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Das große Glück der kleinen Urte
Urte Spies aus Ravensburg war im Januar 1945 zwei Jahre alt und war eines der glücklichen Kinder, die einen 

Platz auf der „Wilhelm Gustloff“ bekamen. Aber Urte hatte jedoch schon am Anfang ihres Lebens viel mehr Glück 
und lebt deswegen bis heute.

Gdingen. 75. Jahrestag der größten Meerestragödien

Die diesjährigen Feiern zum Jahrestag 
der Versenkungen der Schiffe „Wilhelm 
Gustloff“, „Goya“ und „von Steuben“ 
wurden wegen der COVID 19 Pandemie 
von Ende des Winters auf den 5. Sep-
tember verlegt. Die Hauptfeierlichkeit 
– eine Heilige Messe für die Seelen der 
Opfer – fand wie üblich in der Kirche der 
Muttergottes der unaufhörlichen Hilfe 
und des Heiligen Fischers Petrus, also 
in der Seefahrerkirche statt. Sie zeleb-
rierte Domherr Andre Schmeier aus Al-
lenstein, der Seelsorger der deutschen 
Minderheit in Ermland und Masuren. 
Die Predigt auf Deutsch und Polnisch 
hielt Wojciech Froehlich, der evange-
lisch Pastor aus Stolp. Vor der Messe las 
Krzysztof Jachimowicz, der Vorsitzende 
der Danziger Gesellschaft der deut-
schen Minderheit den Vers von Greta 
Reschke „Hörst Du den Schrei“, der den 
Opfern der Versenkung der Schiffe „Wil-
helm Gustloff“, „Goya“ und „von Steu-
ben“ gewidmet war.

- Wir sind hier aus Liebe zu denen, 
die auf dem Meer gestorben sind. Viele 
Menschen fragen: warum hat Gott ge-
schwiegen, als so viel Böses geschah? 
Warum hat er die Torpedos nicht aufge-
halten, die diese Schiffe versenkt haben, 
warum hat er die Züge nicht aufgehal-
ten, die die Menschen zum Tod in die 
KZs brachten? Gott hat nicht geschwie-
gen. Gott hat geweint. Warum hat er das 
Böse nicht aufgehalten? Aus demselben 
Grund, aus dem er die Hände nicht auf-
gehalten hat, die seine Sohn hinrichte-
ten. Weil er den Menschen den freien 
Willen gegeben hat, den Willen, Gutes 
zu tun, aber auch Schlechtes, sagte Pas-
tor Froehlich.

Nach der Messe versammelten sich 
ihre Teilnehmer in der Kapelle, in der sie 
unter der Tafel, die an die Menschen von 
diesen drei Schiffen erinnert, Blumen nie-
derlegten und Grabkerzen anzündeten. 

- Diese Flüchtlinge – Männer, Frauen 
und Kinder waren keine Soldaten. Sie 
flohen vor dem Feind, der sie erschlagen 
wollte. Sie bestiegen das Schiff in der 
Hoffnung auf ein neues, sicheres Leben. 
Statt eines neuen Lebens fanden sie den 
Tod in den Wellen. Wir wollen nicht, dass 
diese Menschen nur Zahlen in der Statis-
tik des Krieges sind. Deswegen bitte ich 
alle, sich an sie zu erinnern, damit ihr Tod 
nicht umsonst war, appellierte Guiseppe 
Lo Coco, der stellvertretende General-
konsul aus Danzig an die Versammelten.   

An den Feierlichkeiten nahmen unter 
anderem auch Bernard Gaida, der Vor-
sitzende des Verbands der deutschen 
sozialkulturellen Gesellschaften in Polen, 
und Henryk Hoch, der Vorsitzende des 
Verbands der deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren, teil. 

Nach der Messe begaben sich die Gäs-
te auf den Kościuszko-Platz, von dem aus 
am 30. Januar 1945 die Wilhelm Gustloff 
zu ihrer letzte Fahrt auslief. Hier auf den 
Wellenbrechern entzündeten sie Grab-
kerzen und warfen Kränze ins Meer. Da-
nach sprachen alle ein Vaterunser und 
sangen das Lied „Wahre Freundschaft”.

Als bereits alle weggehen wollten, er-
griff unerwartet Urte Spies aus Ravens-
burg in Deutschland das Wort. Im Januar 
1945 war sie zwei Jahre alt 
und war eines der glückli-
chen Kinder, die einen Platz 
auf der „Wilhelm Gustloff“ 
bekamen. 

- Ich stamme aus Ostero-
de. Im Januar 1945 fuhr 
ich mit meiner Mutter mit 
dem Zug nach Danzig, um 
auf die Wilhelm Gustloff zu 
steigen. In Deutsch Eylau 
bombardierten russische 
Flugzeuge unseren Zug 
und wir konnten nicht 

weiter fahren. Wir kehrten nach Hause 
zurück. Nach einiger Zeit versuchten 
wir erneut zu flüchten und da gelang es 
uns. Wir befanden uns im westlichen Teil 
Deutschlands, kehrten aber 1947 nach 
Osterode zurück, denn damals war es 
in Deutschland sehr schwierig. Ich ging 
in eine polnische Schule und lernte Pol-
nisch, aber 1958 fuhren wir wieder nach 
Deutschland, wo ich mir mein Leben 
aufbaute. Von den Ereignissen im Januar 
1945 erinnere ich mich an nichts mehr, 
weil ich damals sehr klein war. Mama hat 
mir viele Male davon erzählt, also erlebe 
ich dies Feier sehr tief und wenn ich nur 
irgendwie an ihr teilnehmen kann, dann 
tue ich das, versichert  Urte Spies. 

Organisator der Feier zur Erinnerung 
an die Opfer der „Wilhelm Gustloff“, der 
„Goya“ und der „von Steuben“ ist der 
Verband der deutschen Bevölkerung in 
Gdingen, und dabei vor allem sein Vor-
sitzender Benedykt Reschke. Die Versen-
kungen der „Wilhelm Gustloff“, der „Goya“ 
und der „von Steuben“ sind die größten 
Meerestragödien in der Geschichte der 
Menschheit. Von der „Gustloff“ kamen 
mindestens 6.600 Personen um, von der 
„Goya“ 6.000 und von der „von Steuben“ 
etwa 4.500. Sehr viele von ihnen waren 
Einwohner von Ostpreußen. 

Lech Kryszałowicz

Urte Spies war eines der glücklichen Kinder, die einen 
Platz auf der „Wilhelm Gustloff“ bekamen.
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VERBAND

Resümee im Schatten des Coronavirus
Nicht im April, sonder gegen Ende August fand die diesjährige Hauptversammlung der Delegierten der deut-

schen Gesellschaften in Ermland und Masuren statt. Der Grund? Der Coronavirus. Dafür blieb der Ort derselbe 
– Sensburg, der Sitz der dortigen Gesellschaft „Bärentatze“.

Sensburg. Delegiertenversammlung

Es kamen 26 Delegierte. Nicht anwe-
send waren Vertreter von Braunsberg, 
Deutsch Eylau, Hohenstein, Mohrungen 
und Angerburg. An der Versammlung 
nahmen dafür Bernard Gaida, der Vorsit-
zende des Verbands der deutschen sozi-
alkulturellen Gesellschaften in Oppeln 
und sein Stellvertreter Michał Schlueter 
aus Neidenburg sowie Oskar Zgonina, 
der neue Vorsitzende des Bunds der 
Jugend der deutschen Minderheit in 
Polen (BJDM) und auch Ulf Püstow von 
der Landsmannschaft Ostpreußen in 
Hamburg, der verantwortlich ist für die 
Kontakt zu den deutschen Gesellschaf-
ten in der alten Heimat. Anwesen war 
auch Maria Neumann, die Leiterin des 
Büros des Verbands in Oppeln.

Die Delegiertenversammlungen ha-
ben ihr festes unantastbares Drehbuch. 
Henryk Hoch, der Vorsitzende des Ver-
bands der deutschen Gesellschaften in 
Ermland und Masuren legte also Bericht 
über die Aktivitäten des Verbands im 
Jahr 2019 ab. Er erinnerte daran, von 
welchen Ereignissen der Verband im 
letzten Jahr Organisator war. Haupt-
sächlich waren das das Sommerfest in 
Heilsberg, die Sommerolympiade für 
die Jugendlichen sowie die Sommer-
werkstatt für Kinder. Beide Unterneh-
mungen fanden in Osterode statt. Wich-
tig war auch das Adventstreffen der 
Vorsitzenden. Im letzten Jahr entsandte 
das Institut für Auslandsbeziehungen 
IfA in Deutschland eine Kulturmanage-
rin zur Zusammenarbeit mit unseren 
Gesellschaften. Sie kam zu uns dank das 
persönlichen Vermittlung von Bernard 
Gaida. Das IfA wollte sie anfangs mit 
einer ähnlichen Mission zur deutschen 
Minderheit in Rumänien schicken. Der 
Vorsitzende erinnerte auch daran, dass 
der Verband die ganze Zeit eine Mo-
natsschrift herausgibt und jeden Sonn-
tag nach 20 Uhr eine Sendung bei Radio 
Olsztyn hat. Er machte auch auf eine 

positive Erscheinung aufmerksam – die 
Zunahme der Zahl der Schüler, die in 
Schulen Deutsch als Muttersprache ler-
nen. 

Nach dem Bericht des Vorsitzenden 
nahm Barbara Rużewicz aus Lötzen 
das Wort, die als Schatzmeisterin des 
Verbandes den Finanzbericht aus der 
Tätigkeit des VdGEM für das Jahr 2019 
ablegte. Die Einkünfte des Verbands 
betrugen 568.800 Złoty, die Ausga-
ben 576.900. Am meisten Geld erhielt 
er von der Stiftung zur Entwicklung 
Schlesiens. Darüber hinaus gewähr-
ten Das Generalkonsulat der Bundes-
republik Deutschland in Danzig, das 
polnische Ministerium für Inneres und 
Verwaltung, der VdG in Oppeln, das 
Institut für Auslandsbeziehungen in 
Stuttgart und das Marschallamt in Al-
lenstein Zuschüsse. Die Ausgaben wa-
ren hauptsächlich für die Bezahlung 
der Kosten des Funktionierens der Ge-
sellschaften und ihre satzungsmäßige 
Tätigkeit bestimmt. Die Schatzmeis-
terin merkte an, dass wahrscheinlich 
das erste Mal in der Geschichte des 
Verbands alle Beiträge termingerecht 
eingegangen waren und alle Projekte 

der Gesellschaften fristgerecht abge-
rechnet worden waren.

Die Delegierten entlasteten den Vor-
stand für seine inhaltliche und finanzi-
elle Tätigkeit im Jahr 2019 einstimmig. 

Im laufenden Programm der Tätig-
keit des Verbands plante der Vorstand 
des VdGEM die bewährten Formate wie 
das jährliche Sommerfest, die Sommer-
werkstatt für Kinder und die Sportolym-
piade für Jugendliche sowie das Festival 
„Unter einem gemeinsamen Himmel“ 
zu erhalten. Geplant war auch ein Se-
minar zum 100. Jahrestag der Volks-
abstimmung in Ostpreußen. Leider 
wurden wegen der Pandemie alle diese 
Aktivitäten abgesagt. 

Im zweiten Teil der Versammlung er-
griff u.a. Oskar Zgonina das Wort, der 
neue Vorsitzende des Bunds der Jugend 
der deutschen Minderheit in Polen. Os-
kar erinnerte die Versammelten daran, 
dass der BJDM eine gesamtpolnische 
Organisation, aber zuletzt nur in Schle-
sien aktiv ist. Seine Aktivisten in unse-
rer Region sind abgebröckelt und der 
Vorsitzende war zur Versammlung nach 
Sensburg gefahren, um an die Jugend-
organisation zu erinnern und Jugendli-
che zum Beitritt zu bewegen. 

- Wir haben viele interessante Vor-
schläge für Jugendlichen, verteidigt 
Euch nicht gegen sie, schließt nicht vor 
ihnen die Türen der Gesellschaften, son-
dern erzählt ihnen von uns, ermunterte 
er die Delegierten. 

Mehr über die Tätigkeit des BJDM und 
sein Angebot im Gespräch mit Oskar auf 
Seite XXX.

Einen großen Auftritt hatte auch 
Bernard Gaida, der Vorsitzende des VdG 
in Oppeln. Dessen Zusammenfassung 
finden Sie auf Seite XXX. 

Lech Kryszałowicz
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ZWIĄZEKMrągowo. Walne zebranie delegatów

Podsumowanie w cieniu 
koronawirusa

Nie w kwietniu, lecz pod koniec sierpnia odbyło się tegoroczne walne zebranie delegatów stowarzyszeń nie-
mieckich Warmii i Mazur. Powód? Koronawirus. Za to miejsce pozostało to samo – Mrągowo – siedziba tamtejs-
zego stowarzyszenia „Niedźwiedzia łapa”.

Przyjechało 26 delegatów. Nie było 
przedstawicieli Braniewa, Iławy, Olsz-
tynka, Morąga i  Węgorzewa. W  zebra-
niu wziął za to udział Bernard Gaida 
– przewodniczący Związku Niemiec-
kich Stowarzyszeń Społeczno-Kultu-
ralnych z  Opola i  jego zastępca Michał 
Schlueter z Nidzicy oraz Oskar Zgonina 
– nowy przewodniczący Związku Mło-
dzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce 
(BJDM) a  także Ulf Puestow ze Wspól-
noty Wschodniopruskiej z  Hamburga, 
odpowiedzialny za kontakty ze stowa-
rzyszeniami niemieckimi w starej ojczyź-
nie. Obecna była także Maria Neumann, 
kierowniczka biura związku w Opolu.

Walne zabrania delegatów mają swój 
stały nienaruszalny scenariusz. Henryk 
Hoch – przewodniczący Związku Sto-
warzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 
zdał więc sprawozdanie z  działalności 
związku w  2019 r. Przypomniał jakich 
wydarzeń organizatorem był związek 
w  ubiegłym roku. Główne to: festyn 
letni w  Lidzbarku Warmińskim, waka-
cyjna olimpiada dla młodzież, warszta-
ty letnie dla dzieci. Oba przedsięwzię-
cia odbyły się w Ostródzie. Ważne było 
także spotkanie adwentowe przewod-
niczących. W  ubiegłym roku Instytut 
Stosunków Międzynarodowych z  Nie-
miec oddelegował do współpracy z na-
szymi stowarzyszeniami menedżerkę 
kultury. Trafiła do nas dzięki osobiste-
mu wstawiennictwu Bernarda Gaidy. 
IfA początkowo chciała ją z  podobną 
misją wysłać do mniejszości niemiec-
kiej w  Rumunii. Przewodniczący przy-
pomniał także, że związek cały czas 
wydaje biuletyn i ma audycję w Radiu 
Olsztyn w każdą niedzielę po godz. 20. 
Zwrócił także uwagę na bardzo pozy-
tywne zjawisko – zwiększanie się liczba 

uczniów uczących się języka niemiec-
kiego, jako ojczystego w szkołach. 

Po sprawozdaniu przewodniczącego 
głos zabrała Barbara Rużewicz z Giżyc-
ka, która jako skarbnik związku złożyła 
sprawozdanie finansowe z działalności 
VDGEM za rok2019. Przychody związku 
wynosiły 568,8 tys. zł, a wydatki 576,9 
tys. Zł. Najwięcej pieniędzy otrzymał od 
Fundacji Rozwoju Śląska. Ponadto do-
tacje przyznał: Konsulat Generalnego 
RFN w  Gdańsku, polskie Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i  Administracji, 
VDG w Opolu, Instytut Stosunków Mię-
dzynarodowych w  Stuttgarcie i  Urząd 
Marszałkowski w  Olsztynie. Wydatki 
były przeznaczone głównie na opłace-
nie kosztów funkcjonowania stowarzy-
szeń i ich działalność statutową. Skarb-
niczka zauważyła, że chyba po raz 
pierwszy w  historii związku wszystkie 
składki wpłynęły w terminie i w termi-
nie zostały rozliczone wszystkie projek-
ty stowarzyszeń. 

Delegaci jednogłośnie udzielili abso-
lutorium zarządowi za jego działalność 
merytoryczną i finansową w 2019 r. 

W  programie działania związku na 
bieżący zarząd 
VDGEM zamierzał 
utrzymać spraw-
dzone formy ta-
kie, jak doroczny 
festyny letnie, let-
nie warsztaty dla 
dzieci i  olimpiadę 
sportowa dla mło-
dzieży,  festiwal 
„Pod wspólnym 
niebem”. Plano-
wane było semi-
narium z  okazji 
100-lecia plebi-

scytu w Prusach Wschodnich. Niestety 
z powodu pandemii wszystkie te dzia-
łania zostały odwołane.

W drugiej części zebrania głos zabrał 
m.in. Oskar Zgonina – nowy przewod-
niczący Związku Młodzieży Mniej-
szości Niemieckiej w  Polsce. Oskar 
przypomniał zebranym ,że BJDM jest 
organizacja ogólnopolska ale  aktywna 
ostatnio tylko n a  Śląsku. Jego działa-
cze z  naszego regionu wykruszyli się 
i  przewodniczący przyjechał na walne 
zebranie do Mrągowa, aby przypo-
mnieć o organizacji młodzieżowej i za-
chęcić młodych do wstąpienia do niej. 

- Mamy wiele ciekawych propozy-
cji dla młodych, nie brońcie się przed 
nimi, nie zamykajcie przed nimi drzwi 
stowarzyszeń tylko im o nas powiedz-
cie - zachęcał delegatów. 

Więcej o  działalności BJDM i  jego 
ofercie w  rozmowie z  Oskarem na str. 
XXX.

Duże wystąpienie miał także Bernard 
Gaida - przewodniczący VDG w  Opo-
lu. Jego streszczenie podajemy na str. 
XXX. 

Lech Kryszałowicz
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NIE MIEŚCI SIĘ – zostały 3 wersy

Sensburg. Reflexionen von Bernard Gaida 
zum Thema der deutsche Minderheit in Polen 

Das sind auch unsere Angelegenheiten
Während der Delegiertenversammlung am 29. August in Sensburg berührte Bernard Gaida, der Vorsitzende 

des Verbands der deutschen sozialkulturellen Gesellschaften in Polen einige für die deutsche Minderheit wich-
tige Fragen. Hier eine Zusammenfassung, wovon er gesprochen hat.

Kaffee und Kuchengesellschaft

Viele junge Menschen sagen, dass die 
Gesellschaften der deutschen Minder-
heiten Kaffee und Kuchengesellschaf-
ten sind. Außer dem tut sich in ihnen 
nichts, sie haben bei diesen Organisati-
onen nichts zu tun und deshalb tragen 
sie sich nicht ein. Natürlich wird auf 
vielen unserer Treffen Kaffee getrun-
ken und Kuchen gegessen. Aber ist das 
schlecht, ohne Bedeutung? Schließlich 
ist das ein Teil unserer Bräuche, Kaffee 
und Kuchen sind nur ein Prätext, um 
sich zu treffen, sich zu unterhalten, um 
eine Gemeinschaft zu bilden. Ich habe 
den Eindruck, dass heute der Akzent auf 
die Realisierung von Projekten gelegt 
wird. Dabei ist die deutsche Identität 
dort stark, wo die deutsche Minderheit 
als Gruppe stark ist. Die Aktivität der 
Mitglieder sollte die Gruppe unterstüt-
zen, denn das gibt Effekte. Die deutsche 
Minderheit im Oppelner Schlesien ist 
aktiv als Gruppe. Sie ist so stark, dass wir 
am politischen Leben teilnehmen kön-
nen. Wir sind Mitglied der in der Region 
regierenden Koalition. Dank dessen ha-
ben wir unser Büro und sogar ein Mu-
seum und Ausstellungszentrum, dessen 
Funktionskosten die Selbstverwaltung 
der Woiwodschaft trägt. 

Wie viele sind wir?

Nach der Volkszählung  von 2011 über 
140.000. Nach den Daten der Botschaft 
der Bundesrepublik Deutschland in 
Warschau etwa 300.000. Woher wir das 
wissen? So viele Bürger Polens haben 
auch deutsche Pässe. Warum erklären 
300.000 Personen, die deutsche Pässe 
besitzen, in der Volkszählung nicht die 

deutsche Nationalität? Das ist für uns 
keine Angelegenheit ohne Bedeutung. 
Es zählt jeder Mensch. Je mehr wir sind, 
desto stärker ist die deutsche Minder-
heit als Gruppe und desto mehr muss 
die polnische Mehrheit mit ihr rech-
nen. Deswegen appelliere ich an alle, 
darüber zu sprechen. Man kann Bürger 
Polens deutscher Nationalität sein. Na-
tionalität und Staatsbürgerschaft sind 
zwei verschiedene Dinge. Das müssen 
wir uns klar machen, erklären. Kann 
man Deutscher sein, ohne Deutsch zu 
sprechen? Man kann, denn es zählt das 
Bewusstsein der Zugehörigkeit zu unse-
rer Nation und Herkunft. 

Wahlen zum Bundestag sind auch 
unsere Angelegenheit

Wenn so viele Menschen in Polen die 
deutsche Staatsbürgerschaft haben, 
sollte man sie nützen. Wie? Zum Beispiel, 
indem man an den Wahlen zum Bun-
destag teilnimmt. Deutsche Bürger im 
Ausland können per Briefwahl abstim-
men. Wie viele Einwohner Polens haben 
davon bei den letzten Wahlen Gebrauch 
gemacht? 1.600 Personen von 200.000, 
von denen, die damals deutsche Pässe 
hatten. Wenn für 200.000 Personen der 
deutsche Pass damals so wichtig war, 
dass sie die Anstrengung unternom-
men und die Kosten getragen haben, 
um ihn zu bekommen, warum haben 
sie dann nicht die Bürgerrechte genutzt, 
die er ihnen verleiht?

Wer auf den Abgeordnetenbänken 
in Berlin sitzt, ist sehr wichtig für uns in 
Polen. Wenn auf ihnen Abgeordnete sit-
zen, die der deutschen Minderheit jen-
seits der Grenzen der Bundesrepublik 

geneigt sind, können wir darauf zählen, 
dass sich im Staatshaushalt Mittel zur 
Unterstützung unserer Tätigkeit finden. 
Wenn dort Menschen sitzen, für die un-
sere Angelegenheiten gleichgültig sind, 
und an solchen Abgeordneten fehlt es 
im Bundestag nicht, dann sichern sie 
kein Geld für uns und dann bekommen 
wir sicher nichts. Darum fordere ich alle 
mit deutschen Pässen auf, an den Wah-
len zum Bundestag im nächsten Jahr 
teilzunehmen und für die Leute zu stim-
men, die versprechen, uns zu helfen. 

Denken wir daran: der Pass muss gül-
tig sein und es zählt jede Stimme. 

Eine wahre Gemeinschaft

Ihr – die Einwohner Ermland und Ma-
surens – seid privilegiert, wenn es um 
die Zusammenarbeit mit eurer Lands-
mannschaft Ostpreußen geht. Sie hat in 
Allenstein ihre ständige Vertreterin mit 
Büro. Sie organisiert für euch verschie-
dene Projekte, engagiert sich finanziell 
in euren Unternehmungen, lädt euch zu 
ihren Veranstaltungen ein, unterstütz, 
wie sie kann. Das ist leider eine Aus-
nahme. Keine andere Gemeinschaft in 
Deutschland ist so sehr engagiert in der 
Angelegenheit ihrer Landsleute in der 
alten Heimat. Überwiegend sieht es so 
aus, dass sie nur Erklärungen abgeben 
und irgendwelche Briefe zur Unter-
stützung schreiben oder Gruppen der 
deutschen Minderheit in Polen zu ihren 
Veranstaltung einladen, nicht selten auf 
ihre eigenen Kosten. 

Das zeichnet euch aus, es verpflichtet 
aber auch. Denkt daran! 

Reflexionen von Bernard Gaida, dem 
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FORUMAllenstein. Treffen zweisprachiger Familien

Zwei Sprachen – viele Möglichkeiten
Man muss eine zweite Sprache nicht perfekt können, um sie den Kindern beizubringen. Zweisprachigkeit be-

deutet nur Vorteile und deswegen lohnt es sich, sie den Kinder zu schenken, wenn es nur möglich ist – wovon 
die Menschen die Mitarbeiter des Hauses für deutsch-polnische Zusammenarbeit in Gleiwitz bei einem Treffen 
in Allenstein überzeugten.

Zum zweiten Treffen zweisprachiger 
Familien, das am 6. September in einem 
malerisch gelegenen Restaurant am 
Ufer des Ukiel-Sees in Allenstein statt-
fand, kamen etwa 50 Personen, darunter 
auch über ein Dutzend Kinder. Einer der 
Teilnehmer war Wiktor Marek Leyk, der 
Beauftragte des Marschalls der Woiwod-
schaft für Fragen der nationalen und eth-
nischen Minderheiten. 

- Wir treffen uns unter reichen 
Menschen, denn wer Sprachen 
kennt, ist kulturell reicher. So 
viele Sprachen Du sprichst, so 
viele Male bist Du Mensch, er-
innerte er an die Worte von Jo-
hann Wolfgang von Goethe.

Lucjan Dzumla, der Direktor 
des Hauses, informierte die 
Versammelten oder erinnerte 
sie daran, dass das Treffen in 
Allenstein Teil einer Kampagne 
mit dem Namen „Bilingua – z niemie-
ckim łatwiej, Einfach mit deutsch“, die 
das Haus durchführt. Die Kampagne hat 
die Entwicklung der deutsch-polnischen 
Zweisprachigkeit um Ziel und wird fi-
nanziert vom polnischen Ministerium 
für Inneres und Verwaltung sowie dem 
Außenministerium der Bundesrepublik 
Deutschland.

Lucjan Dzumla stellte in aller Kürze 
ein Handbuch für Eltern zur Einführung 
der Zweisprachigkeit vor, das das Haus 
herausgegeben hat. Er informierte auch 
über Vorschläge für Jugendliche, d.h. 
über die Schulungen für junge Leiter von 
Nichtregierungsorganisationen ELOm 
und über die kostenlose Zeitschrift für 
zweisprachige Jugendliche „Bäm“. Er 
stellte auch zwei Mädchen aus Allenstein 
vor – Julia Czaban und Wiktoria Tobaj – 
die sich für die Schulung ELOm einge-
schrieben haben. 

Mehr zum Handbuch sagte Karolina 
Syga, die Managerin des Projekts „Bilin-

gua“. Den wesentlichen Teil des Treffens 
stellte jedoch ein Vortrag von Dr.  Aneta 
Nott-Bower von der Schlesischen Uni-
versität in Kattowitz dar, die Expertin für 
Zweisprachigkeit, Logopädin und Trai-
nerin zur Unterstützung zweisprachiger 
Familien ist. Dr. Nott-Bower sprach über 
den Einfluss der Zweisprachigkeit auf die 
Entwicklung von Kindern. 

Welchen Einfluss hat also ihrer Mei-
nung nach und der anderer Wissen-
schaftler Zweisprachigkeit auf die Ent-
wicklung von Kindern?

- Generell positiv. Zweisprachige Kinder 
haben stärkere Verbindungen zwischen 
den Neuronen der rechten und linken 
Halbkugel des Gehirns, deswegen spielt 
sich der Denkprozess in ihrem Verstand 
schneller ab; sie eignen sich schneller eine 
weitere Sprache an; sie haben ein besser 
Gedächtnis und verarbeiten Informatio-
nen schneller; sie haben bessere Ergeb-
nisse im Unterricht als ihre einsprachigen 
Altersgenossen, lernen schneller lesen; sie 
haben eine bessere Effektivität der Kom-
munikation; sie können sich besser auf 
Aufgaben konzentrieren, haben ein besser 
entwickeltes kreatives Denken und erkran-
ken später als einsprachige Personen an 
Alzheimer. Die Wissenschaft notiert nur 
vereinzelte Fälle, in denen Zweisprachig-
keit einen negativen Einfluss auf die Kinder 
hatte, behauptet Dr. Aneta Nott-Bower.

In der Zeit, als die Erwachsenen ge-
schult wurden, spielten die Kinder un-
ter Aufsicht einer Animateurin in einem 
getrennten Raum. Diese Spiele fanden 
jedoch nicht nur zum Zeitvertreib statt. 
Ihr Ziel war der Unterricht der deutschen 
Sprache. Die Kinder waren so in die vor-
geschlagenen Lektionen absorbiert, dass 
sie nicht einmal merkten, dass sie lernen.

Am Ende lud das Haus für 
deutsch-polnische Zusammen-
arbeit alle zum Grill ein. Unter 
den Teilnehmern des Treffens 
war unter anderem Roland 
Bilicki, der Leiter der Roma-
Musikgruppe Romanca mit 
seiner Frau Sara und ihren drei 
Kindern. Roland stammt aus 
Allenstein aus einer bekannten 
Allensteiner Roma-Familie. Sara 
wurde in Hamburg geboren 
und wuchs dort auf. Nach Polen 

kam sie nach der Hochzeit und lernte in 
Allenstein Polnisch. 

- Wir sind zu diesem Treffen gekom-
men, um etwas über die Erziehung 
zweisprachiger Kinder zu erfahren. Wir 
sprechen zu Hause romanisch. Polnisch 
haben unsere Kinder von den Alters-
genossen kennengelernt. Wir haben 
niemals vorher analysiert, wie Zweispra-
chigkeit sich auf ihre Entwicklung aus-
wirkt, und was Dr. Nott-Bower gesagt 
hat, war für uns sehr interessant. Ich 
stimme ihr zu. Jetzt wollen wir unseren 
Kindern noch beibringen, Deutsch zu 
reden. Der ältere Sohn hat schon damit 
angefangen. Diese Sprache wird ihm si-
cherlich im Leben nützlich sein. Gut, dass 
es solche Treffen gibt, versichert Roland 
Bilicki.

Mehr Informationen zur Kampagne 
„Bilingua“ finden Sie auf der Internetsei-
te des Hauses für deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit www.haus.pl. 
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Mohrungen. Herders Geburtstag FORUM

Blumen für den Philosophen

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 Unterstützung wird 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

Das war mit Sicherheit der 276. Geburtstag von Johann Gottfried Herder, aber wie viel mal die Mohrunger 
deutsche Gesellschaft, die seinen Namen trägt, ihn organisiert hat, daran erinnert sich niemand mehr. Dafür 
erinnern sich immer mehr Menschen an Herder.

Johann Gottfried von Herder war 
ein deutscher Philosoph, Pastor und 
Schriftsteller. Seinen Ansichten hatten 
bedeutenden Einfluss auf die spätere 
Entwicklung der Idee der Nation so-
wie der Philosophie und Geschichte 
der Kultur. Er war einer der Weimarer 
Klassiker. Er studierte an der Alberti-
na, der Universität in Königsberg. Ge-
boren wurde er am 25. August 1744 in 
Mohrungen.

Seit vielen Jahren schon organisiert 
also die Gesellschaft der deutschen 
Bevölkerung „Herder“ in Mohrungen 
seinen Geburtstag. Sie macht das um 
Person und Werk dieses größten Bür-
gers der Stadt populär zu machen.

Auch in diesem Jahr organisierte 
die Gesellschaft den Geburtstag ihres 
Namensgebers. Er fand am 25. August 
im Sitzungssaal des Mohrunger Rat-
hauses statt. Unter den Gästen war 
u.a. der Direktor des Mohrunger Lyze-
ums, das sich um die Verleihung des 
Namens des Dichter-Philosophen an 
die Schule bewirbt, sowie die Direkto-
rin des Mohrunger Museums, dass ihn 
seit vielen Jahren propagiert. 

Ein Referat über Herder hielt Pro-
fessor Fred Manthey aus Erfurt, ein 
emeritierter akademischer Lehrer und 
gemeinsam mit seiner Frau Christine 
Autor eines Buches über Herder. Im 
Referat erinnerte er auch an einen 

anderen berühmten deutschen Phi-
losophen. Immanuel Kant. Kant, war, 
bevor er sich dauerhaft in Königsberg 
niederließ, in den Jahren 1750-54 in 
Groß Arnsdorf, einem Dorf bei Moh-
rungen, Lehrer der drei Söhne von 
Major Bernhard Friedrich von Hülsen.

- Vergessen wir nicht, dass Mohrun-
gen volles Recht darauf hat, die eh-
renvolle Bezeichnung Herderstadt zu 
tragen, unterstrich Prof. Manthey.

Nach den Feierlichkeiten begaben 
sich die Teilnehmer an das Denkmal 
Herders, unter dem sie Blumenkränze 
niederlegten.

Die Erinnerung an Herder doku-
mentieren das Herderdenkmal in der 
Herder-Straße, eine Erinnerungstafel 
an Herders Haus, die ihn als „großen 
deutschen Philosophen und Freund 
der Slawen“ zu schätzen weiß, das 
Museum „J. G. Herder im Palast der 
Familie zu Dohna, die Gesellschaft der 
deutschen Bevölkerung „Herder“ so-
wie viele Publikationen und Darstel-
lungen, die ihm zu Ehren erschienen 
sind.   
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Hohenstein. Aufräumen auf dem Friedhof in Jagiellek GESELLSCHAFTEN

Eine Camouflage ist für das 
Denkmal nicht nötig

Das Denkmal der im Krieg gefallenen Soldaten, musste man im Gegensatz zu ihnen nicht maskieren. Vier-
einhalb Stunden brauchten die Mitglieder der Gesellschaft zur Pflege deutschen Kulturguts „Emil Behring“ in 
Hohenstein das Freilegen des Denkmals in Jagiellek.

Das Denkmal in Jagiellek ist ein 
Obelisk, der aus behauenen Granit-
blöcken ausgeführt ist, mit (früher 
einmal) einer Tafel, die die Namen von 
63 Soldaten, die in der Umgebung 
in der Schlacht am 28. August 1914 
gefallen waren, aufführte. Leider ist 
dieses Denkmal teilweise devastiert. 
Die Granitblöcke sind durcheinander 
geworfen und die Tafel fehlt. Es be-
darf einer grundlegenden Renovie-
rung, ansonsten verschluckt es die 
Natur. Im vergangenen Jahr hatten 
die Mitglieder der Gesellschaft „Emil 
Behring“ das Gelände um es herum 
teilweise gesäubert, wobei ihnen die 
Waldarbeiter der Oberförsterei Jagiel-
lek. Weitere Aufräumarbeiten hatten 
sie für den Frühling dieses Jahres ge-
plant.  

- Das Coronawirus hat unsere Plä-
ne durchkreuzt. Zum Aufräumen des 
Friedhofs sammelten wir uns erst am 
Samstag, dem 5. September. Zur Arbeit 
hatten sich über ein Dutzend Personen 
gemeldet, darunter einige Jugendliche 
sowie zwei Personen, die nicht der Ge-
sellschaft angehören. Viel für unsere 
Verhältnisse, erzählt Leon Kuck, der 
Vorsitzende der Gesellschaft.

Vor allem mussten Bäume und Sträu-
cher ausgeschnitten werden, die seit 
dem letztjährigen Aufräumen neu ge-
wachsen waren. Die Freiwilligen aus 
Hohenstein machten sich solide an die 
Arbeit und schnitten auch dieses Mal 
nicht nur die Pflanzen ab, sondern ris-
sen auch ihre Wurzeln aus der Erde. Sie 
mähten auch das Gras um das Denk-
mal, und den Ort des Begräbnisses der 
Soldaten traten sie teilweise fest. Teil-
weise, denn der Regen vertrieb sie aus 
Jagiellek. 

- Wir haben nicht alles gemacht, also 
treffen wir uns erneut am 26. Septem-
ber, beenden die Arbeit; und das ist 
alles für dieses Jahr, versichert Leon 
Kuck. 

Die Pläne der Gesellschaft für das 
kommende Jahr für das 
Denkmal in Jagiellek sind 
ehrgeizig. Sie will bei ihm 
eine Informationstafel auf-
stellen, damit die Menschen 
sehen zu wessen Andenken 
das Denkmal steht. Sie pla-
nen auch die ein Grab zu er-
richten, und es wie einst mit 
Feldsteinen vom Rest des 
Platzes abzutrennen. Dane-
ben wollen sie einen Kiesweg 
anlegen und auf das Grab 
Blumen setzen.

-Wir werden unsere Freund 
um Hilfe und Sponsoring bit-
ten, denn den Stein haben wir 
kostenlos, aber wir müssen 
einen Transport mieten und 
noch Erde, Kies und Schößlin-
ge von Blumen kaufen. 

Weitergehende Pläne betreffen die 
Erneuerung des Denkmals, aber dazu 
wird viel Geld nötig sein, und damit ist 
es jetzt in den Zeiten des Coronavirus 
nicht einfach.
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Um die Volksabstimmung wuchsen seit 
jener Zeit viele unwahre Mythen. Vor zehn 
Jahren, organisierte aus Anlass des 90. Jah-
restags das Kulturzentrum Ostpreußen in 
Ellingen/Bayern eine Ausstellung und gab 
eine Broschüre heraus, die dem Ereignis 
im Jahr 1920 gewidmet war. Zu ihrer Vor-
bereitung nutzten sie Quellenmaterialien 
und wissenschaftliche Abhandlungen von 
deutschen und polnischen Historikern. In 
unserer Zeitschrift veröffentlichen wir den 
Inhalt dieser Broschüre. Wir hoffen, dass 
sie allen hilft, unsere schwierige Geschich-
te besser zu verstehen.

Die Redaktion

Volksabstimmung in Ost– und 
Westpreußen (9)

Am 11. Juli 2020 jährt sich der Tag der Volksabstimmung in Ostpreußen zum 100. Mal. Diese Volksabstimmung 
zeigte deutlich, dass sich seine Einwohner unabhängig davon, welcher Sprache sie sich bedienten, als Bürger des 
deutschen Staates fühlten. 

FORUM

Niemiecka ulotka informacyjna. „Der westpreuβische Abstimmungszettel”, Kwidzyn 1920
Deutsches Informationsblatt „Der westpreuβische Abstimmungszettel” Marienwerder 1920

Dzień niemiecki w Giżycku, lipiec 1920 r. Pochód na ul. Ełckiej
Der Deutsche tag in Lötzen, Juli 1920. Festzug in der Lycker Straβe

Ermland und Masuren vor dem  
Abstimmungstag

Kurz vor dem Abstimmungstag orga-
nisierten deutsche Behörden und Hei-
matvereine in Ermland und Masuren 
groβeVeranstaltungen, die als Demons-
trationen des Deutschtums galten. Sie 
fanden praktisch in allen Städten und 
groβeren Ortschaften des ostpreußischen 
Abstimmungsgebiets statt. Vor jedem die-
ser Deutschen Tage schmückten die deut-
schen Einwohner die Straβen mit Blumen 
und stellten Ehrenpforten mit Girlanden 
sowie Fahnen Preuβens und Deutschlands 
auf. An diesen patriotischen Demonstrati-

onen und Kundgebungen nahmen Zünfte 
und Innungen. Vereine und Gesellschaften 
sowie Parteien und Heimatorganisationen 
teil. Tausende von Menschen zogen in his-
torischen Umzügen durch die Dörfer und 
Städte und zum Schluss versammelten sie 
sich zu Kundgebungen auf Marktplätzen 
und Hauptstraβen.

An diesen Tagen sind auch zahlreiche 
Trachten-, Sport- und Volksfeste für die 
Bürger veranstaltet worden. Diese Veran-
staltungen sollten auf Grund der Großen 
Teilnahme der örtlichen deutschen Be-
völkerung den deutschen Charakter des 
Landes eindeutig beweisen.
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Wokół plebiscytu narosło od tam-
tej pory wiele nieprawdziwych mi-
tów. Dziesięć lat temu, z  okazji 90. 
rocznicy plebiscytu Centrum Kultury 
Prus Wschodnich z  Ellingen w  Ba-
warii zorganizowało wystawę i  wy-
dało broszurę poświęconą wydarze-
niom 1920 r. Do ich przygotowania 
wykorzystało materiały źródłowe 
i  opracowania naukowe historyków 
niemieckich i  polskich. W  naszym 
biuletynie publikujemy treść tej 
broszury. Mamy nadzieję, że pomo-
że ona wszystkim lepiej zrozumieć  
naszą trudną historię. 

Redakcja

Plebiscyt w Prusach Wschodnich  
i Zachodnich (9)

Jedenastego lipca 2020 roku mija 100. rocznica plebiscytu w Prusach Wschodnich. Ten plebiscyt wyraźnie pokazał, że ich 
mieszkańcy niezależnie od tego, jakim językiem posługiwali się na co dzień to czuli się obywatelami państwa niemieckiego.

Warmia i  Mazury w  przededniu 
plebiscytu

Na krótko przed dniem plebiscytu 
władze niemieckie i niemieckie związ-
ki ojczyźniane na Warmii i Mazurach 
zorganizowały szereg imponujących 
manifestacji i  wieców, mających być 
demonstracją niemieckości tych 
ziem. Odbywały się one praktycznie 
we wszystkich miastach i  większych 
miejscowościach wschodniopruskie-
go obszaru plebiscytowego. Przed 
każdym z  tych niemieckich dni, nie-
mieccy mieszkańcy dekorowali ulice 
kwiatami, stawiali bramy honorowe 
z  girlandami i  wieszali pruskie oraz 

FORUM

niemieckie flagi. W  tych patriotycz-
nych demonstracjach brały udział ce-
chy i bractwa, związki i  towarzystwa 
oraz partie i organizacje ojczyźniane. 
Tysiące ludzi maszerowało przez wsie 
oraz miasta w  historycznych pocho-
dach i  na zakończenie gromadziło 
się na wiecach organizowanych na 
rynkach czy głównych ulicach miast. 
W tych dniach organizowane byty też 
liczne festyny ludowe i sportowe dla 
mieszkańców. Masowy udział miej-
scowej ludności niemieckiej w  tych 
imprezach potwierdzać miał jed-
noznacznie niemiecki charakter tej  
ziemi.

Dzień niemiecki w Ełku 9 lipca 1920 r. Wiec nad jeziorem
Der Deutsche tag in Lyck am 9. Juli 1920, Kundgebung am See.
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GESELLSCHAFTENLandsberg. Nah, doch unbekannt

Springborn, wo die kommunistische 
Führung den Primas Polens Kardinal 
Stefan Wyszyński eingesperrt hatten, 
die Deutschordensburgen in Bischofs-
stein, in Bäslack und die Burg in Rasten-
burg, die heute Sitz des Regionalmu-
seums ist, der Palast in Hermenhagen 
und die Kirche in Heiligelinde – das 
sind die Orte, die auf einem eintägigen 
Ausflug die Mitglieder der deutschen 
Gesellschaft „Natangen“ in Landsberg 
besichtigten. Auf diese Fahrt machten 
sie sich am 21. August. Warum wählten 
sie gerade diese Orte?

- Weil sie relativ nah bei Landsberg 
liegen, aber es zeigte sich, dass sehr 
viele Personen sie auch so nicht kann-
ten. Das sind nicht nur angenehm zu 
betrachtende Orte, sondern auch histo-
rische, also dachten wir, dass dank des 
Ausflugs unsere Menschen noch etwas 
Interessantes über unsere Geschichte 
erfahren, erklärt Grażyna Lewandows-
ka, die Vizevorsitzende der Gesellschaft 
und Organisatorin des Ausflugs.

Am Ausflug nahmen 25 Personen 
teil, darunter einige Kinder. Zur Ver-
fügung hatten sie 
aus Gründen der 
Sicherheit einen 
50-Personen-Bus. 
Am meisten in-
teressiert an den 
besichtigten Or-
ten erwiesen sich 
die Kinder und sie 
hatten am meis-
ten Fragen an den 
Führer Bogdan 
Tchórz, einen eme-
ritierten Lehrer 
vom ukrainischen 
Lyzeum in Lands-
berg. Er erzählte 
den Ausflüglern 
nicht nur, sondern 

Wir besichtigten unsere Umgebung

hatte schon im Vornherein für jeden 
eine Büchlein mit Informationen über 
die besuchten Orte gedruckt, ein-
schließlich einer Landkarte. 

Der Ausflug hat allen sehr gefallen 
und das nicht deswegen, weil er kos-

tenlos war, sondern für alle interessant 
und lehrreich. Sie überreden Grażyna 
Lewandowska bereits, den nächsten 
zu machen. 

Den Ausflug finanzierte …….

lek

Man muss gar nicht weit fahren, um etwas Interessantes zu sehen. Es reicht, sich auf eine Tour durch die Umgebung 
zu machen, aber einen kompetenten Führer dabei zu haben. Diese Regeln nutzten die Mitglieder von „Natangen“.
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Den Ausflug finanzierte das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat unter Vermittlung des Verbands der deutschen sozialkulturellen Gesellschaften in Polen in Oppeln.
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FORUMElbing. Ausflug in die Kaschubei

Diese Region ist wunderschön, ob-
wohl sie uns bisher nicht sehr bekannt 
war. Nach einer zweistündigen Bus-
fahrt kamen wir am Ort an. Unterwegs 
bemerkten wir, dass alle kaschubi-
schen Orte Tafeln mit ihren Namen auf 
Polnisch und auf kaschubisch haben. 
Das weckte in uns Anerkennung für 
die Verbundenheit der Kaschuben mit 
ihrer Tradition und Sprache. Nachdem 
wir das Ziel erreicht haben, gingen wir 
zum Hafen, wo ein Passagierschiff auf 
uns wartete. Über eine Stunde lang 
dauerte die Seefahrt auf dem riesigen 
Wdzydze-See.

Als die Schifffahrt zu Ende war, gin-
gen wir zum Freilichtmuseum im Ka-
schubischen Ethnografischen Park. 
Dort wartete eine Fremdführerin auf 
uns und führte uns auf sehr interessan-
te Weise in die Geschichte des Muse-
ums ein. Gründer des Museums waren 
die Eheleute Teodora und Izydor Gul-
gowski. Anfangs errichteten sie es in 
einer aus dem XVIII. Jahrhundert stam-
menden Bauernhütte.

Das heute über 100 Jahre alte Frei-
lichtmuseum befindet sich auf einer 
Fläche von 22 ha und ist bebaut mit 
Objekten der Regionalarchitektur, u.a. 
Bauernhäusern, Gutsherrenhäusern, 
Handwerkstätten und Windmühlen Im 
Museum befinden sich 52 Objekte aus 
der Region Kaschubei und Kociewie. 
Treu nachgebildete Innenräume mit 
authentischer Ausstattung verleihen 
diesem Ort ein außergewöhnliches Kli-
ma.

Wer sich nach dem sehr langen 
Rundgang stark genug fühlte, konnte 
den 35 Meter hohen Aussichtsturm be-
steigen. Vom Turm aus kann man das 
Panorama von Wdzydze und den um-
liegenden Seen bewundern.

Was kann man vom Turm  
in Wdzydze sehen?

Diese Reise war für uns alle eine sehr 
interessante Geschichts- und Geogra-
phielektion.

Text u. Foto: Rosemaria Kańkowska

Am 8. September organisierte die Elbinger Gesellschaft eine sehr interessante Landeskundereise, an der 33 Perso-
nen teilnahmen. Ziel der Reise war das Touristendorf Wdzydze in der Kaschubei.
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REGIONAllenstein. 100 Jahre Volksabstimmung

- Wie war Ihr Eindruck von der 
Ausstellung „Versailles, die Volks-
abstimmung und was weiter in Erm-
land und Masuren“?

- Der erste Eindruck ist zufrieden-
stellend. Besonders fehlen mit einer 
Einführung in das Thema Volksabstim-
mung und natürlich jegliche 
Zahlen. Es war ja zu lesen, 
dass die Organisatoren sag-
ten, es sei klar, dass Polen die 
Volksabstimmung verloren 
habe. Interessant ist der Ver-
such, einen soziologischen 
Bogen von den Lebensbe-
dingungen zur Abstimmung 
und ihren Folgen zu schla-
gen. Aus soziologischer Sicht 
fehlen mir dann die Ereignis-
se 20 Jahre später, als Men-
schen ohne Abstimmung 
vertrieben wurden. Das wäre 
ein interessantes Thema, wie 
ernst die Beteiligung der Bevölkerung 
und die Demokratie genommen wer-
den, wenn es um politische Ziele geht.

- Was fehlt Ihnen denn noch?

- In der Ausstellung ist es für mich nicht 
leicht, den roten Faden zu finden, ob-
wohl ich Vorwissen mitbringen. Für eine 
unbefangene Person wäre das ziemlich 
schwierig. Dennoch halte ich es weiter-
hin für eine gelungene Ausstellung, vor 
allem, weil sie sehr, sehr viel Originaldo-
kumente und Originalphotos zeigt, die 
über Jahrzehnte in Polen verschwiegen 
wurden. Das stellt die Wahrheit ins Zen-
trum der Aufmerksamkeit und das ist das 
Verdienst dieser Ausstellung.

- Aber in der Ausstellung gibt es 
schon eine Menge Propaganda wie 
Flugblätter, Plakate, Postkarten…

Ein soziologischer Bogen  
zur Wahrheit

-Ja, aber sie werden in den Kontext 
der Zeit gestellt, als Zeugnis, wie es 
war. Das ist nicht verfälscht, das ist kein 
Werkzeug zum Erreichen eines politi-
schen Erfolgs. Die Ausstellung will den 
Menschen zeigen, wie es war, und das 
macht sie stark, denn das findet man 
nicht immer. 

- Im ersten Saal zum Thema Ers-
ter Weltkrieg haben Sie einen der 
Schaukästen etwas genauer unter 
die Lupe genommen. Warum?

- In der früheren preußischen Armee 
vor und im Ersten Weltkrieg hatten die 
Regimenter eigene Uniformen, nicht 
so wie heute, dass die Armee eines 
ganzen Landes einheitliche Uniformen 
hat. Mein Großvater diente im 44. In-
fanterieregiment, das auch in Goldap 
stationiert war. In dem Schaukasten 
waren die Regimentsabzeichen ausge-
stellt und auch die des 44. Regiments.

- Es ist ein ambitioniertes Unter-
fangen, diesen weiten Bogen zu 
schlagen und in vier Sälen allen 
Themen gerecht zu werden. Was 
kommt dabei zu kurz?

- Etwas hart gesagt, alle Aspekte 
ein wenig. Jemand, der den Versail-
ler Vertrag nicht kennt, und er ist ein 
komplexes Thema, kann ihn durch die 
Exponate kaum bewerten. Die Lebens-
bedingungen werden nicht so schreck-
lich dargestellt, wie sie letzten Endes 
waren – die Kohlrübenwinter, die spa-

nische Grippe, die Inflation. 
Das ist auch nicht einfach. 
Die Volksabstimmung war 
nur das Tüpfelchen auf dem 
I, die Schließung der Gren-
zen in jener Zeit machten 
das Leben noch schwieriger. 
Der Wille, die Wahrheit zu 
zeigen, hilft der Ausstellung 
über die Schwelle und macht 
sie sehenswert.

- Die Volksabstimmung 
von 1920 steht in Deutsch-
land nicht gerade im Zen-
trum des Interesses. Was 

haben Sie als Landsmannschaft Ost-
preußen getan, um dieses Ereignis 
ins Licht zu rücken?

- Die Landsmannschaft Ostpreußen 
hat ein digitales Ereignis mit zwei 
wissenschaftlichen Vorträgen organi-
siert, die auf dem Kanal Ostpreußen 
TV bei You Tube veröffentlicht wur-
den. Ursprünglich sollte sie auf ei-
ner Konferenz in Allenstein gehalten 
werden. Sie wurden schon über 3.000 
Mal abgerufen. Es ist schade, dass die 
Aufmerksamkeit fehlt, denn heute 
wird in vielen Regionen der Wille des 
Volkes ignoriert. Es wäre sehr interes-
sant, die Möglichkeiten und Mittel in 
Betracht zu ziehen, die vor 100 Jah-
ren genutzt wurden und später leider 
nicht mehr. 

Uwe Hahnkamp

Mitte August war Stefan Grigat, der Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen, mit seiner Frau auf einem kurzen 
Besuch in Allenstein. Er nutzte die Gelegenheit für eine Besichtigung der Ausstellung zur Volksabstimmung 1920 in 
Ost- und Westpreußen, die das Museum von Ermland und Masuren in der Allensteiner Burg organisiert hat.
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FORUMSensburg/Warpuhnen. 10 Jahre „Freunde Masurens“

Die Rettung der evangelischen Kir-
che in Warpuhnen ist das wichtigste 
Projekt des Vereins „Freunde Masurens“ 
und sein Grundstein. Dort wurde der 
Vizevorsitzende Pastor Fryderyk Tegler 
getauft, konfirmiert und getraut, dort 
stand 2010 Kerstin Harms und sagte 
bewegt von ihrem damaligen Zustand: 
„Wir werden die Kirche möglicherwei-
se nicht retten können, aber wenn wir 
nichts machen, wird es nicht besser.“ 
Das war die Initialzündung zum Entste-
hen des Vereins sechs Wochen später. 

„Geht nicht gibt´s nicht“

Erste Vorsitzende ist Kerstin Harms 
seither. Zehn Jahre Hilfsaktionen für 
Bedürftige, zehn Jahre Kontakte und 
Kooperationen mit Schulen, Pfarrge-
meinden, lokalen Verwaltungen und 
gesellschaftlich engagierten Vereinen 
wie denen der deutschen Minderheit 
in Sensburg oder Lötzen. Zehn Jahre 
Brücken der Freundschaft und Abbau 
von Vorurteilen. Unter dem Motto „Geht 
nicht gibt´s nicht“ organisierte der Ver-
ein Gedenksteine auf Friedhöfen, die 
Vortragsreihe der Sorquitter Gespräche 
und Hilfslieferungen – viele Projekte, 
auf die die „Freunde Masurens“ zurecht 
stolz sein können. Vor allem aber sind 
es die Menschen, auf die es ihnen an-
kommt. „Wir haben gute Beziehungen 

Fahrt vor Ort zu ihren Projekten

zu Deutsch lernenden Schulkindern, 
und bei einer Familie in Nikolajken bin 
ich inzwischen zweimal Patentante“, 
berichtet Kerstin Harms von der wich-
tigsten Motivation ihrer Aktivität, „für sie 
setzen wir alles in Bewegung.“ 

Was lange währt, wird gut

In Bewegung gesetzt hat sie auch den 
neuen Bürgermeister von Sensburg Dr. 
Stanisław Bułajewski. So konnten die 
„Freunde Masurens“ am 29. Juli auf dem 
dortigen früheren evangelischen Fried-
hof eine Bank der Erinnerung aufstel-
len, ein Projekt mit langer Anlaufzeit. 
Besonders glücklich darüber sind Sofia 
Wojciechowska, die sich seit Jahren für 
den Friedhof einsetzt, und Magdalena 
Lewkowicz, die als Lehrerin ein deutsch-
polnisch-türkisches Jugendprojekt zur 
Reinigung des Geländes inszeniert hat-
te. Bei der Einweihung der „Bank der 
Erinnerung für die hier Ruhenden“ war 
auch der Landtagsabgeordnete aus 
Sensburg Julian Osiecki dabei, der die 
Arbeit der „Freunde Masurens“ seit Jah-
ren unterstützt. 

Menschen glücklich machen – mit 
ihnen zusammen 

Die „Freunde Masurens“ wollen den 
Menschen hier helfen. Aber diese geben 
für diese Hilfe auch gerne etwas zurück, 

wie es ihnen möglich ist. Ein Unterneh-
mer, der das Dach der Kirche in Warpuh-
nen reparieren ließ, die Einwohner des 
Ortes, die gemeinsam mit den „Freunden 
Masurens“ die Kirche säuberten, oder Fa-
milie Grygo aus Kruttinnen bei der Beauf-
sichtigung der Baumaßnahmen – hier ist 
ein tragfähiges Netz der Unterstützung 
entstanden, das die Projekte stabilisiert. 
Doch andererseits geht ohne finanzielle 
Unterstützung gar nichts. Wenn es nicht 
gelingt, wie bei der Rettung des Kirch-
turms im letzten Jahr, Fördergelder zu 
gewinnen, ruft der Verein zu Spenden 
auf und sammelt Geld. Für die Restau-
rierung der Orgel gab es keine Mittel 
seitens des Staats, da sie nicht im polni-
schen Denkmalregister eingetragen ist. 
Unter anderem mit Patenschaften für 
Orgelpfeifen kamen die nötigen 35.000 
Euro zusammen, ein weiterer großer Er-
folg der „Freunde Masurens“. Zu hören 
war er am 1. August bei der Einweihung 
des Instruments und inzwischen beim 
ersten Konzert darauf.

Doch auf den Lorbeeren ausruhen 
kommt nicht in Frage. Es gibt noch genug 
zu tun an der Kirche in Warpuhnen und für 
die Menschen in der Region. Die „Freunde 
Masurens“ stehen weiterhin bereit, sich 
mit vollem Engagement einzusetzen.

Text: Uwe Hahnkamp

Vor genau 10 Jahren, am 1. August 2010 wurde der Verein „Freunde Masurens“ gegründet. Zehn Jahre Aktivität 
und Projekte, auf die auf der Jubiläumsfahrt nach Masuren zurückgeblickt wurde. Zwei große aktuelle Projekte, die 
Bank der Erinnerung in Sensburg und die Renovierung der Orgel in der evangelischen Kirche in Warpuhnen wurden 
dabei abgeschlossen.
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REGIONWarpuhnen. Orgelkonzert

Die Kirche in Warpuhnen wurde im 
Jahr 1882 erbaut. Ihre Orgel entstand 
in derselben zeit in der sehr bekann-
ten und geschätzten Firma Terletzki 
in Elbing. Sie hat 13 Register. Nach 
der Renovierung wurde sie am 1. Au-
gust offiziell wieder zur Verwendung 
übergeben. Die Orgel, die insgesamt 
etwa 700 Pfeifen besitzt, wurde vom 
Orgelbaumeister Andrzej Kowalews-
ki aus Braunsberg renoviert. Sie war 
in einem sehr schlechten technischen 
Zustand. Die Pfeifen waren nicht nur 
durch Feuchtigkeit und Trockenheit 
ernsthaft beschädigt, sondern auch 
noch stark zerstört durch Plünderer 
und Vandalen. Für ihre Ausbesse-
rung benötigte der Meister von Feb-
ruar bis Juli 2020. Sie kostete 35.000 
Euro. Das Geld hatte die Gesellschaft 
„Freunde Masurens“ aus Scharne-
beck in Deutschland bei zahlreichen 
Sponsoren gesammelt. 

Prof. Neidhart Bethke spielte auf 
der Orgel am 28. August Werke von 
Georg Friedrich Händel, Josef Haydn, 
Antoni Dvorak, Wolfgang Amade-
us Mozart, Théodore Dubois sowie 
eigene Werke. Es begleitete ihn die 
Solistin Anja Uhlemann, eine Altis-
tin. Auch diesmal – ähnlich wie am 

Die Prüfung fiel günstig aus

1. August bei der Einweihung des 
Instruments – war die Kirche voller 
Menschen.

Wie bewertet der Meister die Or-
gel?

- Sie haben einen guten Klang. Sie 
wurde fantastisch renoviert, und es 
war an ihr schließlich seit 140 Jah-
ren nichts mehr gemacht worden. 
Ausgebessert hat sie mein Freund 
Andrzej Kowalewski, den ich seit 40 
Jahren kenne. Er kennt sich mit Or-
geln und mit dem Spielen aus, denn 
er war einmal Organist in der Kathe-
drale in Frauenburg, lobt der Musiker 
den Orgelbauer.

Prof. Neidhart Bethke wurde in ei-
ner Pfarrersfamilie geboren. Seine 
Mutter war Professorin für Klavier. 
Seine erste Stelle als Organist erhielt 
er im Alter von 13 Jahren. Er studierte 
Kirchenmusik, Komposition und Diri-
gieren in Lübeck, Freiburg im Breis-
gau, Paris, Madrid und Hamburg. Im 
Jahr 1969 wurde er zum Kirchenmu-
siker in der Kathedrale in Ratzeburg 
ernannt. Im Jahr 1972 erhielt er den 
Titel eines Kirchenmusikdirektors. 
Seine Ausbildung ergänzte er durch 
das Studium der Musikwissenschaf-

ten, Theologie und Geschichte. 1988 
verteidigte er sein Doktorat zum The-
ma von Kurt Thomas. 1999 erhielt 
er den Titel eines Professors honoris 
causa des Bundeslandes Schleswig-
Holstein in Anerkennung seiner 
hervorragenden Verdienste für die 
Kirchenmusik und seine kompositori-
sche Tätigkeit. Es war auch eine Aus-
zeichnung seines Einsatzes für die 
„Ratzeburger Dommusiken“ und den 
kulturellen Austausch mit Osteuropa. 
Er ist Träger des Bundesverdienst-
kreuzes am Band. 

Bethke trat auf der ganzen Welt als 
Dirigent, Organist und Klavierbeglei-
ter auf. Sein Repertoire reicht von sa-
kralen Oratorien bis hin zu sympho-
nischer Musik und Opern. Er ging am 
30. April 2007 als Kirchenmusiker in 
Ratzeburg in Rente. Heute wirkt er 
als Dirigent des Akademischen Uni-
versitätschores der Musikuniversität 
Zittau/Görlitz sowie des Deutschen 
Bachorchesters.

Lech Kryszałowicz

Prof. Dr. phil. Neidhart Bethke – deutscher Kirchenmusikdirektor, Organist, Dirigent und Cembalist war der erste 
professionelle Organist, der ein Konzert auf der frisch renovierten Orgel in der evangelischen Kirche in Warpuhnen 
gab. Wie bewertet er sie?
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Dietrichswalde. 143. Jahrestag der Marienerscheinungen

Wovon hat Maria zu uns  
gesprochen?

Das Erzbistum Ermland beging am 12. und 13. September feier-
lich den 143. Jahrestag der Marienerscheinungen in Dietrichswalde 
verbunden wie gewöhnlich mit dem – schon 54. – Erntedankfest 
der Diözese. Die Hauptmesse fand wie üblich auf den Wiesen in 
der Nähe der Quelle statt. Zu ihr kamen tausende Menschen, viele 
von außerhalb des Erzbistums Ermland, aber doch etwas weniger 
als in den Vorjahren. Das Wetter war hervorragend, also hielt die 
Menschen von der Wallfahrt nach Dietrichswalde sicherlich das Co-
ronavirus ab. Dafür war die Anwesenheitsliste der VIPs sehr lang. 
Wie üblich ging der heiligen Messe auf den Dietrichswalder Wiesen 
die Segnung der Autos voraus, die in einigen Dutzend Reihen auf-
gestellt waren. Die Mehrheit der Menschen war individuell gekom-
men, aber es gab auch viele Wallfahrtsbusse.  Aus Allenstein und 
den nahen Ortschaften, aber auch von weither, wie z.B. aus Rasten-
burg, kamen auch Pilger zu Fuß. Je näher am Altar die Gläubigen 
standen, um so mehr von ihnen hatten Masken angelegt. Für die 
Pilger waren eigene Sektoren abgetrennt. Jede Pilgergruppe hatte 
ihre Gemeinde-„Zeichen“, Wimpel und Banner. Viele Gruppen hat-
ten prachtvolle Erntedanks-Kränze mitgebracht. 

Vor der Kirche verkauften am Weg zahlreiche Stände jegliche  
Arten von Waren. Hier wälzten sich auch die Massen hindurch.

Das wichtigste im Programm der Feierlichkeiten an Samstag und 
Sonntag war die heilige Messe an der Quelle zu Ehren der Heiligs-
ten Jungfrau Maria und gleichzeitig des Dankes für die Ernte. 

Die Predigt an die Versammelten hielt Pfarrer Professor Tadeusz 
Pikus, Seniorbischof der Diözese Drohiczyn. 

Er erklärte darin u.a., dass wir nicht die Bilder der Muttergottes 
verehren, sondern sie selber, und das es nicht wichtig ist, welches 
ihrer Bilder in einem Haus hängt. Danach ließ sich der Seniorbi-
schof darüber aus, dass die Muttergottes zu den Mädchen, denen 
sie erschien, auf Polnisch sprach und dadurch das damalige Recht 
brach.

Der Bischof befasste sich nicht mit der Botschaft, die Maria den 
Mädchen übermittelte, und auch nicht damit, welche Schlussfol-
gerung die heutigen Christen aus ihr ziehen sollten. Schade, denn 
das, was er sagte, zeugt von seiner Unkenntnis in Fragen der Na-
tionalität in Ermland, verewigt Stereotype und dient nicht der 
deutsch-polnischen Versöhnung. Die Kirchweih in Dietrichswalde 
ist die wichtigste Kirchweih in ganz Ermland. Zu ihr kamen fromme 
polnisch- und deutschsprachige Ermländer, aber nicht, um Politik 
zu betreiben, sondern um zu beten. Und möge das so bleiben.

Text und Fotos: lek

Der Coronavirus störte zwar nicht die größte Kirchweih in Ermland, schreckte aber wahrscheinlich einige Gläubi-
ge ab. Der größte Teil von ihnen hielt sich an die Appelle, Abstand zu halten, und setzte Masken auf.
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Geburtstagsglückwünsche
Katholische  

Gottesdienste  
im Oktober

4. Oktober  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

11. Oktober  

- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-

Kirche

18. Oktober 

- keine hl. Messen

25. Oktober  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier

Bartenstein
Zum 84. Geburtstag 
Elżbieta Drosdżewska 
Zum 69. Geburtstag 
Maria Dobruk 
Danuta Radziulewicz
Zum 68. Geburtstag 
Iwona Porowska 
Zum 62. Geburtstag 
Irena Mielniczuk 
Gizela Prokocka 
Jerzy Roman 
Zum 61. Geburtstag 
Mirosław Breitmoser 

Hohenstein
Zum 91. Geburtstag 
Gertruda Kijańska
Zum 86. Geburtstag 
Wanda Winkowska
Zum 72. Geburtstag 
Hanna Cieśla
Zum 40. Geburtstag 
Anna Rymus
Zum 26. Geburtstag 
Natalia Sack 26

Lötzen
Zum 92. Geburtstag 
Margarete Rajcow
Zum 79. Geburtstag 
Jerzy Albowicz
Zum 78. Geburtstag 
Karl-Heinz Walter
Zum 77. Geburtstag 
Werner Feldmann

Zum 76. Geburtstag 
Jadwiga Szymanek
Zum 68. Geburtstag 
Wolfgang Klemm68
Zum 63. Geburtstag 
Brygida Murawska
Zum 62. Geburtstag 
Bogdan Nowicki
Zum 60. Geburtstag 
Helga Fitza

Mohrung
Zum 79. Geburtstag
Urszula Mańka 
Zum 60. Geburtstag
Marian Hoffman 
Zum 46. Geburtstag
Magdalena Murawska 
Zum 44. Geburtstag
Renata Myślińska 

Osterode
Zum 87. Geburtstag
Elfrieda Soboczyńska
Selma Rykaczewska
Zum 85. Geburtstag
Elżbieta Klimecka
Zum 76. Geburtstag
Mieczysław Reterski
Helena Wilamowska
Zum 70. Geburtstag
Marian Majewski
Zum 69. Geburtstag
Hanna Rucińska
Andrzej Wilczyński

Zum 65. Geburtstag
Ewa Ziejewska
Zum 63. Geburtstag
Maria Brózda
Zum 61. Geburtstag
Ryszard Klamant
Zum 56. Geburtstag
Ursulla Neumann
Zum 50. Geburtstag
Wiesław Küchmeister

Rastenburg 
Zum 96. Geburtstag
Hilda Ołdziejewska
Zum 59. Geburtstag
Mieczysław Mechuła

Sensburg
Zum 87. Geburtstag
Urszula Makowska
Zum 84. Geburtstag
Brunhilda Wasilewska
Zum 83. Geburtstag
Adolf Bajohr
Zum 82. Geburtstag
Otto Wiszniewski
Zum 81. Geburtstag
Maria Zembowska
Zum 76. Geburtstag
Małgorzata Milewska
Zum 74. Geburtstag
Irena Wissuwa
Zum 73. Geburtstag
Teresa Filipowicz
Zum 72. Geburtstag
Herta Mroszkowska

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

RADIOSENDUNG
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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

Zum 69. Geburtstag
Bogdan Klik
Zum 66. Geburtstag
Maria Kuczyńska
Zum 65. Geburtstag
Anna Nykiel
Zum 63. Geburtstag
Gerhard Karkowski
Zum 61. Geburtstag
Waldemar Tater
Zum 60. Geburtstag
Monika Kinalska
Zum 51. Geburtstag
Irena Moltkau
Zum 49. Geburtstag
Mirosław Korga
Zum 45. Geburtstag
Irena Skuza
Zum 41. Geburtstag
Sebastian Jabłoński
Zum 39. Geburtstag
Rafał Renter
Zum 35. Geburtstag
Róża Reuter- 
-Zajączkowska
Zum 34. Geburtstag
Alicja Jakubiak
Zum 33. Geburtstag
Inez Szolc-Śledzik
Zum 28. Geburtstag
Krystian Kurzawa
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Dietrichswalde. 143. Jahrestag der Marienerscheinungen




