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Kahlberg. Tanzwerkstatt von „Saga“

Fotos: Danuta Niewęgłowska
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Weihnachtswünsche
Mögen die herannahenden Weihnachtsfeiertage für alle unsere 

Landsleute, Freunde und Nachbarn Tage der Freude, der Erfüllung 
der Träume und der Erholung vom Alltag sein. Wir wünschen allen im 
Jahr 2020 Erfolge im Beruf und im Privatleben sowie viel Gesundheit 

und Energie zur Pflege unserer Sprache und Kultur, der Bräuche 
und des Erbes unserer Vorgänger.

Wir danken allen unseren Sponsoren für Hilfe und Herz, die sie im vergangenen 
Jahr zu unserem gemeinsamen Werk, der Bewahrung unserer Identität,  

eingebracht haben. 
Der Vorstand des Verbands der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren

Życzenia świąteczne
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla wszystkich naszych 

ziomków, przyjaciół i sąsiadów dniami radości, spełnienia marzeń i odpoczynku od 
codzienności. Życzymy wszystkim w roku 2020 sukcesów na polu zawodowym i w życiu 

prywatnym oraz wiele zdrowia i energii do pielęgnacji naszego języka, kultury,  
obyczajów i spadku po naszych poprzednikach.

Dziękujemy wszystkim naszym sponsorom za pomoc i serce, które w minionym roku 
włożyli w nasze wspólne dzieło – zachowanie naszej tożsamości. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur
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VERBAND

Über deutsch-polnische  
Stereotypen (nicht nur) im Film

Im Rahmen des Projekts „Deutsche und Polen im Film“, das am 16. November in den Räumen des Verbands der 
deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren VdGEM stattfand, beschäftigten sich die Teilnehmer mit Vorurtei-
len und Klischees zwischen Polen und Deutschen. Organisiert hatten die Veranstaltung Julia Herzog - die Kulturma-
nagerin des Instituts für Auslandsbeziehungen in Allenstein und der VdGEM.

Allenstein. Filmwerkstatt

Grundlage für Gruppenarbeit und Dis-
kussionen war der Film „Heimat ist kein 
Ort“. Seine Grundidee: auf der Suche nach 
dem Geburtsort des verstorbenen Vaters, 
um dort seine Asche zu verstreuen, wer-
den drei Geschwister mit dem früheren 
Ostpreußen, dem heutigen Polen und 
miteinander konfrontiert. Gezeigt wurde 
er auf Deutsch mit englischen Untertiteln. 
„Das Projekt wurde noch von meinem 
Vorgänger Ralf Meindl begonnen. Da-
bei hatte anfangs zum ersten geplanten 
Termin die Präsentation des Films auf 
Deutsch mögliche Teilnehmer etwas ab-
geschreckt“, erklärt Julia Herzog, „wir ha-
ben dann das Sprachniveau unserer Ziel-
gruppe angepasst.“ Die Einführung zum 
Inhalt des Films auf Polnisch vor seiner 
Projektion erwies sich als gute Idee für die 
jungen Teilnehmer, darunter neben Schü-
lern aus Allenstein und Umgebung auch 
eine Studentin von der Allensteiner Uni-
versität. Außerdem sorgten die Bürolei-
terin des VdGEM Magdalena Olbryś und 
Julia Herzog für Kinoatmosphäre in den 
Räumen des VdGEM, sogar Popcorn und 
Kinokarten lag für die Teilnehmer bereit.     

Wie sind wir? Gastfreundlich, or-
dentlich, Bier liebend…?

Auf dem Prüfstand standen nach der 
Präsentation des Films nicht nur die dort 
gezeigten Klischees und Stereotypen, 
sondern auch andere aus dem Alltag 
der Teilnehmer. „Die Deutschen im Film 
waren überzeichnet, fast schon Karika-
turen“, meint Marcin Targoński vom XII. 
Lyzeum „Maria und Georg Dietrich“ in 
Allenstein, „die sehr ordentliche Frau, 
der Mann, der viel Bier trinkt, der ande-
re umweltbewusst.“ Bei der Analyse der 
deutschen Vorurteile über Polen standen 
zwar auch langlebige Klischees wie Wod-
ka und Gastfreundlichkeit auf der Liste, 
doch es gab überraschend Neues auch 
für die Organisatoren. „Die Teilnehmer 
stellten zum Beispiel auch die These auf, 
dass Deutsche viele Rücklagen haben 
und schon an die Zukunft denken, wäh-
rend Polen eher im Hier und Jetzt leben“, 
so Julia Herzog. Ergänzt wurde die Dis-
kussion der Teilnehmer durch drei Kurz-
filme mit Umfragen über das jeweilige 
Nachbarland. „Das war schon wesentlich 
differenzierter. Man kann nicht jeman-

den danach beurteilen, woher er kommt. 
Jeder ist anders“, beschreibt Marcin 
Targoński den Grundtenor innerhalb der 
Gruppe bei der abschließenden Grup-
penarbeit. Für sich persönlich verbindet 
er den kritischen Blick auf Vorurteile mit 
seiner Teilnahme am Schüleraustausch 
bei der Partnerschule seines Lyzeums in 
Offenburg: „Die Erfahrungen dort haben 
es mir ermöglicht, meine eigenen Kli-
schees zu hinterfragen.“

Für Julia Herzog zählt neben dem In-
haltlichen auch die Atmosphäre bei der 
Werkstatt und die Kooperation der Teil-
nehmer: „Die Stimmung war super. Es 
gab keine Bildung von Kleingruppen, sie 
sind offen miteinander umgegangen und 
sprachen auch viel Deutsch.“ Diese positi-
ven Effekte bestätigt Marcin Targoński: 
„Ich konnte diskutieren, meine Sprach-
barriere reduzieren und sogar auch etwas 
Deutsch lernen.“ Er und mit ihm sicher 
viele der Teilnehmer sind gerne auch 
beim nächsten Projekt mit dabei, das Ju-
lia Herzog auf die Beine stellen wird. 

Text: Uwe Hahnkamp
Bild: Magdalena Olbryś

Gruppenarbeit im Sitz des VdGEM



  

 

  

 

4 12/2019

In den Förstern fanden  
sie Verbündete

Die Gesellschaft der deutschen Minderheit in Hohenstein hat eine Verein-
barung über Zusammenarbeit mit der Oberförsterei Jagiellek unterzeich-
net. Sie ist die erste deutsche Organisation in der Region, die das getan hat.

Hohenstein. Vereinbarung über Zusammenarbeit 

Die Vereinbarung unterzeichneten 
am 24. November der Vorsitzende der 
Gesellschaft Leon Kuck und die Ober-
försterin Bożena Przesław. Sie betrifft 
die Zusammenarbeit bei der Pflege 
des deutschen Heeresfriedhofs aus der 
Zeit des Ersten Weltkriegs, der sich auf 
dem Gebiet der Oberförsterei Jagiellek 
befindet, und ist unbefristet. 

- Wir haben diese Vereinbarung un-
terschrieben, weil unser Gesellschaft 
bereits im Namen das Ziel ihrer Exis-
tenz enthält: Gesellschaft zur Pfle-
ge deutschen Kulturguts „Emil von 
Behring“. Der Friedhof aus dem Ersten 
Weltkrieg, der sich auf dem Gebiet 
der Oberförsterei Jagiellek befindet, 
wächst mit Wald zu, und wenn wir uns 
nicht um ihn kümmern, verschwindet 
er. Das können wir nicht zulassen. In 
der Oberförsterei haben wir einen Ver-
bündeten gefunden, der uns dank die-
ser Vereinbarung nicht nur das Pflegen 
der Gräber unserer Vorfahren ermög-

licht, sondern uns auch noch dabei 
hilft, erklärt Leon Kuck, der Vorsitzende 
der Gesellschaft „Behring“. 

Dank der Vereinbarung reicht es jetzt 
aus, dass die Mitglieder der Gesell-
schaft den zuständigen Arbeiter tele-
fonisch darüber informieren, wenn sie 
planen, den Friedhof zu säubern. 

- Wir schicken die Information über 
diese Vereinbarung dem Denkmal-
pfleger der Woiwodschaft, denn die 
Friedhöfe unterliegen seiner Aufsicht, 
damit er weiß, dass wir legal tätig sind, 
und damit wir wissen, was wir wie auf 
ihnen gemäß seinen Anforderungen 
machen dürfen, fügt Leon Kuck hinzu. 

- Die Sorge um ehemalige Friedhö-
fe gehört nicht zu den Pflichten der 
Staatlichen Wälder, aber wir bemühen 
uns im Rahmen unserer Möglichkeiten, 
das zu machen. Die Geschichte unseres 
Gebiets ist kompliziert. Bis 1945 gehör-
te es nicht zu Polen, aber es gibt Men-

schen, die die ganze Zeit hier leben 
und die Spuren der deutschen Vergan-
genheit sind wichtig für sie. Wir achten 
das. Der Kriegsfriedhof, den unsere 
Vereinbarung betrifft, befindet sich un-
ter der Aufsicht des Denkmalpflegers 
der Woiwodschaft. Wir machen ihn der 
Gesellschaft zugänglich, und der Denk-
malpfleger legt den Umfang der Arbei-
ten fest, erklärt Adam Czajkowski, der 
stellvertretende Oberförster. 

Die Vereinbarung zwischen der Gesell-
schaft und der Oberförsterei wurde vor 
ganz kurzer Zeit und unter unerwarteten 
Umständen aus der Taufe gehoben. Die 
Gesellschaft, die davon wusste, dass die 
Förster jedes Jahr vor Allerheiligen den 
deutschen Kriegsfriedhof in Jagiellek 
säubern, boten ihre Hilfe an. Die Ober-
försterei nahm sie gerne an. Nach dem 
gemeinsamen Aufräumen, das am 29. 
Oktober stattfand, schlugen die Förster 
beim Lagerfeuer den Mitgliedern der Ge-
sellschaft das gemeinsame Pflanzen von 
Wald im Frühling vor. Sie nahmen den 
Vorschlag an. Eben bei diesen Gesprä-
chen am Lagerfeuer entstand die Idee zur 
Vereinbarung. Interesse an dem Friedhof 
in Jagiellek zeigte die Gesellschaft im 
Frühjahr 2018, als Ryszard Eberhardt, der 
damalige Vizevorsitzende, erste Schritte 
in Richtung einer Renovierung der Stätte 
der ewigen Ruhe der Soldaten aus dem 
Ersten Weltkrieg unternahm.

lek

GESELLSCHAFTEN

Oberförsterin Bożena Przesław, Leon Kuck und Grażyna Kuck,  
Foto: Archiv der Emil Behring Gesellschaft
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W leśnikach znaleźli sojuszników
Stowarzyszenie mniejszości niemieckiej w Olsztynku podpisało porozumienie o współpracy z nadleśnictwem 

Jagiełek. Jest pierwsza organizacja niemiecką w regionie, która to uczyniła.

Olsztynek. Porozumienie o współpracy

Porozumienie 24 listopada podpisali 
Leon Kuck, przewodniczący stowarzy-
szenia i  Bożena Przesław, nadleśniczy. 
Dotyczy ono współpracy przy pielęgno-
waniu niemieckiego cmentarza wojsko-
wego z czasów I wojny światowej znaj-
dującego się na terenach nadleśnictwa 
Jagiełek i jest bezterminowe. 

- Podpisaliśmy to porozumienie, bo 
nasze stowarzyszenie już w  nazwie ma 
zawarty cel swego istnienia: Stowarzysze-
nie do pielęgnowania dóbr kultury nie-
mieckiej im. Emila von Behringa. Cmen-
tarz z  czasów I  wojny światowej, który 
znajduje się na terenie Nadleśnictwa Ja-
giełek zarasta las i jeśli o niego nie zadba-
my - zniknie. Nie możemy na to pozwolić. 
W  nadleśnictwie znaleźliśmy sojusznika, 
który nie dość, że dzięki temu porozu-
mieniu umożliwia nam zadbanie o groby 
naszych przodków to jeszcze nam w tym 
pomaga – wyjaśnia Leon Kuck, przewod-
niczący stowarzyszenia im. Behringa. 

Dzięki porozumieniu, jeśli teraz 
członkowie stowarzyszenia będą pla-

nować sprzątać cmentarz to wystarczy, 
że telefonicznie o tym powiadomią od-
powiedzialnego pracownika. 

- Wyślemy informację o tym porozu-
mieniu wojewódzkiemu konserwato-
rowi zabytków, bo cmentarze objęte są 
jego nadzorem, aby wiedział, że działa-
my legalnie i abyśmy my wiedzieli, co 
i  jak na nich możemy robić, zgodnie 
z  jego wymaganiami - dodaje Leon 
Kuck. 

- Lasy Państwowe nie mają dbania 
o  dawne cmentarze wpisanego do 
swych obowiązków, ale staramy się 
to robić, w  miarę możliwości. Historia 
naszych terenów jest skomplikowana. 
Do 1945 r. nie należały do Polski, ale 
są ludzie, którzy tu żyją cały czas i śla-
dy niemieckiej przeszłości są dla nich 
ważne. Szanujemy to. Cmentarz wo-
jenny, którego dotyczy nasze porozu-
mienie, znajduje się pod nadzorem wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków. 
My udostępniamy go stowarzyszeniu, 
a konserwator wyznacza zakres prac – 

wyjaśnia Adam Czajkowski, zastępca 
nadleśniczego. 

Porozumienie między stowarzysze-
niem i  nadleśnictwem „urodziło” się 
całkiem niedawno i w  nieoczekiwa-
nych okolicznościach. Stowarzyszenie 
wiedząc o tym, że leśnicy co roku przed 
Świętem Zmarłych sprzątają niemiecki 
cmentarz wojenny w Jagiełku zapropo-
nowało pomoc. Nadleśnictwo przyjęło 
ją chętnie. Po wspólnym sprzątaniu, 
które odbyło się 29 października, leśni-
cy przy ognisku zaaprobowali człon-
kom stowarzyszenia wspólne sadzenie 
lasu na wiosnę. Propozycje przyjęli. 
To właśnie w czasie tych rozmów przy 
ognisku pomysł porozumienia „uro-
dził” się. Zainteresowanie cmentarzem 
w  Jagiełku stowarzyszenie okazało 
wiosną 2018 r., kiedy to Ryszard Eber-
hardt - ówczesny wiceprzewodniczący 
podjął pierwsze kroki  w kierunku od-
nowienia miejsca wiecznego spoczyn-
ku żołnierzy z I wojny światowej.

lek

STOWARZYSZENIA

Sprzątanie cmentarza w Jegiełku, 29 października
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GESELLSCHAFTENOsterode. Rezitation ostpreußischer Schriftsteller

Am 22. November gab es im Saal des 
Schlosses in Osterode eine Premiere, 
eine neue Veranstaltung im Kalender 
der deutschen Minderheit in Nord-
ostpolen. Der Verband der deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Ma-
suren und die Landsmannschaft Ost-
preußen hatten Schüler aus Schulen 
mit Deutsch als Minderheitensprache 
und aus den Gesellschaften der deut-
schen Minderheit zum ersten woiwod-
schaftsweiten deutschsprachigen Rezi-
tationswettbewerb eingeladen.

Der deutschsprachige Rezitationswett-
bewerb füllt eine Lücke im Angebot des 
Verbands der deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren VdGEM, wie 
Edyta Gładkowska, die Vertreterin der 
Landsmannschaft Ostpreußen in Allen-
stein, erklärt: „Es gibt Tanzwerkstätten, 
es gibt den Liederwettbewerb, eine 
Theatergruppe, das Sommerfest, aber 
es fehlte eine Veranstaltung für junge 
Menschen, die deutsche Texte vortragen 
wollen, aber nicht musikalisch sind.“ Die 
Initiatorin und Hauptorganisatorin des 
Wettbewerbs Anna Czajkowska von der 
Gesellschaft der deutschen Minderheit 
„Tannen“ in Osterode, die seit einem Jahr 
im Vorstand des VdGEM ist, ist dankbar 
für die Unterstützung für den Wettbe-
werb: „Wir haben das relativ kurzfristig 
geplant und keine Gelder vom polni-
schen Ministerium und dem deutschen  
Generalkonsulat beantragt. Finanziert 
wurde er von der Landsmannschaft Ost-
preußen sowie aus Mitteln des VdGEM 
und des polenweiten Verbandes der 
deutschen Minderheit VdG.“

Schüler interpretieren ostpreußi-
sche Autoren

Beeindruckt und stolz ist sie wegen 
der großen Resonanz, auf die die Pre-
miere des Wettbewerbs stieß, zumal er 
sich beim ersten Versuch nicht an alle 

Erfolgreicher Versuchsballon
Im Saal des Osteroder Kulturzentrums im Schloss wird schon seit einigen Jahren beim Wettbewerb des deut-

schen Liedes auf deutsch gesungen. Seit November 2019 werden dort auch Werke der deutschen Literatur rezi-
tiert. Mit groβen Erfolg.

Schulen wandte, sondern an solche mit 
Deutsch als Minderheitensprache sowie 
an die Vereine der deutschen Minder-
heit. „Es haben sich über 50 Personen aus 
Grundschulen und Lyzeen angemeldet, 
die ihr Können auf der Bühne präsentie-
ren wollten“, freut sie sich. Nach dem von 
ihr gewählten Motto für den Wettbewerb 
„In Ostpreußen geborene deutschspra-
chige Schriftsteller: Siegfried Lenz, Arno 
Holz, Ernst Wiechert und Arno Surmin-
ski“ entschieden sich viele Teilnehmer 
für Gedichte von Arno Holz, vor allem 
die aus seiner Heimatstadt Rastenburg. 
„Wir hatten gehofft, dass auch die ande-
ren Autoren vorgetragen werden, aber 
Gedichte lassen sich nun einmal leichter 
rezitieren“, bedauert Edyta Gładkwoska 
„es durften aber auch andere Poeten 
gewählt werden.“ Sie stellte den älteren 
Schülern aber in der Pause für die Dis-
kussion der Jury die vier Schriftsteller in 
einem kurzen Vortrag vor.

Die Jury mit dem Vorsitzenden des 
VdGEM Henryk Hoch, dem Vertreter der 

Radiosendung „Allensteiner Welle“ Uwe 
Hahnkamp und der Deutschlehrerin Ag-
nieszka Saleska aus Osterode hatten die 
jungen Schüler in vier Alterskategorien 
zu bewerten. Nicht nur die sprachliche 
Fertigkeit und die Textkenntnis zählten, 
sondern auch die künstlerische Inter-
pretation. Nach ihrem Urteil entschied 
Milena Zając aus Glottau die Gruppe 
der Klassen 1 bis 3 für sich. Goethes „Erl-
könig“ wurde gleich zweimal und sehr 
unterschiedlich vorgetragen. Er sicherte 
Dominik Kuliś aus Wieps bei den Klassen 
7 und 8, und Agnieszka Skwara aus Gru-
nau Höhe bei Elbing in der Kategorie 
der Mittelschulen den ersten Platz. Die 
besten Auftritte gab es jedoch bei den 
Klassen 4 bis 6. Den ersten Platz errang 
hier Julia Woźniak aus Rontzken mit 
„Vergeben“ von Arno Holz. Noch aus-
drucksvoller trug Lea Gładkowska aus 
Allenstein ihr Gedicht vor und sicherte 
sich so den Sonderpreis für den besten 
Vortrag der Veranstaltung.

„Ich bin beeindruckt vom Einsatz 
und der Phantasie der Schülerinnen 
und Schüler bei ihren Auftritten auf 
der Bühne. Ab und zu war Lampen-
fieber bei den Teilnehmern sichtbar – 
und auch bei der Jury“, lacht sie. Es war 
nämlich ihr erster Einsatz als Mitglied 
einer solchen Jury. „Ich danke den Or-
ganisatorinnen für ihren Einsatz für die 
deutsche Kultur und die Weitergabe 
dieser Literatur an weitere Generatio-
nen“, fügte sie noch hinzu. Das Enga-
gement der Schüler und ihrer Lehrer 
machten aus dem ersten Versuch einen 
großen Erfolg – und den Organisato-
rinnen viel Mut für eine Wiederholung 
im nächsten Jahr und noch häufiger. 

Das Projekt wird mit Mitteln des Bun-
desministerium des Innern der Bundes-
republik Deutschland finansiert.

Text und Bild: Uwe Hahnkamp
Lea Gładkowska
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STOWARZYSZENIAOstróda. Recytacja pisarzy z Prus Wschodnich

Premiera, nowego wydarzenie w  ka-
lendarzu mniejszości niemieckiej w pół-
nocno-wschodniej Polsce, czyli konkursu 
recytatorskiego odbyła się 22 listopada 
na zamku w  Ostródzie. Związek Stowa-
rzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur oraz 
Wspólnota byłych mieszkańców Prus 
Wschodnich zaprosiły uczniów ze szkół 
z  językiem niemieckim jako językiem 
mniejszości oraz z  mniejszości niemiec-
kiej do pierwszego wojewódzkiego nie-
mieckiego konkursu recytatorskiego. 

- Niemieckojęzyczny konkurs recyta-
torski wypełnia lukę w  ofercie Związ-
ku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii 
i Mazur. Są warsztaty taneczne, konkurs 
piosenki, grupa teatralna, letni festiwal, 
ale brakowało wydarzenia dla młodych 
ludzi, którzy chcą recytować niemieckie 
teksty, ale nie są muzykami - wyjaśnia 
Edyta Gładkowska, kierowniczka biura 
Wspólnoty byłych mieszkańców Prus 
Wschodnich w Olsztynie. 

Anna Czajkowska ze Stowarzyszenia 
Mniejszości Niemieckiej „Jodły” w Ostró-
dzie - inicjatorka i główna organizatorka 
konkursu, która od roku jest członkiem 
zarządu ZSNWiM, wyraża wdzięczność 
za wsparcie konkursu.

- Planowaliśmy to stosunkowo szybko 
i nie ubiegaliśmy się o fundusze z polskie-
go ministerstwa i niemieckiego Konsulatu 
Generalnego. Konkurs został sfinansowa-
ny przez Wspólnotę byłych mieszkańców 
Prus Wschodnich, Związek Stowarzyszeń 

Udany test próbny
W sali ostródzkiego zamku, czyli w Centrum Kultury śpiewa się po niemie-

cku już od wielu lat podczas konkursów niemieckiej piosenki. Od listopada 
recytowane są tam również wiersze niemieckie. I to z dużym rozmachem.

Niemieckich Warmii i Mazur oraz Związek 
Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-
-Kulturalnych w Polsce z siedzibą w Opolu.

Uczniowie interpretują autorów 
z Prus Wschodnich

Anna Czajkowska jest pod wrażeniem 
i dumna z powodu wielkiego rezonansu, 
z którym spotkała się premiera konkursu, 
zwłaszcza, że przy pierwszej próbie nie 
zwróciła się do wszystkich szkół, a  tyl-
ko do tych z  niemieckim jako językiem 
mniejszości, a  także do stowarzyszeń 
mniejszości niemieckiej. 

- Ponad 50 osób ze szkół podstawo-
wych i  liceów zarejestrowało się, aby 
zaprezentować swoje umiejętności na 
scenie - mówi. 

Zgodnie z  wybranym przez nią mot-
tem konkursu „niemieckojęzyczni pi-
sarze urodzeni w  Prusach Wschodnich: 
Siegfried Lenz, Arno Holz, Ernst Wiechert 
i Arno Surminski” wielu uczestników wy-
brało wiersze Arno Holza, zwłaszcza ci 
z jego rodzinnego miasta Kętrzyna. 

- Mieliśmy nadzieję, że także inni au-
torzy będą recytowani, ale pozwoliliśmy 
recytować tylko po jednym wierszu, ale 
inni poeci mogli być także wybierani - ża-
łuje Edyta Gładkowska. Podczas przerwy 
na dyskusję jury przedstawiła starszym 
uczniom krótką prezentację wszystkich 
4 pisarzy.

Jury z Henrykiem Hochem - przewod-
niczącym ZSNWiM, Uwe Hahnkampem 

przedstawicielem audycji radiowej 
„Allensteiner Welle” w  Radiu Olsztyn 
i  Agnieszką Saleską - nauczycielką ję-
zyka niemieckiego z  Ostródy oceniało 
młodych uczniów w  4 kategoriach wie-
kowych. Liczyła się nie tylko znajomość 
języka i znajomość tekstu, ale także inter-
pretacja artystyczna. 

W  grupie wiekowej klasy 1 - 3 jury za 
najlepszą interpretację uznało występ Mi-
leny Zając z  Glotowa. „Król olch“ Goethe-
go został wykonany dwukrotnie i  bardzo 
odmiennie. Dominik Kuliś z  Wipsowa 
zajął za niego 1. m w kategorii klasy 7 - 8, 
a  Agnieszka Skwara z  Gronowa Górnego 
koło Elbląga znalazła się na pierwszym 
miejscu w kategorii gimnazjów. Najlepsze 
występy były jednak w klasach 4–6. Pierw-
sze miejsce zdobyła tutaj Julia Woźniak 
z Rączek za wiersz „Vergeben” Arno Holza. 
Jeszcze bardziej wyraziście zaprezentowa-
ła swój wiersz Lea Gładkowska z Olsztyna 
i tym samym zdobyła nagrodę specjalną za 
najlepszą prezentację podczas konkursu.

- Jestem pod wrażeniem poświęcenia 
i wyobraźni uczniów podczas ich wystę-
pów na scenie. Od czasu do czasu był 
widoczny strach na scenie wśród uczest-
ników a  także wśród jury - śmieje się 
Agnieszka Saleska. To było jej pierwsze 
zadanie jako członka takiego jury. - Dzię-
kuję organizatorom za ich zaangażowa-
nie w kulturę niemiecką i przekazanie tej 
literatury innym pokoleniom - dodała. 

Zaangażowanie uczniów i ich nauczy-
cieli sprawiło, że pierwsza próba okazała 
się wielkim sukcesem a organizatorzy zy-
skali zapas odwagi do powtórzenia kon-
kursu w przyszłym roku i częściej.

Projekt finansowany ze środków Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych Repu-
bliki Federalnej Niemiec.

Tekst i zdjęcia: Uwe Hahnkamp

Maja Bartnicka Nella Chrostek
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Sensburg. Auf den Spuren der Geschichte

„Die Geschichte Ostpreußens – ver-
gessen und gegenwärtig“ war das 
Motto einen Ausflugs den am 16. No-
vember die Gesellschaft „Bärentatze“ 
in Sensburg für ihre Mitglieder organi-
sierte. In Masuren gibt es viele Orte, die 
einen Besuch wert sind, und die leider 
viele Masuren nicht gesehen haben. 
Drei davon hatten sich die Sensburger 
zum Ziel gewählt. Welche? 

Die Pyramide in Angerapp gleich bei 
der Grenze zu Russland. Hier befindet 
sich das Grabmal der Familie Fahren-
heit. In der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts kauften die Fahrenheits das 
Dorf von Christoph von Rap (daher der 
Name der Ortschaft) und bauten in der 
Nähe in Klein Beynuhnen einen neo-
klassizistischen Palast. Die Fahrenheits 
reisten viel durch Europa und führten 
viele Neuheiten in ihrem Besitztum 
ein. Auch die Magie des ewigen „Le-
bens nach dem Leben“ zog sie an, wes-
halb sie ein Grabmal erbauten, das die 
ägyptischen Pyramiden zum Vorbild 
hatte. In diesem Grabmal wurde im 
Jahr 1811 als erste die dreijährige Toch-
ter von Fahrenheit  Ninette bestattet. 
Danach wurden dort einige Mitglieder 
der Familie des Erbauers der Pyramide 
Friedrich Heinrich beerdigt. 

Der zweite Ort, den die Sensburger 
Reisegruppe besuchte, war Mauersee, 
wo sich das ehemalige Hauptquartier 

Alte und neue, wie auf einem Teller
Die Sensburger Gesellschaft „Bärentatze“ machte sich auf einen Ausflug, um wichtige historische Orte zu sehen. Un-

terwegs machte sie jedoch eine überhaupt nicht historische, aber ebenfalls wichtige Entdeckung. Wo? In Benkheim.

GESELLSCHAFTEN

der deutschen Landstreitkräfte befin-
det. Das ist eine Komplex nicht zerstör-
ter deutscher Bunker aus der Zeit des 
Zweiten Weltkriegs, einer der am besten 
erhaltenen in Polen. In den Jahren 1940 
bis 1944 wurden für den Bedarf der 40 
höchsten Generäle und Feldmarschälle, 
1.500 Offiziere und Soldaten der Wehr-
macht etwa 250 Objekte gebaut, darun-
ter 30 Betonbunker, die sich unzerstört 
bis in unsere Zeit erhalten haben.

- In Mauersee besichtigt man Bun-
ker. In ihnen sieht man noch Origi-
nalmaschinen und –einrichtungen 
sowie Gerätschaften des alltäglichen 
Gebrauchs, darunter Schaufenster-
puppen in deutschen Uniformen aus 
der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Sie 
machen wirklich großen Eindruck, ver-
sichert Agnieszka Końpa, die Vorsitzen-
de der „Bärentatze“.

Der dritte Ort, denn die Sensburger 
besuchten, war der Kriegs-
friedhof in Bartossen (das 
Masurische Golgatha). Es ist 
der größte Kriegsfriedhof in 
Ermland und Masuren aus der 
Zeit des Zweiten Weltkriegs. 
Auf ihm sind 13.000 Soldaten 
bestattet.

Hier, unter dem Kreuz, leg-
ten sie einen Blumenkranz 
nieder und entzündeten eine 
Grabkerze. 

- Zum Kranz haben wir eine Schärpe 
in den deutschen Nationalfarben hin-
zugefügt, damit sichtbar ist, wer ihn 
hinterlassen hat, unterstreicht die Vor-
sitzende.

Die Sensburger hatten Appetit auf 
eine längeren Ausflug, aber wegen des 
kurzen Tages hätte er keinen Sinn ge-
habt. Ihren Appetit auf Essen hingegen 
stillten sie in Benzheim. Diese Umge-
bung ist berühmt für leckere Kartoffel-
klöße mit Fleischfüllung und auf eben 
solche trafen sie in Benzheim. Und das 
war der vierte Ort, der nach Meinung 
der Ausflügler einen Besuch wert war.

Am Ausflug nahmen 25 Mitglieder 
der Gesellschaft teil, und finanzielle 
Unterstützung gab es vom Ministeri-
um des Inneren, für Bau und Heimat 
der Bundesrepublik Deutschland.

lek
Bild: Archiv der „Bärentatze“

Sensburger bei der Pyramide in Angerapp

Bartossen - das Masurische Golgatha In Mauersee
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Peitschendorf. Säubern des Friedhofs

In diesem Jahr säuberten sie am 23. 
November den evangelischen Friedhof 
in Peitschendorf. Warum dort? Weil in 
Peitschendorf und Umgebung viele 
Mitglieder dieser Organisation woh-
nen und auf dem örtlichen Friedhof 
ihre Vorfahren und Nächsten ruhen. An 
der Säuberung nahmen 20 Personen 
teil, darunter viele gerade aus Peit-
schendorf. 

Jedes Jahr in einer anderen 
Ortschaft

Die Protestanten in Masuren feiern den Tag der Toten am 24. November. Aus diesem Anlass säubern sie Friedhö-
fe und Gräber. Das machen auch jedes Jahr die Mitglieder der Gesellschaft „Bärentatze“ in Sensburg. 

GESELLSCHAFTEN

Der Friedhof ist schon geschlossen, 
aber die Einwohner und die Verwaltung 
der Gemeinde Peitschendorf kümmern 
sich um ihn. Die Teilnehmer der Aktion 
rechten als Blätter zusammen und säu-
berten die Gräber. Danach zündeten 
sie auf den Gräbern Grabkerzen an. Das 
dauerte eineinhalb Stunden. Am Ende 
begaben sich alle zum Aufwärmen und 
Stärken auf eine Pizza in eine Bar.

Im vergangen Jahr säuberte die „Bä-
rentatze“ den Friedhof in Eichmedien, 
und in den Jahren davor in Ganthen, 
Gemeinde Peitschendorf, Gronowen, 
Gemeinde Sensburg, und in Nikolajken. 

Finanziell unterstützt wurde die Säu-
berungsaktion vom Ministerium des 
Inneren, für Bau und Heimat der Bun-
desrepublik Deutschland. lek

Bilder: Archiv der „Bärentatze“

Liebe Leser,
unabhängig von uns steigen die Kosten für die Herausgabe und die Versendung un-
serer Monatsschrift nach Deutschland ständig. Wir bitten daher unsere geschätzten 
Leser um finanzielle Unterstützung. Ohne Ihre Unterstützungwird die Stimme der 
Heimat immer schwächer. Ihre Spende überweisen Sie bitte auf folgendes
Konto: Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur
IBAN PL 45 1540 1072 2107 5052 1018 0001 SWIFT EBOSPL PW063
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Bartenstein. 23. Geburtstag von „Saga“

Mit der Frage, wie sie dieses Jubilä-
um feiern wollten, wandten sich die 
Leiterin Danuta Niewęgłowska und die 
Instruktorin Dorota Cieklińska an die 
Gruppe. 

- Wir fragten die Mitglieder der Grup-
pe, wie sie aus diesem Anlass feiern 
wollten. Sie hatten viele Vorschläge, 
aber keiner passte allen. Dem einen 
passten die Vorschläge an sich nicht, 
dem anderen die Termine. Dorota und 
ich haben Ihnen zuletzt vorgeschla-
gen, dass wir ihnen eine Überraschung 
bereiten. Alle waren einverstanden. 
Der Termin begann auch allen zu pas-
se und es gab keine Vorbehalte, meint 
Danuta Niewęgłowska. 

- Wir dachten intensiv nach und hat-
ten eine Idee. Ich rief Ala Mieczkowska 
an, unsere Koordinatorin für so ge-
nannte kleine Projekte, und fragte, ob 
wir für „Saga“ einen Ausflug machen 
könnten, ohne Trachten, ohne Tanzen, 
dass sich die Tänzer wie auf einem 
Ausflug fühlen. Wir bekamen die Ant-
wort, ja, aber wohin? Am Ende dachten 

… und die Tänzer werden  
immer jünger

Am fünften Oktober beging die Regionaltanzgruppe „Sage“ offiziell ihren 23. Geburtstag und feierte ihn zwei Wochen 
später. Wie das Jubiläum aussehen wird, blieb bis zum Ende ein Geheimnis.

wir, dass „Saga“ nur einmal vor langer 
Zeit in Mohrungen auf einem Auf-
tritt gewesen war und nichts von der 
Stadt und Herder weiß, erzählt Danuta 
Niewęgłowska.

Leiterin und Instruktorin schrieben 
also ein Projekt, das auch akzeptiert 
wurde. Am festgelegten Tag, dem 
19. Oktober, erschienen alle, stiegen 
in den Bus ein und machten sich auf 
ins Unbekannte. Unterwegs fragten 
die Kinder, wohin sie fahren, aber 
eine Überraschung ist nun einmal 
eine Überraschung. Sowohl Leiterin 
als auch Instruktorin schwiegen wie 
verhext. Mehr noch: sogar die Eltern 
wussten nicht, wohin sie ihre Kinder 
schicken. Erst als sie beim Rathaus in 
Mohrungen ankamen, riefen die Kin-
der ihre Eltern an und informierten 
sie, wo sie sind.

Die Führerin Angelika Rejs erzähl-
te den Tänzern von Mohrungen und 
führte sie durch die Ausstellung über 
Johann Gottfried Herder, den deut-
schen Philosophen und Dichter, der 

in dieser Stadt geboren wurde, die 
sich im Mohrunger Rathaus befindet. 
Danach begaben sie sich zum Her-
derdenkmal und zum Haus, in dem 
er 1744 geboren wurde. Von dort 
gelangten sie zum Palast der Familie 
Dohna, in dem eine ausgezeichnete 
Unterhaltung begann.

Die Mitglieder der Gruppe besich-
tigten die Palast-Kemenaten und aßen 
zu Mittag. Danach erfuhren sie, dass 
es in unserer Region eine Menge Pro-
duzenten von Ofenkacheln gegeben 
habe, und diese schön bemalt waren. 
Dieses Wissen wurde zur Grundlage ei-
ner Werkstatt zum Malen auf Kacheln. 
Geleitet wurde sie von der Führerin. 
Der Spaß kannte keine Grenzen. Alle 
arbeiteten. 

Während die Kacheln trockneten, 
begaben sich die Tänzer von „Saga“ zu 
den Kemenaten, in denen sie sich in 
Trachten verkleiden konnten, in denen 
man früher, z.B. zu Herders Zeiten ging. 

Das brachte den Jugendlichen viel 
Freude und Gelächter. 

Zum Ende des Ausflugs besichtigte 
„Saga“ noch ein Erholungszentrum bei 
Mohrungen, in dem jeder seine Kräfte 
beim Kegeln ausprobieren konnte.

- Die Geburtstagsüberraschung ge-
lang und gefiel den Mitgliedern der 
Gruppe „Saga“ sehr. Wir bedanken uns 
in ihrem Namen bei Ala Mieczkowska 
und Angelika Rejs sowie beim Sponsor, 
dem Verband der deutschen sozialkul-
turellen Gesellschaften in Polen in Op-
peln, danken Danuta Niewęgłowska 
und Dorota Cieklińska. 

lek
Bild: Archiv von „Saga“
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Bartoszyce. 23. urodziny „Sagi”

Z pytaniem, jak uczcić ten jubileusz 
do zespołu zwróciła się jego kierow-
niczka Danuta Niewęgłowska i  in-
struktorka Dorota Cieklińska. 

- Zapytaliśmy członków grupy, jak 
chcieliby z  tej okazji świętować. Pro-
pozycji mieli wiele, ale każda komuś 
nie odpowiadała. Jednym – same 
propozycje, innym terminy. Zapropo-
nowałam w końcu z Dorotą, że może 
zrobimy im niespodziankę. Wszyscy 
się zgodzili. Termin także zaczął pa-
sować każdemu i  nie było żadnych 
zastrzeżeń - wspomina Danuta Nie-
węgłowska. 

- Myśleliśmy intensywnie i wymyśli-
ły. Zadzwoniłam do Ali Mieczkowskiej 
- naszej koordynatorki od tak zwa-
nych małych projektów z  pytaniem 
czy można „Sadze” zrobić wycieczkę, 
taką bez strojów, bez tańczenia, żeby 
tancerze poczuli się, że są na wyciecz-
ce. Otrzymaliśmy odpowiedź, że tak, 
tylko dokąd?

W  końcu pomyśleliśmy, że „Saga” 
była tylko raz, dawno temu w Morągu 
na występie i  nic nie wie o  tym mie-
ście i  Herderze – opowiada Danuta 
Niewęgłowska

… a tancerze coraz młodsi
Piątego października Zespół Tańca Regionalnego „Saga” obchodził swoje oficjalne 23. urodziny, a dwa tygodnie później 

je świętował. To, jak będzie wyglądać jubileusz do końca pozostało tajemnicą.

Kierowniczka i instruktorka napisały 
więc projekt. Został zaakceptowany. 
W  ustalonym dniu, czyli 19 paździer-
nika zjawili się wszyscy. Wsiedli do 
busa i  wyruszyli w  nieznane. Po dro-
dze dzieci pytały, dokąd jadą, ale jak 
niespodzianka to niespodzianka. Kie-
rowniczka i  instruktorka milczały, jak 
zaklęte. Co więcej: nawet rodzice nie 
wiedzieli, dokąd wywożą ich dzieci. 

Dopiero, gdy przyjechali pod ratusz 
w Morągu, dzieci zadzwoniły do rodzi-
ców z informacją, gdzie są.

Angelika Rejs - przewodniczką opo-
wiedziała tancerzom o  Morągu i  za-
prowadziła ich na wystawę o Johannie 
Herderze - niemieckim filozofie i poecie 
urodzonym w tym mieście - mieszczą-
cą się w  morąskim ratuszu. Następnie 
udali się pod pomnik Herdera i  dom, 
w którym się urodził w 1744 r. Stamtąd 
trafili do pałacu Dohnów, w którym za-
częła się świetna zabawa.

Członkowie zespołu zwiedzili pała-
cowe komnaty i  zjedli obiad, po któ-
rym, dowiedzieli się, że na naszych 
terenach było sporo producentów 
kafli piecowych i były one pięknie ma-
lowane. Ta wiedza stała się podstawą 

do warsztatów malowania na kaflach. 
Prowadziła je przewodniczka. Zabawy 
było co nie miara. Pracowali wszyscy. 

Kiedy kafle sobie schły, tancerze 
z „Sagi” udali się do komnat, w których 
mogli przebrać się stroje, w  których 
chodziło się dawniej, np. za czasów 
Herdera.

Sprawiło to młodzieży wiele radości 
i śmiechu. 

Na zakończenie wycieczki „Saga” od-
wiedziła jeszcze ośrodek wypoczyn-
kowy pod Morągiem, w  którym każdy 
mógł spróbować swoich sił w  grze 
w kręgle.

- Niespodzianka urodzinowa udała 
się i  bardzo się spodobała członkom 
zespołu „Saga”. Dziękujemy w  ich 
imieniu Ali Mieczkowskiej i  Angeli-
ce Rejs oraz sponsorom - Związkowi 
Niemieckich Stowarzyszeń Społecz-
no-Kulturalnych w  Polsce w  Opolu – 
dziękują Danuta Niewęgłowska i  Do-
rota Cieklińska. 

lek 
Bilder: Archiv von „Saga”
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GESELLSCHAFTENRastenburg. Der erste Christbaum in der Region

Der Christbaum in der Rastenburger 
Gesellschaft der deutschen Minderheit 
wurde schon am achten November 
aufgestellt. Warum so früh?

Weil sich die Gesellschaft gut auf die 
Festtage vorbereiten wollte. An diesem 
Tag fand im Sitz eine Werkstatt zu Ad-
ventsschmuck statt. An ihr nahmen 15 
Personen teil, die alle Generationen 
repräsentierten. Es waren auch einige 
Herren anwesend.

- Die Werkstatt organisierten wir 
so, dass jeder für sich eine ihm ent-
sprechende Aufgabe fand. Deswegen 
teilten wir die Teilnehmer in einige 
Gruppen. Jede machte etwas anderes, 
erklärt Zofia Lachowska, die Vorsitzen-
de der Gesellschaft. 

Eine Gruppr (nur Frauen) häkelte 
Sterne zum Hängen an den Christ-
baum aus glänzender Kordonettseide. 
Die übrigen machten Weihnachtskar-
ten aus farbigem Bristolkarton. Für 
die Karten schnitten sie aus farbigen 
Schnittbögen Sterne, Christbaum-
kugeln, Christbäume, Nikoläuse und 
Rentiere aus und was ihnen sonst noch 
einfiel. Ein Teil machte Schmuck für 
Adventstische, aber das waren keine 
Kränze. Am Ende hängten die Autoren 
jeden Schmuck, der sich zum Aufhän-
gen eignete, an den Christbaum. Und 
was war mit den Weihnachtskarten? 

Mit Gesang – leichter und hübscher
Wo wurde in diesem Jahr der erste Christbaum aufgestellt? Im Sitz der Gesellschaft der deutschen Minderheit in 

Rastenburg. Waren die Rastenburg möglicherweise auf die Supermärkte neidisch, in denen die Weihnachtszeit Anfang 
November beginnt?

- Auch die blieben in unserem Sitz, 
aber nicht für lange. Wir schicken sie 
mit Wünschen an unsere Freunde und 
Sponsoren in Polen und Deutschland, 
ergänzt Zofia La-
chowska.

Das Treffen dau-
erte vier Stunden 
und hatte noch 
eine Dimension. 
Während der ge-
meinsamen Ar-
beit teilten die 
Mitglieder der 
Gesellschaft mit-
einander Erinne-
rungen daran, wie 
sie sich früher auf 
Weihnachten vor-
bereiteten, was 
sie damals zuhau-
se gebacken und 
gekocht haben. 
Einige tauschten 
Rezepte für Leb-
kuchen und Ku-
chen aus. Aber das 
war nicht alles. Es 
wurden auch vie-
le verschiedene 
deutsche Lieder 
spontan gesun-
gen. Das Singen 
leitete Monika 

Czerwonka an, die viele von ihnen 
kennt und eine geschulte Stimme hat, 
da sie im Kirchenchor singt. 

lek, Bilder : Archiv der Gesellschaft
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Bartenstein. Adventswerkstatt

Adventswerkstätten sind in der Bartensteiner Gesell-
schaft der deutschen Minderheit bereits eine langjährige 
Tradition. Die diesjährige fand am 16. November statt und 
dauert sieben Stunden. Auf ihr trafen sich drei Generati-
onen. Ihre Teilnehmer schufen Weihnachtsdekoration für 
Tisch, Kommode oder Fensterbrett.

Jeder der Anwesenden erhielt eine Blatt Schmuckpapier, 
einige kleine Perlen, ein paar 
Steine, Styropor-Christbaum-
kugeln, Brokat, Kleber, Acryl-
Kristalle, Karton und Alumi-
niumfolie zum Backen von 
Sternchen. Daraus sollte eine 
Dekoration gemacht werden. 

Aus dem Karton sollte man 
zuerst einen Kegel in Gestalt 
eines Christbaums rollen, was 
einigen etwas Schwierigkei-
ten bereitete. Danach sollte 
dieser Kegel mit Heißkleber 
geklebt und geschmückt wer-
den. Danach wählte jeder der 
Teilnehmer für seinen Christ-
baum Brokat aus. Die meisten 
nutzten die silberne Farbe. 
Mit Brokat sollte auch die 
Styropor-Christbaumkugel 
bestreut werden.

Danach galt es alles zu de-
korieren und daraus eine ei-
gene Komposition zu bauen. 
Einige stellten sie auf quadra-
tischen Tellern auf.

Während die fertigen Kom-
positionen trockneten, mach-
ten die Bartensteiner plas-
tischen Künstler sich an die 
Produktion von Weihnachts-
karten. Während dieser Arbeit 
unterbrach sie eine Mahlzeit, 
die ihre Kräfte vor der wei-
teren schöpferischen Arbeit 
stärkte.

Während der Arbeiten er-
zählte Gerda Pobuta, die äl-

Keine Christbäume ohne Brokat
Weihnachtsdekorationen erscheinen in den Läden in Bartenstein (wie im Übrigen überall) schon nach Allerhei-

ligen. Aber die Mitglieder der Bartensteiner deutschen Gesellschaft setzen nicht auf fertige, sondern machen sie 
selbst – und noch hübschere.

teste Seniorin, über die Tradition des Advents und davon, 
wie man einst auf den Nikolaus wartete.

Bei intensiver Arbeit und in angenehmer Atmosphäre 
vergingen die sieben Stunden schnell, versichert Danuta 
Niewęgłowska, die wie üblich die Werkstatt leitete.

lek
Bilder: Danuta Niewęgłowska
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Der Vorsitzende der Ortsgemein-
schaften Maibaum und Stoboi sowie 
des Kirchspiels Trunz im Kreis Elbing 
ist im heutigen Elbing durch seine 
sozialen Aktivitäten und häufigen 
Besuche anerkannt und bekannt. In 
diesem Jahr hatte er im Vorfeld des 
Elbinger-Treffens eine besondere 
Aufgabe. Da die deutsche Minder-
heit in Elbing signalisiert hatte, dass 
niemand – auch nicht die Ehrenvor-
sitzende Hilda Sucharska oder die 
Vorsitzende Róża Kańkowska – am 
Treffen in Bremerhaven teilnehmen 
könne, bemühte er sich bei seinem 
Aufenthalt im Sommer um Ersatz. „Ein 
Elbinger-Treffen ohne Beteiligung aus 
Elbing ist nicht auszudenken“, stell-
te Erwin Vollerthun fest, „zum Glück 
konnte ich Renata Maria Anaszko und 
Dorota Świderska überzeugen.“ Die 
Betreuung der beiden Vertreterinnen 
der Gesellschaft der deutschen Min-
derheit Stadt und Kreis Elbing erwies 
sich zwar als aufwändig, doch für die 
Unterstützung seiner Bemühungen 
konnte Erwin Vollerthun sogar den 
in Elbing geborenen ehemaligen Kul-
turstaatsminister Bernd Neumann aus 
Bremen gewinnen. „Der Aufwand hat 
sich gelohnt, Renata Maria Anaszko 
und Dorota Świderska haben in Bre-
merhaven ihre Gesellschaft sehr gut 
vertreten, sogar auf Deutsch vorgetra-
gen“, berichtet Erwin Vollerthun und 
fügt hinzu: „Rosemarie Kańkowska 
kann zu Recht stolz auf sie sein.“ Die 
reibungslose Organisation und die 
angenehme Atmosphäre machten 
auf die beiden Repräsentantinnen der 
Elbinger Gesellschaft einen so guten 
Eindruck, dass sie im nächsten Jahr 
wieder nach Bremerhaven kommen 
wollen. Dann ist Elbing wieder so wür-
dig vertreten wie in diesem Jahr.

Text: Erwin Vollerthun/Uwe Hahnkamp

Würdige Vertretung
Am fünften Oktober fand in Bremerhaven das Treffen der Heimatkreise Elbing-Stadt und Elbing-Land statt. 

Unter den beinahe 150 Anwesenden waren auch Vertreter des Elbing-Club-Pangritz-Kolonie, darunter auch Er-
win Vollerthun.

Elbing - Bremerhaven. Elbinger-Treffen FORUM

von links: Günther Kuhn und Renata Maria Anaszko, Foto: Erwin Vollerthun

v.links: Dorota Świderska, Erwin Vollerthun u. Renata Maria Anaszko, Foto: Karl-Heinz Sinowzik
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Weihnachtsklassiker: Lebkuchen
Die Weihnachtszeit ist die Zeit des Backens: Eine Spezialität sind die Lebkuchen.

So tickt Deutschland

Es geht auf einen sehr alten christli-
chen Brauch zurück, dass in Deutsch-
land Plätzchen und süßes Gebäck zu 
Weihnachten traditionell dazugehö-
ren: Schon im 15. und 16. Jahrhundert 
wurde am Ende der Messfeier geseg-
netes Brot an die Gläubigen verteilt. 
Weil es mit einem christlichen Stempel 
versehen waren, bekam das Gebäck 
aus Aachen beispielsweise den Na-
men „Printen“, der sich vom englischen 
„print“ beziehungsweise dem nieder-
ländischen „prent“ ableitet, was für 
Aufprägen oder Abdruck steht. Von An-
fang des 19. Jahrhunderts an wurden 
die Rezepte raffinierter, auch wenn sie 
immer noch eher an Vollwertgebäck 
erinnern. In den Klöstern wurden die 
Kekse dann nach und nach verfeinert 
– die Mönche kannten süßes Gebäck 
aus dem Orient und Italien und besa-
ßen die dafür notwendigen Gewürze. 
Seit 1820 steht der Name „Aachener 
Printen“ für eine bestimmte Sorte Leb-
kuchen. Sie wurden nicht nur an Weih-
nachten, sondern auch zu Ostern, zu 
Hochzeiten oder zu Taufen verschenkt.

Auch in Nürnberg, dessen „Nürnber-
ger Lebkuchen“ heute weltberühmt 
sind, entwickelten die Bäcker raffinier-

te Rezepte, um den Teig zu verfeinern. 
Sie backten süße, gewürzte Kuchen 
auf Oblaten und nutzten Zutaten, die 
in Nürnberg, einer freien Reichsstadt 
im Zentrum europäischer Gewürzhan-
delsstraßen, quasi vor der Haustür la-
gen. Zudem war die Stadt von riesigen 
Wäldern umgeben und es gab viele 
Imkereien. Weil Gewürze und Honig 
reichlich vorhanden waren, und dar-
aus ein ganz neues Gebäck entstand, 
entwickelte sich sogar ein völlig neuer 
Berufstand, der des Lebküchners. Er-
fahrene Lebküchner ließen Fässer mit 
Mehl, Honig und Triebmittel über Jahre 
reifen, bis der Teig zu Lebkuchen ver-
arbeitet werden konnte. Als industriell 
gefertigte Lebkuchen auf den Markt 
kamen, verschwand das alte Handwerk 
wieder.

Kuchen ohne Mehl

Lebkuchen werden heute manch-
mal auch „Pfefferkuchen“ genannt, da 
sie neben zahlreichen Gewürzen auch 
Pfeffer enthalten. Neben Honig als Sü-
ßungsmittel und den orientalischen 
Gewürzen Zimt, Nelken, Anis, Karda-
mom, Koriander, Ingwer und Muskat 
ist typisch für den Lebkuchen, dass er 
ohne Hefe gebacken wird. Stattdessen 

wird Hirschhornsalz oder Pottasche 
verwendet, was dem rohen Teig einen 
bitteren Geschmack gibt. Heute gibt 
es eine Vielzahl verschiedener Lebku-
chensorten: mit und ohne Oblaten, aus 
Honigkuchen- oder Nussteig, mit Man-
deln, Haselnüssen oder Walnüssen, mit 
und ohne Glasur und Verzierungen. 
Die bekannteste Lebkuchensorte ist 
der Elisenlebkuchen. Er besteht nur aus 
Nüssen, Eiern, Honig und Gewürzen. 
Eine Zutat kommt im Elisenlebkuchen 
sicher nicht vor: Mehl.

© www.deutschland.de, 

Foto: Wolfgang Eckert, Pixabay
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Geschenkkauf per Mausklick
Mehr als jeder zweite Verbrau-

cher in Deutschland will zum Weih-
nachtsfest Bargeld und Gutscheine 
verschenken.

Deutschland. Geld und Gutscheine zu Weihnachten

Düsseldorf (dpa) - Auch in diesem 
Jahr werden unter dem Weihnachts-
baum einer Umfrage zufolge statt 
liebevoll ausgesuchter Geschenke 
sehr häufig Geld und Gutscheine zu 
finden sein. Mehr als jeder zweite 
Verbraucher in Deutschland (56 Pro-
zent) will auf diese Weise der Gefahr 
entgehen, bei der Geschenkauswahl 
danebenzugreifen. Das geht aus einer 
am Montag veröffentlichten repräsen-
tativen Umfrage im Auftrag der Unter-
nehmensberatung Ernst & Young (EY) 
hervor. 

«Geldgeschenke erfreuen sich so 
großer Beliebtheit, weil gerade ältere 
Menschen immer größere Schwierig-
keiten haben, passende Geschenke 
für die jüngere Generation zu finden 
- die Interessen jüngerer und älterer 

Verbraucher gehen inzwischen weit 
auseinander», erklärte EY-Handelsex-
perte Thomas Harms die Entwicklung. 

Auch für den Handel sei der Trend zu 
Gutscheinen positiv, urteilte Harms. 
Denn einerseits sorgen die Gutscheine 
für mehr Publikumsverkehr «zwischen 
den Jahren», andererseits würden er-
fahrungsgemäß viele Gutscheine gar 
nicht eingelöst. Das sei für die Händler 
besonders lukrativ. 

Lebensmittel und Süßwaren beleg-
ten bei der Umfrage Rang zwei im 
Geschenke-Ranking. Bücher und E-
Books folgten auf dem dritten Platz. 
Deutlich seltener als im vergangenen 
Jahr dürften demnach in diesem Jahr 
Textilien sowie Konzerttickets oder 
Eventgutscheine unter dem Weih-
nachtsbaum zu finden sein. 

Insgesamt rechnen die EY-Experten 
trotz der jüngsten Konjunktureintrü-
bung mit einem für den Handel er-
freulichen Weihnachtsgeschäft. Denn 

die Verbraucher beabsichtigen der 
Umfrage zufolge für Weihnachtsge-
schenke mit durchschnittlich 281 Euro 
(Vorjahr: 282 Euro) fast genauso viel 
Geld auszugeben wie im Rekordjahr 
2018. «Die Wirtschaftsflaute ist für 
die meisten Verbraucher noch kaum 
spürbar, die Löhne sind in den ver-
gangenen Jahren deutlich gestiegen, 
und angesichts niedriger Zinsen lohnt 
sich das Sparen nicht. Also bleiben die 
Deutschen vorläufig in Kauflaune», 
deutete Harms die Entwicklung. 

Und die Kaufleute in den Innenstäd-
ten und Einkaufscentern können trotz 
der harten Konkurrenz aus dem Inter-
net hoffen, sich ein großes Stück vom 
Kuchen abzuschneiden. Denn gut je-
der zweite Verbraucher (59 Prozent) 
gab an, ihm sei das vorweihnachtli-
che Shopping-Erlebnis in der Stadt 
oder im Shopping-Center wichtig. 
Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag der 
Anteil «nur» bei 49 Prozent. «Weih-
nachtsatmosphäre und das festliche 
Ambiente geschmückter Innenstädte 
sind eine große Chance für die Städte 
und Händler», meinte Harms. 

Mehr als die Hälfte der befragten 
Verbraucher (54 Prozent) gab an, die 
Weihnachtsgeschenke lieber beim 
Einzelhändler vor Ort als im Internet 
zu kaufen. Nur für rund jeden siebten 
Befragen war demnach der Geschenk-
kauf per Mausklick die erste Wahl. 
Rund ein Drittel der Konsumenten 
hatte keine eindeutige Präferenz. 

Auch Inspirationen für Geschen-
kideen holen sich die Verbraucher der 
Umfrage zufolge gerne beim Stadt-
bummel: 44 Prozent der Befragten 
gaben an, dass ihnen Geschenkideen 
beim Stöbern im Laden kommen. Nur 
37 Prozent ließen sich beim Internet-
Surfen inspirieren.

dpa
Foto: Pexels, Pixabay
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Ortelsburg. Aus der Geschichte der Stadt

In der zweiten Hälfte des Jahres 2019 
liefen die Arbeiten in ihren Ruinen an. 
Die Stadtverwaltung erhielt für ihre 
Restaurierung 15 Millionen Złoty, da-
von 7,9 Millionen Złoty von der Euro-
päischen Union. 

Die Überreste der Festung des Deut-
schen Ordens sollen als historische 
dauernde Ruine erhalten werden. Die 
mittelalterlichen Mauern werden ge-
sichert und die Keller freigelegt und 
Besuchern zugänglich gemacht. Die 
Überreste des Bau ändern ihr Ausse-
hen und gewinnen neue Funktionen. 
Es entstehen u.a. eine Restaurant, ein 
Ausstellungssaal, und ein Ort für Kam-
merkonzerte. Es ist auch geplant, den 
früheren Hof auf das Niveau aus dem 
Mittelalter abzusenken. Auf dem Hof 
soll ein Brunnen rekonstruiert wer-
den, und in der südöstlichen Ecke eine 
runde steinerne Bastion aus der Erde 
ans Tageslicht gebracht werden. Wie-
derhergestellt und mit Wasser gefüllt 
wird ein Burggraben, der die Burg um-
gibt. Der Prozess der Revitalisierung 
endet 2021. Das erneuert Gebäude 
soll so stehen wie vor Jahrhunderten, 

Arbeiten zur Revitalisierung der 
Ruinen der Deutschordensburg

Die Geschichte Ortelsburg hat nicht viele Spuren zurückgelassen. Die Stadt war einst bekannt für die historische 
Deutschordensburg. Dieser mächtige Bau – jetzt eine Ruine – gewinnt einen Teil seines früheren Glanzes zurück.

FORUM

eine Visitenkarte dieser masurischen 
Stadt. 

Die Burg hat eine sehr lange und 
reiche Geschichte. Gelegen im Zen-
trum der Stadt wurde sie in der zwei-
ten Hälfte des 14. Jahrhunderts vom 
Deutschen Orden an der Stelle einer 
früheren pruzzischen Burg als Vertei-
digungseinrichtung aus Holz und Erde 
errichtet. Nach diesem Ereignis wurde 
in den Jahren 1370-1380 eine gemau-
erte Burg gebaut. Sie erfüllte die Funk-
tion eines Verwaltungs- und militäri-
schen Zentrums im Ordensstaat. Hier 
befand sich der Sitz eines Komturs und 
Staatsanwalts des Deutschen Ordens, 
der jenes Zentrum verwaltete. Nach 
der Liquidation des Ordensstaates und 
der Entstehung des Herzogtums in 
Preußen im Jahr 1525 verlor die Burg 
ihre Bedeutung als Grenzbastion. Sie 
wurde jedoch Sitz einer Starostei, und 
ihr Umbau zu einer Jagdresidenz der 
preußischen Herzöge in den Jahren 
1579-1581 hatte enormen Einfluss auf 
das intensive wirtschaftliche Wachs-
tum der Siedlung unterhalb der Burg 
im nächsten Jahrhundert. In den Jah-

ren 1628 und 1639 war im Jägerpalast, 
von dem geschrieben wurde, er sei der 
schönste in Preußen, der König von 
Polen Władysław IV. Wasa zu Gast, der 
sich hier zur Jagd aufhielt. 1656 im pol-
nisch-schwedischen Krieg erfüllte die 
Ortelsburger Burg ein letztes Mal ihre 
Verteidigungsfunktion. Ihre Besatzung 
wehrte den Angriff der Tataren ab, die 
die polnischen Heere unterstützten.

Seit Mitte des 17. Jahrhunderts be-
gann die Burg zu verfallen und wur-
de verlassen. Die Ruine vertiefte die 
Stadtverwaltung, die beschloss, den 
Einwohnern von Ortelsburg Ziegel aus 
den Mauern der Burg für den Bau von 
Wohnungen zu verkaufen. 

Ende des 18. Jahrhunderts hörte die 
Burg auf. Sie wurde der Sitz irgendei-
nes Amtes zu sein. Er wurde vernach-
lässigt und teilweise abgetragen. In 
den Jahren 1925-1944 befand sich in 
den Überresten des Baus das Heimat-
museum Kreis Ortelsburg.  

1937 wurde an der Stelle der ehema-
ligen Vorburg das vom Königsberger 
Architekten Kurt Frick entworfene mo-
numentale Rathaus errichtet, das an 
mittelalterliche Burgen erinnert. 

Heute ist das Rathaus Sitz der Stadt-
verwaltung und des Kreises Ortelsburg. 
Im Erdgeschoss und in den Kellern ist 
das Masurische Museum in Ortelsburg 
untergebracht. Die Ortelsburger Burg 
wurde in ganz Polen hauptsächlich 
durch Henryk Sienkiewicz, den ersten 
polnischen Literaturnobelpreisträger, 
berühmt, der in dem Deutschordens-
bau die Handlung seines historischen 
Romans „Krzyżacy“ ansiedelte.

Alfred Czesla
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Die Allensteiner Welle, eine Sendung von und für 
die deutsche Minderheit in Ermland und Masuren, 
können Sie sonntags nach den 20-Uhr-Nachrichten 
bei Radio Olsztyn auf 103,2 MHz hören. Im Umkreis 
von Elbing sendet der Sender auf 103,4 MHz und 
im Umkreis von Lötzen - unter 99,6 MHz.
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Hohenstein
Zum 82. Geburtstag
Brunhilda Sztandera 
Zum 81. Geburtstag
Krystyna Wilamowska
Zum 74. Geburtstag
Wilhelm Cieśla

Johannisburg
Zum 91. Geburtstag
Genowefa Stankiewicz
Zum 72. Geburtstag
Irena Stankiewicz
Zum 49. Geburtstag
Mariola Krzykalska
Zum 44. Geburtstag
Małgorzata Rąg

Landsberg
Zum 78. Geburtstag
Irena Kociłowska
Zum 49. Geburtstag
Marek Ertman
Zum 47. Geburtstag
Jarosław Miszczuk
Zum 39. Geburtstag
Małgorzata Hołub
Zum 33. Geburtstag
Marlena Romanowska
Zum 23. Geburtstag
Karolina Baran

Lötzen
Zum 88. Geburtstag
Krystyna Tomaszewska
Zum 86. Geburtstag
Alojzy Romanowski
Zum 76. Geburtstag
Halina Forysiak

Zum 74. Geburtstag
Krystyna Kisner
Zum 73. Geburtstag
Helena Dobrowolska
Zum 65. Geburtstag
Halina Lipowczan 65
Zum 64. Geburtstag
Bernard Murawski
Zum 63. Geburtstag
Jadwiga Kobiela
Ewa Żyworonek
Zum 62. Geburtstag
Teresa Gregorczyk
Zum 54. Geburtstag
Dariusz Jodko

Lyck
Zum 89. Geburtstag
Walter Gorzkowski 
Zum 86. Geburtstag
Urszula Kobus 
Zum 82. Geburtstag
Helmut Jelonek 

Mohrungen
Zum 86. Geburtstag
Krystyna Liweń 
Zum 63. Geburtstag
Teresa Lewandowska 
Zum 57. Geburtstag
Henryka Wojtkiewicz 
Zum 50. Geburtstag
Dorota Śmiatacz 
Zum 49. Geburtstag
Małgorzata Szostek 
Zum 42. Geburtstag
Daria Krawczyk

Osterode
Zum 87. Geburtstag
Edeltraut Kerski
Zum 83. Geburtstag
Berta Grzęda
Zum 67. Geburtstag
Helena Mral
Zum 66. Geburtstag
Czesława Czajkowska
Zum 54. Geburtstag
Tomasz Krajewski
Zum 51. Geburtstag
Rafał Fidler-Wieruszewski
Agata Wieruszewska
Zum 50. Geburtstag
Tatiana Hejne
Edward Pacia

Rastenburg
Zum 88. Geburtstag
Helga Bebłowska
Zum 48. Geburtstag
Darek Czerwonka
Zum 44. Geburtstag
Izabela Krawiec
Zum 66. Geburtstag
Zofia Lachowska
Zum 49. Geburtstag
Anna Szarlej 
Zum 65. Geburtstag
Halina Szara 
Zum 40. Geburtstag
Patrycja Stefańska
Zum 80. Geburtstag
Dorota Trepner
Zum 64. Geburtstag
Urszula Wcisło

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 Januar

1. Januar (Gottesmutter Maria):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

5. Januar:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 

- 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

6. Januar (Erscheinung des 
Herrn):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

12. Januar (Taufe des Herrn):  
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-

Kirche

19. Januar: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 

- 14 Uhr Bischofsburg 

- 17 Uhr Rößel

26. Januar: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier



23. Geburtstag von „Saga“
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Die Allensteiner Welle, eine Sendung von und für 
die deutsche Minderheit in Ermland und Masuren, 
können Sie sonntags nach den 20-Uhr-Nachrichten 
bei Radio Olsztyn auf 103,2 MHz hören. Im Umkreis 
von Elbing sendet der Sender auf 103,4 MHz und 
im Umkreis von Lötzen - unter 99,6 MHz.
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Fotos: Danuta Niewęgłowska
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Fotos: Anna Czajkowska, Uwe Hahnkamp

Rezitationswettbewerb


