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Es gab eine Menge Attraktionen und ein wenig 
Arbeit. Dass diese Form des Zeitvertreibs 
sich in den Ferien bewährt, davon zeugt am 
besten, dass auch in diesem Jahr einige Kinder 
auf die Sommerwerkstatt des Verbands der 
deutschen Gesellschaften in Ermland und 
Masuren kamen, die an ihr schon im vorigen 
Jahr teilgenommen hatten.
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Eine Menge Attraktionen und 
ein wenig Arbeit

Es gab eine Menge Attraktionen und ein wenig Arbeit. Dass diese Form des Zeitvertreibs sich in den Ferien be-
währt, davon zeugt am besten, dass auch in diesem Jahr einige Kinder auf die Sommerwerkstatt des Verbands der 
deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren kamen, die an ihr schon im vorigen Jahr teilgenommen hatten.

Osterode. Sommerwerkstatt

Die Sommerwerkstatt dauerte vom 
24. Juli bis zum 8. August. An ihr nah-
men 18 Kinder aus Mohrungen, Hohen-
stein, Allenstein, Bartenstein und Nei-
denburg im Alter von 8 bis 12 Jahren teil. 
Wie gewöhnlich wurden sie im Internat 
des Osteroder Schul- und Erziehungs-
zentrums einquartiert, in dem es sehr 
gute Bedingungen für die Organisation 
solcher Unternehmungen gibt. In der 
Nähe befindet sich das Deutsche Haus, 
der Sitz der Osteroder Gesellschaft der 
deutschen Minderheit, in dem ein Teil 
des Unterrichts stattfand, u.a. der täg-
liche zweistündige Deutschunterricht. 
Unweit des Internats befindet sich auch 
ein gut ausgestatteter Spielplatz, auf 
dem die Kinder verschiedene Spiele und 
Wettbewerbe organisierten. 

Den Kindern fehlte es nicht an Veran-
staltungen, auch das Wetter spielte mit. 
Regen fiel nur am Abreisetag. Die Kinder 
besichtigten also Osterode, stiegen u.a. 
auf den Aussichtsturm der evangelisch-
augsburgischen Kirche, von dem aus sich 
der Anblick von Osterode und seiner Um-
gebung vor einem ausbreitet, sie hörten 
zahlreiche Konzerte im Amphitheater an, 
gingen an den Strand, fuhren mit Gokarts 
und Rollschuhen zum Collis-Park sowie 
zum Kegeln. Sie machten eine Rundfahrt 
mit dem Schiff über den Drewenzsee. Sie 
fuhren auch mit dem Zug zum nahe ge-
legenen Alt Finken, das dafür bekannt ist, 
dass dort Weltmeisterschaften im Beach-
volleyball stattfinden.

Es zeigte sich, dass die Fahrt mit dem 
Zug nach Alt Finken für viele der Kinder 
ein großes Erlebnis war, denn das war ihr 
erstes Mal im Leben.

Sehr großen Eindruck machte auf die 
Kinder auch der Ausflug nach Danzig, 
bei dem Henryk Hoch, der Vorsitzende 
des Verbands der deutschen Gesell-

schaften in Ermland und Masuren, selbst 
der Führer war. 

- Wir besichtigten die Altstadt mit 
dem Langmarkt und dem Neptunsbrun-
nen. Wir gingen am Alten Rathaus und 
am Goldenen Tor vorbei zur Marienkir-
che, und von ihr zum alten Hafen an der 
Mottlau. Viele Kinder konnten ihr erstes 
Bad im Meer in ihrem Leben kaum er-
warten. An diesem Tag hatte das Was-
ser in der Ostsee 24 Grad und es war 
schwierig, sie aus dem Wasser zu holen, 
erinnert sich Henryk Hoch.

Jeden zweiten Abend hatten die Kin-
der im Internat Diskothek oder Filma-
bend. Die zweistündige Deutschun-
terrichte behandelten sie bei diesen 
Attraktionen nicht als Belastung, um so 
mehr, als sie auf Deutsch u.a. auch Lie-
der lernten und eine Talentshow hatten. 

In diesem Jahr war Renata Ciszews-
ka von der Gesellschaft der deutschen 
Minderheit „Herder“ in Mohrungen die 
Leiterin der Werkstatt.

- Die jüngeren Kinder weinten nur die 
ersten zwei Tage ein wenig, und danach 

hatte sie sich schon an die Situation ge-
wöhnt. Die Eltern mussten niemanden 
nach Hause nehmen. Tränen gab es 
auch am Ende, als sie sich trennen muss-
ten. Die Kinder waren diszipliniert und 
kümmerten sich gut um die Ordnung in 
den Zimmern. Handys durfte sie nur in 
der von uns bestimmten Zeit benutzen. 
Anfangs gefiel ihnen das nicht, aber sie 
gewöhnten sich schnell daran. Die Grup-
pe war sympathisch, kommunikativ und 
bereitete keine Probleme, versichert Re-
nata Ciszewska

In einem Jahr findet die Werkstatt am 
gleichen Ort statt. Der Verband hat das 
Internat schon für 2022 bestellt.

Die Sommerwerkstatt in Osterode orga-
nisierte der Verband der deutschen Gesell-
schaften in Ermland und Masuren dank der 
finanziellen Unterstützung des polnischen 
Ministeriums für Inneres und Verwaltung 
sowie des Generalkonsulats der Bundesre-
publik Deutschland in Danzig. 

lek
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ZWIĄZEK

Mnóstwo atrakcji i trochę pracy
Było mnóstwo atrakcji i trochę pracy. Że taka forma spędzania czasu w wakacje się sprawdza, najlepiej świadczy 

to, że i w tym roku na warsztaty letnie Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur przyjechało kilkoro dzieci, 
które w nich uczestniczyły już poprzednio.

Ostróda. Warsztaty letnie

Warsztaty letnie trwały od 24 lipca 
do 8 sierpnia. Wzięło w nich udział 18 
dzieci z: Morąga, Olsztynka, Olsztyna, 
Bartoszyc i  Nidzicy w  wieku 8-12 lat. 
Jak zwykle zostały zakwaterowane 
w  internacie ostródzkiego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, w  którym 
są bardzo dobre warunki do organi-
zacji takich przedsięwzięć. W  pobliżu 
znajduje się Dom Niemiecki, czyli sie-
dziba Ostródzkiego Stowarzyszenia 
Mniejszości Niemieckiej, w którym od-
bywała się część zajęć, m.in. codzienne 
2-godzinne lekcje języka niemieckie-
go. Niedaleko internatu znajduje się 
także dobrze wyposażony plac zabaw, 
na którym dzieci urządzały różne gry 
i konkursy. 

Zajęć dzieciom nie brakowało, po-
goda zaś sprzyjała. Deszcz spadł tylko 
w dniu wyjazdu. Dzieci zwiedziły więc 
Ostródę. Weszły m.in. na wieżę widoko-
wą kościoła ewangelicko-augsburskie-
go, skąd roztacza się widok na Ostródę 
i  jej okolice, słuchały rozlicznych kon-
certów w amfiteatrze, chodziły na pla-
żę i na rolki, i gokarty do parku Collisa 

oraz na kręgle. Odbyły rejs statkiem 
po Jeziorze Drwęckim. Pojechały tak-
że pociągiem do niedalekich Starych 
Jabłonek znanych z tego, że odbywają 
się tam mistrzostwa świata w siatków-
ce plażowej.

Okazało się, że jazda pociągiem do 
Jabłonek była dla wielu dzieci dużym 
przeżyciem, bo to był ich pierwszy raz 
w życiu. 

Bardzo duże wrażenie na dzieciach 
zrobiła także wycieczka do Gdańska, 
w której przewodnikiem był sam Hen-
ryk Hoch, przewodniczący Związku 
Stowarzyszeń Niemieckich Warmii 
i Mazur. 

- Zwiedziliśmy Stare Miasto z Długim 
Targiem i  fontanną Neptuna. Przeszli-
śmy koło Starego Ratusza i  żółtej bra-
my do Kościoła Mariackiego, a z niego 
do starego portu nad Motławą. Wiele 
dzieci nie mogło się doczekać swej 
pierwszej w  życiu kąpieli w  morzu. 
Tego dnia woda w Bałtyku miała 24 st. C  
i  trudno było wyciągnąć je z  wody – 
wspomina Henryk Hoch.

Co drugi wieczór w internacie dzieci 
miały dyskoteki albo wieczory filmo-
we. Dwugodzinnych zajęć z języka nie-
mieckiego nie traktowały więc wobec 
tych atrakcji, jako uciążliwości, tym 
bardziej, że na niemieckim uczyły się 
m.in. również piosenek i  miały show 
„Mam talent”.

W tym roku kierowniczką warsztatów 
była Renata Ciszewska ze Stowarzysze-
nia Mniejszości Niemieckiej „Herder” 
w Morągu. 

- Młodsze dzieci tylko przez pierwsze 
2 dni trochę płakały, a  potem się już 
przyzwyczaiły. Rodzice nikogo nie mu-
sieli zabierać do domu. Łzy były także 
na koniec, gdy musiały się rozstać. 
Dzieci były zdyscyplinowane. Pilnowa-
ły dobrze porządku w  pokojach. Tele-
fonów komórkowych mogły używać 
tylko w wyznaczonym przez nas czasie. 
Z początku to im się nie podobało, ale 
szybko przywykły. Grupa była sym-
patyczna, komunikatywna i  nie spra-
wiała problemów – zapewnia Renata 
Ciszewska

Za rok warsztaty odbędą się w  tym 
samym miejscu. Związek już zamówił 
internat na 2022 r. 

Warsztaty letnie w Ostródzie zorgani-
zował Związek Stowarzyszeń Niemiec-
kich Warmii i Mazur, dzięki finansowemu 
wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Kon-
sulatu Generalnego Republiki Federalnej 
Niemiec w Gdańsku. 

lek
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GESELLSCHAFTEN
Bartenstein. Ausflug nach Neidenburg 
und nicht nur

Sie erholten sich mit Konzert und 
Überraschung

Sie wurden vom Knüppel aus dem Sack verprügelt, sie mussten im Lehm herumplanschen und Unkraut jäten, 
aber auch so hatten sie Glück, dass die Mücken sie nicht auffraßen. Was geschah auf dem Ausflug der Gesell-
schaft in Bartenstein, dass sie trotzdem zufrieden zurückkehrten?

Am 31. Juli nahm die Sozialkulturel-
le Gesellschaft der deutschen Minder-
heit in Bartenstein und Umgebung 
an einem Partnertreffen mit der Ge-
sellschaft der deutschen Minderheit 
in Neidenburg teil. Auf den Ausflug 
machten sich 30 Personen. Warum ge-
rade nach Neidenburg? 

- Weil wir seit langem guten Kontakt 
mit ihrer Vorsitzenden Sabina Regułą 
haben, und außerdem dort noch nicht 
auf einem Ausflug waren, erklärt Danu-
ta Kanclerz, die Vorsitzende der Orga-
nisation in Bartenstein.

Ziel der Begegnung war jedoch 
nicht nur das Kennenlernen der Ge-
schichte und der Sehenswürdigkeiten 
Neidenburgs, sondern vor allem der 
Austausch von Erfahrungen in der or-
ganisatorischen Tätigkeit.

Sabina Reguła, die Vorsitzende der 
Gesellschaft in Neidenburg, begrüß-
te die Gäste aus Bartenstein auf dem 
Marktplatz, übernahm die Rolle eines 
Fremdenführers und führte sie durch 
die Stadt. Unterwegs erzählte sie Ihnen 
interessante historische Einzelheiten 
aus der Geschichte der Stadt.  

- Danach empfing sie uns mit ihren 
weiblichen Mitgliedern im Sitz der 
Gesellschaft und bei einem leckeren 
Imbiss zeigte sie einen Katalog mit Bil-
dern von Neidenburg vor dem Krieg 
und heute. Danach teilten die Mitglie-
der uns ihre Erfahrungen und Erfolge 
in der Arbeit in der Gesellschaft mit, 
erinnert sich  Danuta Kanclerz.

Die Frauen aus Neidenburg beglei-
teten die Bartensteiner auch bei der 
Besichtigung des Töpferdorfs Steinau 
bei Neidenburg. Der Besuch in Steinau 
erwies sich für alle nicht nur als inter-
essant und unterhaltsam, sondern ach 
lehrreich. Warum?

- Unterhaltsam war er deshalb, weil 
wir auf der Töpferscheibe lernten, aus 
Lehm kleine Töpfe zu machen. Lehr-
reich deshalb, weil wir danach den 
botanischen Garten besichtigten. Das 
ist ein Garten, der an die Bedürfnisse 
älterer Menschen angepasst ist. Alle 
Beete darin sind erhöht und man muss 
sich bei der Pflege der Pflanzen nicht 
bücken. Sie zu jäten ist die Aufgabe der 
Gäste. Gemüse aus diesem Gärtchen 
bekommen sie später zum Mittages-
sen. Die Pflege eines solchen Gartens 

ist, wie uns der Ei-
gentümer erklärte, 
eine gute Rehabili-
tationsmaßnahme 
für Menschen mit 
kranken Gelenken, 
fügt Danuta Kan-
clerz hinzu.

In diesem Gar-
ten wachsen auch 
Pflanzen, die 
S c h m e t te r l i n g e 
lieben. Und wirk-
lich gab es dort 

eine Menge von ihnen. Es gibt dort 
auch Pflanzen, die Mücken nicht lieben. 
Und die interessierten viele Menschen 
besonders. Die Gäste aus Bartenstein 
mussten auch durch ein Knüppel-aus-
dem-Sack gehen. Das ist ein Raum, in 
dem Stöcke verschiedener Größe und 
Länge hängen und die Hindurchge-
henden auf die Rücken klopfen. Das 
Hindurchgehen soll eine Therapie zum 
Wecken der Rezeptoren sein, eine Art 
Massage.

Während des Mittagessens in Stei-
nau informierte eines der Mitglieder 
der Neidenburger Organisation die 
Bartensteiner, dass an diesem Tag 
in der evangelisch-augsburgischen 
Kirche in Passenheim ein Konzert or-
ganisiert wird, und lud dazu ein. Die 
Bartensteiner ließen sich nicht lange 
bitten und hörten auf der Heimfahrt 
noch ein Konzert in Passenheim an.

-  Wir danken sowohl Sabina Reguła 
als auch den übrigen Mitgliedern der 
Gesellschaft in Neidenburg für die 
freundliche Aufnahme und die Hilfe 
beim Kennenlernen der Geschichte der 
Stadt. Wir halten das Treffen für eine 
sehr lehrreiche Erfahrung. Vor allem 
die Zeit im Töpferdorf und die Besich-
tigung des botanischen Gartens haben 
das Wissen der Teilnehmer um neue 
Erfahrungen bereichert, versichert die 
Vorsitzende aus Bartenstein.

„Dieses Projekt wurde gefördert mit 
Mitteln des Bundesministeriums des 
Innern für Bau und Heimat der Bundes-
republik Deutschland über den Verband 
der deutschen sozial-kulturellen Gesell-
schaften in Polen“

lek
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ehemaligen Herrenhauses aus dem 
Jahr 1383 errichtet wurde.

Der schöne Garten ist sorgfältig 
gepflegt, und es war eine große Freu-
de, dort einige Stunden bei schönem 
Wetter und fröhlicher Atmosphäre zu 
verbringen.

Wie jedes Jahr zuvor standen viele 
Spiele und Wettbewerbe auf dem Pro-
gramm des Festes. Sie haben sowohl 
Kinder, als auch Senioren zufrieden 
gestellt.

Es gab Bewegungsspiele wie z.B.: 
Lauf mit einem Ei auf dem Löffel, aber 
auch Wissenswettbewerbe. Jeder Teil-
nehmer zog zwei 2 Karten mit Fragen, 
und die Aufgabe bestand darin, diese 
Fragen richtig zu beantworten. Kinder 
erhielten „süße Preise“ für die Teilnah-
me an den Wettbewerben. 

GESELLSCHAFTENElbing. Sommerfest 2021

Vergnügen im Schlosspark
Es war ein wahres Sommerfest, und das nicht nur dem Namen nach. Warum? Weil trotz der Pandemie seine 

Organisatoren am meisten Angst nicht vor dem Coronavirus, sondern vor der Hitze hatten.

Das diesjährige Sommerfest haben 
wir am 18. Juli organisiert. Wir hat-
ten große Angst vor der Hitze, aber 
zum Glück war es an diesem Tag an-
genehm warm, ohne Hitze – am Fest 
nahmen 29 Personen teil.

Als Veranstaltungsort wählten wir 
diesmal die Schloss- und Parkanlage 
in Hansdorf (Janów) bei Elbing am 
Drausensee (Jezioro Drużno). Das 
Dorf liegt auf einem Hügel mit Blick 
auf den See und das Naturschutzge-
biet Drużno.

Die ersten Aufzeichnungen über 
Hansdorf stammen aus dem 14 .Jahr-
hundert. Das Dorf war damals im 
Besitz des Deutschen Ritterordens. 
In Janów befindet sich die bereits er-
wähnte Schloss- und Parkanlage aus 
dem Jahr 1886, die an der Stelle des 

Die Pandemie und die damit ver-
bundenen Einschränkungen haben 
ihren Teil dazu beigetragen, dass die 
Menschen sehr nah in der Gesellschaft 
anderer Menschen sein wollen.

Als die Vorsitzende des Vereines das 
Ende der Veranstaltung ankündigte, 
stiegen alle Teilnehmer des Festes mit 
großem Bedauern in den Bus ein.

Das Projekt konnte dank der Zuwen-
dung des Generalkonsulates der Bun-
desrepublik Deutschland in Danzig re-
alisiert werden.

Rosemarie Kańkowska, 

Fotos: Genowefa Serocka

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
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ZWIĄZEKElbing. Vernissage im Museum

Alfred Arndt – vergessen  
von seiner Stadt

Nicht nur Franz Komnick oder Ferdinand Schichau sind um Elbing verdiente Menschen, die jeder Einwohner 
kennen und achten sollte. Das Gleiche steht auch Alfred Arndt zu. Weshalb – das zeigt eine Ausstellung im El-
binger Museum.

Die Mitglieder unseres Vereins wur-
den von Dr. Joanna Szkolnicka vom 
Elbinger Museum zur Vernissage der 
Malerei von Alfred Arndt eingeladen. 
Die Veranstaltung fand am 15. Juli 
statt. Die Bilder von Arndt wurden vom 
Kulturzentrum Ostpreußen in Ellingen 
mitgebracht. Nach der Eröffnung der 
Ausstellung stellte Wolfgang Freyberg, 
der Direktor des Kulturzentrums, kurz 
die Biographie des Malers vor.

Der als einer der Vorläufer des Bau-
hauses geltende und hauptsächlich als 
Architekt bekannte Alfred Arndt wurde 
1898 in Elbing geboren. Er wuchs in 
bescheidenen Verhältnissen auf und 
musste schnell daran denken, einen 
konkreten Beruf zu ergreifen, weswe-
gen er ein zeichnerisches Praktikum in 
den Komnick-Werken absolvierte und 
Unterricht in der Elbinger Gewerbe-
schule nahm. Sein Ehrgeiz reichte je-
doch weiter – er wollte Maler werden, 
weswegen er sich 1920 zum Unterricht 
in der Königsberger Kunstakademie 

einschrieb. Ein Jahr später ließ er sich 
in Weimar nieder, wo kurz zuvor die 
berühmte Kunsthochschule Bauhaus 
entstanden war, in der der Elbinger 
unter der Obhut solcher Künstler wie 
Paul Klee und Wassily Kandinsky seine 
Fähigkeiten vervollkommnen konnte. 
In den folgenden Jahren reiste Arndt 
durch Deutschland und Europa und 
wirkte als Architekt. Berühmt wurde 
er vor allem als Mitschöpfer des Pro-
jekts des Haus des Volkes in Probstzella 
in Thüringen. 1927 vermählte er sich 
mit der Künstlerin Gertrud Hantschk.  
Er starb 1976 in Darmstadt.

Der Künstler vergaß jedoch seine 
heimatlichen Gefilde sowie den inspi- 
rierenden Reiz der hiesigen Land-
schaften nicht. Die in der Ausstellung 
präsentierten Arbeiten von Arndt – 
hauptsächlich Zeichnungen, Aquarelle 
und Pastelle – sind eine künstlerische 
Dokumentation der Reisen, die er in 
den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts 
nach Ostpreußen unternommen hat-

te, wobei er u.a. die Ansichten des Fri-
schen Haffs und der an ihm gelegenen 
Städtchen und Dörfer und auch die 
Landschaften der Kurischen Nehrung 
mit den Sandstränden, den Wander-
dünen und den Fischerbooten sowie 
masurische Landschaften verewigte. 
In der Ausstellung werden auch eini-
ge Skizzenbücher Arndts aus früheren 
Jahren präsentiert, die u.a. in Tusche 
ausgeführte Aufnahmen verschiede-
ner Ecken von Elbing enthalten. Alle 
präsentierten Objekte stammen aus 
den Sammlungen des Kulturzentrums 
Ostpreußen in Ellingen. Die Ausstel-
lung wird bis zum 30. September zu 
besichtigen sein.

Während der Vernissage verlas Di-
rektor Freyberg einen Brief des Sohnes 
von Alfred Arndt, in dem er schreibt, 
dass er sich sehr freut, dass die Bilder 
seines Vaters in der Heimatstadt ge-
zeigt werden.

Wir haben die Ausstellung mit gro-
ßem Interesse besichtigt, da wir bisher 
wenig über den Künstler wussten.

Text und Fotos: Rosemarie Kańkowska
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Heilsberg. Theaterwerkstatt GESELLSCHAFTEN

Puppen als neue Dimension
Eine Puppe ist auch ein Schauspieler, nur ein anderer. In diesem Jahr lernten die jungen Schauspieler aus den 

deutschsprachigen Theatern aus Oppeln, Tost und Heilsberg, dass Theater viele Dimensionen hat.

Die Theaterwerkstatt im Erholungs-
zentrum „Zacisze Leśne“ bei Heilsberg 
ist bereits Tradition, aber in diesem Jahr 
war sie vollkommen anders als vorher. 
An ihr nahm nicht nur die Heilsberger 
Theatergruppe „Spiegel“ teil, sondern 
auch zwei andere Gruppen – aus Op-
peln und aus Tost in Schlesien im Kreis 
Gleiwitz. Insgesamt hielten sich im 
Zentrum also 30 Personen im Alter von 
der fünften Klasse der Grundschule bis 
zur dritten Klasse der Mittelschule im 
Zentrum auf. Sie war auch deswegen 
anders, weil die Jugendlichen zum ers-
ten Mal die Geheimisse des Puppen-
theaters kennenlernten. 

Wie kam es, dass Jugendliche aus 
Südpolen ins „Zacisze Leśne“ kamen? 

- In den vorigen Jahren haben wir 
gemeinsam an den Projekten Jugend-
forum Młodych und Jugendbox teilge-
nommen. Die Gruppe aus Tost gewann 
übrigens den Wettstreit beim zweiten 
Projekt. Wir haben uns dank dieser 
Projekte kennengelernt und einander 
kontaktiert, aber nur über das Internet. 
Wir wollten uns schon im vergange-
nen Jahr direkt treffen, aber wegen der 
Pandemie klappte das nicht. In diesem 
Jahr gelang es jedoch alles zu organi-
sieren, sagt Ewa Huss Nowosielska, die 
Leiterin des Theaters „Spiegel“. 

Die Theaterwerkstatt begann am 31. 
Juli und dauerte bis zum 7. August. 
Für die Gruppe aus Tost begann sie 
mit einem Abenteuer – der Zug ging 
kaputt und sie kamen stark verspätet 
an. Danach verlief jedoch bereits al-
les nach Plan. Am ersten Tag lernten 
die Jugendlichen aus Oppeln und Tost 
Heilsberg kennen. Ihr Stadtführer war 
Ewas Ehemann Wiesław Nowosielski. 
Am zweiten Tag fuhren die Gäste auf 
einen Ausflug nach Springborn, wo 
der Primas von Polen Stefan Wyszyński 
gefangen gehalten wurde, und nach 
Gallingen. Vorher hatte Ewa Huss No-
wosielska ihnen erklärt, was Ermland 
ist, und was Masuren, und der Ausflug 
sollte ihnen das einprägen. Am dritten 
Tag, als zu den Gruppen aus Oppeln und 
Tost das Theater „Spiegel“ dazukam, be-
gann die Arbeit. Die Tanztrainerin Irena 
Ruszczyk lehrte die Jugendlichen Tänze. 
Am folgenden Tag wurden die jungen 
Schauspieler in vierköpfige gemischte 
Gruppen geteilt und lernten großforma-
tige Puppen zu machen, jede in einer 
anderen Farbe und für jede mussten sie 
sich irgendeine Geschichte ausdenken. 
Diese Puppen vollendeten sie noch am 
nächsten Tag, also am Mittwoch, dem 
4. August. An diesem Tag gingen die 
Jugendlichen jedoch noch die Heils-
berger Burg besichtigen. Nach der Be-

sichtigung verkleidete sich, wer wollte, 
in historische Gewänder. So verkleidet 
begannen sie auf dem Burghof zu tan-
zen und weckten die große Neugier 
zahlreicher Besucher. Die Menschen 
dachten, sie würden eine historische 
Vorstellung sehen. Damit war es jedoch 
noch nicht zu Ende. Am Abend brachte 
Julek Matczak, Mitglied von „Spiegel“ al-
len das Spielen auf Boomwhackern bei.  
Er brachte auch Gitarre und Ukulele 
mit. So ausgerüstet schufen die jungen 
Schauspieler gemeinsam ein Arrange-
ment zu drei Liedern. Das ging über al-
les Erwarten gut, denn die Gruppe aus 
Tost ist nicht nur schauspielerisch aus-
gezeichnet, sondern singt auch noch 
hervorragend, weil das gleichzeitig eine 
Musikschule ist.

Nach dem erschöpfenden Mittwoch 
kam ein erholsamer Donnerstag. Alle 
fuhren auf einen langen Ausflug zur 
Wolfsschanze bei Rastenburg und zur 
Feste Boyen nach Lötzen. Nach der 
Rückkehr und dem Abendbrot gab es 
ein Lagerfeuer, an dem die Jugendli-
chen die kennengelernten Tänze und 
Lieder tanzten und sangen und sich 
dabei blendend vergnügten. 

Am Freitag präsentierten die Pup-
pen-Gruppen ihre Figuren und stellten 
ihre Geschichten vor. Damit endete 
die Jugendwerkstatt in Heilsberg. Die 
Gäste besuchten gegen Abend jedoch 
am Ende die Ermländischen Thermen, 
also das Heilsberger Schwimmbad. Am 
Samstag, dem 7. August, machten sich 
die Gruppen aus Oppeln und Tost auf 
den Heimweg.

Die Theaterwerkstatt finanzierte für 
das Theater „Spiegel“ das polnische Mi-
nisterium für Inneres und Verwaltung, 
und für die Gruppen aus Oppeln und Tost 
der Verband der deutschen sozialkultu-
rellen Gesellschaften in Polen. 

lek
Foto: Ewa Huss-Nowosielska



  

 

  

 

908/2021

Lidzbark Warmiński. Warsztaty teatralne

Nowy wymiar - kukły
Kukła to też aktor, tylko, że inny. W tym roku młodzi aktorzy z niemieckojęzycznych teatrów z Opola, Toszka 

i Lidzbarka Warmińskiego uczyli się, że teatr ma wiele wymiarów.

Warsztaty teatralne w ośrodku wypo-
czynkowym w Zacisze koło Lidzbarka 
Warmińskiego to już tradycja, ale w tym 
roku były to zupełnie inne warsztaty niż 
poprzednio. Uczestniczyła w  nich nie 
tylko lidzbarska grupa teatralna „Spie-
gel”, ale także 2 inne grupy - z  Opola 
i  z Toszka na Śląsku w  pow. gliwickim. 
W  sumie więc w  ośrodku przebywało 
aż 30 osób, w wieku od klasy 5. szkoły 
podstawowej do klasy 3. szkoły średniej. 
Były też inne dlatego, że po raz pierwszy 
młodzież poznawała tajniki teatru lalek.

Jak to się stało, że do Zacisza przyjecha-
ła młodzież z południa Polski?

- W  poprzednich latach uczestniczyli-
śmy wspólnie w projekcie Judendforum 
Młodych i  Jugendbox. Zespół z  Toszka, 
nawiasem mówiąc wygrał rywalizację 
w  tym drugim. Poznaliśmy się jednak 
dzięki tym projektom i kontaktowali, ale 
tylko przy pomocy Internetu. Chcieliśmy 
się spotkać bezpośrednio już w ubiegłym 
roku, ale przez pandemię nie wyszło. 
W  tym roku jednak udało się wszystko 
zorganizować – mówi Ewa Huss Nowo-
sielska, kierowniczka teatru „Spiegel”. 

Warsztaty teatralne zaczęły się 31 lipca 
i trwały do 7 sierpnia. Dla grupy z Toszka 
zapoczątkowała je przygoda – pociąg 
się zepsuł i  dojechała do celu mocno 
spóźniona. Potem jednak już wszystko 
szło zgodnie z planem. Pierwszego dnia 
młodzież z  Opola i  Toszka poznawała 

Lidzbark Warmiński. Przewodnikiem po 
mieście był Wiesław Nowosielski, mąż 
Ewy. Drugiego dnia zaś goście pojechali 
na wycieczkę do Stoczka Klasztornego, 
w którym więziony był prymas Polski Ste-
fan Wyszyński i do Galin. Wcześniej Ewa 
Huss Nowosielska tłumaczyła im czym 
jest Warmia, a czym - Mazury i wycieczka 
miała im to utrwalić. Trzeciego dnia, kiedy 
to do grup z Opola i Toszka dołączył teatr 
„Spiegel” zaczęła się praca. Instruktorka 
tańca Irena Ruszczyk – uczyła młodzież 
tańców. Drugiego dnia młodzi aktorzy 
podzieleni na 4-osobowe mieszane grupy 
uczyli się robić kukły wielkogabarytowe, 
każda w innym kolorze i dla każdej mu-
sieli wymyśleć jakąś historię. Te kukły koń-
czyli jeszcze następnego dnia, czyli w śro-
dę 4 sierpnia. Tego dnia jednak młodzież 
poszła jeszcze zwiedzać lidzbarski zamek. 
Po zwiedzaniu kto chciał ten przebrał się 
w historyczne stroje. Tak przebrani zaczęli 
tańczyć na zamkowym dziedzińcu wzbu-
dzając wielkie zaciekawienie licznych 
zwiedzających. Ludzie myśleli, że ogląda-
ją jakieś historyczne przedstawienie. Na 
tym jednak nie koniec. Wieczorem Julek 
Matczak - członek „Spiegla” uczył wszyst-
kich grać na bum bum rurkach. Przyniósł 
także ze sobą gi-
tarę i  ukulele. Tak 
uzbrojeni młodzi 
aktorzy tworzyli 
wspólnie aranżację 
do 3 piosenek. Po-

szło to nadspodziewanie dobrze, bo gru-
pa z Toszka nie dość, że świetna aktorsko 
to jeszcze doskonale śpiewa, gdyż jedno-
cześnie jest scholą muzyczną. 

Po wyczerpującej środzie był wypo-
czynkowy czwartek. Wszyscy pojechali 
na długą wycieczkę do Wilczego Szańca 
koło Kętrzyna i do twierdzy Boyen w Gi-
życku. Po powrocie i kolacji - było ogni-
sko, na którym młodzi tańczyli i śpiewali 
poznane tańce i piosenki i znakomicie się 
przy tym bawili. 

W  piątek grupy od kukieł zaprezen-
towały swoje figury i  przedstawiły ich 
historie. Na tym warsztaty młodzież 
z Lidzbarka skończyła. Goście jednak pod 
wieczór odwiedzili na koniec Termy War-
mińskie, czyli lidzbarski zespół basenów. 
W sobotę 7 sierpnia grupy z Opola i Tosz-
ka ruszyły w drogę powrotną. 

Warsztaty teatralne dla teatru Spiegel 
sfinansowało polskie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji, a  dla grup 
z  Opola i  Toszka - Związek Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych. 

lek 
Foto: Ewa Huss-Nowosielska
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Volksabstimmung in Ost– und Westpreußen (20) FORUM

Um die Volksabstimmung wuchsen 
seit jener Zeit viele unwahre Mythen. 
Vor elf Jahren organisierte aus Anlass 
des 90. Jahrestags das Kulturzentrum 
Ostpreußen in Ellingen/Bayern eine 
Ausstellung und gab eine Broschüre 
heraus, die dem Ereignis im Jahr 1920 
gewidmet war. Zu ihrer Vorbereitung 
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 
Geschichte besser zu verstehen.

Die Redaktion

Die Vertreter der polnischen  
Nationalbewegung

Am 11. Juli 2020 jährte 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.

Przedstawiciele polskiego ruchu patriotycznego, drugi od prawej siedzi polski konsul generalny w Olsztynie, Zenon Lewandowski, Warszawa 1920 r. 
Vertreter der polnischen Nationalbewegung, 2. von rechts sitzend der polnische Generalkonsul in Allenstein, Zenon Lewandowski, Warschau 1920

•	 Stanisław Graf von Sierakowski, 
Rittergutsbesitzer aus Gr. Waplitz (Kr. 
Stuhm) polnischer Abstimmungsbe-
auftragter und Generalkonsul für das 
Gebiet Marienwerder)

•	 Helena Sierakowska, Ehefrau des 
Grafen von Sierakowski

•	 Kazimierz Donimirski, Gutsbesit-
zer aus Klein Ramsen (Kr. Stuhm), 
Vorsitzender des Ermländischen Ab-
stimmungskomitees

•	 Witold Brochwicz-Donimirski, 
Gutsbesitzer aus Buchwalde und Ho-
hendorf (Kr. Stuhm)

•	 Julius Bursche, Generalsuperin-
tendent der Evangelisch-Augsbur-
gischen Kirche Polens mit Sitz in 
Warschau. Auftraggeber der pol-
nischen Agitationskomitees im Ab-
stimmungsgebiet  

•	 Zenon Lewandowski, polnischer 
Abstimmungsbeauftragter und der 
erste Generalkonsul in Allenstein 

•	 Henryk Korybut-Woroniecki, der 
zweite polnische Generalkonsul in 
Allenstein
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Wokół plebiscytu narosło od tamtej 
pory wiele nieprawdziwych mitów. 
Jedenaście lat temu, z okazji 90. rocz-
nicy plebiscytu Centrum Kultury Prus 
Wschodnich z Ellingen w Bawarii zor-
ganizowało wystawę i wydało broszu-
rę poświęconą wydarzeniom 1920 r.  
Do ich przygotowania wykorzystało 
materiały źródłowe i opracowania na-
ukowe historyków niemieckich i  pol-
skich. W naszym biuletynie publikuje-
my treść tej broszury. Mamy nadzieję, 
że pomoże ona wszystkim lepiej zro-
zumieć naszą trudną historię.

Redakcja

•	 Stanisław hrabia Sierakowski, 
właściciel dóbr rycerskich Waplewo 
(pow. sztumski); polski pełnomocnik 
na kwidzyńskim obszarze plebiscyto-
wym i konsul generalny na Kwidzyn 
oraz okolice (Powiśle)

•	 Helena z  Lubomirskich hrabina 
Sierakowska, żona hrabiego Siera-
kowskiego

•	 Kazimierz Donimirski, właściciel 
dóbr Małe Ramzy (pow. sztumski), 
prezes Komitetu Plebiscytowego 

•	 Witold Donimirski, właściciel dóbr 
Czernin (pow. sztumski)

•	 Julius Bursche, generalny super-
intendent Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego w  Polsce z  siedzibą  
w Warszawie. Zleceniodawca polskie-
go Komitetu Agitacyjnego na obsza-
rze plebiscytowym

•	 Zenon Lewandowski, polski pełno-
mocnik na olsztyńskim obszarze ple-
biscytowym i polski konsul generalny 
w Olsztynie

•	 Henryk Korybut-Woroniecki, drugi 
polski konsul generalny w Olsztynie

Plebiscyt w Prusach Wschodnich i Zachodnich (20) FORUM

Przedstawiciele polskiego  
ruchu narodowego

Jedenastego lipca 2020 roku minęła 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.

Witold Brochwicz-Donimirski, jeden z kierowni-
ków polskiego ruchu patriotycznego na terenie 
powiatu sztumskiego
Witold Brochwicz-Donimirski, einer der Aktivis-
ten der polnischen Nationalbewegung im Kreis 
Stuhm

Stanisław hr. Sierakowski w 1920 r. należał do 
najważniejszych osobistości polskiego ruchu 
narodowego na kwidzyńskim obszarze plebis-
cytowym
Stanisław Graf von Sierakowski, gehörte 1920 
zu den wichtigsten Personen der polnischen 
Nationalbewegung im Abstimmungsgebiet 
Marienwerder

Helena z Lubomirskich hr. Sierakowska, żona 
hrabiego Sierakowskiego
Helena Sierakowska, Ehefrau des Grafen von 
Sierakowski



  

 

  

 

12 08/2021

Warsztaty fotograficzne,konkurs na
najpiękniejszą fotografię z terenu

Warmii  i Mazur 

Zgłoszenia ,tel:
783990276,

biuro@zsnwim.eu

Wir freuen uns
auf deine

Teilnahme!

nagrody gwarantowane!

18 wrzesień
2021 

Catering, profesjonalne
szkolenie,nowinki

fotograficzne,certyfikat
uczestnictwa,konkurs z super

nagrodami

Dodaj trochę treści

Verband der deutschen sozial-
kulturellen Gesellschaften in Polen 
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FORUM
Berlin. Flucht, Vertreibung, Versöhnung  
– neuer Ort des Erinnerns

Dieser Ort erinnert an die dunkelste 
Seite der deutschen Geschichte und ihre 
Auswirkungen. Nur rund anderthalb 
Kilometer entfernt vom wohl bekann-
testen Erinnerungsort für die Gräuel der 
Nazi-Zeit, dem Holocaust-Mahnmal. Am 
21.6. wurde das Zentrum offiziell von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet.

„Verstehen, was Verlust bedeutet“

Gundula Bavendamm ist eine Wissen-
schaftlerin und seit 2016 Direktorin des 
Dokumentationszentrums. Sie verstehe 
das Zentrum als einen Lern- und Erinne-
rungsort, sagt sie: „Im Dokumentations-
zentrum geht es um Flucht und Vertrei-
bung der Deutschen, aber auch um die 
vielen anderen Menschen.“ Ein Lehrsatz 
stehe über allem, erklärt Bavendamm: 
„Verstehen, was Verlust bedeutet.“

Im ersten Obergeschoss der Dauer-
ausstellung tauchen die Besucher ein 
in eine europäische und weltweite Ge-
schichte der Zwangsmigration; bis hin 
zur Vertreibung von Menschen aus Sy-
rien oder der muslimischen Rohingya 
aus dem überwiegend buddhistischen 
Myanmar.

Zum Schicksal der rund 14 Millionen 
vertriebenen Deutschen, wie es im 
zweiten Stock beschrieben wird, ge-
langt nur, wer die Stationen zur NS-Zeit, 
zum Holocaust und zur Rolle der Alliier-
ten passiert hat. Ursache und Folge von 
Geschichte sollen so veranschaulicht 
werden.

Die Vertriebenen waren nicht will-
kommen

Der dritte Abschnitt der Dauerausstel-
lung widmet sich der Ankunft und Ver-
teilung der Vertriebenen in Deutschland.

In der Ausstellung sind auf mehr als 
5000 Quadratmetern Ausstellungs-
stücke, Zeitzeugenvideos und Informa-
tionstafeln zu sehen. Untergekommen 
ist das Zentrum im Deutschlandhaus. 
Das historische Gebäude wurde für 63 
Millionen Euro saniert.

Zwangsmigration weltweit

Die deutschen Nazis hatten Europa 
und die Welt mit einem verheerenden 
Vernichtungskrieg überzogen, der zig 
Millionen Menschen das Leben koste-
te. Als der Krieg zu Ende ging, begann 
für viele Deutsche aus dem Osten, aber 
auch für zahlreiche Polen und Ungarn 
Vertreibung und Flucht.

Die Heimatvertriebenen mussten 
Richtung Westen fliehen; in die Besat-
zungszonen der vier Siegermächte. In 
der sowjetischen Zone zum Beispiel 
waren nach dem Krieg rund ein Viertel 
aller Einwohner Flüchtlinge. Willkom-
men waren sie zunächst meist nicht; in 
einer Zeit, in der durch die Zerstörungen 
des Krieges überall Mangel und Hunger 
herrschten. In den frühen Jahren der 
Bundesrepublik machten Vertriebene 
und Flüchtlinge mehr als 20 Prozent 
der Wähler aus. In der DDR hießen die 
Vertriebenen „Umsiedler“. Sie bekamen 

zunächst Eingliederungshilfen. Ab circa 
1950 wurde das Thema Vertreibung in 
der DDR nahezu tabuisiert.

Endloser Streit ums richtige Erinnern

Dass die Ausstellung nun eröffnet 
werden kann, ist ein kleines Wunder. 
Geschlagene 22 Jahre vergingen von 
der ersten Idee bis zur fertigen Ausstel-
lung. Das hat damit zu tun, dass das 
Thema Vertriebene immer wieder poli-
tische Kontroversen auslöste, und auch 
mit Erika Steinbach. Die langjährige 
CDU-Bundestagsabgeordnete war von 
1998 bis 2014 Präsidentin des Bundes 
der Vertriebenen (BdV) mit rund 1,3 
Millionen Mitgliedern. Schon Ende des 
vergangenen Jahrtausends hatte sie 
die Idee, ein Zentrum zu gründen. Über 
Standort, Ausrichtung und Organisation 
des Projektes entzündete sich ein Dau-
erstreit, der sogar zu diplomatischen 
Verstimmungen mit den Nachbarlän-
dern Tschechien und vor allem Polen 
führte. Skepsis kam auf: die Deutschen 
könnten sich selbst zu Opfern stilisieren 
und so von ihrer Schuld für die Nazi-Zeit 
ablenken.

Rückhalt aus der Politik

Im Stiftungsrat des Dokumentations-
zentrums sind Repräsentanten der Re-
gierung, der Kirchen, des Bundes der Ver-
triebenen, aber auch Politiker vertreten. 

Quelle: Deutsche Welle

In Berlin wurde 23. Juni ein Zentrum eröffnet, das sich dem Thema Vertreibung weltweit widmet - auch der 
Flucht von 14 Millionen Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verloren haben.
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GESELLSCHAFTENLandsberg. Sommer – Zeit der Begegnungen

Am Wochenende 17./18. Juli be-
suchten die Gesellschaft „Natangen“ 
ihre herzlichen Freunde aus Deutsch-
land, die eine Menge Sachen mit-
brachten. Das war Günther Grajetzky 
aus Ottersberg mit seinen Kollegen 
von der Vereinhilfe und Tat. eV. Sie 
besuchen Landsberg schon seit vielen 
Jahren zweimal im Jahr und bringen 
Kleidung, Schuhe, Hygienemittel, 
darunter Windeln für Erwachsene, 
Rollstühle und Gehhilfen mit. Dies-
mal bestand ihr Transport aus einem 
bis an die Decke vollbepackten Bus 
und einem genauso bepackten An-
hänger. Die Spenden brachten sie 
jedoch nicht nur für die bedürftigen 
Mitglieder von „Natangen“, sondern 
auch für die Schützlinge des städ-
tischen Sozialamtes in Landsberg und 
für die Einwohner des Wohnheims in 
Stablack-Süd.  

„Warmia“ bei „Natangen“
Der Sommer ist die ideale Zeit für ein Treffen in einem netten Kreis – überzeugt auf seinem Facebook-Profil die Gesell-

schaft der deutschen Minderheit „Natangen“ in Landsberg. Sie überzeugt nicht nur, sondern organisiert auch Treffen.

- Wir danken ihnen herzlich für die-
se Hilfe, und vor allem für das Herz 
und die in die Transporte gesteckte 
Zeit, sagt Mariola Ostapczuk, die Vor-
sitzende  von „Natangen“.

Das zweite Treffen, zu dem es zehn 
Tage später im Sitz der Gesellschaft 
„Natangen“ kam, hatte einen gänzlich 
anderen Charakter. Dieses Mal waren 
die Gäste der Landsberger Mitglieder 
der deutschen Gesellschaft „Warmia“ 
in Heilsberg. Was suchten die Nach-
barn bei ihnen? 

Spuren der Vergangenheit, die in 
seinem Buch „Landsberg“ der Regio-
nalhistoriker Wojciech Wolański be-
schrieben hat. Der Autor stellte darin 
auf interessante und farbige Weise 
Fakten aus der Geschichte Lands-
berg und interessante Bauwerke vor. 
„Warmia“ machte sich also sowohl mit 

Buch als auch mit Führer zur Besichti-
gung des benachbarten Landsberg 
auf. Angekündigt war auch ein Besuch 
im Sitz von „Natangen“.

- Wir erinnerten an die guten alten 
Zeiten, wer was in seiner Gesellschaft 
macht, was er nicht macht und wa-
rum, und was er gerne machen würde. 
Gemeinsam sangen und plauderten 
wir auch bei leckerem Kaffee und Ku-
chen. Wir hoffen, dass das nicht unser 
letztes Treffen war, sagt Grażyna Le-
wandowska, die Schatzmeisterin der 
Gesellschaft „Natangen“. 

Sicher nicht das letzte, denn Woj-
ciech Wolański kündigt bereits an, 
das er ein ähnliches Buch über inte-
ressante Orte in der Umgebung von 
Landsberg schreiben wird. 

lek
Foto: Facebook „Natangen“
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REGION

Goldaper Gartenfest 2021 – Ehrenabzeichen für Familie Romanowicz

Goldap. Gartenfest 2021

Am 29. Juli fand in Goldap im Haus der Heimat das Goldaper Gartenfest statt. Stephan Grigat, der Sprecher der Lands-
mannschaft Ostpreußen, hat mit der Kreisgemeinschaft Goldap das Gartenfest organisiert.

Zur Veranstaltung sind ungefähr 50 
Gäste gekommen und haben zusam-
men gefeiert. Die allermeisten Gäste 
waren doppelt geimpft. Es kamen auch 
Delegationen der Deutschen Vereine 
in Allenstein, Lyck und Mohrungen. 
Damian Wierzchowski, der Repräsen-
tant vom Büro der Landsmannschaft 
Ostpreußen in Allenstein, war auch vor 
Ort.

Vor dem Gartenfest nahmen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
der Kapelle der evangelisch-augsbur-
gischen Kirchengemeinde an einem 
Gottesdienst teil, den Pfarrer Dawid 
Banach und Domherr André Schmeier 
hielten.

Danach feierten die Gäste, dass sie 
sich nach langer Pause wiedersehen 
konnten. Während des Festes verlieh 
Stephan Grigat (dessen Vater aus Gol-
dap stammt) eine Auszeichnung an 
Frau und Herrn Romanowicz. Beide 
gelten als leuchtende Vorbilder für ihre 
Tätigkeit für Goldap und für die Deut-
schen im Kreis Goldap. Sie sind hilfsbe-
reit, engagiert und zuversichtlich.

Die Besucher und Besucherinnen 
konnten auch das Museum im Haus 
der Heimat besichtigen und sich mit 
der Geschichte von Goldap vertraut 
machen. Es bestand auch die Mög-
lichkeit, einen Eintrag ins Gästebuch 
zu schreiben. Viele waren beeindruckt, 
wie toll das Museum eingerichtet ist 
und wie viele Exponate zu sehen sind.

Viel Freude und ein Lächeln waren 
während des Festes in jedem Gesicht 
zu sehen. Das Treffen hat uns allen 
viel Energie und Mut, viel Hoffnung 
und viel Kraft gegeben, so dass am 
Ende des Tages alle positiv gestärkt die 
Heimfahrt antraten.

Auszeichnung für gute Arbeit  
für die Heimat
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Lötzen. Gefecht um die Feste Boyen 2021

Es gab Detonationen und atemberaubenden Lärm, es gab Schwaden von Pulverdampf, das Rattern von Maschinen-
gewehren und das Knallen einzelner Schüsse. Und was war wirklich? Da steigt keiner durch. Wichtig ist, dass die Feste 
eingenommen wurde. Von wem? Touristen.

REGION

Die Feste Boyen ist der Ort, an dem 
seit einigen Jahren der „Tag der Feste 
Boyen“ stattfindet. Zu seinen Bestand-
teilen gehören u.a. eine Kirchweih der 
Vielfältigkeit, gastronomische Stände, 
Freilichtkino, Werkstätten in Bildhau-
erei oder Malerei und viele andere At-
traktionen für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. Er ist auch ein Abenteuer 
mit der Geschichte der Lötzener Befes-
tigung dank der Führer, die herumfüh-
ren und von der Funktion der Feste, ih-
rer militärischen Bedeutung und ihrer 
Bedeutung im Leben der Einwohner 
von Lötzen erzählen. Höhepunkt des 
Tages ist die Operation Boyen, eine in-
ternationale historische Inszenierung, 
die am Samstag, dem 31. Juli, stattfand.

Die Operation gelang trotz Regen 

Die diesjährige Veranstaltung war 
beeindruckend. Trotz ungünstigen 
Wetters war der Hauptpunkt des Er-
eignisses, also das Gefecht um die 
Feste ein wirklich imponierender An-
blick. Das ist ein historisches Spekta-
kel, das Ereignissen aus der Zeit des 
Ersten Weltkriegs gewidmet ist. Das 
sind seit Jahren dynamische Rekons-
truktionen, originalgetreue Repliken 
der Uniformierung der preußischen 
und russischen Armee, Filmpyrotech-
nik, Repliken von leichten und Ma-
schinenwaffen sowie schwere Artille-
rie in Form von Kanonen und Panzern 
aus der Zeit des Großen Krieges. In 
diesem Jahr gelang es, anders als im 
Vorjahr, nicht nur ein Defilee der Trup-

pen durch die Straßen von Lötzen, 
sondern auch eine imponierende Frei-
luftvorstellung des „Gefechts um die 
Feste Boyen“ zur organisieren. Es gab 
also Angriffe der russischen Reiterei, 
die Einfahrt eines Panzerwagens, ein 
verbissenes Gefecht der Soldaten und 
Explosionen.  

Wer diese Art von Ereignissen 
mag, war mit Sicherheit nicht ent-
täuscht darüber, dass er in dieser 
alten ostpreußischen  Feste aufge-
taucht ist. 

lek 

Foto: Jan Sekta
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In Schmolainen bei Guttstadt steht der über 300 Jahre alte Sommerpalast der Bischöfe von Ermland. Heute hat 
dieses Gebäude eine sofortige Renovierung nötig. Schon in Kürze gewinnt dank des Engagements von Menschen 
guten Willens mit ihm eine der schönsten Barockbauten in Ermland und Masuren seine frühere Schönheit zurück.

Schmolainen. Auf den Spuren der Vergangenheit 

Das Dorf wurde im Jahr 1290 von Bi-
schof Heinrich I. Fleming (1230-1300) 
gegründet, der seinem Bruder Johannes 
Fleming, einem damaligen Ratsherr von 
Lübeck, nach Preußen gefolgt war. 

Seit 1350 ein Gutshof, dessen ur-
sprünglicher Name Prolitten lautete, 
begann es die Funktion einer Sommer-
residenz der ermländischen Bischöfe zu 
erfüllen, die hier ihre Sommerferien ver-
brachten. In zahlreichen Kriegen wurde 
es viele Male zerstört und wieder auf-
gebaut. Das heutige Gebäude entstand 
in den Jahren 1741-1746 für Bischof 
Adam Stanislaus Grabowski und wurde 
zum Wohnort seiner Nachfolger. Im In-
neren des Palastes sind im Erdgeschoss 
teilweise die Tonnengewölbe erhalten 
geblieben, im ersten Stock hingegen in 
einigen Räumen die Zierdecken. Die Jah-
re der Pracht des Palastes fallen in die Zeit 
von Bischof Ignacy Krasicki (1735-1801), 
dem späteren Erzbischof von Gnesen. 
Dieser bekannte polnische Dichter und 
Publizist gab den Bau des originalen 
Torturms und die Anlage des Parks im 
englischen Stil in Auftrag. Zur Erweite-
rung des Parks pachtete er eine Parzelle 
vom König von Preußen Friedrich II. dem 
Großen. Bei den Arbeiten für die kleine 
Gartenarchitektur konsultierte er sich 
mit den Vertretern der Adelsfa-
milien wie Graf Heinrich Ahaswer 
von Lehndorff, mit dem Bischof 
Krasicki korrespondierte und bei 
dem er im Schloss in Steinort oft 
zu Gast war. Der Sommerpalast 
in Schmolainen erfüllte weiterhin 
die Funktion der Sommerresidenz 
der Bischöfe und wurde ständiger 
Sitz des ermländischen Bischofs 

Eine Perle der ermländischen  
Architektur gewinnt ein  
neues Gesicht

Joseph von Hohenzollern (1776-1836). 
In den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts 
befand sich für kurze Zeit in der Heilsber-
ger Burg eine evangelische Schule unter 
der Aufsicht des preußischen Staates. Da-
mals gehörte der Palast in Schmolainen 
zusammen mit dem Gutshof zur evange-
lischen Kirchengemeinde Guttstadt.

Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre 
des 20. Jahrhunderts diente der Palast 
des Bischofs der deutschen Jugend als 
ein Schulungs- und Erholungssommer-
lager.

Das Ende des Zweiten Weltkriegs über-
dauerte der Palast in ziemlich gutem 
Zustand. In den ersten Nachkriegsjah-
ren begannen in den Ferien Studenten 
der Katholischen Universität Lublin zu 
kommen. Jedoch bereits 1950 befand 
sich das Gebäude im Ergebnis der Na-
tionalisierung im Besitz der Staatlichen 
Landwirtschaftlichen Wirtschaft (LPG) 
in Heilsberg, die zum Zerfall des Palas-
tes und des Gutshofs beitrug. Ein halbes 
Jahrhundert lang (1961-2014) waren im 
Bischofspalast verschiedene Arten von 
landwirtschaftlichen Schulen in Betrieb. 
1994 übertrug der Fiskus den Palast-
komplex in Schmolainen seinem frühe-
ren Eigentümer. Das Erzbistum Ermland 
stellte es dem Landkreis Allenstein für die 

Fortführung der landwirtschaftlichen Bil-
dung zur Verfügung. Bis 2014 war im Pa-
last der Verband der landwirtschaftlichen 
Schulen in Betrieb, wurde jedoch wegen 
des sich verschlechternden Zustands des 
Gebäudes nach Guttstadt verlegt. Das 
Gebäude, dem der Verfall zu drohen be-
gann, wurde geschlossen. 

Für das weitere Schicksal des Bischofs-
palastes interessierte sich der Landrat 
von Allenstein, der eine Initiativgruppe 
ins Leben rief, zu der der ermländische 
Erzbischof, der Woiwode, der Marschall, 
der Landrat von Allenstein und der Bür-
germeister von Guttstadt gehörten. Alle 
verpflichteten sich zu Bemühungen um 
seine Rettung. Die Gruppe konnte ins-
gesamt mit einer Zuwendung des Minis-
teriums für Kultur und nationales Erbe 
690.000 Złoty gewinnen. Diese Mittel 
erlaubten, die Renovierung des Dachs 
des zur Ruine zerfallenden Gebäudes 
zu beginnen, eine Inventur des Palastes 
und des Parks durchzuführen, die Fun-
damente vor dem Wirken des Wassers 
zu schützen und die Wände des Kellers 
zu säubern. Auch das Erzbistum Ermland 
nützt Mittel aus dem Ministerium, die sie 
für die Beseitigung des Schimmels an der 
Decke, die Ausbesserung der Gesimse, 
die Fertigstellung der Kamine, das De-

cken des Dachs und die Moderni-
sierung der Blitzschutzinstallation 
ausgeben möchte. Dank all dieser 
gemeinsamen Bemühungen wird 
das Gebäude gegen weiteren 
Verfall gesichert. Für alle Arbeiten 
sind jedoch viele Millionen Złoty 
nötig.

Alfred Czesla
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Geburtstagsglückwünsche
Katholische  

Gottesdienste  
im September

5. September:  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

12. September:  

- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-

Kirche

19. September:  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 

- 14 Uhr Bischofsburg 

- 17 Uhr Rößel

26. September:  

- keine hl. Messe

Domherr André Schmeier

Bartenstein
Zum 82. Geburtstag
Teresa Szypułowska
Zum 73. Geburtstag
Krystyna Bogusław 
Zum 71. Geburtstag
Krystyna Wantusiak 
Zum 66. Geburtstag
Jerzy Gorttaler
Zum 65. Geburtstag
Danuta Janowska
Zum 64. Geburtstag
Krystyna Zając 
Zum 63. Geburtstag
Ewa Bauer 63
Zum 62. Geburtstag
Teresa Matysiak
Grażyna Mońko
Zum 61. Geburtstag
Krystyna Dądzik

Hohenstein
Zum 82. Geburtstag
Urszula Schimmelpfenig
Zum 79. Geburtstag
Irmgarda Hermańska
Zum 76. Geburtstag
Sławek Roliński
Zum 68. Geburtstag
Renata Prusaczyk

Landsberg
Zum 93. Geburtstag
Urszula Ciastek 
Zum 68. Geburtstag

Renata Szok 
Zum 64. Geburtstag
Marianna Łuczkowska 
Zum 59. Geburtstag
Grażyna Lewandowska 
Zum 47. Geburtstag
Wiesław Zagromski 
Zum 42. Geburtstag
Wioletta Walczak 
Zum 39. Geburtstag
Patrycja Zarzycka 
Zum 37. Geburtstag
Kamil Burnat 
Andrzej Szatkowski 

Lötzen
Zum 82. Geburtstag
Irmgard Sahm
Irena Podgórska
Zum 65. Geburtstag
Ryszard Born
Zum 63. Geburtstag
Elżbieta Błażejewska

Osterode
Zum 93. Geburtstag
Gizela Głowińska
Zum 91. Geburtstag
Oswald Góralski
Zum 83. Geburtstag
Hilda Ziółkowska
Zum 79. Geburtstag
Gerda Nowosielska
Zum 75. Geburtstag
Ginter Kuszkiewicz

Zum 74. Geburtstag
Maria Zielińska
Zum 73. Geburtstag
Krystyna Kwiatkowska
Zum 68. Geburtstag
Walerian Zieliński
Zum 64. Geburtstag
Ryszard Ziółkowski
Zum 63. Geburtstag
Jan Stachulski
Zum 59. Geburtstag
Renta Pitruska

Rastenburg
Zum 84. Geburtstag
Anelize Małek-Ulińska

Sensburg
Zum 85. Geburtstag
Brunhilda Wasilewska
Zum 81. Geburtstag
Renata Rubel
Zum 77. Geburtstag
Małgorzata Milewska
Zum 75. Geburtstag
Irena Wissuwa
Zum 67. Geburtstag
Brygida Przystawek 
Maria Kuczyńska
Zum 62. Geburtstag
Waldemar Tater
Zum 61. Geburtstag
Monika Kinalska
Zum 35. Geburtstag
Alicja Jakubiak

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

Der Verband der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren wünschte Arno 
Surminski, dem Schriftsteller aus Ostpreußen und Ehrenbürger der Woiwodschaft 
Ermland-Masuren, alles Gute, Glück und Wohlergehen zu seinem 87. Geburtstag
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