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Kahlberg. Tanzwerkstatt von „Saga“
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GESELLSCHAFTEN

September wie Mai
In diesem Jahr fiel der Monat Mai für die Regionaltanzgruppe „Saga“ in den September. Wie ist das möglich? Im 

Kalender verschob sich die Tanzwerkstatt.

Kahlberg. Tanzwerkstatt von „Saga“

Jedes Jahr im Mai organisiert schon 
seit vielen Jahren „Saga“ auswärtige 
Tanzwerkstätten. Mit wenigen Aus-
nahmen fanden sie immer in Kahlberg 
statt. In diesem Jahr fand die Werkstatt 
auch statt, aber nicht im Mai, sondern 
im September, selbstverständlich in 
Kahlberg. Warum aber im September?

- Weil die Gruppe im Mai einige Auf-
tritte in Deutschland hatte, und außer-
dem das Ende des Schuljahrs 
näher kam und die Kinder in 
den Schulen viel Arbeit hat-
ten. Wir haben die Werkstatt 
also auf September verlegt. 
Das war auch nicht leicht, 
denn wir gaben drei Konzerte 
in Deutschland, die mit Fahr-
ten verbunden waren, erklärt 
Danuta Niewęgłowska, die 
Leiterin von „Saga“. 

Die Werkstatt dauerte 
vom 13. bis 15. September 
im Pensionat „Murena“, das 
einen Saal hat, der groß ge-
nug ist, um darin Training 
durchführen zu können. An 
ihr nahmen alle Mitglieder 
der Gruppe teil, mit einer 
Ausnahme, die krank im Bett 
lag. Trainerin war Dorota 
Cieklińska. Sie brachte ih-
nen zwei deutsche Tänze bei. 
Und warum nicht ostpreußi-
sche, wie es die Mission der 
Gruppe ist?

- Weil wir viel nach Deutschland fah-
ren und wir den dortigen Zuschauern 
etwas Vertrautes zeigen wollen. Au-
ßerdem fügen wir unserem Repertoire 
ständig neue Tänze hinzu, damit es 
vielfältig ist und wir sogar denselben 
Zuschauern von Zeit zu Zeit etwas neu-
es zeigen können, erklärt die Leiterin.

Eine Tanzwerkstatt ist für die Teilneh-

mer harte Arbeit. Das Training beginnt 
um neun Uhr und sie üben bis 13.30 
Uhr. Danach haben sie Mittagessen 
und um 15 Uhr erneut Training bis 19 
Uhr, wenn es Zeit für das Abendessen 
wird. Nach dem Abendessen eine kur-
ze Zusammenfassung des Tags und 
an seinem Ende noch eine kleine Ver-
tiefung der Fertigkeiten bis 21.30 Uhr. 
Spaziergänge am Meer in der Mittags-

pause. Ist das nicht etwas belastend, 
verlieren die Tänzer nicht die Lust?

- Nein, sie wissen, weshalb sie trainie-
ren, und wissen, dass drei Tage Training 
von früh bis spät größere Effekte bringt 
als einige Monate wöchentliche Pro-
ben. Die Belohnung für diese Anstren-
gung sind die Fahrten. Die Kinder be-
sichtigen Polen und Deutschland, was 
sie sich sonst nicht erlauben könnten. 

Sie haben etwas, mit dem sie Kollegin-
nen und Kollegen imponieren können. 
Sie treffen ihre Altersgenossen im Aus-
land und fühlen sich nicht schlechter 
als andere. Um so mehr, als ein Teil der 
Mitglieder von außerhalb Bartensteins 
kommt, aus kleinen Dörfern. Das ist in 
ihrem Alter wichtig, versichert Danuta 
Niewęgłowska. 

Die Leiterin macht auf den erziehe-
rischen Aspekt der Grup-
pe aufmerksam. Einige 
ihrer Schützlinge wurden 
Deutschlehrerinnen und 
schicken jetzt ihre Schü-
ler zu „Saga“, wie Urszu-
la Żuk aus der Schule in 
Beisleiden und Redde-
nau. Alle Mitglieder von 
„Saga“ lernen gut, denn 
das ist grundlegende Be-
dingung. Fahrten dürfen 
kein Prätext für Rückstän-
de sein, deshalb nehmen 
die Tänzer ihre Schulbü-
cher mit und helfen sich 
gegenseitig bei den Lek-
tionen. 

- Wenn jemand keine 
Angst vor Arbeit hat, ger-
ne tanzt, Rhythmusgefühl 
hat und allgemein körper-
lich fit ist, dann laden wir 
zu unserer Gruppe ein. Wir 
versprechen schwere Ar-
beit, ein interessantes Le-

ben und freundschaftliche Atmosphä-
re, ermuntert Danuta Niewęgłowska.

Wie bekommt man Kontakt zur 
Gruppe? Über Facebook oder die die 
Internetseite von „Saga“. Was „Saga“ in 
Kahlberg gelernt hat, zeigt sie auf dem 
Adventstreffen „Bethlehem der Nati-
onen“ am achten Dezember in Heils-
berg.

lek 
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Unsere Stimme wird  
in Deutschland gehört

Vom 20. bis 23. Oktober besuchte unsere Region Dr. Bernd Fabritius, der 
Bevollmächtigte der Bundesregierung für Fragen der nationalen und eth-
nischen Minderheiten. Es war sein erster Besuch bei uns. Wichtig für ihn 
und für uns.

Besuch von Dr. Fabritius, dem Bevollmächtigten 
der deutschen Bundesregierung

Dr. Bernd Fabritius übt seine Funktion 
seit April 2018 aus. Er ersetzte auf die-
sem Posten Hartmut Koschyk, der uns 
einen ähnlichen Besuch am 14. Juni 
2016 abstattete. Ziel des Besuchs von 
Dr. Fabritius war das Kennenlernen der 
deutschen Minderheit in Polen.

Am ersten Tag seines Aufenthalts 
in unserer Region nahm Dr. Fabritius 
am Kommunalpolitischen Kongress in 
Allenstein teil, den alle zwei Jahre die 
Landsmannschaft Ostpreußen organi-
siert. Auf diesem Kongress stellte er den 
Versammelten die Haltung der deut-
schen Bundesregierung zur deutschen 
nationalen Minderheit in Polen vor.

- Ihre Stimme wird in Deutschland 
gehört, versicherte er den Teilnehmern 
des Kongresses, unter denen viele Mit-
glieder der deutschen nationalen Min-
derheit aus unserer Region waren. - Wir 
halten die deutsche Minderheit in Polen 
für sehr wichtig. Die in Polen lebenden 
Deutschen verstehen die Polen, ihr Ver-
halten und die in Polen herrschenden 
Bedingtheiten gut und tragen sehr gut 
zum deutsch-polnischen Dialog bei. 
Deswegen unterstützt die deutsche 
Regierung die deutsche Minderheit 
und wird sie weiter unterstützen, weil 
sie ein Repräsentant und eine Brücke 
zwischen den Nationen ist, unterstrich 
Prof. Fabritius. - Die deutsche Regie-
rung unterstützt auch die die Tätigkeit 
der Landsmannschaften. Sie sind sei-
ner Einschätzung nach ein Bindeglied 
zwischen den Landsleuten, die in ihren 
Heimaten und in Deutschland wohnen 
und durch gegenseitige familiäre, wirt-
schaftliche, geschäftliche und wissen-
schaftliche Kontakte für die Versöhnung 
zwischen den Nationen wirken.

Dr. Fabritius betonte auch, dass er als 
Bayer versteht und sehr schätzt, dass 
in Polen die Selbstverwaltungen unab-
hängig von der Zentralregierung sind. 

Er erklärte auch, dass die deutsche 
Regierung aus Polen Signale erhält über 
das „Hinausdrängen“ der deutschen 
Sprache aus Schulen, in denen es als 
Minderheitensprache unterrichtet wird. 
Polen hat die europäischen Prinzipien 
betreffend Minderheiten übernommen 
und sollte sie einhalten. Die Eingren-
zung der Möglichkeit des Unterrichts 
der Muttersprache hält die Bundesre-
gierung für einen Ausdruck der Diskri-
minierung und wird dem entgegenwir-
ken, versicherte Dr. Fabritius. 

Am zweiten Tag, d.h. dem 21.10. traf 
sich der Bevollmächtigte der Bundesre-
gierung in Begleitung u.a. von Stephan 
Grigat, dem Vorsitzenden der Lands-
mannschaft Ostpreußen, sowie Henryk 
Hoch, dem Vorsitzenden des Verbands 
der deutschen Gesellschaften in Erm-
land und Masuren, mit dem Marschall 
der Woiwodschaft Ermland-Masuren. 

Der Marschall Gustaw Marek Brzezin 
versicherte ihm, dass die Beziehungen 
der Selbstverwaltung der Woiwod-
schaft mit dem Verband der deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masuren 
sehr gut sind, dass sie seine Tätigkeit un-
terstütz und dass ihn mit seinem Vorsit-
zenden nahe Kontakte verbinden. Diese 
Worte bestätigte Henryk Hoch und das 
sollte nicht verwundern, denn der Mar-
schall war früher viele Jahre Gemeinde-
bürgermeister von Osterode.

Dr. Fabritius interessierte die wirt-
schaftliche Situation der Woiwodschaft 
und das Lebensniveau der Einwohner, 
der Flughafen und die Frage von Schloss 
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Steinort, dessen Renovierung die deut-
sche Regierung mit einer halbe Million 
Euro unterstützt hatte. 

Am Nachmittag dieses Tages nahm 
Dr. Fabritius an einer Sitzung der Kom-
mission für Fragen der nationalen 
und ethnischen Minderheiten beim 
ermländisch-masurischen Sejmik teil, 
der einzigen derartigen Kommission 
in Polen. Während dieser Sitzung infor-
mierte ihr Vorsitzender Miron Sycz den 
Bevollmächtigten über die deutsch-
ukrainischen Beziehungen, die sich gut 
gestalten. Dieser Aspekt des Lebens der 
deutschen Minderheit war dem Bevoll-
mächtigten völlig unbekannt. 

Am selben Tag besuchte Dr. Fabritius 
das Büro des VdGEM. Hier macht ihn 
dessen Vorsitzender mit der Tätigkeit 
des Verbandes bekannt. Am nächsten 
Tag begab sich der Bevollmächtigte der 
Regierung ins Gelände. Er stattete den 
Sitzen der deutschen Gesellschaften in 
Osterode, Heilsberg und in Lyck einen 
Besuch ab, wo die Gastgeber ihn nicht 
nur mit einem Imbiss, sondern auch mit 
Musik und Gesang begrüßten. Dr. Fab-
ritius schaute auch in Goldap und beim 
dortigen „Haus der Heimat“ vorbei, in 
dem sich das Museum der Rominter 
Heide befindet. Dieses Objekt wird von 
der Kreisgemeinschaft Goldap unterhal-
ten. 

- Das war für uns ein wichtiger Be-
such. Wir haben dem Bevollmächtigten 
gezeigt, wie wir leben und welche Prob-
leme wir haben. Wir haben aus der bes-
ten Quelle erfahren, wie die deutsche 
Regierung unsere Angelegenheiten 
sieht und eine Versicherung der Un-
terstützung bekommen, fasst Henryk 
Hoch zusammen. 

Bernd-Bernhard Fabritius wurde 1965 
in einer Familie von Nachfahren deut-
scher Siedler in der rumänischen Stadt Ag-
nita (Agnetheln) geboren. 1984 zog er mit 
seinen Eltern und seinen Geschwistern in 
die Bundesrepublik Deutschland um, wo 
er das Jurastudium absolvierte und ein 
Doktorat in Rechtswissenschaften errang. 
Er ist ein deutscher Politiker, der zur Partei 
CSU gehört, und war in de Jahren 2013-
2017 Abgeordneter zum Bundestag. 

Lech Kryszałowicz



  

 

  

 

511/2019

Nasz głos jest słyszany w Niemczech
W dniach 20-23 października nasz region odwiedził dr Bernd Fabritius, pełnomocnik rządu RFN ds. mniejszości 

narodowych i etnicznych. Była to jego pierwsza wizyta u nas. Ważna dla niego i dla nas.

Region. Wizyta dr Fabritiusa pełnomocnika rządu RFN

Dr Bernd Fabritius swą funkcję sprawuje 
od kwietnia 2018 r. Zastąpił na tym stano-
wisku Hartmuta Koschyka, który podob-
ną wizytę złożył nam 14 czerwca 2016 r. 
Celem wizyty dr Fabritiusa było poznanie 
mniejszości niemieckiej w Polsce.

Pierwszego dnia swego pobytu w na-
szym regionie dr Fabritius wziął udział 
w  Kongresie Komunalno-Politycznym 
w  Olszynie, który co 2 lata organizuje 
Wspólnota byłych mieszkańców Prus 
Wschodnich z Niemiec. Na tym kongresie 
przedstawił zebranym stanowisko rządu 
federalnego Niemiec w sprawie niemiec-
kiej mniejszości narodowej w Polsce. 

- Wasz głos jest słyszany w  Niem-
czech – zapewnił uczestników kongre-
su, wśród których było wielu członków 
niemieckiej mniejszości narodowej 
z  naszego regionu. - Uważamy mniej-
szość niemiecką w  Polsce za bardzo 
ważną. Niemcy żyjący w Polsce dobrze 
rozumieją Polaków, ich zachowania, 
uwarunkowania panujące w  Polsce 
i  bardzo dobrze przyczyniają się do 
dialogu niemiecko-polskiego. Dlatego 
rząd niemiecki wspiera i będzie wspie-
rać mniejszość niemiecką, gdyż ona 
jest reprezentantem i  mostem spina-
jącym narody – podkreślił dr Fabritius. 
- Rząd niemiecki popiera także działal-
ność wspólnot byłych mieszkańców. Są 
one w  jego ocenie łącznikiem między 
ziomkami zamieszkującymi w  swoich 
ojczyznach i  w  Niemczech i  poprzez 
wzajemne kontakty rodzinne, gospo-

darcze, handlowe, naukowe działają na 
rzecz pojednania między narodami.

Dr Fabritius zaznaczył także, że jako 
Bawarczyk rozumie i  bardzo docenia 
to, że w Polsce samorządy są niezależ-
ne od rządu centralnego. 

Oświadczył również, że rząd niemiecki 
otrzymuje sygnały z  Polski o „wypycha-
niu” języka niemieckiego ze szkół w któ-
rych uczony jest jako język mniejszości. 
Polska przyjęła europejskie zasady do-
tyczące mniejszości i  powinna ich prze-
strzegać. Ograniczanie możliwości nauki 
języka ojczystego rząd federalny uznaje 
za przejaw dyskryminacji i  będzie mu 
przeciwdziałać – zapewnił dr Fabritius. 

Drugiego dnia tj. 21. 10. pełnomoc-
nik rządu RFN, któremu towarzyszył 
m.in. Stephan Grigat przewodniczący 
Wspólnoty byłych mieszkańców Prus 
Wschodnich oraz Henryk Hoch – prze-
wodniczący Związku Stowarzyszeń 
Niemieckich Warmii i Mazur spotkał się 
z  marszałkiem województwa warmiń-
sko-mazurskiego. 

Gustaw Marek Brzezin – marszałek 
zapewnił go o tym, że relacje samorzą-
du województwa ze Związkiem Mniej-
szości Niemieckiej na Warmii i  Mazu-
rach są bardzo dobre, że wspiera jego 
działania, a  z  jego przewodniczącym 
łączą go bliskie kontakty. Słowa te po-
twierdził Henryk Hoch i nie powinno to 
dziwić, bo marszałek wcześniej wiele 
lat był wójtem gm. Ostróda. 
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Dr Fabritiusa interesowała sytuacja 
gospodarcza województwa i poziom ży-
cia mieszkańców, lotnisko i  sprawa pa-
łacu w Sztynorcie, którego remont rząd 
niemiecki wsparł pół milionem euro. 

Po południu tego dnia dr Fabritius 
wziął udział w  posiedzeniu Komisji do 
spraw mniejszości narodowych i etnicz-
nych sejmiku warmińsko-mazurskiego, 
jedynej takiej komisji w Polsce. Podczas 
jej posiedzenia, jej przewodniczący Mi-
ron Sycz, poinformował pełnomocnika 
o relacjach niemiecko-ukraińskich, któ-
re układają się dobrze. Ten aspekt życia 
mniejszości niemieckiej był całkowicie 
nieznany pełnomocnikowi. 

Tego samego dnia dr Fabritius odwie-
dził biuro ZSNWiM. Tutaj jego przewodni-
czący zaznajomił go z działalności związ-
ku. Następnego dnia pełnomocnik rządu 
wybrał się w teren. Złożył wizyty w siedzi-
bach stowarzyszeń niemieckich w Ostró-
dzie, Lidzbarku Warmińskim i w Ełku (na 
zdjęciu), gdzie gospodarze przywitali 
go nie tylko poczęstunkiem, ale muzyką 
i  śpiewem. Dr Fabritius zajrzał także do 
Gołdapi i tamtejszego „Haus der Heimat”, 
w którym znajduje się Muzeum Puszczy 
Romińskiej. To obiekt utrzymywane przez 
Wspólnotę byłych mieszkańców Gołdapi. 

- To była dla nas ważna wizyta. Pokaza-
liśmy pełnomocnikowi jak żyjemy, jakie 
mamy problemy. Poznaliśmy z  najlep-
szego źródła jak nasze sprawy widzi nie-
miecki rząd i otrzymaliśmy zapewnianie 
wsparcia – podsumowuje Henryk Hoch. 

Bernd-Bernhard Fabritius urodził się 
w 1965 r. w rodzinie potomków niemiec-
kich osadników w  rumuńskim mieście 
Agnita (Agnetheln). W 1984 r. wraz z ro-
dzicami i rodzeństwem przeprowadził się 
do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie 
ukończył studia prawnicze i zdobył dok-
torat z nauk prawnych. Jest niemieckim 
politykiem należącym do partii CSU, w l. 
2013-17 był posłem Bundestagu. 

Lech Kryszałowicz
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FORUMOlsztyn. Interview mit Doktor Bernd Fabritius

- Herr Dr. Fabritius, bei Ihrem Vor-
trag auf dem Kongress haben Sie ge-
sagt, die deutsche Minderheit in Po-
len habe zwei Herzen. Das gilt aber 
auch für Sie. Wo kommen Sie her?

- Ich bin in Siebenbürgen im heutigen 
Rumänien aufgewachsen und habe 18 
Jahre lang mitbekommen, wie es sich an-
fühlt, eine nationale Minderheit in einer 
fremden Mehrheitsgesellschaft zu sein. 
Seit 1984 lebe ich in Deutschland und 
habe Sozialverwaltung, Politik und Jura 
studiert. Ich war aktiv im Verband der Sie-
benbürger Sachsen, arbeitete als Rechts-
anwalt und wurde dann 2013 in den 
Bundestag gewählt. Es war immer meine 
Grundhaltung, mich für die Rechte natio-
naler Minderheiten einzusetzen, weil ich 
selbst erlebt habe, wie wichtig das ist.

- Im Jahr 2014 haben Sie den Vor-
sitz im Bund der Vertriebenen BDV 
übernommen. Das war etwas über-
raschend, denn anders als Schlesier 
oder Ostpreußen sind die Sieben-
bürger Sachsen eine relativ kleine 
Gruppe im BDV…

- Dazu muss ich den Bischof der Sie-
benbürger Sachsen in Rumänien Doktor 
Klein zitieren. Er sagte einmal auf eine 
ähnliche Frage: „Siebenbürger Sachsen 
werden nicht gezählt, sondern gewo-
gen.“ Es ging ihm um den kulturellen 
und intellektuellen Input, um ihre Be-
deutung bei der Wahrnehmung von 
Kollektivrechten, wodurch die lediglich 
etwa 12.000 Siebenbürger Sachsen so-
gar den Staatspräsidenten Klaus Iohan-
nis stellen. Alle Minderheiten wissen im 
Grunde, wie wichtig der Kampf um den 
Erhalt der eigenen kulturellen Identität 
ist, dass das keine einfache Aufgabe ist, 
dass man hart und viel arbeiten muss. 

Zwei Herzen und Engagement 
für Minderheiten

Aus Anlass des zwölften deutsch-polnischen Kommunalpolitischen Kongresses der Landsmannschaft Ostpreu-
ßen weilte Doktor Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen und seit dem 11. April 2018 Bevoll-
mächtigter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, zu seinem ersten Besuch im 
südlichen Teil des ehemaligen Ostpreußen.

Als Erika Steinbach ankündigte, nicht 
mehr für den Vorsitz des BDV zu kan-
didieren, überlegte man, ob man nicht 
einen Spätaussiedler mit dem nötigen 
Engagement und Zukunftsorientierung 
wählt. Das war der Moment, in dem ich 
gesagt habe, dass ich mich bewerbe; 
und ich wurde mit einer sehr großen 
Mehrheit gewählt.

- Nach Erika Steinbach, die für viele 
Menschen in Polen durch ihr nicht sel-
ten schroffes Auftreten ein geradezu 
ideales Feindbild abgab, kamen also 
Sie mit einer ganz anderen Art…

- Die polnische Presse kommentierte 
damals beinahe enttäuscht, dass Bernd 
Fabritius sich nicht zum Feindbild eig-
net. Damals hatte ich direkt am Anfang 
gesagt, dass mir besonders die deutsch-
polnischen Beziehungen und das ge-
genseitige Verstehen außergewöhnlich 
wichtig sind. Ich war damals in diesen 
Beziehungen ein unbeschriebenes 
Blatt, hatte das zumindest gehofft, sah 
darin auch eine Chance, dass wir einen 
neuen Anfang starten können, und 
hatte im Grunde Recht. Trotzdem ver-
suchen manche Menschen in Polen aus 
innenpolitischen Gründen Argumente 
zu finden, warum Fabritius doch ein 
Feindbild sein könnte.

- In Rumänien gibt es gute Bezie-
hungen zur deutschen Minderheit, 
es gibt den deutschen Präsidenten 
Klaus Iohannis. Sie kennen die Situ-
ation aus eigener Anschauung und 
aus Ihrem Amt heraus. Hat sich da 
etwas geändert?

- Nein, das ist auch heute noch so in 
der rumänischen Gesellschaft. Es war 
leider zu beobachten, dass mit der Wahl 
von Klaus Iohannis zum Staatspräsi-

denten 2014 auch dort das politische 
Umfeld angespannt wurde. Die dama-
ligen Sieger der Parlamentswahlen in 
Rumänien, die Partei PSD versuchte, die 
Deutschen als Ganzes zu attackieren, als 
Nachfolger oder gar als Fortsetzer der 
Nationalsozialisten. Das brachte aber 
keine Effekte und bestätigt meine Mei-
nung, dass die Gesellschaft in Rumäni-
en ähnlich wie in Polen inzwischen viel 
weiter ist, und dass eher die gemeinsa-
me Koexistenz überwiegt als gezielt ge-
streute Ressentiments. Heute sagt Ru-
mänien offiziell, es sei „schade, dass so 
viele Deutsche weg sind“, weil mit ihnen 
auch viel an Werten, an Know-How ver-
loren ging, und ich denke, dass auch in 
Polen viele Menschen ähnlich denken.

- Auf dem Kongress war die gute 
Zusammenarbeit der deutschen 
Minderheit in Polen mit der polni-
schen Selbstverwaltung vor allem 
auf der kommunalen Ebene ein The-
ma. Wie wichtig schätzen Sie die Rol-
le der Selbstverwaltung?

- Ich hoffe, dass die Rolle der kommu-
nalen Selbstverwaltung und die Stär-
kung der politischen Partizipation in den 
Kommunen nicht geschwächt wird. Zen-
tralismus hat noch keinem Staat gut ge-
tan, und das sage ich unabhängig davon, 
welche Couleur aktuell die nationale Re-
gierung hat. Es ist sehr wichtig, dass die 
Menschen vor Ort sich mit der eigenen 
Politik identifizieren und sie leben. Eine 
Zentralregierung trägt immer zur Politik-
verdrossenheit bei und zum Gefühl, dass 
man „gelebt wird“ und nicht selbst aktiv 
lebt. Das lässt sich am besten dadurch lö-
sen, dass man den Menschen regionale 
Verantwortung gibt und das zulässt.

Uwe Hahnkamp
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REGIONLyck. Ende der Touristensaison

Hinsichtlich der Besucherzahlen des 
Regionalmuseums der Gesellschaft 
der deutschen Minderheit „Masuren“ 
in Lyck war der vergangene Sommer 
gelungen. Das Museum, das sich im 
historischen und nicht mehr genutzten 
Wasserturm befindet, besuchten mehr 
Gäste als in den Vorjahren. Mehr, also 
wie viele? 

- Das wissen wir nicht, denn wir füh-
ren kein Besucherregister, aber das 
konnte man bemerken, versichert Ire-
na Szubzda, die Vorsitzende  von „Ma-
suren“. – Am meisten waren Touristen 
aus Polen, und unter ihnen Kinder aus 
Sommerferienlagern und Schulkin-
der. Unter den Erwachsenen stellten 
Schlesier die größte Gruppe. Unter 
den ausländischen Gästen dominie-
ren weiterhin die Deutschen, aber das 
Übergewicht hat nicht mehr die Ge-
neration, die in Masuren oder in Ost-
preußen geboren wurde, sondern ihre 
Nachfahren. In diesem Jahr gab es vie-
le Touristen aus Litauen und Lettland. 
Aus entlegenen und exotischen Ecken 
der Welt hatten wir, glaube ich, diesen 
Sommer keine Gäste, fasst Irena Szubz-
da die Saison zusammen. 

Die Touristen führen Freiwillige 
aus der Gesellschaft „Masuren“ durch 
das Museum, jeden Tag zwei. In die-
sem Jahr waren das Irena und Antoni 
Szubzda, Sabina Kozłowska, Brygi-
da Denert, Urszula Sasińska, Tatiana 

Immer weniger Landsleute
Wenn es nicht das Museum der Gesellschaft „Masuren“ gäbe, wüssten viele Schlesier, die Lyck und Umgebung 

besuchen, weiterhin nicht, was beide Regionen verbindet. Dank ihm kehren sie aus dem Urlaub informiert zurück.

Kalchert, Gerard Kudrycki und Marian-
na Myszczyńska.

- Unsere Gäste fragen uns am häu-
figsten nach der Geschichte Lycks und 
Masurens. Die aus Polen haben davon 
keine Ahnung, und die Jugendlichen 
wissen schon gleich gar 
nichts. Sie wissen nicht, dass 
hier einst heidnische Pruzzen 
lebten. Sie haben nichts von 
den Jatwingern gehört. Sie 
sind verwundert, dass hier 
vor dem Krieg Ostpreußen, 
ein Teil Deutschlands war. Wir 
zeigen ihnen unsere Expona-
te und erzählen von der Ge-
schichte, denn jeder Gegen-
stand kann ein Prätext dafür 
sein, sie zu erzählen, berich-
tet Antoni Szubzda, privat der 
Ehemann der Vorsitzenden 
und aus Passion Historiker 
und Regionalist, von seinen 
Beobachtungen. 

Wie viele Exponate wir ha-
ben? Das wissen wir auch 
nicht. Letztes Jahr kamen 
einige dazu, z.B. eine alte 
Schreibmaschine, eine Scha-
lenwaage, die zuletzt im Jahr 
1908 geeicht wurde, oder ein 
geographischer Schulatlas 
aus der Zeit vor dem Krieg. 

Das Lycker Regionalmuse-
um, das einzige in unserer Re-

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

gion, das von einer deutschen Gesell-
schaft geführt wird, und das einzige in 
Lyck, lädt Gäste wieder nach der Win-
terpause am langen Maiwochenende 
2020 ein. 

lek
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Gespräch mit Ryszard Galla, 
dem Abgeordneten zum Sejm

- Sie sind der einzige Abgeordnete 
der deutschen nationalen Minder-
heit im polnischen Sejm. Wir freuen 
uns, dass es ´der deutschen Minder-
heit´ ist, aber wie viele Deutsche le-
ben überhaupt in Polen? 

- Nach der Nationalen Volkszählung 
von 2011 sind es 126.000 gegenüber 
mehr als 150.000 in der Volkszählung 
2002. Wir schätzen jedoch, dass in Po-
len 300.000 Deutsche leben. 

- Warum gerade so viele? 

- Weil so viele Einwohner Polens ei-
nen deutschen Pass haben.

- Eine wie große Gruppe der Ein-
wohner stellen die mit deutschen 
Wurzeln im Oppelner Schlesien, wo-
her Sie stammen?

- In der Woiwodschaft Oppeln haben 
wir etwa 30.000 Mitglieder der deut-
schen Gesellschaften, die zu 321 Orts-
gruppen gehören. Eine solche Gruppe, 
also DFK, existiert praktisch in jedem 
Ort. Im östlichen Teil unserer Woiwod-
schaft stellt die deutsche Minderheit 
die Mehrheit der Einwohner. In unserer 
Woiwodschaft gibt es 322 Tafeln mit 
deutschen und polnischen Ortsnahmen. 
Vier weitere Gemeinden warten auf die 
Zustimmung zu ihrer Aufstellung. Wir ha-
ben über 60 Kulturgruppen, und unsere 
Landsleute realisieren pro Jahr 350 kul-
turelle Projekte. Zugang zu öffentlichen 
Medien haben wir jedoch sehr gering.

- Welche politische Kraft reprä-
sentiert die deutsche Minderheit im 
Oppelner Schlesien? 

- Nach den letzten Wahlen zur Selbst-
verwaltung 2018 haben wir drei Land-
räte und zwei Vizelandräte, 206 Räte in 
45 Kreis- und Gemeinderäten, 13 Bür-
germeister und fünf Räte im Sejmik, 
einen Marschall der Woiwodschaft, das 
ist Rafał Bartek, einen Vizemarschall so-
wie einen Abgeordneten.

Sogar ein Abgeordneter kann  
erfolgreich sein

- Sie sind unabhängiger Abgeordne-
ter der deutschen Minderheit seit 2005. 
Wie sieht Ihre Arbeit im Sejm aus? 

- In der Kadenz 2015-19 war ich Mit-
glied dreier Kommissionen: für natio-
nale und ethnische Minderheiten, für 
territoriale Selbstverwaltung und Regio-
nalpolitik sowie der Kommission für öf-
fentliche Finanzen. Außerdem gehörte 
ich zur polnisch-deutschen Parlamenta-
riergruppe. In der vergangenen Kadenz 
versuchten wir das Gesetz über natio-
nale Minderheiten aus dem Jahr 2005 
zu novellieren. Präsident Komorowski 
fand jedoch nicht die Zeit, um sich seiner 
anzunehmen, und sein Nachfolger Prä-
sident Duda hat es in den Papierkorb ge-
worfen. Wir haben uns auch mit dem Mi-
nister für Erziehung herumgeschlagen 
wegen der Anerkennung des gleichzei-
tigen Unterrichts in deutscher Sprache 
als Fremdsprache und Muttersprache. 
Wir haben zwei positive rechtliche Stel-
lungnahmen von Experten, dass das so 
möglich ist. Die Regierung gibt ihre Stel-
lungnahme nicht ab, sondern quält über 
die Kuratoren für Bildung die Eltern, 
damit diese ihre Kinder zurückziehen. 
Zuletzt hingegen versuche ich der Kür-
zung der Zuwendungen für nationale 
Minderheiten im Staatshaushalt für das 
Jahr 2020 entgegenzuwirken. Die Regie-
rung hat sie im Haushaltsplan um 10% 
gekürzt. Das sind etwa 150 Millionen 
Złoty weniger im Bildungshaushalt. Das 
kann sich auf die Subventionen für den 
Unterricht in Deutsch als Minderheiten-
sprache in Schulen auswirken. Seit zwei 
Jahren haben wir übrigens ein Problem 
mit der Umsetzung eines richtigen Un-
terrichts in deutscher Sprache. Es gibt zu 
wenig Stunden.

- Und was geschah mit der polnisch-
deutschen Parlamentariergruppe? 

- In vier Jahren gab es nur eine Sitzung 
– beim runden Tisch. Dabei saßen auch 
Vertreter der polnischen und deutschen 

FORUM

Regierung, der Polonia in Deutschland 
und der deutschen Minderheit in Polen. 
Es hat nicht viel gefehlt, und wir hätten 
diese Sitzung verlassen. Sie wollten aus 
uns Geiseln für die Sache der Polonia 
in Deutschland machen. Im Licht der 
europäischen Vorschriften, die auch 
von Polen anerkannt wurden, ist die 
deutsche Polonia keine nationale Min-
derheit, sondern nur Emigranten. Man 
kann Emigranten und nationale Min-
derheit nicht gleichsetzen. Sie betreffen 
andere Vorschriften. Man kann nicht für 
Emigranten dieselben Rechte fordern, 
die eine seit Jahrhunderten ansässige 
Bevölkerung hat. Auf Regierungsebene 
hingegen gibt es keine polnisch-deut-
schen Gespräche.

- Was kann ein Abgeordneter im 
460 Abgeordnete zählenden Sejm 
erreichen? Kann er erfolgreich sein? 

- Sogar ein Abgeordneter kann er-
folgreich sein. Ich bin nicht allein ak-
tiv. In jeder Frage suche ich einen Ab-
geordneten als Verbündeten, den ich 
versuche von meiner Angelegenheit 
zu überzeugen, ihm zu zeigen, dass sie 
vorteilhaft oder nicht für ihn und seine 
Wähler ist. Eine zweite Art ist in einer 
gegebenen Frage den einflussreichs-
ten Abgeordneten zu finden und ihn zu 
überzeugen, dass diese Sache sich für 
seine Gruppierung oder für Polen aus-
zahlt oder nicht. Auf eben diese Weise 
bin ich aktiv in der Frage der verringer-
ten Zuwendungen für Minderheiten 
für das Jahr 2020 im Staatshaushalt. 

- Wie sehen Sie die Kadenz 2019-23? 

- Es wird nicht einfach, aber ich freue 
mich, dass ich Unterstützung haben wer-
de. Abgeordneter wurde erneut Eugeni-
usz Czykwin. Er kam in den Sejm über die 
Liste der Koalicja Obywatelska, aber er ist 
Weißrusse und engagiert sich auch stark 
in Fragen der nationalen Minderheiten.

Das Interview führte Lech Kryszałowicz
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Rozmowa z Ryszardem Gallą posłem na Sejm

- Jest Pan jedynym posłem mniej-
szości narodowej w polskim Sejmie. 
Cieszymy się, że mniejszości nie-
mieckiej, ale ilu właściwie Niemców 
żyje w Polsce?

- Według Narodowego Spisu Po-
wszechnego z  2011 r. 126 tys., wobec 
ponad 150 tys. w NSP 2002 r. Szacuje-
my jednak, że Niemców w Polsce żyje 
300 tys. 

- Dlaczego akurat tyle? 

- Bo tylu mieszkańców Polski ma nie-
miecki paszport.

- Jak liczną grupę mieszkańców 
stanowią ci z niemieckimi korzenia-
mi na Śląsku Opolskim, skąd i  Pan 
pochodzi?

- W  województwie opolskim mamy 
ok. 30 tys. członków stowarzyszeń nie-
mieckich należących do 321 grup tere-
nowych. Taka grupa, czyli DFK, istnieje 
praktycznie w każdej miejscowości. We 
wschodniej części naszego wojewódz-
twa mniejszość niemiecka stanowi 
większość mieszkańców. W  naszym 
województwie są 322 tablice z  nie-
mieckimi i polskimi nazwami miejsco-
wości. 4 kolejne gminy czekają na zgo-
dę na ich postawienie. Mamy ponad 60 
grup kulturalnych, a nasi ziomkowie re-
alizują rocznie 350 projektów kultural-
nych. Dostęp do mediów publicznych 
mamy jednak znikomy.

-Jaką siłę polityczną reprezentu-
je mniejszość niemiecka na Śląsku 
Opolskim? 

- Po ostatnich wyborach samorządo-
wych w  2018 r. mamy 3 starostów i  2 
wicestarostów, 206 radnych w  45 ra-
dach powiatowych i gminnych, 13 bur-
mistrzów i  5 radnych sejmiku, 1 mar-
szałka województwa, którym jest Rafał 
Bartek i 1 wicemarszałka oraz 1 posła.

- Jest Pan posłem mniejszości nie-
mieckiej niezrzeszonym od 2005 r. 
Jak wygląda Pana praca w Sejmie. 

- W  kadencji 2015-19 byłem człon-

Nawet jeden poseł może być skuteczny
kiem 3 komisji: Mniejszości narodo-
wych i  etnicznych, Samorządu Tery-
torialnego i  Polityki Regionalnej oraz 
Komisji Finansów Publicznych. Oprócz 
tego należałem do polsko-niemieckiej 
grupy parlamentarnej. W minionej ka-
dencji próbowaliśmy znowelizować 
ustawę o  mniejszościach narodowych 
z  2005 r. Prezydent Komorowski nie 
znalazł jednak czasu, aby się nią zająć, 

a jego następca - prezydent Duda wy-
rzucił ją do kosza. Biliśmy się też z mi-
nister edukacji o uznanie jednoczesnej 
nauki języka niemieckiego jako obcego 
i  jako ojczystego. Mamy 2 pozytywne 
opinie prawne ekspertów, że tak moż-
na. Rząd nie wydaje swojej opinii, tylko 
poprzez kuratorów oświaty nęka ro-
dziców, żeby wycofali dzieci. Ostatnio 
natomiast próbuję przeciwdziałać ob-
cięciu dotacji na mniejszości narodowe 
w budżecie państwa na rok 2020. Rząd 
w projekcie budżetu obciął ją o 10%. To 
ok. 150 mln zł mniej w budżecie oświa-
towym. To się może odbić na subwen-
cji na naukę języka niemieckiego jako 
języka mniejszości w szkołach. Od 2 lat 
zresztą mamy problem z  wyegzekwo-
waniem prawidłowej nauki języka nie-
mieckiego. Jest za mało godzin.

FORUM

-  A  co działo się polsko-niemiec-
kiej grupy parlamentarnej?

- Przez 4 lata było tylko 1 posiedze-
nie – przy okrągłym stole. Zasiedli 
przy nim także przedstawiciele pol-
skiego i  niemieckiego rządu, Polonii 
z  Niemiec i  mniejszości niemieckiej 
w  Polsce. Niewiele brakowało, a  wy-
szlibyśmy z  tego posiedzenia. Chcieli 
z  nas zrobić zakładników sprawy Po-
lonii w Niemczech. W świetle europej-
skich przepisów, uznawanych również 
przez Polskę, Polonia niemiecka to nie 
mniejszość narodowa tylko emigranci. 
Nie można zrównywać emigrantów 
i  mniejszości narodowej. Dotyczą jej 
inne przepisy. Nie można żądać dla 
emigrantów tych praw, które ma za-
siedziała od stuleci ludność. Natomiast 
na szczeblu rządowym nie ma rozmów 
polsko-niemieckich.

- Co może zdziałać jeden poseł 
w liczącym 460 posłów Sejmie? Czy 
może być skuteczny?

- Nawet jeden poseł może być sku-
teczny. Ja nie działam sam. W  każdej 
sprawie szukam posła sojusznika, któ-
rego staram się przekonać do swojej 
sprawy, wykazać mu, że jest ona korzy-
stana lub nie dla niego i  jego wybor-
ców. Drugi sposób to znaleźć w danej 
sprawie posła najbardziej wpływowe-
go i jego przekonać, że ta sprawa opła-
ca się lub nie dla jego ugrupowania lub 
Polski. W  ten właśnie sposób działam 
w  sprawie zmniejszonej dotacji na 
mniejszości na 2020 r. w budżecie pań-
stwa. 

- Jak pan widzie kadencję 2019-23?

- Nie będzie lekko, ale pocieszam się, 
że będę miał wsparcie. Posłem ponow-
nie został Eugeniusz Czykwin. Wszedł 
do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej, 
ale jest Białorusinem i też angażuje się 
mocno w  sprawy mniejszości narodo-
wych.

Rozmawiał Lech Kryszałowicz

Ryszard Galla
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Heilsberg. Volkstanzwerkstatt 2019

In diesem Jahr waren Vortragsgegen-
stand auf der 8. Volkstanzwerkstatt, die 
vom 9. bis 11. November wie üblich in 
Heilsberg stattfand, schlesische Tänze. 

Die Volkstanzwerkstatt, die die Lands-
mannschaft Ostpreußen organisiert 
und finanziert, ist bereits eine aner-
kannte Marke. Ihre Organisatorin Edyta 
Gładkowska, die Leiterin des Büros der 
Landsmannschaft in Allenstein, hat keine 
Problem bei der Rekrutierung von Inter-
essierten. Das Problem ist von anderer 
Art: wie kann man alle Interessierten 
annehmen, wenn man eine beschränkte 
Anzahl Plätze hat. In diesem Jahr gelang 
es ihr schmerzfrei. Zur Werkstatt nahm 
sie 45 Interessierte an – Kinder aus den 
deutschen Gesellschaften in Bartenstein, 
Heilsberg, Hohenstein und Neidenburg 
sowie Kinder aus den Grundschulen in 
Groß Lemkendorf und Frankenau, in de-
nen Deutsch als Muttersprache unterrich-
tet wird. Wie üblich meldeten sich mehr 
Mädchen, aber es fehlte auch nicht an 
Jungen. 

Warum schlesische Tänze und keine 
ostpreußischen? 

- Weil es schwierig ist, bei uns einen 
Trainer für ostpreußische Tänze zu finden, 
und denen aus Deutschland zahlt es sich 
nicht aus, für ein Wochenende zu uns zu 
kommen. Wir haben also schlesische Tän-
ze gewählt, um eine Vielfalt einzuführen, 
und außerdem sind dort Trainer zugäng-
lich, erklärt Edyta Gładkowska.

Die Teilnehmer der Werkstatt wurden 
in zwei Gruppen, Anfänger und Fortge-
schrittene, aufgeteilt und übten in zwei 
getrennten Sälen. Am Samstag, dem 
ersten Tag der Werkstatt, hatten sie zu 
Beginn gegen Abend, als schon alle ge-
kommen waren, Spiele und Integrations-
tänze. Am Sonntag wurde es dann ernst: 
sie übten von morgens bis abends, insge-
samt 10 Stunden lang. Am Montag, dem 

Wie viel Nutzen kann eine  
gewöhnliche Polka bringen? 

Obwohl Tanz mit Unterhaltung assoziiert wird, ist eine Tanzwerkstatt der Jugendlichen schwere Arbeit. Für ihre Teilneh-
mer jedoch ist Tanz mehr als anmutige Bewegungen auf der Bühne. Was also ist Volkstanz? 

11. November trainierten die Tänzer bis 
zum Mittagessen, und am Ende zeigten 
die Gruppen der jeweils anderen, was sie 
gelernt hatten. Und gelernt hatten sie je 
fünf schlesische Tänze. 

Den Unterricht mit den Jugendlichen 
leitete Daniel Dziurka – ausgebildeter 
Pädagoge im Bereich Animation und Kul-
turvermittlung, leidenschaftlicher Folklo-
rist und Musiker. Er absolvierte auch ein 
Aufbaustudium an der Universität Rzes-
zów an der Fakultät für Musik mit den 
Schwerpunkten Tanz und Choreografie 
in Folklore. Seine Tanzkarriere begann er 
2001 in der Kindergruppe der Gesangs- 
und Tanzgruppe „Kleines Schlesien”. Heu-
te ist er Instruktor der repräsentativen 
Jugendgruppe von „Kleines Schlesien” 
sowie der Kinder- und Jugendgruppen, 
für die er auch einen Teil der Choreogra-
phie schafft.

Die zweite Volkstanzseminarleiterin 
war Katarzyna Łukaszczyk – langjährige 
Tänzerin und Solistin der studentischen 
Gesangs- und Tanzgruppe „Kattowitz“ an 
der Schlesischen Universität. Sie ist seit 
ihrem siebten Lebensjahr mit dem Volks-
tanz verbunden. Nach dem Abschluss des 
Trainerstudiums 2017 an der Universität 
Rzeszów begann sie ihre Trainerkarriere. 
Heute ist sie Leiterin und Trainerin der Ge-
sangs- und Tanzgruppe „Rudzianie“ und 
Volkstanzlehrerin der jüngsten Kinder-
gruppen In der Gesangs- und Tanzgrup-
pe „Kleines Schlesien“ in Radzionkau. Be-
gleitet wurde sie am Akkordeon von Ewa 
Banachiewicz.  

Obwohl Tanz mit Unterhaltung assoziiert 
wird, ist eine Tanzwerkstatt schwere Arbeit. 
Was denken die Teilnehmer darüber? 

Kinga Dryzelenko (12 J.) aus Heilsberg, 
Gabrysia Baranowska (14 J.) aus Barten-
stein und Karolina Mandywel (11 J.) auch 
aus Bartenstein sind das fünfte Mal auf 
der Werkstatt. 

Die Werkstatt ist für sie absolut weder 
schwierig, noch langweilig, obwohl sie 
zugeben, dass sie auf ihr solide arbeiten 
müssen. Ganz im Gegenteil, sie sind sehr 
interessant und bildend. Warum?

- Weil wir jedes Jahr neue Tänze üben, 
es kommen andere Instruktoren, sie ha-
ben einen anderen Unterrichtsstil, und 
wegen all dem ist es hier sehr interessant 
und toll, versichern die Mädchen. 

Gabrysia und Karolina tanzen in der 
Volkstanzgruppe „Saga“ und Kinga in 
der Gruppe „Perła Warmii“. Karolina geht 
außerdem zum modernen Tanz. Der Tanz 
ist ihr Element. Außer dem, dass er ihnen 
Freude bereitet, zeigt sich auch, dass er 
ihre Fitness verbessert.

- Wir können, wenn wir zu Konzerten 
fahren, Polen und andere Länder besich-
tigen, frühere Bräuche und neue Men-
schen kennen lernen. Tanz gibt uns auch 
größere Selbstsicherheit. Wir stehen bei 
Diskotheken nicht an den Wänden wie 
die Jungs, versichern die Mädchen. 

So viel Nutzen kann eine gewöhnliche 
Polka oder ein Trojak bringen. 

lek
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Lidzbark Warmiński. Warsztaty tańca ludowego

W  tym roku przedmiotem wykłado-
wym na 8. Warsztatach tańca ludowego, 
które od 9 do 11 listopada, jak zwykle, 
odbyły się w Lidzbarku Warmińskim były 
tańce śląskie. 

Warsztaty tańca ludowego, które 
urządza i  finansuje Wspólnota byłych 
mieszkańców Prus Wschodnich to już 
uznana marka. Ich organizatorka Edyta 
Gładkowska, kierowniczka biura wspól-
noty w Olsztynie, nie ma kłopotu z na-
borem chętnych. Kłopot jest innego ro-
dzaju: jak wszystkich chętnych przyjąć 
mając ograniczoną liczbę miejsc. W tym 
roku udało się to jej bezboleśnie. Na 
warsztaty przyjęła 45 chętnych - dzieci 
ze stowarzyszeń niemieckich w  Barto-
szycach, Lidzbarku Warmińskim, Olsz-
tynku i Nidzicy oraz dzieci ze szkół pod-
stawowych w  Lamkowie i  Franknowie, 
w  których uczą się niemieckiego jako 
języka ojczystego. Jak zwykle więcej 
zgłosiło się dziewczynek, ale chłopców 
też nie brakowało. 

Ile pożytku może dać zwykła polka?
Chociaż taniec kojarzy się z rozrywką to warsztaty taneczne młodzieży to ciężka praca. Dla ich uczestników jednak ta-

niec to coś więcej niż zgrabne ruchy na scenie. Co takiego zatem jest w tańcu ludowym?

Dlaczego tańce śląskie, a nie wschod-
niopruskie?

- Bo u  nas trudno znaleźć instruktora 
tańców wschodniopruskich, a tym z Nie-
miec nie opłaca się przyjeżdżać do nas 
na 1 weekend. Wybraliśmy więc tańce 
śląskie, aby wprowadzić urozmaicenie, 
a poza tym tam są dostępni instruktorzy 
– wyjaśnia Edyta Gładkowska.

Uczestniczy warsztatów zostali po-
dzieleni na 2 grupy: początkujących 
i zawansowanych i ćwiczyli w 2 oddziel-
nych salach. W sobotę w pierwszy dzień 
warsztatów, które zaczęły się pod wie-
czór, kiedy już wszyscy przyjechali, mieli 
zabawy i tańce integracyjne. W niedzielę 
już nie było żartów: ćwiczyli od rana do 
nocy, w sumie przez 10 godzin. W ponie-
działek 11 listopada tancerze trenowali 
do obiadu, a na koniec jedna grupa po-
kazała drugiej, czego się nauczyła. A na-
uczyły się po 5 tańców śląskich. 

Zajęcia z  młodzieżą prowadził Da-
niel Dziurka – z wykształcenia pedagog 

z zakresu animacji i upo-
wszechniania kultury, 
z zamiłowania folklorysta 
i  muzyk. Ukończył także 
studia podyplomowe na 
Uniwersytecie Rzeszow-
skim na wydziale muzycz-
nym o specjalności taniec 
i choreografia w folklorze. 
Karierę taneczną rozpo-
czął w  grupie dziecięcej 
Zespołu Pieśni i  Tańca 
„Mały Śląsk” w 2001 roku. 
Obecnie jest instruktorem 
grupy reprezentacyjnej 
młodszej „Małego Śląska” 
oraz grup dziecięcych 
i młodzieżowych, dla któ-
rych tworzy część chore-
ografii.

Drugą instruktorką 
warsztatów była Katarzy-
na Łukaszczyk - wielo-

FORUM

letnia tancerka i  solistka Studenckiego 
Zespołu Pieśni i  Tańca „Katowice” dzia-
łającego przy Uniwersytecie Śląskim. 
Z  tańcem ludowym jest związana od 7 
roku życia. Po ukończeniu studiów in-
struktorskich w r. 2017 na Uniwersytecie 
Rzeszowskim rozpoczęła pracę instruk-
torską. Jest kierownikiem i  instruktorem 
Zespołu Pieśni i Tańca „Rudzianie” oraz in-
struktorem najmłodszych grup w Zespo-
le Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” w Radzion-
kowie. Akompaniowała jej na akordeonie 
Ewa Banachiewicz 

Chociaż taniec kojarzy się z  rozrywką 
to warsztaty taneczne to ciężka praca. Co 
o nich myślą uczestnicy? 

Kinga Dryzelenko (l.12) z Lidzbarka War-
mińskiego, Gabrysia Baranowska (l. 14)  
z  Bartoszyc i  Karolina Mandywel (l. 11)  
też z Bartoszyc na warsztatach są 5. raz. 

Warsztaty dla nich nie są absolutnie ani 
trudne, ani nudne, chociaż nie przeczą, 
że musza się na nich solidnie napraco-
wać. Wręcz przeciwnie - są bardzo intere-
sujące i kształcące. Dlaczego? 

- Bo co roku ćwiczymy nowe tańce, 
przejeżdżają inni instruktorzy, którzy 
mają inny styl nauki, pojawiają się inni 
uczestnicy i  dzięki temu wszystkiemu 
jest tu bardzo ciekawie i fajnie – zapew-
niają dziewczyny. 

Gabrysia i  Karoliną tańczą w  Zespole 
Tańca Ludowego „Saga” a Kinga w zespo-
le „Perła Warmii”. Karolina oprócz tego 
chodzi na taniec nowoczesny. Taniec 
to ich żywioł. Oprócz tego, że dostarcza 
radości to okazuje się, że polepsza ich 
sprawność fizyczną.

- Możemy przy okazji koncertów zwie-
dzać Polskę i inne kraje, poznawać daw-
ne zwyczaje i nowych ludzi. Taniec daje 
nam też większą pewność siebie. My na 
dyskotekach nie stoimy pod ścianami, jak 
chłopaki – zapewniają dziewczyny. 

Tyle pożytków może dać zwykła polka 
albo trojak.

lek



  

 

  

 

12 11/2019

GESELLSCHAFTENJagiellek. Säubern des Kriegsfriedhofs

In der Oberförsterei Jagiellek ist es 
bereits langjährige Tradition, dass die 
Arbeiter mit vereinten Kräften den 
historischen Friedhof aus der Zeit des 
Ersten Weltkriegs in Jagiellek säubern. 
So geschah es auch in diesem Jahr am 
29. Oktober. Aber in diesem Jahr halfen 
den Förstern Mitglieder der Gesell-
schaft zur Pflege deutschen Kulturguts 
„Emil von Behring“ in Hohenstein.

- Wir wussten, dass die Förster die-
sen Friedhof säubern und schlugen der 
Oberförsterin Frau Bożena Przesław 
vor, dass wir ihnen helfen. Sie war sehr 
überrascht, stimmte aber gerne zu, er-
innert sich Leon Kuck, der Vorsitzende 
der Gesellschaft. – Förster waren es 
über eine Dutzend, von uns kamen 
neun Personen. Wir säuberten 2,5 

Zwei unerwartete Vorschläge
Es scheint so, als ob 105 Jahre nach ihrem Tod gefallene Soldaten nichts mehr machen können. Das ist nicht wahr. Sie 

haben gerade zur Zusammenarbeit von Förstern und Mitgliedern der Gesellschaft der deutschen Minderheit in Hohen-
stein beigetragen. Wie haben sie das geschafft?

Stunden lang. Der Friedhof liegt mitten 
im Wald. Um ihn herum wachsen viele 
Bäume, also war es auf dem Friedhof 
voller Blätter, die wir zusammenge-
recht haben. Es waren zwei Anhänger 
voll und noch ziemlich viele trugen wir 
einfach in den Wald. Am Ende zünde-
ten wir alle gemeinsam Grabkerzen an 
und gedachten mit Stille und Gebet 
der gefallenen Soldaten, fügt der Vor-
sitzende hinzu.

Nach der Arbeit kam die Zeit für Er-
holung. Die Mitglieder der Gesellschaft 
stifteten Kaffee und Kuchen, und die 
Förster machten ein Lagerfeuer und 
servierten Wurst am Spieß. Damit en-
deten die Ereignisse jedoch nicht. Am 
Feuer machten die Förster den Mitglie-
dern der Gesellschaft einen Vorschlag, 

und diese nahmen ihn enthusiastisch 
auf. Was war das für eine Idee? Gemein-
sames Pflanzen von Wald im Frühling.

Der Kriegsfriedhof, den die Mitglieder 
der Gesellschaft „Behring“ und die Förs-
ter gemeinsam säuberten, stammt aus 
der Zeit des Ersten Weltkriegs. Er liegt 
im Wald am Weg, der nach Hohenstein 
führt. Bestattet sind dort 137 Soldaten 
der deutschen Armee sowie 307 Sol-
daten der russischen Armee, die in den 
Kämpfen im August 1914 in der Schlacht 
von Tannenberg gefallen sind. Im Jahr 
1993 hat ihn der Denkmalpfleger der 
Woiwodschaft in Allenstein in das Regis-
ter der Kulturdenkmäler eingetragen. 
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Jagiełek. Sprzątanie cmentarza wojennego

W  Nadleśnictwie Jagiełek to już 
wieloletnia tradycja, że pracownicy 
wspólnymi siłami porządkują zabyt-
kowy cmentarz z okresu I wojny świa-
towej w  Jagiełku. Tak również stało 
się w  tym roku 29 października. Ale 
w tym roku leśnikom pomagali człon-
kowie Stowarzyszeniem do Pielęgno-
wania Dóbr Kultury Niemieckiej im. 
Emila von Behringa w Olsztynku.

- Wiedzieliśmy, że leśnicy sprzątają 
ten cmentarz i zaproponowałem pani 
nadleśniczej – Bożenie Przesław, że im 
pomożemy. Była bardzo zaskoczona, 
ale zgodziła się chętnie – wspomina 
Leon Kuck, przewodniczący stowa-
rzyszenia. - Leśników było kilkunastu, 
od nas przyszło 9 osób. Sprzątaliśmy 
2,5 godziny. Cmentarz płożony jest 

Dwie nieoczekiwane propozycje
Wydawałoby się, że po 105 latach od śmierci polegli żołnierze już nic nie mogą zrobić. Nieprawda. Właśnie  

przyczynili się do współpracy leśników i członków stowarzyszenia mniejszości niemieckiej w Olsztynku. Jak tego 
dokonali?

w  środku lasu. Dookoła niego rośnie 
dużo drzew, więc na cmentarzu było 
pełno liści. Zagrabiliśmy je. Było ich 2 
przyczepy, a  jeszcze sporo po prostu 
wynieśliśmy do lasy. Na zakończenie 
wszyscy wspólnie zapaliliśmy znicze 
oraz uczciliśmy ciszą i  modlitwą pa-
mięć poległych żołnierzy – dodaje 
przewodniczący.

Po pracy przyszedł czas na odpoczy-
nek. Członkowie stowarzyszenia za-
fundowali kawę i ciasta a leśnicy zapa-
lili ognisko i  zaserwowali kiełbasę na 
patykach. Na tym jednak wydarzenia 
się nie zakończyły. Przy ogniu leśnicy 
członkom stowarzyszenia złożyli pro-
pozycję a ci przyjęli ją z entuzjazmem. 
Co to takiego? Wspólne sadzenie lasu 
na wiosnę.

Cmentarz wojenny, który członkowie 
stowarzyszenia im. Behringa i  leśni-
cy wspólnie uporządkowali pochodzi 
z  czasów I  wojny światowej. Położony 
jest w  lesie przy drodze prowadzącej 
do Olsztynka. Pochowanych jest w nich 
137 żołnierzy armii niemieckiej oraz 
307 żołnierzy armii rosyjskiej, którzy 
polegli w  walkach w  sierpniu w  1914 
roku, w  bitwie o  Tanneberg. W  1993 r. 
Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w  Olsztynie wpisał go do Rejestru Za-
bytków Kultury. 
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Die Jubiläumsfeierlichkeiten in Os-
terode fanden am 19. Oktober statt. 
Aus diesem Anlass hatte die Stadt De-
legationen beider Partner bei sich zu 
Gast, denn Osterode ist nicht nur mit 
Ostróda befreundet, sondern auch mit 
dem französischen Armentieres. Ostró-
da präsentierten auf dem Jubiläum u.a. 
sein Bürgermeister Zbigniew Micha-
lak und Armentieres sein Amtskollege 
Bernard Haesebroeck. Aus diesem An-
lass wurde das Rathaus von Osterode 
mit deutschen, polnischen und fran-
zösischen Flaggen dekoriert, und die 
Feier begann mit dem Abspielen der 
Hymnen Deutschlands, Polens, Frank-
reichs und Europas durch das Feuer-
wehrorchester aus Dorste. 

- Gerade heute, wenn in vielen 
Ländern Europas und der Welt eine 
Rückkehr zu alten Ressentiments zu 
beobachten ist, ist unser Beitrag zum 
Bau eines gemeinsamen Europa be-
sonders wichtig, unterstrich Klaus Be-
cker, der Bürgermeister von Osterode. 
– Für unsere Kinder ist ein Europa ohne 
Grenzen etwas vollkommen normales. 
Unsere Kontakte mit Frankreich be-
gannen jedoch nicht lange nach dem 
Zweiten Weltkrieg, in dem unser Län-
der sich nur mit der Waffe in der Hand 
trafen, erinnerte Klaus Becker. 

Die heutige Partnerschaft, die unter 

Medaille für den „Motor”
Sehr feierlich beging Osterode am Harz das 25-jährige Jubiläum der Partnerschaft mit Osterode/Oberland. 

Einer der Motoren dieser Partnerschaft ist Henryk Hoch, der Vorsitzende des Verbandes der deutschen Gesell-
schaften in Ermland und Masuren.

Osterode am Harz. 25-jähriges Jubiläum 
der Partnerschaft mit Ostróda

dem Zeichen der Freundschaft und der 
gegenseitigen Wertschätzung steht, 
hält der Bürgermeister für einen gro-
ßen Erfolg. Besonders dankte er den 
Lehren aus Osterode und Ostróda, die 
mit ihrem Engagement zum Entstehen 
vieler Kontakte zwischen den Jugendli-
chen beider Städte beigetragen haben. 

Klaus Becker zeichnete jedoch nicht 
nur Lehrer aus. Im Namen des Stadt-
rats von Osterode zeichnete er Henryk 
Hoch, den langjährigen Stadtrat von 
Ostróda und ehemaligen Vorsitzenden 
des Stadtrats von Ostróda sowie Vorsit-
zenden der Gesellschaft der deutschen 
Minderheit „Tannen“ in Ostróda mit der 
Verdienstmedaille der Stadt Osterode 
aus.

- Henryk Hoch spielt eine Schlüssel-
rolle in unseren Kontakten, weil er bei-
de Sprachen hervorragend kann und 
viele Jahre verschiedene Gruppen und 
Organisationen unermüdlich begleitet 
hat. Ohne ihn wäre unsere Partner-
schaft sicher nicht die, die sie heute ist, 
unterstrich Bürgermeister Becker.

Henryk Hoch dankte in einem kur-
zen Auftritt für die Auszeichnung und 
dankte dem gegenwärtigen Bürger-
meister Becker wie auch seinem Vor-
gänger Wolfgang Derendde für die 
Zusammenarbeit in der Pflege der 
Städtepartnerschaft.

- In diesen 25 
Jahren besuchte 
ich Osterode 70 
Mal, fasst Henryk 
Hoch zusammen. 
Sie wäre nicht 
entstanden und 
nicht so gelun-
gen, wenn es 
nicht die Inspira-
tion und danach 
die Unterstüt-

zung der Kreisgemeinschaft Osterode 
gegeben hätte, die ihren Sitz in Ostero-
de hat. Die Partnerschaft mit Osterode 
und die Unterstützung der Kreisge-
meinschaft hat uns in vielen Angele-
genheiten wie etwa beim Erhalt von 
Zuwendungen für die Renovierung 
unserer Baudenkmäler sehr geholfen, 
erinnert Henryk Hoch. 

Nach der Feier besichtigten die Gäs-
te die Stadt, in der schöne historische 
Gebäude stehen, die an das 17. Jahr-
hundert erinnern, sie schauten auch im 
dortigen Museum des heuten Ostróda, 
bei einer der Schulen und einem Kin-
dergarten vorbei. Sie besichtigten 
auch eine Höhle im Harz und besuch-
ten die Feuerwehr in Dorste, die die 
Hymnen schön gespielt hatte. Führer 
war Bürgermeister Becker selbst. 

Die Partnerschaft von Osterode am 
Harz und Ostróda, früher im Oberland 
und heute in Masuren, begann am 16. 
April 1994 mit der Unterzeichnung des 
Städtevertrags. Es ist eine lebendige 
Partnerschaft. Jedes Jahr besuchen den 
Partner 100-120 Personen. Das sind 
Schüler, Polizisten, Feuerwehrleute, 
Mitglieder verschiedener Gesellschaft-
licher Organisationen, z.B. des Roten 
Kreuzes, Maler, Folkloregruppen, Chöre 
und Musiker, Gesellschaften von Behin-
derten, religiöse Gruppen, Fußballer, 
Radfahrer, Tennisspieler, Schachspieler, 
Schwimmer und Angler. Die Bande, die 
beide Städte verbinden, sind jedoch viel 
älter. Unser Ostróda gründeten im 14. 
Jahrhundert Siedler aus Osterode am 
Harz und von ihm hat es seinen Namen. 
In der Nähe von Osterode liegen Ort-
schaften wie Saalfeld, Hohenstein und 
Mohrungen. Erinnert uns das nicht an 
irgendetwas?
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Medal dla „motoru”
Bardzo uroczyście obchodziła Osterode w Górach Harzu jubileusz 25-lecia partnerstwa z Ostródą w Prusach Gór-

nych. Jednym z motorów tego partnerstwa jest Henryk Hoch, przewodniczący Związku Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i Mazur.

Osterode/Harz. Jubileusz 25 lat partnerstwa z Ostródą

Uroczystości jubileuszowe w  Oste-
rode odbyły się 19 października. Z  tej 
okazji miasto gościło u  siebie delega-
cje obu partnerów, bowiem Osterode 
przyjaźni się nie tylko z  Ostródą, ale 
i  z  francuskim Armentieres. Ostródę 
na jubileuszu reprezentował m.in. Zbi-
gniew Michalak - jej burmistrz a  Ar-
mentieres - Bernard Haesebroeck – 
jego mer. Z  tej okazji ratusz Osterode 
został udekorowany flagami niemiec-
kimi, polskimi i  francuskimi a  uroczy-
stość rozpoczęła się od odegrania hym-
nów Niemiec, Polski Francji i Europy, co 
uczyniła orkiestra strażacka z Dorste.

- Właśnie dzisiaj, kiedy w  wielu kra-
jach Europy i  świata zauważa się po-
wrót do starych resentymentów, nasz 
wkład do budowy wspólnej Europy 
jest szczególnie ważny – podkreślił 
Klaus Becker, burmistrz Osterode. – 
Dla naszych dzieci Europa bez granic 
jest czymś całkiem normalnym. Nasze 
kontakty z  Francją zostały jednak za-
początkowane niedługo po II wojnie 
światowej, w  czasie której nasze kraje 
spotkały się tylko z  bronią w  ręku – 
przypomniał Klaus Becker. 

Dzisiejsze partnerstwo stojące pod zna-
kiem przyjaźni i  wzajemnego szacunku 
burmistrz uznał za wielki sukces. Szcze-
gólnie podziękował nauczycielom z Oste-
rode i Ostródy, którzy swym zaangażowa-

niem przyczynili się do powstania wielu 
kontaktów między młodzieżą obu miast. 

Klaus Becker wyróżnił jednak nie 
tylko nauczycieli. W  imieniu Rady 
Miejskiej Osterode odznaczył Henryka 
Hocha – wieloletniego ostródzkiego 
radnego i  byłego przewodniczącego 
ostródzkiej Rady Miasta, przewodni-
czącego ostródzkiego stowarzyszenia 
niemieckiego „Jodły” Medalem Zasługi 
dla Miasta Osterode.

- Henryk Hoch gra kluczową rolę w na-
szych kontaktach, jako że świetnie zna 
oba języki i przez wiele lat towarzyszył 
niezmordowanie różnym grupom i  or-
ganizacjom. Bez niego nasze partner-
stwo na pewno nie byłoby tym, czym 
jest dzisiaj - podkreślił burmistrz Becker.

Henryk Hoch w  krótkim wystąpieniu 
podziękował za odznaczenie i  podzię-
kował za współpracę w pielęgnowaniu 
partnerstwa miast obecnemu burmi-
strzowi Beckerowi, jak też jego poprzed-
nikowi - Wolfgangowi Derendde.

- Przez te 25 lat odwiedziłem Oste-
rode 70 razy – podsumowuje Henryk 
Hoch. Nie powstałoby ono i nie byłoby 
tak udane, gdyby nie inspiracja a  po-
tem wsparcie Wspólnoty byłych miesz-
kańców powiatu ostródzkiego, która 
ma swoją siedzibę w  Osterode. Part-
nerstwo z  Osterode i  wsparcie Wspól-
noty pomogło nam bardzo w  wielu 

sprawach, jak chociażby w  zdobyciu 
dotacji na renowację naszych zabyt-
ków – przypomina Henryk Hoch. 

Po uroczystości goście zwiedzali mia-
sto, w  którym stoją piękne zabytkowe 
kamienice pamiętające wiek XVII, zajrzeli 
także do tutejszego muzeum dzisiejszej 
Ostródy, jednej ze szkół i jednego przed-
szkola, Zwiedzili także jaskinię w Górach 
Harzu i  złożyli wizytę w  straży pożarnej 
w Dorste, która pięknie odegrała hymny. 
Przewodnikiem był sam burmistrz Becker.

Partnerstwo Osterode w  Górach Harzu 
i  Ostródy w  Prusach Górnych, dawniej 
w  Oberlandzie, a  dzisiaj na Mazurach 
zaczęło się 16 kwietnia 1994 r. od podpi-
sania umowy miast. Jest to partnerstwo 
żywe. Każdego roku odwiedza partnera 
100-120 osób. Są to: uczniowie, policjanci, 
strażacy, członkowie rożnych organizacji 
społecznych, np. Czerwonego Krzyża, ma-
larze artyści, grupy folklorystyczne, chóry 
i muzycy, stowarzyszenia niepełnospraw-
nych, grupy religijne, piłkarze, kolarze, te-
nisiści, szachiści, pływacy i wędkarze. Wię-
zy łączące oba miasta są jednak o  wiele 
starsze. Naszą Ostrodę założyli w  XIV w. 
osadnicy z Osterode w Górach Harzu i  to 
od niej ma ona swą nazwę. W  pobliżu 
Osterode są takie miejscowości jak: Saal-
feld, Hohenstein i Mohrungen. Czy nam to 
czegoś nie przypomina?
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Sie leben neben uns
Sie leben neben uns, und gewöhnlich wissen wir wenig über sie. Um wen 

geht es? Die Ukrainer – unsere Nachbarn. Wie sind sie? Wie leben sie? Und 
womit haben sie Probleme? Was denken sie über uns? – das enthüllt Stefan 
Migus, der Vorsitzende der Allensteiner Abteilung des Verbandes der Ukra-
iner in Polen.

Allenstein. Ukrainer über sich selbst 

Auf dem 12. Kommunalpolitischen 
Kongress, der in Allenstein am 19. und 
20. Oktober stattfand und den nationa-
len Minderheiten in Polen gewidmet 
war, hielt Stefan Migus, der Vorsitzende 
der Allensteiner Abteilung des Verban-
des der Ukrainer in Polen, ein Referat 
über die Situation der ukrainischen Min-
derheit. Der Vorsitzende stellte die Er-
gebnisse von Forschungen zur ukraini-
schen nationalen Minderheit vor, die im 
Februar 2019 Prof. Jaryna Turczyn, die 
Direktorin des Instituts für Geistes- und 
Gesellschaftswissenschaften, Dr. Rusłan 
Demczyszak und Dr. Łesia Dorosz – alle 
von der Technischen Hochschule Lem-
berg – durchgeführt hatten. 

Die ukrainischen Wissenschaftler 
stellten die Ergebnisse ihrer Forschun-
gen zu den Aktivitäten der ukrainischen 
Minderheit in den Woiwodschaften 
Pommern, Westpommern und Ermland-
Masuren vor. Einerseits gibt es über die 
Situation der polnischen Minderheit in 
der Ukraine in den polnischen Medien 
viele Informationen, andererseits dar-
über, was um Umfeld der ukrainischen 
Minderheit in Polen geschieht, so gut 
wie nichts. 

Die Zahl der Ukrainer in Polen wird 
auf 200 bis 350.000 geschätzt, obwohl 
bei der nationalen Volkszählung im Jahr 
2011 51.000 Personen ihre ukrainische 
Nationalität deklarierten, davon 27.600 
als einzige, davon in den Woiwodschaf-
ten Ermland-Masuren etwa 12.000, 
Westpommern etwa 4.000 und Pom-
mern etwa 3.000. 

Entgegen dem, was die Volkszählung 
sagt, gibt es von uns in Ermland-Masu-
ren 75-80.000, bekräftigt Stefan Migus.

Die größte und wichtigste ukrainische 
Organisation in Polen ist der Verband 
der Ukrainer in Polen, der seine Abtei-

lungen in den erwähnten Woiwodschaf-
ten hat. Eine wichtige, integrierende 
Rolle spielt in der ukrainischen Gemein-
schaft die griechisch-katholische Kirche. 
In kleineren Ortschaften erfüllt sie nicht 
nur religiöse, sondern auch kulturelle, 
die nationale Identität stützende Funk-
tionen. Das ist für die Ukrainer eine sehr 
wichtige Frage, denn wie aus den For-
schungen hervorgeht, beginnen immer 
mehr junge Menschen ihr Herkunft zu 
verbergen. Gleichzeitig jedoch fühlt die 
entschiedene Mehrheit der polnischen 
Ukrainer keine negative Einstellung der 
Polen ihnen gegenüber.

Warum verhalten sich die Jugendli-
chen so?

- Hier geht es nicht einmal um das 
Verbergen der Herkunft, sondern nur 
darum, dass gegenwärtig junge Men-
schen wenig gesellschaftlich aktiv sind. 
Sie engagieren sich nicht im Leben ihrer 
Gemeinschaft. Als ganze Aktivität ge-
nügt ihnen die in den sozialen Medien, 
erklärt Stefan Migus.

Die polnischen Staatsbürger ukraini-
scher Nationalität schätzen die Freiheit, 
die ihnen der polnische Staat gibt. Sie 
haben Schulen mit ukrainischer Spra-
che als Unterrichtssprache, Kulturhäu-
ser, dürfen sich versammeln. Und diese 
Freiheiten nützen sie gerne. Sie meinen 
jedoch, dass die finanzielle Unterstüt-
zung des Staates oder der Selbstver-
waltungen zu ihren Bildungs- oder 
Kulturaktivitäten nicht ausreichend ist. 
Dasselbe werfen sie jedoch auch der 
Ukraine vor. 

Die ukrainische Gemeinschaft schlägt 
sich, wie die gesamte polnische Gesell-
schaft, mit dem demographischen Tief 
herum. Die Zahl der Schüler der ukrai-
nischen Schulen fällt. Die ukrainischen 
Schulen in Nordpolen nehmen also die 

Kinder der Ukrainer auf, die ukrainische 
Staatsbürger sind und in Polen arbeiten. 
In unserer Woiwodschaft funktionieren 
sie in Landsberg – ein Lyzeum – und in 
Bartenstein – eine Grundschule.

Die polnischen Ukrainer denken, dass 
sie konsolidiert sind, die Bräuche wah-
ren und sich um die ukrainische Sprache 
kümmern. Charakteristisches Merkmal 
der in Nordpolen wohnenden Ukrainer 
ist ihre große gesellschaftliche und po-
litische Aktivität. Sie starten bei Wahlen 
nicht selten mit Erfolg. Die Ukrainer ha-
ben z.B. ihren Bürgermeister in Balden-
burg (Woi. Westpommern) oder den 
Vizemarschall der Woiwodschaft Erm-
land-Masuren Miron Sycz, aber auch 
Räte in Gemeinde- und Kreisräten. Das 
betrifft jedoch die mittlere Generation. 

Ein zweites Merkmal der Ukrainer in 
Nordpolen ist ihre große kulturelle Ak-
tivität. Sie organisieren verschiedenen 
Treffen, Konzerte und Festivals, sie ha-
ben zahlreiche Tanz- und Musikgrup-
pen. Die Ukrainer in Ermland-Masuren 
realisieren jährlich 120 kulturelle Projek-
te, darunter solche, wie die (bereits 12.) 
Tage des ukrainischen Theaters. 

Aufmerksamkeit verdient auch die 
gute Zusammenarbeit der ukrainischen 
Minderheit mit anderen Minderheiten, 
z.B. der deutschen in der Woiwodschaft 
Ermland-Masuren. Beispiel dafür ist z.B. 
das Kulturfestival „Unter einem gemein-
samen Himmel“.

- Leider schreitet die Assimilierung 
der Jugendlichen voran. Viele von ih-
nen kennt die ukrainische Sprache nicht 
mehr, bedauert der Vorsitzende. 

Woher kennen wir das? 

lek
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Olsztyn. Ukraińcy sami o sobie

Podczas 12. Kongresu Komunalno-
-Politycznego, który odbył się w  Olszty-
nie 19 i 20 października i był poświęcony 
mniejszościom narodowym w  Polsce 
referat o sytuacji mniejszości ukraińskiej 
wygłosił Stefan Migus – przewodniczący 
olsztyńskiego oddziału Związku Ukra-
ińców w  Polsce. Przewodniczący przed-
stawił wyniki badań ukraińskiej mniej-
szości narodowej, które w lutym 2019 r. 
przeprowadzili: prof. Jaryna Turczyn - dy-
rektorka Instytutu Nauk Humanistycz-
no-Społecznych, dr Rusłan Demczyszak 
i dr Łesia Dorosz – wszyscy z Politechniki 
Lwowskiej. 

Ukraińscy uczeni przedstawili wyniki 
swoich badań dotyczących działalności 
ukraińskiej mniejszości w  wojewódz-
twie pomorskim, zachodniopomorskim 
i warmińsko-mazurskim. O ile o sytuacji 
polskiej mniejszości na Ukrainie w  pol-
skich mediach jest dużo informacji, o tyle 
o tym, co dzieje się w środowisku mniej-
szości ukraińskiej w Polsce - prawie nic. 

Liczbę Ukraińców w Polsce szacuje się 
na 200 do 350 tys., chociaż według na-
rodowego spisu powszechnego z 2011 r. 
narodowość ukraińską zadeklarowało 51 
tys. osób, z których 27,6 tys. jako jedyną, 
w  tym w  województwach: warmińsko-
-mazurskim – ok. 12 tys., zachodniopo-
morskim – ok. 4 tys. i w pomorskim – ok. 
3 tys. 

Żyją obok nas
Żyją obok nas, a zazwyczaj mało o nich wiemy. Kto taki? Ukraińcy – nasi sąsiedzi. Jacy są? Jak żyją? Z czym mają 

problemy? Co o nas myślą - wyjawia Stefan Migus - przewodniczący olsztyńskiego oddziału Związku Ukraińców 
w Polsce.

FORUM

Wbrew temu, co mówią spisy w  war-
mińsko-mazurskim jest nas 75-80 tys. – 
twierdzi Stefan Migus.

Największą i  najważniejszą organi-
zacją ukraińską w  Polsce jest Związek 
Ukraińców w Polsce, który ma swe od-
działy we wspomnianych wojewódz-
twach. Ważną, integrującą rolę odgrywa 
w społeczności ukraińskiej cerkiew gre-
ko-katolicka. W mniejszych miejscowo-
ściach pełni nie tylko funkcje religijne, 
ale i  kulturalne, podtrzymując tożsa-
mość narodową. To dla Ukraińców bar-
dzo ważna kwestia, bowiem jak wynika 
z badań, coraz więcej młodych ludzi za-
czyna ukrywać swoje pochodzenie. Jed-
nocześnie jednak zdecydowana więk-
szość polskich Ukraińców nie odczuwa 
wobec siebie negatywnego nastawie-
nia Polaków. 

Dlaczego młodzi tak się zachowują?

- Tu nawet nie chodzi o ukrywanie po-
chodzenia, tylko o to, że obecnie młodzi 
ludzie są mało aktywni społecznie. Nie 
angażują się w życie swojej społeczności. 
Za całą aktywność wystarcza im aktyw-
ność w  mediach społecznościowych - 
wyjaśnia Stefan Migus.

Obywatele Polski narodowości ukraiń-
skiej doceniają swobodę, którą daje im 
polskie państwo. Mają szkoły z  ukraiń-
skim językiem nauczania, domy kultury 

mogą się zrzeszać. 
I  z  tych swobód 
chętnie korzystają. 
Uważają jednak, 
że dofinansowanie 
państwa lub sa-
morządów do ich 
działalności oświa-
towej lub kultural-
nej, jest niewystar-
czające. To samo 
jednak zarzucają 
Ukrainie. 

Społeczność ukraińska, jak całe pol-
skie społeczeństwo, boryka się z  niżem 
demograficznym. Liczba uczniów szko-
łach ukraińskich spada. Ukraińskie szkoły 
w północnej Polsce przyjmują więc dzie-
ci tych Ukraińców, którzy są obywatelami 
Ukrainy i  w  Polsce pracują. W  naszym 
województwie funkcjonują one w Góro-
wie Iławeckim – liceum i w Bartoszycach 
– podstawowa.

Ukraińcy polscy uważają się za skon-
solidowanych i  przestrzegających zwy-
czajów oraz dbających o język ukraiński. 
Cechą charakterystyczną Ukraińców 
mieszkających w  północnej Polsce jest 
ich duża aktywność społeczna i  poli-
tyczna. Starują w  wyborach, nierzadko 
z  sukcesem. Ukraińcy mają, np. swego 
burmistrza w Białym Borze woj. zachod-
niopomorskie czy wicemarszałka woje-
wództwa w  warmińsko-mazurskim- Mi-
rona Sycza, ale także radnych w  radach 
gminnych i  powiatowych. Dotyczy to 
jednak średniej generacji.

Druga cechą Ukraińców w Polsce pół-
nocnej jest ich duża aktywność kultural-
na. Organizują różne spotkania, koncerty, 
festiwale, mają liczne zespoły taneczne 
i  muzyczne. Ukraińcy z  warmińsko-ma-
zurskiego realizują rocznie 120 projek-
tów kulturalnych, w tym tak duże, jak (już 
12.) Dni Teatru Ukraińskiego. 

Na uwagę zasługuje także dobra 
współpraca mniejszości ukraińskiej z  in-
nymi mniejszościami, np. z  niemiecką 
w  woj. warmińsko-mazurskim. Jej przy-
kładem jest np. festiwal kulturalny „Pod 
wspólnym niebem” (na zdjęciu).

- Niestety asymilacja młodych postę-
puje. Wielu z nich nie zna już języka ukra-
ińskiego – ubolewał przewodniczący. 

Skąd my to znamy?

lek
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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 67. Geburtstag 
Urszula Śliwińska
Zum 54. Geburtstag 
Piotr Ogonowski
Zum 52. Geburtstag 
Irena Barcikowska
Zum 51. Geburtstag 
Artur Bohm 

Johannisburg
Zum 82. Geburtstag 
Wiera Adamonis
Zum 79. Geburtstag 
Ewa Urban
Zum 66. Geburtstag 
Irena Podsiad
Zum 65. Geburtstag 
Wiesława Mielżyńska
Zum 55. Geburtstag 
Andrzej Piotrowski
Zum 51. Geburtstag 
Zum 33. Geburtstag 
Anna Dziedzic

Landsberg
Zum 65. Geburtstag 
Gertruda Ciszyńska
Zum 55. Geburtstag 
Grzegorz Drożewski
Halina Malik
Zum 40 Geburtstag 
Monika Gruszecka

Lötzen
Zum 86. Geburtstag
Danuta Pryczko 

Zum 81. Geburtstag 
Adela Krzyżewska
Zum 79. Geburtstag 
Urszula Bojarska
Chrzanowska Anna
Zum 70. Geburtstag
Zofia Kobus
Zum 62. Geburtstag
Ewelina Brzozowska
Zum 55. Geburtstag
Waldemar Albowicz

Rastenburg
Zum 88. Geburtstag 
Anna Lachowska
Zum 86. Geburtstag 
Teresa Lis

Lyck
Zum 91. Geburtstag 
Gertrud Stasilowicz 
Zum 85. Geburtstag 
Helmut Kleinschmidt 

Osterode
Zum 86. Geburtstag 
Danuta Góralska
Hildegard Ziółkowska
Zum 78. Geburtstag 
Elza Schlimann
Zum 71. Geburtstag 
Roman Ruciński
Zum 61. Geburtstag 
Henryk Ziółkowski
Zum 57. Geburtstag 
Ewa Dobiesz
Zum 54. Geburtstag 

Irena Jarząbek

Sensburg
Zum 90. Geburtstag 
Hildegard Bongarc 
Zum 89. Geburtstag 
Gertrud Siegmund 
Zum 83. Geburtstag 
Erika Plewa 
Zum 80. Geburtstag 
Arnold Chmiel 
Zum 71. Geburtstag 
Brygida Grabska 
Zum 68. Geburtstag 
Waldemar Ferarius 
Zum 67. Geburtstag 
Arkadiusz Krzymowski 
Zum 66. Geburtstag 
Bogdan Kuriata 
Zum 61. Geburtstag 
Heinz Kulik 
Irena Martuś 
Klaus Welling 
Urszula Szymaniak 
Zum 53. Geburtstag 
Waldemar Wasilewski 
Zum 48. Geburtstag 
Beata Klincewicz 
Zum 44. Geburtstag 
Justyna Bzura-Niksa 
Zum 28. Geburtstag 
Agnieszka Rucis 
Zum 27. Geburtstag 
Monika Pieróg

Die Allensteiner Welle, eine Sendung von und für 
die deutsche Minderheit in Ermland und Masuren, 
können Sie sonntags nach den 20-Uhr-Nachrichten 
bei Radio Olsztyn auf 103,2 MHz hören. Im Umkreis 
von Elbing sendet der Sender auf 103,4 MHz und 
im Umkreis von Lötzen - unter 99,6 MHz.
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Die Sendung wird gefördert aus Mitteln des 
Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik 
Deutschland durch das Institut für Auslands-
beziehungen

Katholische  
Gottesdienste im Dezember

1. Dezember (1. Advent): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 15 Uhr Heilsberg - Katharinenkloster

8. Dezember (2. Advent):  
- 14 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

9. Dezember (Unbefleckte Emp-
fängnis Mariens): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

10. Dezember (50. Geburtstag 
Domherr Schmeier): 
- 10 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

15. Dezember (3. Advent):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 14 Uhr Bischofsburg - keine hl. Messe 
in Rößel

22. Dezember (4. Advent):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

24. Dezember (Christmette):  
- 22 Uhr Allenstein-Jomendorf

25. Dezember (Weihnachten):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

26. Dezember (St. Stephanus):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

29. Dezember (Hl. Familie):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

31. Dezember (Silvester):  
- 17 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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In diesem Jahr feierten die deutsche Allensteiner und Ein-
wohner des Kreises Allenstein den Volkstrauertag am 17. 
November. Wie jedes Jahr versammelten sie sich auf dem Eh-
renfriedhof, auf dem 800 Soldaten ruhen, die an den Fronten 
des Ersten und Zweiten Weltkriegs gefallen waren. Aleksander 
Bauknecht, der Vizevorsitzende der Allensteiner Gesellschaft 
Deutscher Minderheit erinnerte an die Geschichte des Volks-
trauertags. Danach leitete Domherr Andre Schmeier, der Seel-
sorger der deutschen Minderheit ein gemeinsames Gebet.

- Diese Kreuz auf diesem Friedhof ist das Kreuz, durch das 
Jesus Christus die Welt erlöst hat. Es ist ein Symbol der Hoff-
nung und des neuen Lebens. Dieses neue Leben widmen 
wir denen, die in beiden Kriegen gestorben sind, damit ihr 
Opfer nicht umsonst war, sagte der Domherr. 

Die Versammelten sprachen danach ein Vaterunser in der 
Intention für die auf dem Friedhof Ruhenden. Eine Delega-
tion der AGDM legte nach dem Gebet Blumen unter dem 
Kreuz nieder. Wie jedes spielte Dariusz Gendzierski das Lied 
„Ich hatt´ einen Kameraden“ auf der Trompete. Am Ende 
sangen alle gemeinsam die Ostpreußenhymne.

Die Feier hatte die AGDM vorbereitet, deren Mitglieder 
Adam Plewka, Piotr Dukat, Mariusz und Sebastian Tobaj, 
Reinhard Krakau sowie Mariusz Robaczewski den von Wild-
schweinen zerwühlten Friedhof in Ordnung gebracht hatten.

Text und Photo: Lech Kryszałowicz
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Fotos: Lech Kryszałowicz
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