
mit den Zuhörern auf dem Gelände der 
Gesellschaft „Tannen“. Am dritten Tag, 
am Sonntag kehrten die Schlesier nach 
Hause zurück. Es gefiel ihnen in Masu-
ren und den Masuren aus Hohenstein 
und Osterode gefiel ihr Auftritt sehr.

- Jetzt bereiten wir einen Antrag vor 
und wenn wir finanzielle Unterstützung 
erhalten, fahren wir nach Kotschano-
witz auf einen Gegenbesuch, kündigt 
Leon Kuck an. - Wir, das heißt Hohen-
stein und Osterode, präzisiert er.

lek
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Niemand konnte so ein Finale  
voraussehen

Warum machten sich die Mitglieder der Gesellschaft „Emil von Behring“ aus Hohenstein auf einen Ausflug ge-
rade nach Lyck? Weil sie dort noch nicht waren und wussten, dass es sich zu fahren lohnt. Niemand vermutete 
jedoch, dass das Ergebnis dieses Ausflugs so unerwartet sein würde.

Hohenstein. Ausflug nach Lyck

Auf den Ausflug nach Lyck machte 
sich Hohenstein am Samstag, dem 24. 
August. Das Wetter war günstig. Im 
Autobus fuhren jedoch nicht nur die 
Mitglieder der Gesellschaft, sondern 
auch einige Mitarbeiter des Amtes von 
Stadt und Gemeinde sowie Teilnehmer 
des von der Gesellschaft geführten 
Deutschkurses. Warum fuhren sie mit? 

- Für die Kursteilnehmer war es ein 
Preis und die Angestellten haben wir 
eingeladen, damit sie sehen, was die 
Deutschen in Hohenstein und Lyck 
machen und wer sie sind, erklärt Leon 
Kuck, der Vorsitzende der Organisation. 

In Lyck erwartete sie ein sehr netter 
Empfang. Sie besichtigten den Sitz der 
Gesellschaft „Masuren“ und vor allem 
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ihr Museum, durch das Antoni Szubz-
da, der Mann der Vorsitzenden, führte 
und interessant erzählte. Er führte die 
Gäste auch durch Lyck und lieferte in-
teressante Einzelheiten zur Stadt. Die 
Landsleute aus Lyck bereiteten für die 
Gäste einen Imbiss auf der Terrasse 
vor, und die Vorsitzende Irena Szubzda 
spielte auf dem Akkordeon. Die Atmo-
sphäre wurde sofort nett und gemüt-
lich, denn es gab gemeinsamen Ge-
sang und Unterhaltung.

Und hier würde sicher die Geschich-
te aus Lyck enden, wenn die Gäste aus 
Hohenstein nicht einen Besuch des 
deutschen Kriegsfriedhofs in Bartos-
sen bei Lyck im Plan gehabt hätten. Sie 
legten dort Blumen nieder und ent-

zündeten eine Grabkerze unter dem 
Kreuz. Beim Besichtigen des Friedhofs 
entdeckte Ingarda Hermańska auf ei-
ner der Tafeln den Namen ihres nahen 
Cousins – des Sohn des Bruders ihres 
Vaters, der jung im Krieg gestorben 
war und von dem nicht bekannt war, 
wo er begraben worden war. Das rühr-
te sie und die anderen Teilnehmer des 
Ausflugs sehr. Niemand hat so ein Er-
gebnis davon erwartet. 

Der Ausflug der Gesellschaft nach 
Lyck wurde finanziell unterstützt vom 
Amt der Stadt und Gemeinde in Ho-
henstein sowie dem Verband der deut-
schen sozialkulturellen Gesellschaften 
in Polen.

lek

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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GESELLSCHAFTENLötzen. Immer größere Integration

Die Idee ist einfach: sich treffen, 
gemeinsam angenehm die Zeit ver-
bringen und sich besser kennen-
lernen. Diese Idee schwebte dem 
informellen Treffen der Mitglieder 
der deutschen Gesellschaften in Os-
terode, Allenstein und Sensburg vor. 
Diesmal organisiert es Waldemar Al-
bowicz von der Gesellschaft in Löt-
zen. Diesmal, denn es ist nicht das 
erste der Treffen, die sich bei einem 
Integrationsaufenthalt in Bayern 
Wiesław Küchmeister aus Osterode 
und Mirosław Rynkiewicz aus Allen-
stein ausgedacht haben. 

Sie lernen sich gegenseitig und 
auch noch die Region kennen

Was kann man als Revanche für eine Fahrt auf dem Oberlandkanal geben? Eine Fahrt auf dem Lötzener Kanal, als 
Promotion über den Löwentinsee und als Bonus die Insel auf dem Kissain-See. Denn mit Freunden sind noch ganz an-
dere Sachen möglich.

Jedesmal organisiert es jemand and-
res. Organisator des vorherigen im Mai 
dieses Jahres war eben Wiesław Küch-
meister. Damals absolvierten die Inte-
grationswilligen eine kurze Schifffahrt 
auf dem Oberlandkanal. Jetzt im Au-
gust stiftete ihnen als Revanche Walde-
mar Albowicz eine Schifffahrt auf den 
Wassern um Lötzen. 

- Wir starteten in Lötzen. Über den 
Lötzener Kanal gelangten wir auf den 
Löwentinsee, danach fuhren wir hi-
nüber zum Kissain-See, umrundeten 
seine Insel und kehrten über den Löt-
zener Kanal in die Stadt zurück, be-

richtet Waldemar 
Albowicz. 

Unterwegs er-
zählte der Orga-
nisator seinen 
Gästen verschie-
dene interessante 
Einzelheiten, die 
mit den Seen und 
der vorbeifliegen-
den Umgebung 
verbunden waren. 
Zur Übernachtung 
begaben sich alle 
in die agrotouristi-
sche Wirtschaft in 
Klein Strengeln bei 
Großgarten. Bevor 
sie sich jedoch zum 
bestellten Grill nie-
derließen, jagte sie 
der Organisator des 
Ausflugs alle auf 
einen zweistündi-
gen Spaziergang 
am Fluss Sapinen. 
Warum das? Um ih-
nen zu zeigen, dass 

dieser masurische Fluss überhaupt nicht 
hässlicher ist als die überfüllte Kruttinna 
und auf ihr auch Kajaktouren stattfinden.

In der Wirtschaft gab es ein Fest-
mahl beim reichhaltig versorgten 
Grill und Tanz an der frischen Luft. 
Am nächsten Tag verlegte sich der 
Ausflug nach Mauerwald, wo sich 
in der Zeit des Zweiten Weltkriegs 
das Hauptquartier der deutschen 
Landstreitkräfte befand und bis 
heute Bunker gut erhalten haben. 
In ihnen gibt es z.B. mit Uniformen 
von deutschen Soldaten bekleidete 
Kleiderpuppen, Modelle der Kriegs-
handlungen und eine Replik des 
Bernsteinzimmers. Der Pächter der 
Bunker nahm sogar an, dass es sich 
in einem der seit dem Krieg nicht 
geöffneten Räume befindet, was 
sich jedoch nach seiner Öffnung als 
unwahr herausstellte.

Von Mauerwald begab sich die Equi-
pe nach Steinort zur Besichtigung von 
Palast und Park sowie des Seglerdorfs. 
Hier endete der Ausflug. In hervorra-
gender Stimmung, erholt und mit neu-
en Informationen versorgt fuhren alle 
nach Hause. 

Das war schon das dritte informelle 
Integrationstreffen. An ihnen kann je-
der teilnehmen, der sich treffen möch-
te. Und obwohl diese Ausflüge jeder 
aus der eigenen Tasche bezahlt, hat es 
noch nicht an Interessierten gefehlt. 
Außer dem gegenseitigen Kennenler-
nen dienen diese Ausflüge auch dem 
Erkunden der Region.

lek
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Lötzen. Sportlich-spielerische Herausforderung 
für den deutschen Verein

Nach den umfangreichen Vorberei-
tungen des Vorstandes für das Bow-
lingturnier war es endlich soweit. Mit-
ten im Hochsommer am 26. August 
fanden sich über 30 hochmotivierte 
Teilnehmer im Alter von 12 bis 80 Jah-
ren zum spielerischen Wettkampf.

Sicher hatten auch unsere Leute 
schon vom Kegelspiel gehört, doch die 
Kugel geworfen hatten noch die we-
nigsten von Ihnen.

Zunächst traf man sich im Vereinssaal 
zu einem gemeinsamen reichlichen 
Frühstück zu Stärkung, denn beim 
Bowling werden pro Stunde stolze 270 
Kalorien verbraucht. Mit den Liedern 
des vereinseigenen Chors „Stimme der 
Heimat“ wurde alle Teilnehmer be-
grüßt und zum gemeinsamen Singen 
angeregt. Nach einer kleinen Erläute-
rung des Regelwerks brach man dann 
zum Spaziergang zu der etwa einen Ki-
lometer entfernten Bowlingbahn auf. 
Noch immer konnten sich die wenigs-
ten vorstellen, was sie erwartete. Zum 
Glück hatte der Betreiber der Anlage 
einen sehr aufgeschlossenen Barmann 
bereitgestellt, der bei der Einstellung 
der Spielcomputer half. Vier Bahnen 

Strike - oder ein voller Erfolg
„Strike“ so nennt man es in der neuzeitlichen Variante des Kegelns, dem Bowling, wenn alle Figuren mit einem 

Stoß umfallen.

standen zur Verfügung. Auf diese wur-
den die Spieler gemischt nach Männer 
und Frauen, Alt und Jung verteilt.

Nun galt es die richtige Kugel für sich 
zu finden. Zahlreiche bunte Kugeln von 
acht bis fünfzehn Kilogramm Gewicht 
standen zur Verfügung. Noch schnell 
die Schuhüberzieher übergestreift und 
schon war der Startknopf gedrückt. 
Zunächst landeten viele der Würfe in 
der Gasse, doch im Verlaufe des mehr-
stündigen Spieles liefen einige der Mit-
wirkenden zu Höchstform auf. Das eine 
oder andere Mal wurden alle Figuren 
mit einem Wurf umgestoßen, was mit 
staunenden Ahs und lautem Beifall der 
Runde bedacht wurde. Dabei wurden 
die skurrilsten Techniken angewandt: 
mit und ohne Anlauf, beidhändig oder 
wie vorgesehen die Finger in den 3 Lö-
chern haltend, mit viel oder mit ganz 
wenig Kraft, irgendwie fielen die Figu-
ren immer um. Damit es denjenigen, 
die gerade nicht an der Reihe waren, 
nicht langweilig wurde, wurden vari-
antenreich belegte Pizzateller gereicht.

Am Ende des Wettbewerbes standen 
die Sieger fest, die mit Preisen geehrt 
wurden.

Hundert Jahre und noch mehr für Gertruda
Gertruda Kijańska von der Gesellschaft zur Pflege deutschen Kulturguts 
„Emil von Behring“ in Hohenstein feierte am ersten September ihren 90. 
Geburtstag. Mitglied der Organisation ist sie seit deren Anfängen. Immer 
hat sie sich für sie eingesetzt und war viele Jahre ihre Schatzmeisterin 
oder Sekretärin, und sogar das Eine und das Andere gleichzeitig. Heute 
erlaubt ihr die Gesundheit nicht mehr, so aktiv wie vorher zu sein. Der 
Vorstand der Gesellschaft hat sie jedoch nicht vergessen und stattete ihr 
an ihrem Geburtstag einen Besuch ab. Es gab Blumen, Glückwünsche 
und ein Mitbringsel. Die Jubilarin war gerührt von den Beweisen der 
Erinnerung, ihre Gäste ebenfalls.
- Gertruda, lebe lange in Gesundheit und Glück, das wünscht im Namen 
der ganzen Gesellschaft der Vorsitzende Leon Kuck. 

lek

Dennoch gab es keine Verlierer, son-
dern nur Gewinner. Alle erhielten eine 
Teilnahmeurkunde und waren dank-
bar, diese wundervolle Erfahrung ge-
macht zu haben, bei der Jung und Alt 
zusammen viel Spaß hatten. Sie hoffen, 
dass es nicht das letzte Mal gewesen 
war, und könnten sich gar einen Wett-
kampf mit einer anderen Mannschaft 
eines anderen Vereins vorstellen.

Renata Geis



  

 

  

 

8 09/2019

Goldap. Sommerfest 2019

Zu Beginn gab es einen zweisprachi-
gen ökumenischen Gottesdienst in der 
Alten Kirche in Goldap. Unter den Eh-
rengästen, die an diesem Ereignis teil-
nahmen und gratulierten, waren die 
Landrätin des Kreises Goldap Marzan-
na Wardziejewska, der Vorsitzende des 
Verbandes der Deutschen Gesellschaf-
ten in Ermland und Masuren Heinrich 
Hoch sowie als Vertreterin der Stadt 
Goldap eine Abteilungsleiterin. Die Ge-
sellschaften der deutschen Minderheit 
im südlichen Ostpreußen waren zahl-
reich durch ihre Vorsitzenden vertre-
ten, und aus Deutschland war ein Bus 
mit Mitgliedern der Kreisgemeinschaft 
Goldap gekommen.

eg

20 Jahre Haus der Heimat
Am 27. Juli 2019 fand das Goldaper Sommerfest aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Hauses der Heimat in 

Goldap statt.

GESELLSCHAFTEN

Einfach mit deutsch

Das Bilingua-Team merkte schnell, 
dass zwischen „Keks“ und „Antido-
tum“ etwas fehlt. Es kam die Idee, 
etwas für die 13 bis 15-Jährigen zu 
schaffen. Lucjan Dzumla, Geschäfts-
führer des HDPZ, erklärte, wie es 
dazu kam. „Wir merkten, dass es in 
der Minderheit kein großes Angebot 
an Projekten sowie an Lesematerial 
für diese Altersgruppe gibt. Wir woll-
ten die Lücke mit „BÄM!“ füllen. Das 
besondere an der Zeitung ist, dass 
sie von jungen Menschen für andere 
Jugendliche geschrieben wird.“, so 
Lucjan Dzumla.

Das Jugendmagazin ist voll mit 

BÄM!
Das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit engagiert sich sehr stark für die Entwicklung der Zweispra-

chigkeit in der deutschen Minderheit. Die Kampagne „Bilingua – Einfach mit deutsch“ soll den Eltern dabei hel-
fen. Neben dem Kindermagazin „Keks“ entstand jetzt auch die Jugendzeitung „BÄM!“

Texten, die aktuell Jugendliche inte-
ressieren und sie im Alltag beschäf-
tigen. Der Name wurde nicht zufällig 
gewählt. „BÄM!“ wurde zum Jugend-
wort des Jahres 2018 ernannt, somit 
soll es bei der Zielgruppe Interesse 
wecken. Zofia Czerwińska hat bei der 
Erstellung des Magazins mitgewirkt 
und einen Artikel über ihre Geschich-
te mit der deutschen Sprache ge-
schrieben. „Ich habe damit angefan-
gen, dass ich in meiner Kindheit eine 
zweisprachige Schule besucht habe. 
Sie hat mir geholfen, mich gemein-
sam mit der deutschen Sprache zu 
entwickeln. Dann schrieb ich darü-

ber, was in letzter Zeit passiert ist. Ich 
habe im Rahmen der Elementarschu-
lung für Jugendliche Gruppenleiter-
ELOm ein eigenes Projekt realisiert. 
Das war eine große Herausforderung, 
aber es hat sehr viel Spaß gemacht.“

Die Leser erwartet eine facetten-
reiche Auswahl an Lesematerial. Von 
YouTube über Ehrenamt bis hin zu 
Poesie ist alles vertreten. Bei einigen 
Texten kann man auch kleine Wörter-
bücher finden, die das Lesen erleich-
tern sollen.

Andrea Polański
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Landsberg. Ein Kind ist auch ein Mitglied

Man kann. Davon überzeugten sich 
Kinder und ihre Eltern von der deut-
schen Gesellschaft „Natangen“ in 
Landsberg am siebten September im 
Sitz der Organisation.

- Am häufigsten machen wir ver-
schiedene Treffen und Attraktionen für 
Erwachsene, dabei sind die Kinder un-
sere Zukunft. Wir haben also beschlos-
sen, auch für die Jüngsten etwas zu 
machen zu beginnen, erklärt die Idee 
des Treffens Grażyna Lewandowska, 
Vorstandsmitglied von „Natangen“.

Um Hilfe bei der Vorbereitung eines 
attraktiven Treffens für Kinder bat der 
Vorstand Marieta Zakrzewska, die in 
Landsberg eine Werkstatt für Kunst-

Wunder aus Seife
Was kann man aus Seife machen? Ganz sicher etwas waschen, oder bildhauen oder einen Stempel machen. 

Kann man aber aus Seife ein Körbchen mit Blumen machen?

GESELLSCHAFTEN

handwerk hat, in der sie Verzierungen 
und Schmuck herstellt und die ihren 
Laden hat. Marieta nahm sich der Auf-
gabe sehr gern an und schlug vor, mit 
den Kindern Körbchen aus Seife zu 
machen. Zu diesem Zweck bestellte sie 
sogar eine spezielle Sorte davon.

Am vereinbarten Tag, also am sieb-
ten September kamen zehn Kinder im 
Alter von sieben bis dreizehn Jahren, 
darunter zwei siebenjährige Jungen, 
die von den Großmüttern mit Ge-
walt mitgebracht worden waren. Die 
Jungen kündigten sofort an, dass sie 
nichts machen werden. Niemand küm-
mert sich jedoch besonders um ihre Er-
klärung. Die Instruktorin erklärte, was 

wie gemacht werden müsste, und die 
Kinder machten sich an die Arbeit. 

Ein Erwachsener macht ein Körbchen 
in einer Stunde. Die Kinder brauchten 
dafür über zwei Stunden. Die Körbchen 
gerieten hübsch, sie gefielen allen. Die 
Jungen machten sie auch, denn die 
Beschäftigung gefiel ihnen und sie ga-
ben ihren Streik schnell auf. Jedes Kind 
konnte sein Körbchen mit nach Hause 
nehmen und sich gegenüber den Mit-
bewohnern rühmen. 

Das Projekt wurde vom polnischen 
Ministerium für Inneres und Verwal-
tung finanziell unterstützt.  

lek
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Naterken. Freundschaftsspiel 2019

Beinahe 600 Menschen kamen am 
dritten August zum Waldsportplatz in 
Naterken, um das traditionelle, bereits 
29. Spiel der ehemaligen und heutigen 
Einwohner dieses Dorfs anzuschauen. 
Die ehemaligen reisten nach Deutsch-
land aus und die meisten von ihnen 
wohnt heute in Rietberg, Gütersloh, 
Paderborn und der Umgebung von Bo-
chum. Sie emigrierten zu verschiedenen 
Zeiten. Einige in den 90er Jahren – und 
sie spielten zu Beginn in der polnischen 
Auswahl von Naterken. 

Das Spiel dauerte wie vorgeschrieben 
90 Minuten. Geleitet wurde es von den 
lizenzierten Schiedsrichtern Andrzej 
Kujawa und Jarosław Brzeski. Die einzi-
ge Erleichterung war die unbegrenzte 
Möglichkeit des Spielerwechsels. Die 
jüngsten waren elf Jahre alt, wie Vanes-
sa Schulz, die Enkelin der Organisatorin 
des Spiels auf deutscher Seite, und Kac-
per Kaczmarczyk aus der polnischen 
Mannschaft von Naterken.

Die fußballerische Begegnung er-
öffneten Detlef Hanemann, der Vize-
bürgermeister von Rietberg, und Jan 
Kasprowicz, der Gemeindevorsteher 
von Dietrichswalde. Sie wünschten den 
Wettkämpfern ein gutes Spiel und den 

Ein Dorf – zwei Auswahlmannschaften
Naterken ist ein außergewöhnliches Dorf in der Europäischen Union. Es hat zwei Nationalmannschaften – eine 

polnische und eine deutsche. Im August jedes Jahres treten sie gegeneinander an.

Sieg. Danach ertönten die Hymnen 
beider Länder. Nach der Begrüßung 
begannen die Spieler die Begegnung. 
Der Kampf war erbittert, aber sauber, 
ohne Fouls. Die Gastgeber erwiesen 
sich überhaupt nicht als freigiebig. Sie 
besiegten die Gäste, also ihre ehemali-
gen Nachbarn. Das Ergebnis: 12 zu 9. 

Obwohl soviel Zeit vergangen ist, 
kommen die ehemaligen Einwohner 
von Naterken gerne in ihr Heimatdorf. 
Oft begleiten sie Bekannte oder Freun-
de, die nicht damit verbunden sind, 
aber auch am Spiel teilnehmen. Sie trai-
nieren nicht, denn dazu fehlt ihnen die 
Zeit. Einige kommen nur kurz und nur 
dafür nach Naterken, um zu spielen, und 
kehren gleich danach nach Deutschland 
zurück, weil sie am Montag keinen Ur-
laub haben. In diesem Jahr kamen 22 
mit dem Bus, und der ganze Rest indivi-
duell mit seinen Autos. 

- Manchmal haben wir Probleme mit 
der Besetzung unserer Mannschaft, 
denn nicht immer gelingt es den Leu-
ten, am Spieltermin Urlaub zu bekom-
men. Aus diesem Grund haben wir oft 
kein Training vor dem Spiel und keine 
festgelegte Spieltaktik. Bei uns gilt die 
Devise „Immer nach vorne“, verrät die 

H i n t e r g r ü n d e 
Edeltraut Schulz 
aus Rietberg, die 
Mitorganisatorin 
der Spiele, Mana-
gerin der deut-
schen Mannschaft 
und Koordinatorin 
der Spiele.

In diesem Jahr 
fehlte es jedoch 
nicht an Spielern. 
Es kamen viele 
neue. 

- Die, die schon 
einmal dabei wa-

ren, machen gute Reklame für uns. Die 
Menschen kommen unter Nutzung ih-
res Urlaubs und auf eigene Kosten, fügt 
Edeltraut Schulz hinzu.

Die Worte ihrer Großmutter bestätigt 
die jüngste Spielerin Vanessa.

- Ich war schon einige Male bei diesen 
Spielen, als Zuschauerin. Ich wollte hier 
spielen. Ich spiele Fußball in der Schule 
in Rietberg. Ich habe ein wenig Angst, 
mit Erwachsenen zu spielen, aber ich 
versuche es, sagt Vanessa. 

Kacper Kaczmarczyk aus der pol-
nischen Auswahl, ihr Altersgenosse, 
trainiert Fußball im Allensteiner Klub 
„Żurifootball“. Er spielte auch im vorigen 
Jahr und erzielt damals sogar ein Tor. 

- Ich habe keine Angst, mit Erwachse-
nen zu spielen, versichert er.

Zweiter Organisator der Spiele – auf 
polnischer Seite – sind immer schon 
Stanisław Buśko und Zbigniew Kukuć, 
der Schultheiß von Naterken. Stanisław 
Busko, mit dem die Spiele begannen ist 
neben Professor Arkadiusz Żukowski 
von der Ermländisch-Masurischen Uni-
versität der einzige Spieler, der in allen 
29 Begegnungen gespielt hat. 

Die Spiele, die mit einer Freund-
schaftsbegegnung ehemaliger Kolle-
gen vom Spielfeld begannen, änderten 
sich jedoch mit der Zeit in wichtiger 
Ereignisse von Gemeinde- und sogar 
Kreisrang. Alle vier Jahre findet ein zu-
sätzliches Spiel in Rietberg statt. Es 
begleitet eine offizielle Delegation der 
Gemeinde Dietrichswalde. Das nächste 
Match in Rietberg finde im nächsten 
Jahr zu Ehren des 30-jährigen Beste-
hens dieser Begegnungen statt.

Die Organisatoren sicherten den Gäs-
ten nicht nur ein sportliches Schauspiel, 
sondern auch Unterhaltung auf dem 
Rasen bis zum nächsten Morgen. 

Text und Photos Lech Kryszałowicz

Nach altem Fußballbrauch begrüßte jeder Spieler jeden des Geg-
ners. Der erste in weiß-roter Spielkleidung ist Stanisław Buśko, der 
Initiator und Organisator der Spiele.

VERBAND
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Naterki. Mecz przyjaźni 2019

Prawie 600 osób przyszło 3 sierpnia na 
boisko leśne w Naterkach, aby oglądać 
tradycyjny - już 29. mecz byłych i obec-
nych mieszkańców tej wsi. Ci byli wyje-
chali do Niemiec i najwięcej ich mieszka 
obecnie w  Rietbergu, Gütersloh, Pade-
born i  okolicach Bochum. Wyjeżdżali 
w różnym czasie. Niektórzy w latach. 90. 
i na początku grali w polskiej reprezen-
tacji Naterek.

Mecz trwał przepisowe 90 minut. 
Sędziowali licencjonowani sędziowie 
- Andrzej Kujawa i  Jarosław Brzeski. 
Jedynym ułatwieniem była nieograni-
czona możliwość zmian zawodników. 
Najmłodsi mieli po 11 lat, jak Vanessa 
Schulz – wnuczka organizatorki meczu 
po stronie niemieckiej i  Kacper Kacz-
marczyk z polskiej drużyny Naterek.

Piłkarskie spotkanie otworzyli: Detlef 
Hanneman – zastępca burmistrza Riet-
bergu i  Jan Kasprowicz – wójt gm. Gie-
trzwałd. Życzyli zawodnikom dobrej gry 
i zwycięstwa. Potem rozległy się hymny 
obu krajów. Po przywitaniu się zawodni-
czy zaczęli spotkanie. Walka była zacięta, 
ale czysta, bez fauli. Gospodarze nie oka-
zali się wcale gościnni. Pokonali gości, 
czyli dawnych sąsiadów. Wynik 12 do 9.

Pomimo upływu czasu, dawni miesz-
kańcy Naterek chętnie przyjeżdżają do 
rodzinnej wsi. Często towarzyszą im znaj-

Jedna wieś – dwie reprezentacje
Naterki to wyjątkowa wieś w Unii Europejskiej. Ma 2 narodowe reprezentację - polską i niemiecką. W sierpniu każdego 

roku stają naprzeciw siebie.

my i przyjaciele niezwiązani z nimi, ale też 
biorący udział w meczu. Treningów nie ro-
bią, bo nie mają kiedy. Niektórzy wpadają 
do Naterek tylko po to, aby zagrać i wra-
cają zaraz do Niemiec, bo na poniedziałek 
nie mają urlopów. W  tym roku busem 
przyjechało 22 zawodników, a cała reszta 
indywidualnie swoimi samochodami.

- Czasami mamy problemy ze składem 
naszej drużyny, bo nie zawsze ludziom 
uda się dostać urlop w terminie meczu. 
Z tego powodu często nie mamy przed 
meczem treningu i ustalonej taktyki gry. 
U nas obowiązuje zasada: „Immer nach 
vorne”  – zdradza kulisy Edeltraut Schulz 
z Rietbergu, współorganizatorka me-
czów, menedżer niemieckiej drużyny 
i koordynator meczów.

W  tym roku jednak zawodników nie 
brakowało. Przyjechało dużo nowych. 

- Ci, którzy już raz byli robią nam do-
brą reklamę. Ludzie przyjeżdżają wyko-
rzystując swoje urlopy i  za własne pie-
niądze – dodaje Edeltraut Schulz.

Słowa babci potwierdza Vanessa – 
najmłodsza zawodniczka.

- Już kilka razy byłam na tych me-
czach, jako widz. Chciałam tutaj zagrać. 
Gram w pikę nożną w szkole w Rietber-
gu. Trochej się boję grać z dorosłymi, ale 
spróbuję - mówi Vanessa. 

Kacper Kaczmarczyk z polskiej repre-
zentacji, jej rówieśnik, trenuje piłkę noż-
ną w  olsztyńskim klubie „Żurifootball”. 
Grał także w  ubiegłym roku i  wtedy 
strzelił nawet bramkę. 

- Nie boje się grać z  dorosłymi - za-
pewnia.

Drugim organizatorem meczów - po 
polskiej stronie jest od zawsze Stani-
sław Buśko i  Zbigniew Kukuć - sołtys 
Naterek. Stanisław Busko - od którego 
te mecze się zaczęły, obok prof. Arka-
diusza Żukowskiego z  Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, jest jedynym 
zawodnikiem, który grał we wszystkich 
29 meczach. 

Mecze, które zaczęły się od spotkania 
towarzyskiego dawnych kolegów z bo-
iska, z  czasem jednak przekształciły się 
w ważne wydarzenie o randze gminnej, 
a nawet powiatowej. Co 4 lata odbywa 
się dodatkowy mecz - w Rietbergu. To-
warzyszy mu oficjalna delegacja gminy 
Gietrzwałd. Najbliższy mecz w Rietber-
gu odbędzie się w  przyszłym roku dla 
uczczenia 30-lecia tych spotkań.

Organizatorzy zapewnili gościom nie 
tylko widowisko sportowe, ale także za-
bawę na trawie do białego rana. 

Tekst i fot. Lech Kryszałowicz

Tuż przed meczem zawodnicy z reprezentacji niemieckiej ustalili 
strategię gry: immer nach vorne.

Wszyscy grali ostro i z poświęceniem, ale bez fauli.

ZWIĄZEK
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GESELLSCHAFTENElbing. Sommerfest 2019

Das diesjährige Sommerfest für die 
Mitglieder des Elbinger Vereins und 
deren Familien fand am 24. August 
statt. An dem Fest nahmen 33 Per-
sonen teil. Der Tag begrüßte uns mit 
schönem Wetter, deshalb waren wir 
gut gelaunt.

In diesem Jahr haben wir uns ent-
schieden, die Veranstaltung in der 
ehemaligen Residenz von Kaiser Wil-
helm II.,  d.h. in Cadinen (Kadyny) zu 
organisieren. 

Der Enkel des Kaisers Louis Ferdi-
nand sagte einst, dass die Landschaft 
um Cadinen mit Wäldern, Hügeln und 
Haff so wunderschön ist, dass man in 
ganz Deutschland keine andere so 
schöne findet – und wir denken, dass 
er absolut Recht hatte.

Unsere Gruppe hat es sich im schö-
nen Garten des Hotels Folwark Ka-
dyny gemütlich gemacht. Im Garten 
befinden sich Bänke, Liegestühle, 
große Tische unter Sonnenschirmen, 
ein großes Zelt sowie andere Attrak-
tionen.

Kaiserliches Vergnügen
In diesem Jahr organisierten die Mitglieder der deutschen Gesellschaft in Elbing ihr traditionelles Sommer-

fest wahrlich auf kaiserliche Art – und darüber hinaus am schönsten Ort des kaiserlichen Deutschlands. Dieser 
Ort befindet sich (nicht?) weit weg.

Wie jedes Jahr zuvor standen auch 
diesmal viele Wettbewerbe und 
Spiele auf dem Programm. Die Un-
terhaltung wurde von den zwei Mit-
gliedern Renata Anaszko und Ewa 
Franczak vorbereitet.

Einige Wettbewerbe sollten unse-
re Muskeln bewegen, andere sollten 
die grauen Zellen anregen – wie zum 
Beispiel das Erraten von Sprichwör-
tern und Zitaten. Es wurde der An-
fang des Sprichworts gelesen und die 
Teilnehmer mussten das Sprichwort 
oder Zitat fehlerfrei abschließen. 
Im Gegensatz zum Anschein war es 
überhaupt nicht einfach.

Von Bewegungsspielen gab es im 
Programm Rennen mit Ei - Eier wur-
den notwendigerweise durch Tisch-
tennisbälle ersetzt, Bowlingspiele, 
Baskenmütze werfen, Plastikfische 
fangen u.a.

Da der Garten in direktem Kontakt 
mit dem Wald steht, haben sich ei-
nige von uns für das Pilze sammeln 
entschieden und fanden prächtige 
Steinpilze.

Nach ein paar Stunden Unterhal-
tungen gingen wir zum Mittagessen 
ins Hotelrestaurant. Das Essen war 
sehr lecker. Nach einer kurzen Er-
holung fuhren wir zum ehemaligen 
deutschen Friedhof, der sich im Cadi-
ner Wald befindet.

Dieser Friedhof wurde im Jahre 
2004 von den Schülern des Gym-
nasiums aus Tolkemit aufgeräumt 
und von der Försterei in Cadinen ein 
Kreuz und ein Gedenkstein aufge-
stellt. Dort zündeten wir Grablichter 
zum Gedenken an alle an, die auf die-
sem Friedhof begraben wurden.

Ein bisschen müde, aber gut ge-
launt, machten wir uns auf die Rück-
reise. Wie auch jedes Jahr zuvor, war 
das Sommerfest ein großartiges In-
tegrationstreffen für alle unsere Mit-
glieder.

Die Veranstaltung wurde dank der 
finanziellen Unterstützung des Ge-
neralkonsulats der Bundesrepublik 
Deutschland in Danzig organisiert

Rosemarie Kankowska

Bild: Hilda Sucharska



  

 

  

 

1309/2019

REGIONMensguth. 74 Jahre verschollen

„Gottliebe Liba Samplatten der Kirche 
Mensguth 1897“ lautet die Inschrift auf 
der Unterseite des Fußes des silbernen 
Kelchs, den der Präses der evangelischen 
Kirche im Rheinland Manfred Rekowski, 
im Rahmen der feierlichen Zeremonie 
übergab. Gemeinsam mit den Partner-
gemeinden Mönchengladbach-Rheydt 
und Düsseldorf-Wersten der evangelisch-
augsburgischen Gemeinde in Passen-
heim, zu der das Gotteshaus in Mensguth 
gehört, war ihm der Rückkauf des histo-
rischen Objekts gelungen. Doch ganz so 
einfach war der Erwerb des Kelches nicht.

Fast ein Wunder  

Als der Passenheimer Pastor Witold 
Twardzik Anfang Juni dieses Jahres auf 
der Suche nach Dokumenten oder Ge-
genständen aus der Kirche in Mensguth 
im Internet auf der Seite eines Kölner 
Auktionshauses auf das Bild und die 
Beschreibung des Abendmahlskelchs 
stieß, war die Auktion seit zwei Tagen 
vorbei, der Kelch hatte einen neuen Be-
sitzer gefunden. Über den Bischof der 
evangelisch-augsburgischen Kirche in 
Polen Jerzy Samiec aus Warschau setzte 
er sich mit der evangelischen Kirche im 
Rheinland in Verbindung, die daraufhin 
das Auktionshaus kontaktierte. Auf die 
Anfrage hin ließ der Käufer den Kontakt 
zu sich zu – und von der Bitte aus Mens-
guth überzeugen. „Es ist fast ein Wun-
der“, so Präses Rekowski, „der Kelch war 
im Grund schon weg. Aber die neuen 
Besitzer meinten, sie könnten sich nicht 
an dem Kelch erfreuen, wenn er anders-
wo vermisst würde.“  

Suche nach Schätzen und Infor-
mationen

Ein weiterer Zufall in der Geschichte 
des Fundes ist der Zeitpunkt, zu dem 
Pastor Twardzik sich auf die Internetsu-
che machte. Im Mai dieses Jahres war 

Abendmahlskelch des Friedens
Seit Ende des Zweiten Weltkriegs waren die liturgischen Gefäße der evangelisch-augsburgischen Kirche in 

Mensguth/Dźwierzuty, darunter ein im Jahr 1897, also vor 122 Jahren gestifteter silberner Abendmahlskelch, ver-
schollen. Vor kurzem tauchte dieser Kelch bei einer Auktion in Deutschland auf und kehrte jetzt nach Mensguth in 
seine Gemeinde zurück. Am 18. August wurde er Pastor Witold Twardzik feierlich überreicht.

er im Kirchhof im Mensguth auf einen 
vergrabenen Stein gestoßen, der sich 
als achtseitiger Taufstein aus dem 14. 
Jahrhundert, der Entstehungszeit der 
ersten Kirche Mensguths, entpuppte, 
und inzwischen gesäubert im Gebäu-
de der Kirche liegt. Ermutigt durch 
diesen Fund, erkundete er mit einigen 
Mitgliedern der Gemeinde den Spei-
cher über der Kassettendecke des Kir-
chenschiffs und fand dort sorgfältig 
verwahrte Bretter. Eines davon zeigte 
nach Behandlung durch einen Konser-
vator eine polychrome Bemalung. Die 
Farbgebung in orangenen Tönen, die 
sich auch an Empore und Orgelpros-
pekt wiederfindet, zeigt, dass es sich 
dabei vermutlich um Deckenbretter 
aus dem 17. Jahrhundert handelt.

Diesen Entdeckungen folgte die 
von Erfolg gekrönte Suche von Pastor 
Twardzik im Internet. Über die Stifterin 
des silbernen Kelchs Gottliebe Liba aus 
dem sechs Kilometer von Mensguth 
entfernten Samplatten hingegen waren 
keine Informationen zu finden. Karola 
Kalinski, die Geschäftsführerin der Kreis-
gemeinschaft Ortelsburg, zu deren Ver-
antwortung Mensguth gehört, betont: 
„Wir haben dazu in unserem Archiv ge-
forscht. Selbst unser Vorsitzender Marc 
Plessa, der sich mit Ahnenforschung be-
fasst, wurde dort nicht fündig, weder zu 
ihrer Person noch zu einem besonderen 
Ereignis in Samplatten.“

Eigentlich unerschwinglich

Dabei wäre es sicher sehr interes-
sant zu wissen, was der Anlass für die 
Stiftung des Kelchs aus purem Silber 
gewesen ist. „Hier lebten überwiegend 
arme Bauern, die sich so etwas nicht 
leisten konnten. Der Wert entspricht 
nach Schätzung der Herstellerfirma Aß-
mann, die heute noch in Lüdenscheid 

tätig ist, mehr als einem halben dama-
ligen Jahreslohn“, erklärt Pastor Tward-
zik. Die Firma, deren Name ebenfalls 
auf der Unterseite des Kelchs eingra-
viert ist, hat ihn noch einmal auf Hoch-
glanz gebracht, bevor Präses Manfred 
Rekowski ihn nach Masuren transpor-
tiert hat. Er freut sich besonders, dass 
gerade er das wertvolle liturgische 
Gefäß zurückbringen durfte: „Ich bin 
hier in der Nähe geboren und habe als 
kleiner Junge in der Region gelebt. Es 
war eine Ehre für mich.“ „Jetzt wird der 
Kelch nach diesen langen Jahren wie-
der beim Abendmahl benutzt werden, 
so wie er den früheren Bewohnern von 
Mensguth diente“, freut sich auch Pas-
tor Witold Twardzik. Beide Geistliche 
sind sich über die Symbolik der gelun-
genen deutsch-polnischen Kooperati-
on bei der Suche, aber auch der Nähe 
des Datums des 80. Jahrestags des Be-
ginns des Zweiten Weltkriegs bewusst, 
an dessen Ende der Kelch verschwand. 
„Er wurde für diese Kirche gestiftet, 
hier gehört er hin und hier soll er be-
nutzt werden“, unterstreicht Manfred 
Rekowski, „für uns ist er ein Zeichen, 
ein Kelch des Friedens.“ Nicht zufällig 
war ein gemeinsames deutsch-polni-
sches Friedensgebet mit Bischof Jerzy 
Samiec wichtiger Teil der feierlichen 
Übergabe dieses Abendmahlskelchs.

Text und Bilder: Uwe Hahnkamp
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REGION

Die Hauptfeierlichkeiten der Kirch-
weih im Sanktuarium der Muttergottes 
in Dietrichswalde waren verbunden 
mit dem 53. erzbischöflichen Ernte-
dankfest und fanden am Sonntag, dem 
8. September, statt. Eröffnet wurden sie 
von einer Heiligen Messe bei der Quel-
le auf den Dietrichswalder Wiesen. Die 
Liturgie leitete und eine Predigt hielt 
Bischof Andrzej Dziuba, der Ordinarius 
des Bistums Lowitsch. Er knüpfte an 
die Worte der Muttergottes an, die an 
die während der Erscheinungen unter 
dem Ahorn versammelten Gläubigen 
gerichtet waren.

- Die Muttergottes sprach von der 
Wehmut der Krankheit des Herzens, 

Kirmes in strömendem Regen
Das regnerische Wetter hatte deutlichen Einfluss auf die Zahl der Teilnehmer an den Feierlichkeiten zum 142. 

Jahrestag der Erscheinungen der Muttergottes in Dietrichswalde. In diesem Jahr waren auf der wichtigsten 
ermländischen Kirchweih wesentlichen weniger Menschen als in den Vorjahren.

Dietrichswalde. 142. Jahrestag der Erscheinungen 
der Muttergottes

die auf Alkoholismus deutet. Heute 
würde sie sicher auf die gegenwärti-
gen hinweisen – Drogensucht, Sinn-
lichkeit, schlecht verstandener Reich-
tum, Korruption und andere, die das 
innere Böses des Menschen sind, sagte 
Bischof Dziuba.

Der Bischof erwähnte auch das Pro-
blem des Fehlens der Berufungen zum 
Priesteramt.

In Verbindung mit dem erzbischöfli-
chen Erntedankfest stellte der Bischof 
fest, dass die Achtung für die Arbeit eines 
Bauern selbstverständlich sein sollte.  

Beim Feldaltar, wo das feierliche Ab-
lasshochamt zelebriert wurde, konnte 

man traditionelle Erntedankkränze be-
wundern, die die Einwohner verschie-
dener Ortschaften geliefert hatten. 
Viele von ihnen waren in verschiedene 
Volkstrachten gekleidet.

Die Kirchweih begleiteten auch zahl-
reiche Stände mit Andenken, Devoti-
onalien und kulinarischen Produkten. 
Leider fiel in Dietrichswalde den gan-
zen Nachmittag Regen, der allen wirk-
sam sowohl das Gebet als auch das 
Feiern erschwerte. Das kommt selten 
an diesem Feiertag vor. 

lek
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REGION

Dreimal geehrt
Infulat Adalbert Zink starb vor genau 50 Jahren, am 9. September 1969. Aus diesem Anlass wurde für ihn am Pfad 

der ermländischen Bischöfe ein Gedenkstein eingeweiht. Nach einem Stein im Garten der Gerechten in Warschau-
-Wola und seiner Büste vor der Allensteiner Kathedrale ist er das dritte Denkmal für den standhaften Ermländer.

Balden. Gedenkstein zum 50. Todestag

Adalbert Zink wurde 1902 geboren. 
Als junger Vikar im Ermland machte er 
sich für Gemeindemitglieder stark, die 
polnisch oder ermländisch sprachen, 
nach dem Zweiten Weltkrieg war er 
wichtig für die deutschsprachigen Ein-
wohner des Ermlands. Als 1953 Kardi-
nal Wyszyński verhaftet wurde, unter-
zeichnete er als Einziger im polnischen 
Episkopat nicht die Einverständniser-
klärung dazu. Zu diesem Zeitpunkt war 
er bereits Kapitularvikar und Leiter der 
Verwaltung der Diözese Ermland. Für 
seine Weigerung wurde er damals sel-
ber für 16 Monate inhaftiert.

Eigentlich sollte der Gedenkstein 
für Infulat Adalbert Zink auf dem Pfad 
der ermländischen Bischöfe in Balden 
stehen, auf dem vom ersten Bischof 
Anselm an alle Bischöfe verewigt 
sind. Das meint zumindest Herbert 
Monkowski, der Ehrenvorsitzende der 
Kreisgemeinschaft Allenstein-Land, 
der mit seiner verstorbenen Frau Hel-
ga den Stein gestiftet hat: „Immerhin 
hat er mehr für Ermland getan als 
mancher Fürstbischof vor ihm. Doch 
da er kein geweihter Bischof ist, steht 
sein Stein nun vor dem Eingang zum 
Pfad der Bischöfe.“ Herbert Monkow-
ski war selbst Ministrant bei Adalbert 

Zink und dafür immer einige Kilome-
ter aus Jomendorf zur Kapelle im Al-
lensteiner Krankenhaus gelaufen. „Um 
sechs Uhr zum Gottesdienst begann 
er erst einmal mit seiner tiefen Stim-
me das Lied Kiedy ranne wstają zorez 
zu singen. Dann wussten die Leute, 
dass Messe ist, und kamen“, erinnerte 
er sich in seiner Ansprache. Zu Ehren 
von Infulat Albert Zink stimmten die 
Anwesenden die erste Strophe die-
ses Liedes bei der Weihung des Ge-
denksteins an, die anschließend von 
Senior Erzbischof Edmund Piszcz vor-
genommen wurde.

Der Vorsitzende des Verbands der 
deutschen Gesellschaften in Ermland 
und Masuren Henryk Hoch ist Infulat 
Adalbert Zinks letzter in der Region le-
bender Verwandter. „Adalbert Zink und 
mein Vater waren Cousins“, so Henryk 
Hoch. Wichtig ist er für ihn aber aus ei-
nem anderen Grund: „Er war häufig zu 
Gast in der Werkstatt meines Vaters, wo 
sie lange diskutierten und vielen Men-
schen bei behördlichen Problemen 
geholfen haben“. Mit seinem entschie-
denen Eintreten für die Menschen und 
gegen ein System, das ihre Würde mis-
sachtete, war er der politischen Füh-
rung in Warschau ein Dorn im Auge. 

Dafür bezahlte er nach seinem Einsatz 
für Kardinal Wyszyński mit seiner Haft 
im berüchtigten Rakowiecka-Gefäng-
nis in Warschau. Im dort heute be-
stehenden Museum der verfluchten 
Soldaten und politischen Gefangenen 
soll demnächst in einer Ausstellung an 
Pfarrer Zink und andere ermländische 
Geistliche als Opfer der Repression er-
innert werden.

Beeindruckt von Zinks Haltung sind 
auch die Schüler des Zink-Gymnasi-
ums in Dietrichswalde. „Er stand für 
seine Meinung mit allen Konsequen-
zen ein, das macht uns auch heute 
Mut“, zitierte der Direktor der Schule 
Leszek Orciuch eine Schülerin. Es gibt 
sogar ein Gedicht zu Ehren von Zink, 
das ein Schüler bei der Einweihung des 
Gedenksteins vortrug. Das Gymnasium 
existiert nicht mehr, die Tafel für Adal-
bert Zink wurde abgenommen. Aber 
sein Vorbild wird nicht verloren ge-
hen, verspricht Leszek Orciuch: „Unsere 
Grundschule soll einen zweiten Schul-
patron bekommen, damit uns Zink, der 
hier in Dietrichswalde begraben ist, als 
Patron erhalten bleibt.“ 

Text und Bilder: Uwe Hahnkamp

am Stein für Adalbert Zink links Stifter Herbert Monkowski, rechts 
Henryk Hoch

Henryk Hoch, der letzte hier lebende Verwandte von Adalbert 
Zink
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Feiertag des evangelischen Liedes
Jedes Jahr um den Feiertag des polnischen Gustav-Adolfs-Werks (Bratnia Pomocy im. Gustawa Adolfa), der am 

ersten Donnerstag nach Trinitatis begangen wird, findet die Feier des evangelischen Lieds der Diözese Masuren 
statt, der Diaspora der ostpreußischen Protestanten, die 5.000 Seelen zählt.

Masuren. Kultivierung der Tradition

Gastgeber des diesjährigen Festivals 
am 15. Juni war die evangelisch-augs-
burgische Gemeinde in Ortelsburg. An 
ihm nahmen acht Chöre teil: aus Löt-
zen, Nikolajken, Sensburg, Allenstein, 
Passenheim, Rhein, Sorquitten und 
Ortelsburg. Die Kirche nahm etwa 400 
Gäste auf, die aus der ganzen Diözese 
gekommen waren. Die Versammelten 
begrüßte Propst Adrian Lazar, der Gast-
geber der Ortelsburger Gemeinde.

Der feierliche Tag begann mit einem 
Gottesdienst unter Teilnahme von Bi-
schof Paweł Hause, dem Oberhaupt 
der Diözese Masuren der evangelisch-
augsburgischen Kirche, der auch die 
Predigt hielt. Er sprach darin u.a. vom 
Bedarf des Zelebrierens guter Tradi-
tionen, und darüber, dass Singen in 
Masuren immer eine Schlüsselrolle 
im evangelischen Brauchtum gespielt 
hat. Er stellte die Geschichte der äl-
testen Kirche in Ortelsburg vor (eben 
der evangelischen), die Mitte August 
dieses Jahres das 300-jährige Jubiläum 
ihrer Existenz begehen wird.  

Das Treffen der Chöre und Musik-
gruppen begannen wie gewöhnlich 
die Gastgeber, deren Chor „Cantabo“ 
(d.h. ich werde singen) die Hymne „Lo-

bet den Herren“ sang. Danach begann 
die mit dem Gottesdienst verbundene 
Schau der Lieder. Die Chöre nutzten 
den ganzen Raum der Kirche: sie san-
gen vom Altar oder von der Chor- und 
Orgelloge. Sie präsentierten Werke 
aus verschiedenen Epochen und in 
verschiedenen stimmlichen Bearbei-
tungen. Besondere Aufmerksamkeit 
verdienten die Orgelwerke in Ausfüh-
rung von Klaudia Camilla Twardzik aus 
Passenheim und der Auftritt des Kin-
derchors  „Mazurski Zrenek“ aus Löt-
zen, der in seinem Repertoire Lieder in 
masurischer Sprache hat. Am Ende des 
Treffens sangen die vereinigten Chöre 
unter der Leitung von Andreas Kwahs 
aus Allenstein die Lieder „Ich will Gott 
heute loben“ und „Herr, in Deinen Hän-
den“.

Die Begegnung bot seinen Teilneh-
mern viele religiöse und künstlerische 
Erlebnisse. Gesang ist Schlüsselele-
ment des evangelischen Ethos. Für die 
Feierenden war es ein Treffen großer 
Freude und starker Bewegung der Her-
zen. Ihrer Meinung nach einigt die Be-
gegnung der Chöre und baut eine ge-
meindliche Gemeinschaft, besonders 
unter den Jugendlichen. Vielleicht des-

halb gibt es in beinahe jeder Gemeinde 
unserer Diözese Kinder- und Jugend-
chöre. Es lässt sich auch beobachten, 
dass jedes Jahr die Chöre interessante 
und neue Arrangements vorbereiten, 
die das gemeinsame Singen berei-
chern – wofür der Chor aus Ortelsburg 
ein Beispiel ist. 

Der Feiertag des evangelischen Lie-
des, der in die Kirche nicht nur die Auf-
tretenden selbst, sondern auch eine 
umfangreiche Gruppe Zuhörer lockte, 
endete mit dem Überreichen von Er-
innerungsurkunden sowie einem Ge-
bet und dem Segen von Bischof Paweł 
Hause und Propst Adrian Lazar.

In seinem Inhalt knüpfte die diesjäh-
rige Feier an den Feiertag des Liedes 
an, aber auch an die Leitgedanken des 
Jahres 2019 in der evangelisch-augs-
burgischen Kirche, des „Jahres der Sor-
ge um die Schöpfung“.

Das nächste Treffen findet in Allen-
stein im Jahr 2020 aus Anlass des 
240-jährigen Bestehens der dortigen 
evangelisch-augsburgischen Gemein-
de statt. 

Alfred CZESLA
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Ortelsburg. 300-jähriges Jubiläum 
des evangelischen Gotteshauses 

An den Feierlichkeiten, die vier Tage 
dauerten (15.-18.08.2019), nahmen 
etwa 300 Personen teil, darunter ehe-
malige Gemeindemitglieder, die jetzt 
in Deutschland wohnen. Unter ihnen 
waren u.a. Ilse Masuch, dank der die 
Renovierung der Kirche möglich war 
und Friedmann Tuttas, der Sohn von 
Walter Tuttas, dem Stifter der Orgel. Es 
kamen auch Mitglieder der Gesellschaft 
der deutschen Minderheit „Heimat“ in 
Ortelsburg. Auf Seiten der Geistlichkeit 
waren u.a. anwesend: Bischof Jerzy Sa-
miec, das Oberhaupt der evangelisch-
augsburgischen Kirche in Polen, Bischof 
Paweł Hause, der Bischof der Diözese 
Masuren, Bischof Adrian Korczy, Bi-
schof der Diözese Teschen, und auch 
die Pröbste so gut wie aller evangelisch-
augsburgischen Gemeinden in Masu-
ren. Ehrengast der Feierlichkeiten war 
Bischof Manfred Rekowski, der Präses 
der Kirche im Rheinland, der in Moythie-
nen im Kreis Sensburg geboren ist.

Die Jubiläumsfeier begann mit einem 
Gemeindepicknick. Das war die Zeit für 
Gespräche, Treffen und die Erneuerung 
früherer Freundschaften. In seinem Ver-
lauf hielt Hubert Jesionowski, Photo-
graph aus Leidenschaft, einen Vortrag 
zur masurischen Fauna und Flora.

Zeit der Erinnerungen  
und Danksagung

Zum dreihundertsten Jahrestag der Erbauung eines der ältesten und 
größten evangelischen Gotteshäuser in Masuren organisierte die Gemein-
de in Ortelsburg eine Jubiläumsfeier.

FORUM

Beim feierlichen Jubiläumskonzert 
traten auf: Adam Zalewski (Orgel), Na-
talia Kreft (Sopran), Klaudia Camila 
Twardzik (Orgel) sowie der Chor „Gloria“ 
von der evangelisch-augsburgischen 
Gemeinde in Skotschau unter der Lei-
tung von Gabriela Targosz und Bolesław 
Noga. Während des Konzerts ergriff Urs-
zula Pasławska, Abgeordnete zum Sejm 
der Republik Polen, das Wort.

Bei der Jubiläumsfeierlichkeit fand 
die wissenschaftliche Konferenz „Drei-
hundert Jahre evangelische Kirche in 
Ortelsburg – die Kirche als stummer 
Zeuge der Geschichte“ statt. Sie war 
Gelegenheit dafür, an die schwierige 
Geschichte der Kirche zur erinnern und 
über sich die Situation der Protestanten 
nach 1945, über ihre Identität, Sitten 
und Bräuche zu unterhalten. Über all 
das sprachen  Klaus Lorenz aus Düssel-
dorf, Bischof Senior Rudolf Bażanowski 
und Wiktor Marek Leyk, beide aus Al-
lenstein sowie der Liebhaber Masurens 
Waldemar Mierzwa aus Gilgenburg.

Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeit 
war der Gottesdienst zur Danksagung für 
das Haus Gottes. Die Predigt hielt Bischof 
Manfred Rekowski aus Deutschland. Am 
Gottesdienst nahmen Geistliche und 
Gläubige, Vertreter der Selbstverwaltun-

gen und ökumeni-
sche Gäste teil.

Während des Got-
tesdienstes sangen 
der Chor „Gloria“ 
aus Skotschau und 
der Chor „Cantabo“ 
aus der Ortelsbur-
ger evangelischen 
Gemeinde. Es spielt 
eine Posaunengrup-
pe aus Düsseldorf.

Besonderes Ereignis der Feier war der 
Wechsel auf der Stelle des Propstes der 
Gemeinde. Den bisherigen Propst Wi-
told Twardzik aus Passenheim ersetzte 
Pastor Adrian Lazar.

*   *   *

Die evangelische Kirche in Ortelsburg 
entstand im 16. Jahrhundert nach der 
Übernahme der damals einzigen ka-
tholischen Kirche in der Stadt durch die 
Protestanten während der Reformati-
on. Die ersten Jahre waren für sie nicht 
glücklich, denn sie brannte fünf Mal ab. 
Nach jedem Brand wurde die Kirche je-
doch wieder errichtet.

Ein gemauertes Gotteshaus errichtete 
man in den Jahren 1717-1719. Ihr Er-
bauer war Meister Matz aus Königsberg. 
Schirmherr der Investition war König 
Friedrich Wilhelm I. selbst, der den größ-
ten Teil der notwendigen Baumateriali-
en stiftete. Das barocke Gotteshaus er-
hielt seinen Platz im Stadtzentrum. Das 
Innere ist sehr bescheiden, aber den-
noch entzückt der barocke Hauptaltar 
von 1719, die reich geschmückte Kanzel 
und der Taufstein von Anfang des 18. 
Jahrhunderts. Ein Taufstein ist ein sehr 
selten anzutreffendes Element in evan-
gelischen Gotteshäusern. Über 250 Jah-
re lang verfuhr das Schicksal sehr gnä-
dig mit der Kirche. Sie litt nicht einmal 
während der beiden Weltkriege. 1910 
zählte die Gemeinde 9.684 Gläubige. 

Anfang 1945 war eine tragische Zeit, 
besonders für Masuren und masurische 
Protestanten. Es begannen dramatische 
Ereignisse. Noch in den 60er Jahren des 
20. Jahrhunderts zählte die Gemein-
de beinahe 3.000 Gläubige, davon aus 
Ortelsburg und Umgebung 1.100. Die 
meisten reisten jedoch nach Deutsch-
land aus. Heute zählt sie etwa 200 Gläu-
bige. Es überwiegen ältere Menschen, 
und nur ein Fünftel sind Jugendliche. Sie 
sind jedoch sehr aktiv. Charakteristisches 
Merkmal der Ortelsburger Protestanten 
ist ihre Wahrnehmung der Gemeinde 
als Zentrum einer starken emotionalen 
Bindung, und auch als gesellschaftliche, 
Bildungs- und Kulturinstitution. 

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 90. Geburtstag
Gertruda Kijańska
Zum 85. Geburtstag
Wanda Winkowska
Zum 71. Geburtstag
Hanna Cieśla
Zum 25. Geburtstag
Natalia Sack

Johannisburg
Zum 100. Geburtstag
Irmgard Malinowska
Zum 87. Geburtstag
Hiltruda Romanowska
Zum 64. Geburtstag
Zbigniew Rudnik
Zum 61. Geburtstag
Waldemar Siemborski
Zum 54. Geburtstag
Paweł Sulewski
Zum 31. Geburtstag
Małgorzata Głowacka

Landsberg
Zum 83. Geburtstag
Irena Matuszewska
Zum 76. Geburtstag
Monika Hołub
Zum 28. Geburtstag
Karolina Borodzicz
Weber Gizela 28

Lötzen
Zum 91. Geburtstag
Margarete Rajcof
Zum 83. Geburtstag
Małgorzata Bartniczuk
Zum 78. Geburtstag
Jerzy Albowicz

Zum 77. Geburtstag
Karl-Heinz Walter
Zum 76. Geburtstag
Werner Feldmann
Zum 75. Geburtstag
Jadwiga Szymanek
Zum 67. Geburtstag
Wolfgang Klemm 

Lyck
Zum 83. Geburtstag
Irena Orlowska 
Mohrungen
Zum 78. Geburtstag
Urszula Mańka
Zum 72. Geburtstag
Emilia Wołodkowicz
Zum 45. Geburtstag
Murawska Magdalena 
Zum 43. Geburtstag
Renata Myślińska

Osterode
Zum 79. Geburtstag
Erich Weyer
Zum 78. Geburtstag
Hannelore Grafentin
Zum 76. Geburtstag
Marianna Makrocka
Zum 62. Geburtstag
Tadeusz Czajkowski
Zum 62. Geburtstag
Helga Kornat
Zum 61. Geburtstag
Danuta Jarzynka

Rastenburg
Zum 95. Geburtstag
Hilda Ołdziejewska

Zum 69. Geburtstag
Kazimierz Bednarczyk
Zum 62. Geburtstag
Bogdan Tomaszewski
Zum 58. Geburtstag
Mieczysław Mechuła

Sensburg
Zum 83. Geburtstag
Werner Olbryś 
Zum 81. Geburtstag
Otto Wischnewski 
Zum 80. Geburtstag
Maria Zembowska 
Zum 78. Geburtstag
Helga Olbryś 
Zum 72. Geburtstag
Teresa Filipowicz 
Zum 71. Geburtstag
Herta Mroczkowska 
Zum 68. Geburtstag
Bogdan Klik 
Zum 64. Geburtstag
Anna Nikiel 
Zum 61. Geburtstag
Zofia Bieńkowska 
Zum 57. Geburtstag
Krystyna Gołaś 
Zum 48. Geburtstag
Mirosław Korga 
Zum 40. Geburtstag
Sebastian Jabłoński 
Zum 38. Geburtstag
Rafał Renter 
Zum 27. Geburtstag
Krystian Kurzawa

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

Katholische  
Gottesdienste  

im Oktober

6. Oktober: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 15 Uhr Heilsberg, Katharinen-
kloster

13. Oktober: 
- 14 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-
Kirche

20. Oktober: 
- keine hl. Messen in Allenstein, 
Bischofsburg und Rößel

27. Oktober: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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Die Allensteiner Welle, eine Sendung von und für 
die deutsche Minderheit in Ermland und Masuren, 
können Sie sonntags nach den 20-Uhr-Nachrichten 
bei Radio Olsztyn auf 103,2 MHz hören. Im Umkreis 
von Elbing sendet der Sender auf 103,4 MHz und 
im Umkreis von Lötzen - unter 99,6 MHz.
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Fotos: Waldemar Albowicz
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REGION

Fotos: Lech Kryszałowicz

Dietrichswalde Kirmas


