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Danzig. Tag der deutschen Einheit

Am 3. Oktober feierten wir in der Polnischen Ostseephilharmonie in Danzig den Tag der deutschen 
Einheit. Generalkonsulin Cornelia Pieper begrüßte viele Gäste auch Polen und Deutschland. Unter den 
Gästen war auch Henryk Hoch, der Vorsitzende des Verbands der deutschen Gesellschaften in Ermland 
und Masuren, der die deutsche Minderheit in Nordostpolen repräsentierte. Anwesend waren aber auch 
Vertreter der deutschen Minderheit in Pommern. 

Es sprachen der Stadtvizepräsident von Danzig Piotr Kowalczuk, das Mitglied im Vorstand des Mar-
schallamtes der Woiwodschaft Pommern Agnieszka Kapała-Sokalska, der Minister für Wirtschaft, Inno-
vation, Energie und Digitalisierung von Nordrhein-Westfalen Andreas Pinkwart und als Ehrengast Prä-
sident Lech Walesa, der als Dank dafür, dass er die geschichtlichen Prozesse in Europa in Gang gesetzt 
hatte, die zum Mauerfall führten, einen aus der Berliner Mauer herausgerissenen Ziegelstein erhielt. 

Es spielte für alle Gäste das Streichquartett des Beethovenorchesters Bonn. Ihren Auftritt beendeten 
sie mit dem Pink Floyd-Stück „Another Brick in the 
Wall“, wozu Bilder vom Tag des Falls der Berliner 
Mauer auf der Leinwand liefen.

Photo Copyright: Dawid Linkowski, Facebook
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Oppeln. Minderheit mit einem 
Abgeordneten

Mit dem Ziel, im neuen polnischen Parlament zwei Abgeordnete und einen Senator zu stellen, ging die deutsche 
Minderheit in den Wahlkampf. Am Ende muss sie sich nach dem 13. Oktober mit einem Abgeordneten zufrieden ge-
ben, was bei der hohen Wahlbeteiligung und der Polarisierung der Gesellschaft trotzdem als Erfolg gewertet kann.

Oppeln. Wahl

Alter und neuer Abgeordneter der 
deutschen Minderheit ist Ryszard Galla, 
der mit 13.957 Stimmen sein Ergebnis 
von vor vier Jahren (9623) weit über-
troffen hat. Auch die gesamte Liste der 
Minderheit erhielt im Gegensatz zu den 
Wahlen 2015 mehr Stimmen: damals 
waren es 27.530 Stimmen, am vergan-
genen Sonntag stimmten über 32.094 
Wähler für die deutsche Minderheit.

Besitzstand gehalten

Die Mehrstimmen 
führten allerdings nicht 
zu einer prozentualen Er-
höhung im Vergleich zu 
den anderen Wahlkomi-
tees, denn wie die staat-
liche Wahlkommission 
bestätigte, machten die 
erhaltenen Stimmen für 
die Minderheit lediglich 
7,9% aus. Somit verlor 
die Minderheit im Ver-
gleich zum Jahr 2015, als 
sie 8,14% der Stimmen 
erhielt. Der eine Abge-
ordnetenposten wurde 
aber erreicht, was zwar 
vom angepeilten Ziel der 
Minderheit entfernt ist, 
trotzdem aber als Erfolg angesehen wer-
den kann. Denn noch vor Wochen pro-
phezeiten vor allem Vertreter der Partei 
Recht und Gerechtigkeit, dass es für die 
Minderheit schwer werden könnte, die-
sen einen Platz im Sejm zu halten, da sich 
viele bisherige Wähler der deutschen 
Minderheit nun für die Regierungspartei 
entscheiden würden, meinte u.a. Katar-
zyna Czochara, alte und neue Sejmabge-
ordnete der PiS aus der Oppelner Region. 

Auch der Oppelner Politikwissenschaft-
ler Dr. Grzegorz Balawajder sieht den einen 

Abgeordneten als Sieg an. „Man kann das 
Ergebnis natürlich aus der Perspektive der 
eigenen Ziele betrachten und dann sieht 
es nicht besonders gut für die Minderheit 
aus. Die Wahlen am Sonntag standen 
aber unter dem eindeutigen Zeichen der 
Polarisierung zwischen der regierenden 
PiS und der Oppositionspartei Bürgerkoa-
lition (KO). Zwischen diesen zwei großen 
Gruppierungen ist es für ein lokales Komi-
tee dann schwer zu bestehen. Den Besitz-
stand zu halten, ist also auf jeden Fall als 

Erfolg zu werten“, sagt Dr. Balawajder.

Kein Senator

Der Polarisierung in der Politik sei es 
auch geschuldet, dass die deutsche 
Minderheit keinen eigenen Senator 
stellt, meint Grzegorz Balawajder. 

„Noch mehr als beim Sejm sieht man 
bei der Senatswahl, dass die Menschen 
vor allem zwischen PiS und KO gewählt 
haben. Die Befürworter der heutigen 
Opposition haben dann die Kandidaten 
gewählt, die im Vorfeld schon als stärkere 

und erfolgversprechendere Gegner der 
PiS galten“, meint Dr. Balawajder. Daher 
konnten sich auch die beiden Kandidaten 
der deutschen Minderheit – Rafał Bartek 
und Roman Kolek – trotz relativ vieler 
Stimmen letztendlich nicht durchsetzen. 
Hier wird die deutsche Minderheit für die 
Zukunft gewiss entscheiden müssen, ob 
sich eigenständige Senatskandidaten 
überhaupt noch Chancen ausrechnen 
können, oder ob nicht doch eine Zusam-
menarbeit mit anderen Gruppierungen 

ins Auge gefasst werden 
sollte. Dies sollte bei diesen 
Wahlen bereits geschehen, 
jedoch verlor Roman Kolek 
die Unterstützung der Bür-
gerkoalition in seinem Wahl-
kreis, nachdem Rafał Bartek 
im Kreis 52 offiziell gegen 
Dantua Jazowiecka von der 
KO angetreten war.

Ryszard Galla bleibt auch 
in den kommenden vier 
Jahren Abgeordneter der 
Deutschen Minderheit.

Neues Parlament

Durch die offenkundige 
Polarisierung zwischen den 
beiden großen Parteien 

und die Aktivität der kleineren Grup-
pierungen, zu denen die ultrarechte 
Konfederacja und die ins Parlament zu-
rückkehrende sozialdemokratische SLD 
zählen, bewegte sich am vergangenen 
Sonntag auch sichtbar die Wahlbeteili-
gung in Polen. Bei diesen Wahlen ist sie 
im Vergleich zum Jahr 2015 von 50,92% 
auf 61,16% gestiegen, wodurch auch 
die Minderheit trotz Stimmenzuwachs 
einen Rückgang bei der prozentuellen 
Zustimmung hinnehmen muss. 

Rudolf Urban

FORUM

Ryszard Galla
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Ein kleines Theater mit großem 
Herz

Wie alle Jahr zuvor besuchte uns auch diesen 
Herbst im Oktober das Dittchenbühne-Theater 
aus Elmshorn. Dieses Mal wurde „Der Schimmel-
reiter“ nach einer Novelle von Theodor Storm auf-
geführt.

Elbing. Dittchenbühne auf Besuch

Das Publikum bestand hauptsächlich aus Schülern 
und Lehrern sowie Mitgliedern der deutschen Min-
derheit aus Elbing. Die Darbietung hat uns sehr gut 
gefallen, die Schauspieler erhielten riesigen Applaus. 
Dieses Mal konzentrieren wir uns aber nicht auf die 
Beschreibung des Auftritts, da wir ein ganz andres 
Thema ansprechen möchten. 

Herr Raimar Neufeldt, der Erste Vorsitzender der 
Dittchenbühne, schenkte uns ein Buch mit dem Titel 
„30 Jahre in Osteuropa“. Das Buch erwies sich als äu-
ßerst interessant. Als etwa im Jahr 2010 das Theater 
zum ersten Mal in Elbing auftrat, dachten wir, es sei 
eine Theatergruppe, die nur jährlich in den baltischen 
Ländern auf Tournee geht. Das Lesen dieses Buches 
zeigte uns jedoch eine völlig andere, sehr wertvolle 
und lobenswerte Aktivität dieser Gruppe, die wir bis-
her nicht kannten. Der Anfang der Tätigkeit reicht bis 
in die siebziger Jahre zurück, als der Schriftsteller Arno 
Surminski auf Einladung von Familie Neufeldt in ihrem 
Garten seinen Roman „Jokehnen“ las.

Später, in den achtziger Jahren während des Kriegs-
rechts in Polen, organisierte die Dittchenbühne unter 
dem Motto „Ein Herz für Osteuropa“ Hilfstransporte 
mit Lebensmitteln, Medizin und Textilien.  Im Rahmen 
der zahlreichen Projekte wurden unter anderem ein 
Waisenhaus in Insterburg renoviert und eine Begeg-
nungsstätte in St. Petersburg sowie das Deutsch-Rus-
sische Haus in Königsberg aufgebaut.

Außerdem regten sie die Angehörigen der deut-
schen Minderheit dazu an, sich zu organisieren.

Wir, die Mitglieder der Elbinger Gesellschaft der 
Deutschen Minderheit, schätzen diese Verdienste 
hoch und wünschen dem Dittchenbühne-Team für die 
Zukunft viel Kraft und Erfolg bei der wertvollen Tätig-
keit zu Gunsten der deutschen Kultur.

Rosemarie Kańkowska

Fotos: Hilda Sucharska
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Kleine Lektion der neuesten  
Geschichte

Am 3.Oktober feiert ganz Deutschland die Wiedervereinigung des Staates. Aber nicht nur Deutschland.  
Die deutsche Minderheit in Polen feiert auch.

Elbing. Tag der deutschen Einheit

Die Mitglieder des deutschen Vereins 
treffen sich planmäßig jeden Donners-
tag. In diesem Jahr war das der 3. Ok-
tober - Tag der deutschen Einheit. Wir 
wollten mitfeiern und haben ein fest-
liches Programm für diesen Tag vorbe-
reitet.

Es wurde eine Vorlesung gehalten, die 
an die Nachkriegszeit Deutschlands er-
innerte. Für einige waren das ganz neue 
Erfahrungen. Danach fand ein Wissens-
wettbewerb über die Nachkriegsge-
schichte Deutschlands statt. Am Wett-
bewerb nahmen acht Personen teil. 
Jede sollte auf drei Fragen antworten, 
zum Beispiel, wann die Berliner Mau-
er gebaut wurde, wann sie abgerissen 
wurde, wann die Vereinigung des Staa-
tes stattfand und wie viele Einwohner 

GESELLSCHAFTEN

Deutschland hat. Die Gewinner wurden 
mit Süßigkeiten belohnt. Inzwischen 
gab es eine Pause für Kaffee und selbst-
gebackenen Kuchen und zum Schluss 
des Festes eine Überraschung - für uns 
wurde  eine leckere Pizza ins Haus ge-
bracht.

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

Danach folgten Vertreter des Vereins 
der Einladung des deutschen General-
konsulats nach Danzig zur nächsten Fei-
er mit Konzert.

Rosemarie Kańkowska,

Foto. Hilda Sucharska
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GESELLSCHAFTENSensburg. Tag der Kartoffel

„Tag der Kartoffel“ – diesen Titel 
hatte das Treffen, das am 5. Okto-
ber die Sensburger Gesellschaft der 
deutschen Minderheit organisierte. 

- Anfangs planten wir, unsere Ver-
anstaltung unter freiem Himmel zu 
organisieren, aber wegen des etwas 
unsicheren Wetters versammelten 
wir uns im Büro der Gesellschaft „Bä-
rentatze“ in Sensburg, so Agnieszka 
Końpa, die Vorsitzende der „Bärentat-
ze“. 

Es ist nicht das erste derartige 
Projekt. Ein ähnliches im Vorjahr er-
freute sich enormen Interesses. In 
diesem Jahr war es vergleichbar. Am 
„Tag der Kartoffel“ nahmen 38 Perso-
nen teil, darunter acht Kinder.

Das Projekt beruhte auf der ge-
meinsamen Vorbereitung von ma-
surischen Gerichten mit der Kartof-
fel in der Hauptrolle und auf dem 
Kennenlernen früherer masurischer 
Traditionen. Unter dem wachsamen 
Auge von Bogdan Bzura, dem Refe-
renten, der über die Zubereitung der 
Gerichte wachte und gleichzeitig 
für musikalische Umrahmung sorg-
te, bereiteten die Sensburger viele 

Ohne sie gibt es keine  
Unterhaltung

Eine gewöhnliche Kartoffel, unzertrennlicher Bestandteil der masurischen Küche, kann nicht nur zum Essen  
dienen, sondern auch zur Unterhaltung. Wie man sie dazu nützen kann, zeigen erfolgreich die Mitglieder der „Bä-
rentatze“.

Leckereien zu: Kartoffelkuchen mit 
Zwiebeln und Speck, Kartoffelklöße 
mit Grieben, Kartoffelpuffer, tradi-
tionellen Kartoffelsalat, wie auch 
Gemüsesalat. Auch Pommes Frites, 
Würstchen vom Grill, Kuchen und 
Kaffee durften nicht fehlen.

Der angenehmste Teil des Tref-
fens war selbstverständlich die ge-
meinsame Verkostung der Gerichte 
und eine Wettbewerbsunterhaltung 
mit der Kartoffel in der Hauptrolle: 

Werfen von Kartoffeln in einen Eimer, 
ein Wettbewerb um die längste Kar-
toffelschale und natürlich Cleverness 
beim Kartoffelschälen auf Zeit. - Die 
Unterhaltung war hervorragend, die 
Besten erhielten Diplome und kleine 
Preise. Im nächsten Jahr wiederholen 
wir das sicher noch einmal – versi-
chert Agnieszka Końpa, die Vorsit-
zende der „Bärentatze“.

Tekst und Fotos: ako



  

 

  

 

710/2019

GESELLSCHAFTEN
Lüneburg. Treffen der Kreisgemeinschaft  
Osterode/Ostpreußen

Das Treffen fand am 13. und 14. September statt. Wie 
jedes Jahr fuhr eine Delegation der Gesellschaft der 
deutschen Minderheit „Tannen“ in Osterode mit einer 
Jugendgruppe dorthin. Für sie war das allgemeine Ziel 
eine Besichtigung des Ostpreußischen Landesmuse-
ums, in dem man sich mit der deutschen Geschichte 
dieser Region von den Zeiten des Ordensstaates bis 
zum Jahr 1945, d.h. der Flucht und Vertreibung, be-
kannt machen kann.

Sehr interessant war ein Spaziergang durch die alte 
Stadt unter Leitung des Vizevorsitzenden der Kreisge-
meinschaft Dr. Uwe Dempwolff, der von der Geschichte 
der Stadt und ihren Baudenkmälern erzählte.

Bei einem Treffen mit ehemaligen Einwohnern des 
Kreises Osterode Ostpreußen und nach interessanten Ge-
sprächen hielt Dr. Christopher Spatz ein Referat mit dem 
Titel „Heimatlos. Das Lager Friedland - ein ostpreußischer 
Schicksalsort  in Niedersachsen“. Darin stellte er das tra-
gische Schicksal der aus Ostpreußen nach Deutschland 
flüchtenden Menschen vor, die sich auf der Suche nach 
einer neuen Heimat in Friedland aufhielten.

In einer Feierstunde wurde der verstorbenen Mitglie-
der der Kreisgemeinschaft gedacht.

In seiner Rede sprach Burghard Gieseler, der Vorsit-
zende der Osteroder Kreisgemeinschaft über organisa-
torische Fragen, über einen Besuch im Kreis Osterode 
und über Treffen mit den örtlichen Notabeln. Wärms-
tens erinnerte er jedoch an ein Treffen in der Ober-
försterei Liebemühl, da seine Familie aus Taberbruck 
stammt und sein Großvater dort Oberförster war. Nach 
diesem Auftritt überreichte er Henryk Hoch, dem Vor-
sitzenden der deutschen Gesellschaft „Tannen“ in Os-
terode als Dank für die gute Zusammenarbeit ein Bild 
des wieder aufgebauten Osteroder Rathauses.

An dem interessanten alljährlichen Treffen mit inte-
ressanten Gesprächen nahmen beinahe 90 Personen 
teil. Mit einem „Auf Wiedersehen in einem Jahr in Lüne-
burg“ fuhren alle nach Hause.

heh

Fotos: Uwe Dempwolff

Auge in Auge mit der Geschichte 
Preußens

Das diesjährige Treffen der Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen fand diesmal in Lüneburg und damit das 
erste Mal nicht in Osterode am Harz statt, der Partnerstadt unseres Osterode. Dies geschah wegen der besseren 
Bahnverbindungen, der Lage und Schönheit dieser Stadt und des Ostpreußischen Landesmuseums, das vor kur-
zem renoviert wurde.



  

 

  

 

8 10/2019

Hohenstein. Partnerschaftlicher Besuch aus Ostercappeln

An ihrer Spitze stand Rainer Eller-
mann, der Bürgermeister von Oster-
cappeln. Unter den Gästen war auch 
Marko Beckmann, der für die ständigen 
partnerschaftlichen Kontakte beider 
Gemeinden verantwortlich ist. An der 
Vorbereitung der Fahrt sowie am Ab-
lauf des Programms des Besuchs wa-
ren mit Zustimmung der Promotion-
Abteilung des Hohensteiner Rathauses 
auch   Edeltraut Altemöller-Menke und 
Heike Klatka beteiligt.

Am ersten Abend gaben die Gäste 
aus Deutschland nach der Einquartie-
rung im Hotel ein feierliches Abendes-
sen, zu dem sie den Bürgermeister von 
Hohenstein Mirosław Stegienko, den 
Vorsitzenden des Stadtrats Andrzej 
Wojda, die Schatzmeisterin der Stadt 
Marta Gola sowie Vertreter der Gesell-
schaft zur Pflege deutschen Kulturguts 
– den Vorsitzenden Leon, seine Frau 
Grażyna sowie Artur Böhm und Rys-
zard Eberhardt – einluden. 

Am nächsten Tag, Samstag, dem 21. 
September, begaben sich die Gästen 
nach Marienburg. Am folgenden Tag, 
Sonntag, dem 22. September, nahmen 
sie am Erntedankfest der Woiwod-
schaft teil, das im Freiluftmuseum in 
Hohenstein stattfand.

Das Programm für Montag, den 23. 
September, hatte Ryszard Eberhardt 
vorbereitet. Das war ein Ausflug nach 
Hansdorf, dem Geburtsort von Pro-
fessor Emil von Behring, dem ersten 
Nobelpreisträger im Bereich der Medi-
zin. Auf diesem Ausflug begleitete die 
Gäste aus Deutschland der Vorsitzende 
des Stadtrats Andrzej Wojda. Ryszard 
Eberhardt stellte während der Fahrt 
die Person und die Verdienste von Emil 
von Behring sowie die Bande vor, die 

Es lohnt sich, die Geschichte  
kennenzulernen

Vom 20. bis zum 23. September weilte auf Einladung des Bürgermeisters von Hohenstein in dieser Stadt eine 
16-köpfige Gruppe Gäste aus der Partnergemeinde Ostercappeln aus Deutschland. Sie kamen, um die Partner-
schaft zu pflegen.

ihn mit diesem Dorf und mit Hohen-
stein verbanden, wo er in das Gymna-
sium ging, das berühmt für sein hohes 
wissenschaftliches Niveau war, und in 
dem er das Abitur bestand.

In Hansdorf warteten auf die Gäs-
te der stellvertretende Bürgermeister 
der Gemeinde Deutsch Eylau Andrzej 
Brach, der Schultheiß von Hansdorf 
Jerzy Olek sowie eine ziemlich gro-
ße Gruppe von Einwohnern. Andrzej 
Brach präsentierte den Gästen aus Os-
tercappeln die Gedenkstube des No-
belpreisträgers, die sich in dem Haus 
befindet, in dem er geboren wurde 
und wohnte. 

Nach dem Vortrag legte eine Dele-
gation aus Rainer Ellermann, Andrzej 
Brach, Andrzej Wojda und Ryszard Eber-
hardt unter dem Denkmal des Nobel-
preisträgers sowie auf dem Friedhof, auf 
den Gräbern seiner Eltern August und 
Augusta Behring sowie ihres Urenkels 
Krystian Behring Blumen nieder und 
zündete Grabkerzen an.

Alle erkannten nach dem Besuch in 
Hansdorf an, dass man die Geschichte 
und die Menschen, die sie erschaffen, 
kennenlernen müsse, um partner-
schaftliche Kontakte der Gemeinden 
halten zu können.  

Nächster Programmpunkt war ein 
kurzer Besuch in Deutsch Eylau. Hier 
warteten auf die Gäste Beta Furmanek, 
die Leiterin der Abteilung für Promo-
tion des Eylauer Rathauses, und der 
Touristenführer Dariusz Paczkowski. Er 
lud die Gäste zu einem kurzen Stadt-
spaziergang ein und erzählte ihre Ge-
schichte. 

An diesem Tag kehrten die Gäste aus 
Deutschland nach Hause zurück und 

REGION

mussten schon um 16 Uhr am Flug-
hafen sein. Alles fand also in einem 
beschleunigten Tempo statt. Beim Mit-
tagessen dankten die Gäste aus Oster-
cappeln für die Gastfreundlichkeit, und 
der Bürgermeister dieser Stadt lud für 
September 2020 zur Zeit der Kirchweih 
eine Delegation aus Hohenstein nach 
Ostercappeln ein. 

 bearb. lek

Foto: Anna Przywoźna
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Neubrandenburg. 24. Landestreffen der Ostpreußen

Beim Landestreffen der Ostpreußen 
in Mecklenburg-Vorpommern waren 
nicht nur deutsche, sondern auch pol-
nische, russische und litauische Stim-
men zu hören. Das volle Haus, der gute 
Geist und die fröhliche Atmosphäre 
sind Markenzeichen bei den Ostpreu-
ßen in Mecklenburg-Vorpommern. 
Am 28. September kamen 1200 Lands-
leute aus der näheren und weiteren 
Umgebung nach Neubrandenburg. 40 
fleißige Helfer hatten das große Jahn-
Sport-Forum mit leuchtenden Sonnen-
blumen, den Fahnen und Schildern 
aller ostpreußischen Stadt- und Land-
kreise prächtig geschmückt. An der 
Hallendecke schwebten ein riesiges 
Ostpreußen-Transparent und das Tra-
kehner Tor, vor der Halle wehten große 
Ostpreußenfahnen.

Der Landesvorsitzende Manfred 
Schukat verwies in seiner Begrüßung 
erfreut auf die seit 24 Jahren kaum 
nachlassenden Besucherzahlen. Aus 
allen drei Teilen der Heimat sowie aus 
Hinterpommern und Stettin waren 
200 Landsleute dabei, aber auch aus 
allen 16 Bundesländern und allen 40 
ostpreußischen Heimatkreisen. Die 
meisten Besucher kamen jedoch aus 
Mecklenburg-Vorpommern. Als Eh-
rengäste erschienen der Landtags-
abgeordnete Matthias Manthei, der 
Sprecher der Landsmannschaft Ost-
preußen, Stephan Grigat, und der Stell-
vertretende Oberbürgermeister von 
Neubrandenburg, Peter Modemann. 
Die Justizministerin von Mecklenburg-
Vorpommern, Katy Hoffmeister, sandte 
ein wohlwollendes Grußwort.

Das Blasorchester Rostock umrahm-
te die Fest- und Feierstunde am Vor-
mittag. Mit dem Ruf „Ostpreußen lebt!“ 
grüßte der Sprecher der Landsmann-
schaft, Stephan Grigat, seine Landsleu-

Heimat in vier Sprachen
24. Landestreffen der Ostpreußen in Mecklenburg-Vorpommern – 1200 Teilnehmer aus allen Landesteilen
Das 24. Landestreffen der Ostpreußen am letzten Septemberwochenende in Mecklenburg-Vorpommern stand 

ganz im Zeichen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für eine gemeinsame Heimat. 1200 Teilnehmer wa-
ren der Einladung nach Neubrandenburg gefolgt.

te und forderte sie auf, der Heimat und 
den Zusammenkünften treu zu blei-
ben. Grüße aus der Heimat überbrach-
ten Klaus Grudzinskas und Magdalena 
Piklaps vom Verein der Deutschen in 
Memel, Heinrich Hoch vom Dachver-
band der deutschen Gesellschaften in 
Ermland und Masuren, Paul Gollan aus 
Neudims, der mit 87 Jahren noch sei-
nen Hof in der Heimat bewirtschaftet, 
und Alexander Michel von der Diako-
niestation Gumbinnen. Für die Arbeit 
der deutschen Kriegsgräberfürsorge 
warb Landesgeschäftsführer Karsten 
Richter. Eine Spendensammlung im 
Saal zugunsten des Volksbundes er-
brachte über 1000 Euro. Die gemein-
sam gesungene deutsche National-
hymne beendete den Vormittag.  

Das ostpreußische 
Kulturprogramm war 
prall gefüllt – selbst 
die Mittags- und Kaf-
feepausen wurden von 
Heimatsänger Bern-
stein zügig durchmo-
deriert. Alle Ensembles 
stellten ihr Können un-
ter Beweis. Ob die Chö-
re „Stimme der Heimat“ 
aus Lötzen, „Warmia“ 
aus Heilsberg, oder 
die Schülerinnen des 
Hermann-Sudermann-
Gymnasiums Memel, 
der Chor „Heide“ aus 
Heydekrug oder die 
Jugendtanzgruppe 
„Saga“ aus Bartenstein 
– die musikalischen 
Grüße aus der Heimat 
verfehlten ihre Wir-
kung nicht. Die Darbie-
tenden hatten tagelan-
ge Hin- und Rückreisen 

VERBAND

auf sich genommen, nur um in Neu-
brandenburg dabei zu sein.

Seit 2006 werden die Heimatchöre 
nun schon das 14. Mal zu den Landes-
treffen eingeladen. Auch der russische 
„Kant“-Chor aus Gumbinnen war ei-
gens aus dem Königsberger Gebiet 
gekommen und brillierte durch seine 
phantastischen Stimmen und prächti-
gen Chorgewänder.

Manfred Schukat lud die Ostpreußen 
herzlich zum 25. Landestreffen Meck-
lenburg-Vorpommern am 26. Septem-
ber 2020 in die Kongresshalle Schwerin 
ein – „so Gott will und wir leben und 
gesund sind“.

Friedhelm Schülke

Foto: Waldemar Albowicz
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Allenstein. 12. Kommunalpolitischer Kongress

Kommunalpolitische Kongresse orga-
nisiert die Landsmannschaft alle zwei 
Jahre seit über zwei Jahrzehnten. Jeder 
Kongress hat ein anderes Thema. 

- 2019 sind es 30 Jahre seit dem Fall des 
„Eisernen Vorhangs“. Erst diese politische 
Änderung gab den nationalen Gruppen 
in den Ländern Ostmitteleuropas die 
Möglichkeit, sich zu organisieren und 
aktiv zu werden. 30 Jahre sind eine gute 
Zeitperspektive, um zu schauen, welchen 
rechtlichen Rahmen der polnische Staat 
seinen Minderheiten garantierte und wie 
sie ihre Rechte in der alltäglichen Praxis 
realisieren. Wir konzentrieren uns nicht 
nur auf die deutschen Minderheit, son-
dern betrachten auch die Situation der 
ukrainischen Minderheit und machen uns 
mit dem Stand der Zusammenarbeit der 
Minderheiten mit der Selbstverwaltung 
der Woiwodschaft und der Minderheiten 
untereinander bekannt, erklärte Stephan 
Grigat, der Vorsitzende der Landsmann-
schaft, bei der Eröffnung des Kongresses.

Die Woiwodschaft Ermland-Masuren 
ist eine gutes Feld zur Erforschung der 
Situation der nationalen Minderheiten 
in Polen. Sie stellen etwa 10% ihrer Ein-
wohner, der höchste Wert in Polen. Die 
größte Minderheit ist die ukrainische mit 
geschätzt 75-80.000 Mitgliedern. Die 
deutsche Minderheit wird auf 20-25.000 
Personen geschätzt. Diese Zahlen führte 
Wiktor Marek Leyk an, der seit 25 Jahren 
Bevollmächtigter für Fragen der nationa-
len, ethnischen und religiösen Minderhei-
ten beim Marschall der Woiwodschaft ist.
Die Beziehung der Selbstverwaltung der 
Region, der Landkreise und Gemeinden 
zu den Minderheiten ist anders als die der 
zentralen Verwaltung. Sie zeichnen sich 
durch eine Offenheit zur Zusammenarbeit 
aus. Die Selbstverwaltungen unterstützen 
die Minderheiten. 

Minderheiten sind eine  
Brücke, keine Geisel

Nationale Minderheiten in der Republik Polen, so lautete das Thema des 12. 
deutsch-polnischen Kommunalpolitischen Kongresses, den die Landsmannschaft 
Ostpreußen aus Deutschland am 19. und 20. Oktober in Allenstein organisierte.

Die Aussage des Bevollmächtigten be-
stätigte in seinem Referat Stefan Migus, 
der Vorsitzende der Allensteiner Abteilung 
des Verbands der Ukrainer in Polen.  

Dass der polnische Staat gute rechtliche 
Rahmen für die Tätigkeit der nationalen 
Minderheiten ausgearbeitet hat, bekräf-
tigte auch Dr. Aleksander Bauknecht von 
der Fakultät für Recht und Verwaltung der 
Ermländisch-Masurischen Universität, der 
Vizevorsitzende der Allensteiner Gesell-
schaft Deutscher Minderheit. Er betonte 
jedoch, dass die alltägliche Praxis manch-
mal nicht dem Geist des Rechts entspricht. 

Einer der Gäste des Kongresses war der 
Abgeordnete Ryszard Galla, der einzige 
Repräsentant der deutschen Minderheit 
im polnischen Sejm. Er sprach über seine 
Erfahrungen in der parlamentarischen Ar-
beit. Der Abgeordnete bedauerte, dass es 
seit einer gewissen Zeit keine Gespräche 
auf Regierungsebene zwischen Polen und 
Deutschland gibt. Er gab auch seiner Un-
ruhe darüber Ausdruck, dass einige Grup-
pierungen in Polen in schlecht verstande-
ner Sorge um die Polonia in Deutschland 
die deutsche Minderheit in Polen zu Gei-
seln ihrer Angelegenheiten zu machen. 
Dabei ist im Licht europäischer Vorschrif-
ten, die auch von Polen anerkannt wur-
den, die deutsche Polonia keine nationale 
Minderheit, sondern nur Emigranten. 

Ryszard Galla informierte die Versam-
melten auch darüber, dass im Haus-
haltsplan Polens für das Jahr 2020 die 
Regierung die Zuwendung für nationale 
Minderheiten um 10% kürzen will. Das 
kann geringere Subventionen für den Un-
terricht von Muttersprachen in Schulen 
zur Folge haben. 

Ein interessantes Referat hielt Dr. Bożena 
Domagała von der Ermländisch-Masuri-
schen Universität. Sie verglich darin die 
deutsche und die ukrainische Minderheit 

in der Woiwodschaft Ermland-Masuren 
und die Methoden ihrer Tätigkeit. 

- Die deutsche Minderheit ist gut orga-
nisiert, hat Strukturen, Büros mit Ausstat-
tung, sie beherrscht die Methoden des 
Bewerbens um finanzielle Unterstützung 
und nützt sie. Sie kann auch auf Unterstüt-
zung durch Deutschland, ihrer politischen 
Heimat, zählen. Sie nimmt jedoch nicht 
am politischen und gesellschaftlichen Le-
ben der Region teil.

Die ukrainische Minderheit hat keine 
Büros, in denen sie sich treffen und eine 
Tätigkeit führen könnte, sie kann auch Mit-
tel von Außen nutzen, aber sie kann nicht 
auf finanzielle Hilfe der Ukraine zählen. Im 
Gegensatz zur deutschen nimmt sie jedoch 
aktiv teil am gesellschaftlichen und politi-
schen Leben. Verbindendes Element der 
Ukrainer in der Woiwodschaft Ermland-Ma-
suren ist die griechisch-katholische Kirche.

Die Sitzung des Kongresses beendete 
der Auftritt von Professor Bernd Fabritius, 
dem Beauftragten der deutschen Bun-
desregierung für Aussiedler und nationale 
Minderheiten. 

- Ihre Stimme wird in Deutschland ge-
hört, versicherte er. Wir halten die deut-
sche Minderheit in Polen für sehr wichtig. 
Die in Polen lebenden Deutschen verste-
hen die Polen, ihr Verhalten, und die in Po-
len herrschenden Bedingungen gut und 
tragen sehr gut zum deutsch-polnischen 
Dialog bei. Deswegen unterstützt die 
deutsche Regierung die deutsche Min-
derheit, und wird sie unterstützen, weil 
sie Repräsentant und eine Brücke ist, die 
Nationen verbindet, unterstrich Professor 
Fabritius. Er erklärte auch, dass die deut-
sche Regierung die Einschränkung der 
Möglichkeit des Unterrichts der Mutter-
sprache als Ausdruck von Diskriminierung 
einschätzt und ihr entgegenwirken wird. 

Lech Kryszałowicz

FORUM

Wiktor Marek Leyk
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Olsztyn. 12. Kongres Komunalno-Polityczny

Kongresy komunalno-polityczne 
Wspólnota organizuje co 2 lata od po-
nad 2 dekad. Uczestniczą w  nich m.in. 
przedstawiciele polskich samorządów 
- gmin, powiatów, wojewódzkiego oraz 
zainteresowani pogłębianiem swej wie-
dzy członkowie wspólnot powiatowych 
byłych mieszkańców Prus Wschodnich 
z  Niemiec. Dlaczego tegoroczny skupia 
się na mniejszościach narodowych? 

- W 2019 r. mija 30 lat od upadku „żela-
znej kurtyny”. Dopiero ta zmiana politycz-
na dała grupom narodowym z  państw 
Europy środkowowschodniej możliwość 
organizowania się i działania. 30 lat to do-
bra perspektywa czasowa, aby przejrzeć 
się jakie ramy prawne państwo polskie 
zagwarantowało swoim mniejszościom 
i  jak one swoje prawa realizują w  co-
dziennej praktyce. Nie skupiamy się tylko 
na mniejszość niemieckiej, ale zbadamy 
także sytuację mniejszości ukraińskiej 
i  zapoznamy się ze stanem współpracy 
mniejszości z  samorządem wojewódz-
kim i współpracy wzajemnej – wyjaśniał 
Stephan Grigat, przewodniczący Wspól-
noty, otwierając kongres. 

Województwo warmińsko-mazur-
skie to dobre pole do śledzenia sytu-
acji mniejszości narodowych w  Polsce. 
Stanowią one ok. 10% jego mieszkań-
ców, najwięcej w  Polsce. Najliczniejsza 
jest mniejszość ukraińska szacowana 
na 75-80 tys. Mieszkańców. Mniejszość 
niemiecka jest szacowana na 20-25 tys. 
osób. Takie dane przytoczył Wiktor Marek 
Leyk, który od 25 lat jest pełnomocni-
kiem do spraw mniejszości narodowych, 
etnicznych i  religijnych, najpierw woje-
wody, teraz marszałka województwa. 
Stosunek władz samorządowych regio-
nu, powiatów i gmin do mniejszości jest 
inny niż władz centralnych. Cechuje go 

Mniejszości to most  
a nie zakładnik

Mniejszości narodowe w  Rzeczpospolitej Polskiej – to temat 12. Niemiecko-
-Polskiego Kongresu Polityki Komunalnej, który w  dniach19-20 października 
zorganizowała w  Olszynie Wspólnota byłych mieszkańców Prus Wschodnich 
z Niemiec.

otwartość na współpracę. Samorządy 
sprzyjają mniejszościom. 

Wypowiedź pełnomocnika Leyka 
potwierdził w  swoim referacie Stefan 
Migus, przewodniczący olsztyńskiego 
oddziału Związku Ukraińców w  Polsce. 
To, że państwo polskie wypracowało do-
bre ramy prawne dla działalności mniej-
szości narodowych potwierdził także dr 
Aleksander Bauknecht z Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego, wiceprzewodniczący Olsz-
tyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej. Zauważył jednak, że prakty-
ka dnia codziennego czasami rozmija się 
z duchem prawa.  

Jednym z gości kongresu był poseł Ry-
szard Galla, jedyny reprezentant mniej-
szości niemieckiej w polskim Sejmie. Mó-
wił on o swoich doświadczeniach z pracy 
parlamentarnej. Wyrażał także niepokój 
o  to, że niektóre środowiska w  Polsce, 
w  źle pojętej trosce o  Polonię w  Niem-
czech, próbują mniejszość niemiecką 
w Polsce uczynić zakładnikami jej spraw. 
Tymczasem w świetle europejskich prze-
pisów, uznawanych również przez Polskę, 
Polonia niemiecka to nie mniejszość na-
rodowa tylko emigranci. Dotyczą ich inne 
przepisy. 

Ryszard Galla poinformował także ze-
branych, że w projekcie budżetu Polski na 
rok 2020 rząd dotację na mniejszości na-
rodowe chce zmniejszyć o 10%. To może 
skutkować zmniejszeniem subwencji na 
naukę języków ojczystych w szkołach. 

Interesujący referat wygłosiła dr Bo-
żena Domagała z  Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego. Porównała w  nim 
mniejszość niemiecką i  u  ukraińską 
w  woj. warmińsko-mazurskim i  metody 
ich działania. 

FORUM

- Mniejszość niemiecka jest dobre zor-
ganizowana, ma strukturę organizacyj-
ną, biura z  wyposażaniem, opanowała 
metody ubiegania się o dotacje i z nich 
korzysta. Może także liczyć na wsparcie 
Niemiec – ojczyzny politycznej. Nie bie-
rze jednak udziału w  życiu politycznym 
i społecznym regionu. 

Mniejszość ukraińska nie ma swoich 
biur, w  których mogłaby się spotykać 
i  prowadzić działalność, także umie ko-
rzystać ze środków zewnętrznych, ale nie 
może liczyć na wsparcie finansowe Ukra-
iny. W  przeciwieństwie do niemieckiej 
bierze jednak aktywny Czynnikiem spaja-
jącym Ukraińców w woj. warmińsko-ma-
zurskim jest kościół greko-katolicki.

Obrady kongresu zakończyło występ-
nie prof. Bernda Fabritiusa – pełnomocni-
ka rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. 
wysiedleńców i mniejszości narodowych. 

- Wasz głos jest słyszany w Niemczech- 
zapewnił. Uważamy mniejszość niemiec-
ką w Polsce za bardzo ważną. Niemcy ży-
jący w Polsce dobrze rozumieją Polaków, 
ich zachowania, uwarunkowania panują-
ce w Polsce i bardzo dobrze przyczynia-
ją się do dialogu niemiecko-polskiego. 
Dlatego rząd niemiecki wspiera i będzie 
wspierać mniejszość niemiecką, gdyż 
ona jest reprezentantem i  mostem spi-
nającym narody – podkreślił prof. Fabri-
tius. Zaznaczył także, że jako Bawarczyk 
rozumie i bardzo docenia to, że w Polsce 
samorządy są niezależne od rządu cen-
tralnego. Oświadczył również, że rząd 
niemiecki ograniczanie możliwości nauki 
języka ojczystego uznaje za przejaw dys-
kryminacji i będzie mu przeciwdziałać.

Lech Kryszałowicz

Prof.  Bernd  Fabritius
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GESELLSCHAFTENJohannisburg. 100 Jahre für Irmgarda Malinowska

Aus diesem Anlass fand eine Jubi-
läumsfeierlichkeit im Johannisburger 
Kulturhaus statt und die würdevolle 
Jubilarin besuchten der Bürgermeister 
Andrzej Szymborski in Person, Pfarrer 
Marcin Pysz, der Probst der evangelisch-
augsburgischen Gemeinde in Johannis-
burg sowie zahlreiche Kolleginnen. Es 
gab selbstverständlich Glückwünsche 
und Blumen vom Vorstand der Gesell-
schaft,  den Irena Stankiewicz, Mario-
la Lewińska und der Vorsitzende von 
„Rosch“ Dietmar Leymanczyk repräsen-
tierten. Es trifft sich gut, dass die Jubila-
rin – seine Mutter ist. 

- Meine Mama hatte kein leichtes 
Leben. Sie wurde in Orlowen im Kreis 
Johannisburg am 30. September 1919 
geboren. Die Eltern hatten eine ziemlich 
große Landwirtschaft in Orlowen – 35 
ha. Als der Krieg ausbrach, wurde mein 
Vater Paul zur Armee eingezogen. Er fiel 
bei der Belagerung von Leningrad 1942 
und wurde dort begraben. Er war 25 Jah-
re alt, erinnert sich Dietmar Leymanczyk.

Sie verdankt ihre Gesundheit dem 
Gemüse und Obst

Irmgarda Malinowska ist das älteste Mitglied der Johannisburger deutschen Gesellschaft „Rosch“ in Johannisburg.  
Am letzten Tag im September beging sie einen sehr runden Geburtstag – die 100.

- Im Winter 1945, als die Rote Armee 
in Preußen einmarschierte, flüchtete 
meine Mutter mit den Kindern und 
ihren Eltern. Wir kamen bis in die Ge-
gend von Heilsberg. Dort holte uns die 
russische Armee ein und zwang uns 
zur Umkehr. Leider nahmen die Russen 
meinen Opa, meine Mama und meine 
ältere Schwester Irene ins Lager nach 
Deutsch Eylau mit. Opa kehrte nicht 
mehr nach Hause zurück. Er starb am 
Typhus. Mama erkrankte auch an Ty-
phus, überlebte aber. Nach Hause 
kehrten wir nach 11 Monaten zurück. 
Nach dem Krieg arbeitete Mama nicht 
mehr auf dem Hof, sondern ging zur 
Arbeit ins Krankenhaus. Bei der Arbeit 
im Krankenhaus lernte sie meinen 
Stiefvater kennen und heiratete wie-
der. Sie gebar noch zwei Kinder. 1957 
wanderte unsere ganze Familie nach 
Deutschland aus, wir aber nicht, weil 
Mamas Mann nicht wollte. Nach dem 
Krankenhaus begann meine Mama in 
einem Geschäft zu arbeiten, und nach 
kurzer Zeit eröffnete sie mit ihrem 

Mann einen eigenen Gemüse- und 
Obstladen, den sie lange Jahre führte, 
bis sie in Rente ging. Das war ein hartes 
Stück Arbeit, aber meine Mutter lacht 
jetzt, dass sie ihr langes Leben die-
sem Geschäft verdankt. Warum? Weil 
sie sich darin abplagen musste von 
früh bis spät und oft keine Zeit hatte, 
ordentlich zu essen. Sie ernährte sich 
damals von Obst und Gemüse und hat 
sich deswegen so lange ihre Gesund-
heit bewahrt, lacht Dietmar Leyman-
czyk. 

Irmgarda Malinowska hat schon 
Schwierigkeiten damit, sich zu bewe-
gen, aber geistig ist sie sehr fit. Sie sieht 
fern, interessiert sich für die Welt, aber 
am liebste liest sie Bücher und Zeitun-
gen – unser Mitteilungsblatt und das 
„Ostpreußenblatt“.

Wir wünschen der Jubilarin viel Ge-
sundheit und noch viele Jahre ein 
glückliches Leben. 

Die Redaktion
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GESELLSCHAFTENRastenburg. Bei Kindern unsere Hoffnung

Das Projekt wurde von der Vorsitzen-
den Zofia Lachowska eröffnet, die den 
Versammelten nach der Begrüßung 
mitteilte, wem die Aktion zu verdan-
ken war, und wer sie finanzierte. Sie 
begrüßte die eingeladenen Kinder zu 
dem Projekt, stellte sie einzeln vor, dis-
kutierte kurz den Zweck des Projekts 
und übergab die Stimme an Jolanta 
Tankielun, die Referentin. 

Frau Jola Tankielun sprach über die 
Kultur, Denkmäler und Errungenschaften 
unseres Landes, und die Kinder hörten in-
teressiert zu, um einige deutsche Wörter 
und deren Bedeutung zu festigen. 

Nachdem die Kinder so umfangrei-
che und interessante Informationen 
bekommen hatten, begannen sie 
durch Zeichnen und Malen auf Karten 
zu präsentieren, was sie gelernt hatten, 
wie sie sich daran erinnerten und was 
sie am meisten interessierte.

Während die Kinder arbeiteten, san-
gen die anderen Projektmitglieder ei-
nige Kinderlieder, darunter Grün, Grün, 

Die Jungen malen,  
die Alten singen

Am 21. September 2019 wurde im Verband deutscher Minderheit in Rastenburg ein Projekt mit dem Titel „Bei 
Kindern unsere Hoffnung“ durchgeführt. Das Projekt wurde von Kindern aus verschiedenen Schulen und Kinder-
gärten der Stadt Rastenburg sowie von hochrangigen Mitgliedern besucht, auch von Herrn Frank Krawolitzki, 
einem ehemaligen Rastenburger, der sich zu dieser Zeit in Masuren aufhielt.

Grün ... und auch hier lernten die Kinder 
dank dieses Liedes die Hauptfarben in 
Deutsch und die Bedeutung ihrer Worte.

Die ganze Zeit herrschte eine nette 
und fröhliche Atmosphäre, sogar ein 
dreijähriges Mädchen beteiligte sich 
mit Interesse an dem Projekt. Ziel dieses 
Projektes war es, die kulturelle Attrak-
tivität für Angehörige der deutschen 

Minderheit aus Rastenburg zu steigern.

Das Ergebnis dieses Projekts wird vo-
raussichtlich folgende Auswirkungen 
haben: Gewinnung neuer Mitglieder für 
die GDMi Rastenburg und Einfluss gegen 
den Prozess des Verschwindens der na-
tionalen Identität bei Angehörigen der 
deutschen Minderheit in Rastenburg.

Text und Bild: zol
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REGION

Für den Landkreis Rastenburg seien 
diese literarische Aktivität von Arno Sur-
minski und sein Einsatz für die Versöh-
nung zwischen Polen und Deutschen 
wichtig, so Stanisław Tarasewicz. Er ist 
Vorsitzender der Arno-Holz-Gesellschaft 
für deutsch-polnische Verständigung 
in Rastenburg, die gemeinsam mit dem 
evangelischen Bischof der Diözese Masu-
ren Paweł Hause die Ehrung für Arno Sur-
minski beim Landratsamt beantragt hat. 
Wie der Landrat des Kreises Rastenburg 
Michał Kochanowski beim Überreichen 
der Ehrung erklärte, gab es für den Rat 
des Kreises kein Zögern über die Vergabe 
der Auszeichnung an den 1934 in Jäglack 
(heute Jegławki) geborenen Autor. Die 
Ratsvorsitzende Urszula Baraniecka ließ 
es sich denn auch nicht nehmen, persön-
lich die Urkunde zur Ehrung vorzutragen. 

Der Woiwode von Ermland-Masuren 
Artur Chojecki erinnerte in seiner Anspra-
che an die Geschichte der deutsch-polni-
schen Versöhnung mit dem Brief der pol-
nischen an die deutschen Kollegen und 
später die Ereignisse in Kreisau: „Ohne 
Menschen wie Arno Surminski, die diese 
Vereinbarungen mit Leben füllen, wären 
es nur Meilensteine ohne Wirkung ge-
blieben.“ Wie wichtig die Auszeichnung 
für die deutschen Diplomatie in Polen 
war, zeigt die Anwesenheit sowohl von 
Friedrun Keltsch-Rączka vom General-
konsulat in Danzig als auch Harald Kobsa 
aus der Botschaft in Warschau. Harald Ko-
bsa betonte in seinem Grußwort, dass er 
aber nicht nur als Vertreter der deutschen 
Botschaft, sondern als Privatmann und 
Germanist gekommen sei: „Schon 1986 
konnte ich Arno Surminski an die junge 
Germanistik in Stettin zu einer Diskussi-
on über den Begriff Heimat einladen. Die 
Gespräche bei einem Besuch bei ihm in 
Hamburg ein Jahr später sind dann in 

Verdient für den Kreis Rastenburg
Im Rahmen einer Feierlichkeit mit anschließender Autorenlesung in der Stadtbibliothek von Rastenburg in 

der früheren Freimaurerloge der Stadt am 7. Oktober wurde Arno Surminski mit der Auszeichnung „Verdient für 
den Kreis Rastenburg“ geehrt. Damit erhielt der Schriftsteller nach der Medaille für Verdienste um die Woiwod-
schaft Ermland-Masuren, die er 2011 bekam, nun Anstecker und Statuette von seiner Geburtsregion überreicht. 
Denn viele seiner über 30 Werke spielen in ostpreußischen Landschaften, überwiegend des Kreises Rastenburg, 
die dadurch weit über die Grenzen hinaus bekannt wurden.

Rastenburg. Weitere Ehrung für Arno Surminski

das Vorwort der polnischen Ausgabe 
von „Polninken oder Eine deutsche Lie-
be“ eingeflossen.“ Als Mitarbeiter in der 
Abteilung für Auszeichnungen hatte er 
Jahre später eine Anfrage zur Verleihung 
des Bundesverdienstkreuzes an Surmin-
ski zu bearbeiten. „Als ich jetzt von dieser 
weiteren Ehrung erfahren habe, konnte 
ich nicht anders, als heute zu kommen“, 
beendete er seine persönlichen Worte an 
den Laureaten.

Während Harald Kobsa in seiner Rede 
immer wieder zwischen Polnisch und 
Deutsch wechselte, hat Arno Surmin-
ski bis heute mit der polnischen Spra-
che seine Probleme. „Ich habe heute so 
viele freundliche Äußerungen gehört, 
von denen ich kaum ein Wort verstan-
den habe“, äußerte er mit trockenem 
Humor, „vielleicht hätte ich 
doch meine Frau Traute nicht 
allein Polnisch lernen lassen 
sollen.“ Dieser Humor zeigt 
sich etwa auch in seiner Er-
zählung „Paradies“, die er bei 
der Autorenlesung nach der 
Ehrung vortrug, in der er den 
Helden ins Heilige Land rei-
sen lässt, um dort mit dem 
Erzengel Gabriel über das Pa-
radies zu diskutieren. Aus der 
Beschreibung lässt sich später 
unschwer erkennen, dass es 
sich dabei um das – fiktive – 
Dorf Kallischken handelt, aus 
dem der Held stammt. Eben-
so sind in „Jokehnen oder wie 
lange fährt man von Ostpreu-
ßen nach Deutschland?“ oder 
„Polninken“, aus denen Arno 
Surminski ebenfalls las, zwar 
die Orte fiktiv, die Landschaf-
ten jedoch eindeutig ostpreu-
ßisch und meist rastenburge-

risch. Die Wahl des Hintergrunds erklärt 
er selber so: „Ich kann nur gute Bücher 
schreiben, wenn ich die Gegend kenne, 
in der sie spielen. Diese hier kenne ich 
aus meiner Kindheit.“ So sind, wie er zu-
recht stolz feststellt, „viele Orte hier und 
die Stadt Rastenburg selber in die Litera-
turgeschichte eingegangen.“ Und daher 
erhielt er jetzt auch verdientermaßen 
die Auszeichnung „Verdient für den Kreis 
Rastenburg“ von dem Landkreis, der ihm 
nach dem Verlust seiner Familie und da-
mit seiner Heimat durch Freunde und Be-
kannte wieder wichtig wurde. Denn, wie 
Arno Surminski einmal sagte: „Heimat 
ist eines der schönsten Worte der deut-
schen Sprache. Sie ist jedoch kein Ort, 
sondern dort, wo meine Nächsten sind.“

Text und Fotos: Uwe Hahnkamp
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Posthume Heimkehr durch die Kunst
Karl-Heinz Herzfeld alias Anatol war in der Nähe Insterburgs in einem nicht mehr existierenden Dorf nahe der 

heutigen russisch-litauischen Grenze geboren. Der gelernte Schmied studierte Kunst bei Joseph Beuys in Düssel-
dorf, hatte dreimal bei der Documenta in Kassel teilgenommen und den Lovis-Corinth-Preis für Künstler erhalten, 
die in Leben und Werk mit der Kulturlandschaft Ostpreußens verbunden sind. Jetzt ehrt ihn das Museum von Erm-
land und Masuren in der Burg in Allenstein mit einer Ausstellung seiner Werke.

Allenstein. Anatol-Ausstellung

 „Du solltest fröhlich sein. Anatol (1931-
2019). Aus der Sammlung von Oskar 
Gottlieb Blarr“ – so lautet der Titel der 
Ausstellung, die seit dem 26. September 
im Museum von Ermland und Masuren 
gezeigt wird. Es ist die dritte Ausstellung 
der Werke des Künstlers in Polen und die 
größte. Fünf Jahre waren für die Vorbe-
reitung nötig. „Anatol hat sich, wie ich 
auch, sehr auf diese Ausstellung gefreut“, 
so Professor Oskar Gottlieb Blarr bei der 
Vernissage, „sein Tod im Mai hat leider 
verhindert, dass er selbst hier sein kann.“ 
Der ebenfalls in Ostpreußen, in Sandlack 
bei Bartenstein, geborene Organist und 
Komponist war langjähriger Freund von 
Anatol und Sammler seiner Werke. Diese 
Kollektion hat er jetzt dem Museum zur 
Verfügung gestellt.

Das Grüne Porträt und andere per-
sönliche Werke

Ein wichtiges Werk in der Sammlung 
und der jetzigen Ausstellung ist das Grü-
ne Porträt. „Dieses Bild, das eigentlich 
´Der Organist´ heißt, hat Anatol vor 33 
Jahren bei unserer ersten Begegnung 
von mir gemalt und es mir geschenkt. Es 
war der Beginn unserer Freundschaft und 
meiner Sammlung“, erinnert sich Profes-
sor Blarr. Karl-Heinrich Müller, der Grün-
der des Museums Insel Hombroich, auf 

der Anatol arbeitete, hatte die beiden in 
Düsseldorf lebenden Ostpreußen damals 
zusammengebracht. Dort auf der Insel 
hatte sich Anatol, der vor seiner Künstler-
karriere als Polizeibeamter in Düsseldorf 
Kindern mit einem selbst gebauten Ma-
rionettentheater Verkehrsunterricht gab, 
ein Atelier in Gestalt eines Hauses nach 
masurischem Vorbild geschaffen.

Seine Schaffenskraft zeigt sich dort in 
vielen massiven Skulpturen, etwa den 
bleiummantelten Bäumen, enormen Mö-
beln oder seinen „Wächtern“ aus Stahl, 
von denen einer nun im Innenhof des 
Allensteiner Museums Wache hält. „Hier 
sieht er so klein aus“, schmunzelt Profes-
sor Blarr, „bei mir auf dem Balkon wirkte 
er riesig.“ In der Ausstellung findet sich 
auch ein großer Tisch. „Anatol hat seinen 
Freunden persönliche Tische gestaltet“, 
erklärt Professor Blarr, „auf meinem ist die 
ostpreußische Elchschaufel eingebrannt.“   

Kontakte zur Heimat und politi-
scher Einsatz 

Diese ist auch ein Symbol der Verbun-
denheit zu seiner Heimat, die ebenso wie 
sein Streben nach einem guten deutsch-
polnischen Verhältnis Professor Blarr sehr 
beeindruckt hat. „Er war darin ein Verbün-
deter und ein Vorbild“, lobt Professor Blarr, 

der sich selber seit Jahrzehnten für den 
Erhalt von Orgeln in Ostpreußen einsetzt. 
Doch das Engagement des Künstlers be-
zog sich auch auf sein näheres Umfeld. 
Viele seiner Werke sind auf Türen von Bau-
ernhöfen gemalt, die bei der Erweiterung 
des Braunkohle-Tagebaus in Garzweiler 
zusammen mit ganzen Dörfern abgeris-
sen wurden. Anatol protestierte so gegen 
den Abriss und das Entsorgen von Ge-
schichte. „Auch mein Porträt ist auf einer 
solchen Tür gemalt. Anatol war der festen 
Meinung, dass Kunst zerstörerisches Tun 
überdauert. Er hat einmal gesagt: Die 
Kunst bleibt Sieger, solange die Erde be-
wohnbar bleibt“, zitiert Professor Blarr. 

Professor Blarr hat seinem Freund Ana-
tol im Laufe der Jahre einige seiner Werke 
gewidmet. Ein neues Werk, die Fanfaren 
für Anatol, gab es bei der Vernissage der 
Ausstellung am 26. September zu hören, 
weitere drei wurden zwei Tage darauf in 
der evangelischen Kirche im Stadtzent-
rum von Allenstein uraufgeführt. Anatol 
selbst kann zwar nicht mehr nach Ost-
preußen kommen, zumindest aber kehr-
te er in der Musik seines Freundes Pro-
fessor Oskar Gottlieb Blarr und in seinen 
Kunstwerken in seine Heimat zurück.

Text und Bilder: Uwe Hahnkamp
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Nie genug Bücher über Masuren
Über frühere Kirchen und Gemeinden auf dem Gebiet der Diözese Masuren der evangelisch-augsburgischen 

Kirche sprach mit dem Bischof im Ruhestand Rudolf Bażanowski Dr. Alfred Czesla.

Allenstein. Unser Gespräch

- In den letzten Jahren erscheinen 
immer mehr Publikationen und Ar-
tikel über den protestantischen Pro-
testantismus. Auch Sie sind Autor 
von einigen davon. Womit ist dieses 
Interesse zu erklären? 

- Als ich 1977 als junger Geistlicher 
in die Diözese Masuren kam, kannte 
ich die Geschichte dieses Landes nicht 
besonders gut. Informationen waren 
oft verstreut und nicht selten schwer 
zu finden. Ich entschloss mich, sie zu 
sammeln, nicht so sehr um meine ei-
gene Neugier zu befriedigen, sondern 
interessierten Personen die komplizier-
ten Geschicke der Diözese Masuren der 
evangelischen-augsburgischen Kirche 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts und bis 2017 nahe zu bringen. 

- 1751 wurden die Kirchenstruktu-
ren in Preußen vereinheitlicht. Worin 
bestand diese Unifizierung?

- Nach dem Tod des evangelischen Bi-
schofs Johannes Wigand übernahmen 
die von Herzog Georg Friedrich ins Le-
ben gerufenen Konsistorien Samland in 
Königsberg und Pomesanien in Saalfeld 
die Verwaltung der Diözesen. 1751 wur-
den alle Gemeinden in Preußen einem 
Konsistorium unterstellt – in Königsberg. 
Nicht ohne Bedeutung für das liturgi-
sche Leben war 1817 die Einführung der 
lutherisch-reformierten Kirchenunion 
durch König Friedrich Wilhelm III. 1916 
gab es im damaligen Ostpreußen 41 Di-
özesen der evangelisch-unierten Kirche, 
an deren Spitze Superintendenten stan-
den. Territorial waren diese Diözesen, 
mit wenigen Ausnahmen, mit den Land-
kreisen identisch. Die evangelischen 
Diözesen in Ermland umfassten jeweils 
zwei Landkreise: Braunsberg die Kreise 
Braunsberg und Heilsberg; Allenstein die 
Kreise Allenstein und Rößel. 

- Bis 1945 dominierten in Ostpreu-
ßen die Protestanten. Wie war ihre Si-
tuation nach dem Zweiten Weltkrieg? 

- Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden 
sich 285 Gemeinden der ehemaligen 
unierten Kirche in Ostpreußen in den 
Grenzen Polens wieder. Anfangs küm-
merte sich um die Protestanten, die den 
Krieg überlebt hatten, und die, die hier-
her gezogen waren, eine Handvoll pol-
nischer evangelischer Pfarrer (im Dezem-
ber 1945 waren es nur vier). Im Juni 1946 
wurde die Diözese Masuren der evange-
lisch-augsburgischen Kirche als Rechts-
nachfolgerin der evangelisch-unierten 
Kirche vor dem Krieg eingerichtet. Die 
evangelisch-augsburgische Kirche konn-
te in seelsorgerischer und administrativer 
Hinsicht den Bedürfnissen damals nur in 
geringem Ausmaß gerecht werden, denn 
es gab keine ausreichende Zahl evange-
lischer Pfarrer (viele waren im Krieg ums 
Leben gekommen). Die Masuren hatte 
vielerorts lange Jahre lang keine zufrie-
den stellende seelsorgerische Betreuung. 
Im Jahr 1950 wohnten auf dem Gebiet 
der Diözese Masuren etwa 100.000 Ma-
suren evangelischen Bekenntnisses. Aus 
dem Bezirk Masuren (später Woiwod-
schaft Allenstein) wurden die Deutschen 
ausgesiedelt, und es ließ sich überwie-
gend Bevölkerung katholischen Bekennt-
nisses nieder. Die Einstellung der neuen 
Einwohner gegenüber den Protestanten 
war oft geradezu feindlich. Die Masuren, 
die keine ausreichenden geistige Unter-
stützung seitens ihrer Kirche hatten und 
ungern von der zugezogenen Bevölke-
rung, aber auch den lokalen Behörden 
gesehen wurden, suchten eine neue 
Heimat außerhalb der Grenzen Polens. 
Viele Masurinnen und Masuren wurden, 
hauptsächlich durch Mischehen, von der 
römisch-katholischen Kirche absorbiert. 
Auch andere Bekenntnisse waren ihrer 
Aufnahme nicht abgeneigt. Heute sind 
von den etwa 100.000 Gläubigen der 
damaligen evangelischen Gemeinschaft 
in der Diözese Masuren etwa 5.000 Gläu-
bige übrig, in 15 Gemeinden mit 29 Filia-
len. Zurzeit erfüllen in dieser Diözese den 
seelsorgerischen Dienst 17 Geistliche. 

Trotz dramatischer Schicksale blieben 
die Protestanten in kleiner Anzahl in Ma-
suren. Zeugnis ihrer Gegenwart sind die 
auch im diakonischen (karitativ-fürsorg-
lichen) und kulturellen Bereich aktiven 
Gemeinden sowie die 1999 registrierte 
Masurische Evangelische Gesellschaft. 

- Sie haben über 40 Jahre lang 
Dienst in Masuren geleistet und ha-
ben enorme seelsorgerische Erfah-
rung. Wie bewerten Sie die aktuelle 
Situation der Protestanten, wie sehen 
Sie ihre Zukunft?

- Die Zukunft der evangelisch-augsbur-
gischen Kirche in Ermland und Masuren 
liegt vor allem in Gottes Händen. Unsere 
Aufgabe ist es daher, treu zum Evangeli-
um Jesu Christi zu stehen und im Alltag 
Gottes Gebot der Liebe und Achtung für 
jeden Menschen und die gesamte Schöp-
fung umzusetzen. Wir dürfen auch unsere 
Geschichte und Tradition nicht vergessen. 
Die von der Masurischen Evangelischen 
Gesellschaft herausgegebene zweibändi-
ge Publikation „Kirchen und Gemeinden 
der Diözese Masuren. Vergangenheit 
und Gegenwart“ möchte die Geschich-
te von über 300 evangelischen sakralen 
Bauten und der Gemeinschaften, die sich 
in ihnen versammelt haben, in Erinne-
rung rufen und verewigen. 

Rudolf Bażanowski – Bischof der 
evangelisch-augsburgischen Kirche im 
Ruhestand. Geboren 1953 in Kitschitz bei 
Skotschau. Im Jahr 1978 beendete er das 
Studium der Theologie an der Christlichen 
Theologischen Akademie in Warschau. Von 
1978 bis 1997 – Seelsorger der Gemeinde in 
Rastenburg, von 1997 bis 2018 – Seelsor-
ger der Gemeinde in Allenstein. Von 1991 
bis 2018 Oberhaupt der Diözese Masuren. 
Autor des Buchs: Kirchen und Gemeinden 
der Diözese Masuren. Vergangenheit 
und Gegenwart. Masurische Evangelische 
Gesellschaft, Allenstein 2019 (Kościoły  
i parafie Diecezji Mazurskiej. Przeszłość  
i teraźniejszość. MTE, Olsztyn 2019).
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Olsztyn: Nasza rozmowa

- W ostatnich latach ukazuje się co-
raz więcej publikacji i  artykułów na 
temat mazurskiego ewangelicyzmu. 
Ksiądz też jest autorem kilku. Czym 
tłumaczyć to zainteresowanie?

- Przybywając jako młody duchowny, 
w 1977 r. na teren Diecezji Mazurskiej 
nie znałem zbyt dobrze historii tej zie-
mi. Informacje były często rozproszone 
i  niejednokrotnie trudne do odnale-
zienia. Postanowiłem je zebrać, aby 
zaspokoić, nie tyle własną ciekawość, 
lecz aby przybliżyć skomplikowane losy 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
Diecezji Mazurskiej w  2. połowie XX 
i do 2017 r. osobom zainteresowanym. 

- W  1525 r. rozpoczął się proces 
odnowy religijnej na Mazurach jak 
ona przebiegała?

- Koncentrowała się przede wszys-
tkim na odnowie życia duchowego, 
na wprowadzaniu w  codzienne życie 
nauki Ewangelii. Obiekty sakralne 
pozostawały do użytku tych samych 
wiernych i  często z  tymi samymi du-
chownymi. Przechodziły jedynie spod 
jurysdykcji papieża pod prawo Księstwa 
Pruskiego. Nadużyciem jest twierd-
zenie, że ewangelicy w  XVI w. zabrali 
katolikom ich kościoły. Funkcjonowały 
dalej diecezje: pomezańska i sambijska 
z biskupami, którzy opowiedzieli się za 
Reformacją. Kościoły i parafie na terenie 
ówczesnych krain historycznych - Nat-
angii i  Barcji przynależne wcześniej do 
diecezji warmińskiej zostały przyłączone 
do biskupstwa sambijskiego. Kościoły 
i  parafie w  granicach Warmii (domini-
um biskupa warmińskiego i kanoników 
warmińskich) pozostały katolickie. 

- Do 1945 r. w Prusach Wschodnich 
dominowali ewangelicy. Jaka była 
ich sytuacja po II wojnie światowej? 

- Po II wojnie światowej w  granicach 
Polski znalazło się 285 parafii byłego 
kościoła unijnego w  Prusach Wschod-

Książek o Mazurach nigdy dosyć
O dawnych kościołach i parafiach na terenie Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z ks. Ru-

dolfem Bażanowskim - biskupem w stanie spoczynku rozmawia dr Alfred Czesla.
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nich. Początkowo ewangelikami, którzy 
ocaleli z  pożogi wojennej i  tymi, którzy 
tu przybyli, zaopiekowała się garstka 
(w grudniu 1945 r. było ich tylko 4) pols-
kich ewangelickich księży. W  czerwcu 
1946 r. została zorganizowana Diecez-
ja Mazurska Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, który stał się następcą 
prawnym przedwojennego Kościoła 
Ewangelicko-Unijnego. Kościół Ewan-
gelicko-Augsburski pod względem dus-
zpasterskim i  administracyjnym tylko 
w  niewielkim stopniu mógł wówczas 
sprostać potrzebom, ponieważ nie było 
dostatecznej liczby ewangelickich księży 
(wielu zginęło w czasie wojny). Mazurzy 
w  bardzo wielu miejscach przez długie 
lata nie mieli zadowalającej opieki dusz-
pasterskiej. W 1950 r. na terenie Diecezji 
Mazurskiej mieszkało około 100 tysięcy 
Mazurów wyznania ewangelickiego. 
Z  Okręgu Mazurskiego (później woje-
wództwa olsztyńskiego) wysiedlano 
Niemców, a  osiedlała się tu ludność 
głównie wyznania katolickiego. Nasta-
wienie nowych mieszkańców wobec 
ewangelików było często wręcz wrogie. 
Mazurzy nie mając dostatecznego opar-
cia duchowego ze strony swego Kościoła, 
niechętnie widziani przez napływową 
ludność, a  także przez lokalne władze, 
szukali nowej ojczyzny poza granicami 
Polski. Wiele Mazurek i Mazurów, głównie 
poprzez małżeństwa mieszane, zostało 
wchłoniętych przez Kościół Rzymskoka-
tolicki. Inne wyznania również nie stroniły 
od ich przejmowania. Dziś z  owej ok. 
100-tysięcznej społeczności ewangeli-
ckiej zostało w Diecezji Mazurskiej około 
5 tysięcy wiernych, skupionych w  15 
parafiach z  29 filiałami. Obecnie w  tej 
diecezji posługę duszpasterską pełni 
17 duchownych. Mimo dramatycznych 
losów, ewangelicy w  niewielkiej liczbie, 
pozostali na Mazurach. Świadectwem 
ich obecności są działające, również 
w  zakresie diakonijnym (charytatywno-
opiekuńczym) i kulturalnym parafie oraz 

Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie 
(zarejestrowane w 1999 r.).

- Sprawował ksiądz przez ponad 40 
lat posługę na Mazurach, ma ogrom-
ne doświadczenie duszpasterskie. Jak 
ksiądz ocenia aktualną sytuację ewan-
gelików, jak widzi ich przyszłość?

- Przyszłość Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego na Mazurach i  Warmii 
jest przede wszystkich w Bożych rękach. 
Naszym zadaniem jest zaś wierne trwanie 
przy Ewangelii Jezusa Chrystusa, realizo-
wanie na co dzień Bożego przykazania 
miłości i szacunku do każdego człowieka 
i  całego stworzenia. Nie możemy nie 
pamiętać także o naszej historii i tradycji. 
Wydana przez Mazurskie Towarzystwo 
Ewangelickie 2-tomowa pozycja „Kościoły 
i parafie Diecezji Mazurskiej. Przeszłość 
i teraźniejszość” ma na celu przypomnie-
nie i utrwalenie dziejów ponad 300 ewan-
gelickich sakralnych obiektów i wspólnot, 
które w nich się gromadziły. 

Rudolf Bażanowski - biskup Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w stanie spo-
czynku. Urodził się w 1953 r. w Kiczycach k/
Skoczowa. W 1978 r. ukończył studia teolo-
giczne na Chrześcijańskiej Akademii Teo-
logicznej w  Warszawie. Od 1978 do 1997 
r. - duszpasterz parafii w Kętrzynie, od 1997 
do 2018 r. - duszpasterz parafii w Olsztynie. 
Od 1991 do 2018 r. zwierzchnik Diecezji 
Mazurskiej. Autor książki: Kościoły i pa-
rafie Diecezji Mazurskiej. Przeszłość 
i teraźniejszość. MTE, Olsztyn 2019.
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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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Daniel Wilczyński
Zum 37. Geburtstag
Luiza Wilczyńska

Lötzen
Zum 89. Geburtstag
Else Smykowska
Zum 87. Geburtstag
Hildegar Pawtel
Zum 85. Geburtstag
Waltraut Cięgowska
Margot Rotkam
Zum 78. Geburtstag
Helga Znak
Zum 76. Geburtstag
Monika Kozłowska
Zum 68. Geburtstag
Maria Cok
Zum 67. Geburtstag
Anna Gancarz
Zum 61. Geburtstag
Renata Zborowska
Zum 58. Geburtstag
Brygida Makowska

Lyck
Zum 87. Geburtstag
Katarzyna Zieziulewicz 
Zum 84. Geburtstag
Ilza Strojna 
Zum 83. Geburtstag
Luise Witkowska 
Zum 81. Geburtstag
Inge Kleinschmidt 

Mohrungen
Zum 90. Geburtstag
Horst Demsky 
Zum 84. Geburtstag
Margot Zdrojkowska 

Zum 81. Geburtstag
Helga Hofmann 
Zum 58. Geburtstag
Rajmund Hoffman 
Zum 45. Geburtstag
Robert Czerwiński 
Zum 41. Geburtstag
Olga Ptasińska 
Zum 37. Geburtstag
Agnieszka Gurgielewicz 

Osterode
Zum 86. Geburtstag
Elfriede Soboczyńska
Selma Rykaczewska
Zum 84. Geburtstag
Elżbieta Klimecka
Zum 68. Geburtstag
Andrzej Wilczyński
Zum 64. Geburtstag
Ewa Ziejewska
Zum 62. Geburtstag
Maria Brózda
Zum 60. Geburtstag
Ryszard Klamant

Rastenburg
Zum 80. Geburtstag
Ingetraut Mechuła 
Zum 69. Geburtstag
Józef Lachowski
Zum 56. Geburtstag
Alina Balcewicz
Zum 51. Geburtstag
Beata Tryka

Sensburg
Zum 90. Geburtstag
Eryka Karkowska 
Zum 87. Geburtstag
Irmgard Kowalewska 

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 November

1. November (Allerheiligen):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

2. November (Allerseelen):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

3. November:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 15 Uhr Heilsberg, Katharinenklos-
ter

10. November:  
- 14 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

17. November (Volkstrauertag):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
keine hl. Messe in Bischofsburg  
- 17 Uhr Rößel

24. November:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Vor allen Gottesdiensten in Allen-
stein-Jomendorf im November je-
weils um 9:30 Uhr Andacht für die 
Armen Seelen.

Domherr Andre Schmeier

Zum 81. Geburtstag
Róża Stomska 
Zum 77. Geburtstag
Urszula Flakiewicz 
Zum 67. Geburtstag
Alfred Końpa 
Zum 65. Geburtstag
Irena Grabowska 
Zum 64. Geburtstag
Renata Urbanowicz 
Zum 63. Geburtstag
Regina Jagłowska 
Zum 62. Geburtstag
Astrid Bogdańska 
Zum 60. Geburtstag
Mieczysław Biernacki 
Zum 59. Geburtstag
Nina Biała 
Zum 49. Geburtstag
Małgorzata Rucis 
Zum 36. Geburtstag
Artur Małecki 
Zum 35. Geburtstag
Anna Obiedzińska 
Zum 33. Geburtstag
Rafał Jankowski 
Zum 27. Geburtstag
Sabina Klincewicz



Neubrandenburg. 24. Landestreffen der Ostpreußen
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Die Allensteiner Welle, eine Sendung von und für 
die deutsche Minderheit in Ermland und Masuren, 
können Sie sonntags nach den 20-Uhr-Nachrichten 
bei Radio Olsztyn auf 103,2 MHz hören. Im Umkreis 
von Elbing sendet der Sender auf 103,4 MHz und 
im Umkreis von Lötzen - unter 99,6 MHz.

RADIOSENDUNG

Fotos: Waldemar Albowicz
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REGION

Fotos: Lech Kryszałowicz
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