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Sehr reiche Bilanz
Ungewöhnlich feierlich beging die Osteroder Gesellschaft der deutschen Minderheit „Tannen“ das 30-jährige 

Jubiläum ihres Bestehens. Da es etwas zu feiern gab, waren auch viele Gäste gekommen, um zu gratulieren.

Osterode. 30-Jahr-Feier der Gesellschaft „Tannen“

Die Geburtstagsfeier fand am 20. Ok-
tober im Hotel „Sajmino“ in Osterode-
Buchwalde statt. An ihr nahmen viele 
wichtige Gäste teil, u.a. der Abgeord-
nete zum Sejm Zbigniew Babalski, der 
Marschall der Woiwodschaft Ermland-
Masuren Gustaw Marek Brzezin und 
der Vizevorsteher der Gemeinde Os-
terode Grzegorz Kastrau. Das General-
konsulat der Bundesrepublik Deutsch-
land in Danzig wurde von Konsul Jörg 
Fahland vertreten. Ebenfalls anwesend 
war Pastor Waldemar Eggert, der Su-
perintendent der methodistischen Kir-
che der göttlichen Gnade in Osterode. 
Unter den Teilnehmern der Feier waren 
auch langjährige Mitglieder der Ge-
sellschaft, u.a. Jürgen Goroncy, Ingrid 
Lipka, Hildegard Ziółkowski, Günter 
Majewski sowie Mitglieder der jünge-
ren Generation. Zur Feier waren auch 
Gäste aus Deutschland gekommen: 
Burghard Gieseler, der Vorsitzende der 
Kreisgemeinschaft Osterode und sein 
Stellvertreter Dr. Uwe Dempwolff. 

Die Gäste begrüßte Henryk Hoch, 
der langjährige Vorsitzende der Ge-
sellschaft, dem seine Aufgabe erleich-
tert wurde. Er musst nicht viel zur Ge-

schichte der Organisation erzählen, da 
das alles aus dem neu herausgegebe-
nen Buch zum 30-jährigen Bestehen 
der Gesellschaft zu erfahren war. 

Die Gäste unterstrichen in ihren An-
sprachen zu Ehren des Geburtstags-
kinds die enge Zusammenarbeit mit 
den Selbstverwaltungen und die Ver-
dienste der Osteroder Organisation bei 
der Entwicklung der Region.

Sehr lobte die „Tannen“ und ihren 
Vorsitzenden Zbigniew Babalski, heute 
Abgeordneter der PiS im Sejm und in 
der Vergangenheit Woiwode von Erm-
land-Masuren und Bürgermeister von 
Osterode.

- Es sagt viel über Henryk aus, dass er 
diese 30 Jahre lang alle um sich herum 
und vor allem um das Ziel, das Sie sich 
als Gesellschaft der Minderheit gesetzt 
haben, vereinigt hat. Dieses Ziel war 
die Bewahrung von Kultur und Bräu-
chen, die es einmal in dieser Region 
gab. Wir wissen, an welchem Ort wir 
sind, wir wissen, welche tragischen 
Folgen der Zweite Weltkrieg brachte, 
aber schließlich ist ein Teil von Ihnen 
hier geblieben – und Sie sind Genera-

tionen später noch hier. Wie haben in 
diesen Jahren gezeigt, dass wir nicht 
nur Nachbarn sein, sondern auch sehr 
gut zusammenwirken können – sagte 
Zbigniew Babalski.

Zum künstlerischen Teil traten die 
Gesangsgruppe „Junge Tannen“ so-
wie die Osteroder Volksmusikkapelle 
„Ostródzianie“ auf. Weiteres Element 
der Feier war die Promotion des Bu-
ches zum 30-jährigen Bestehen in der 
Bibliothek des Landkreises. Das Buch 
hatte der Verlag „Retman“ in Gilgen-
burg herausgegeben. Redner war 
Waldemar Mierzwa. Höhepunkt war 
ein von Pastor Waldemar Eggert zele-
brierter Gottesdienst in der methodis-
tischen Kirche der göttlichen Gnade, 
der den verstorbenen Mitgliedern der 
Osteroder Gesellschaft gewidmet war. 

Die Feier wurde ermöglicht durch die 
finanzielle Unterstützung des Ministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat der 
Bundesrepublik Deutschland. Die He-
rausgabe der Publikation zum 30-jäh-
rigen Bestehen wurde hingegen dank 
der Zuwendungen des Generalkonsu-
lats der Bundesrepublik Deutschland 
in Danzig sowie der Selbstverwaltung 
der Woiwodschaft Ermland-Masuren 
in Allenstein möglich. 

*  *  *

Die Gesellschaft „Tannen“ wurde 
am 23. April 1991 registriert. Drei 
Jahre später, im April 1994, zog sie in 
das neu eröffnete Deutsche Haus in 
der ulica Herdera 7, das ihr bis heute 
dient. Das war möglich dank der Ga-
ben der Kreisgemeinschaft Osterode/
Ostpreußen in Deutschland. Anfangs 
zählte die Gesellschaft 1.300 Mitglie-
der. Der erste Vorstand setzte sich aus 
den folgenden Personen zusammen: 
Waltraud Mroczyńska - Vorsitzende, 
Andrzej Giza - Stellvertreter, Günter Ja-
worski - Sekretär sowie die Mitglieder 
Jürgen Goroncy, Andrzej Schlegel, Die-Kindergarten der „Tannen“
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ter Mattern und Jarosław Domeradzki. 
Im Jahr 1996 wurde Henryk Hoch neu-
er Vorsitzender, der dieses Funktion bis 
heute ausübt.  

Die materielle, sichtbarste Spur der 
Aktivität der Gesellschaft sind die dank 
ihrer Bemühungen renovierten oder 
rekonstruierten Bauwerke, die von 
der deutschen Geschichte der Stadt 
und des Landkreises zeugen. Dank der 
Unterstützung der „Tannen“ erhielt Os-
terode eine finanzielle Unterstützung 
für die Renovierung der Osteroder 
Deutschordensburg, in dem das Mu-
seum und das Kulturhaus ihren Platz 
haben. Dank der persönlichen Bemü-
hungen des Vorsitzenden baute eine 
Osteroder Baufirma das seit dem Krieg 
nicht mehr existierende Rathaus auf 

dem alten Marktplatz der Stadt wie-
der auf. Früher rekonstruierte neben 
ihm auf Bemühungen der „Tannen“ die 
Stadt den Drei-Kaiser-Brunnen, heute 
der Brunnen der Europäischen Einheit. 
Die Gesellschaft unterstützte den Wie-
deraufbau der methodistischen Kirche 
in Marienfelde aus ihren Ruinen, die 
Renovierung des Daches der metho-
distischen Kirche in Kraplau, die Re-
novierung der evangelischen Kirche in 
Osterode und des Dachs der Schule in 
Hirschberg. 

Außer der Sorge um die Bewahrung 
des materiellen Erbes legte die Gesell-
schaft großen Wert auf die Pflege der 
Erinnerung an die deutsche Vergan-
genheit von Osterode. Sie beruhte u.a. 
auf den gelungenen Bemühung zur 

Benennung von Straßen nach Ingeni-
eur Steenke, dem Erschaffer des Ober-
landkanals, und Tetzlaff, dem Gründer 
der Ausflugsflotte auf ihm. Die Gesell-
schaft kümmerte sich um zahlreiche 
Gedenktafeln, darunter für Hans Hell-
mut Kirst, den deutschen Schriftsteller, 
der in Osterode gewohnt hatte, oder 
zum das 100-jährige Bestehen des ehe-
maligen Gymnasiums und heutigen 
allgemeinbildenden Lyzeums oder die 
Kaserne. Die Mitglieder der „Tannen“ 
pflegen einige Friedhöfe.

Ein anderes Maß der Tüchtigkeit 
der „Tannen“ ist die internationale, im 
engeren Sinne deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit. Die Gesellschaft war 
der Motor für die Partnerschaftsver-
einbarung zwischen Osterode und 
Osterode am Harz in Deutschland. 
Früchte dieses Abkommens sind u.a. 
Jugendaustausch sowie kulturelle und 
sportliche Zusammenarbeit der Städte 
und ihrer Verwaltungen. Diese Zusam-
menarbeit wäre nicht möglich ohne 
die hervorragende Zusammenarbeit 
der Gesellschaft „Tannen“ mit der Kreis-
gemeinschaft Osterode/Ostpreußen 
in Deutschland und der Landsmann-
schaft Ostpreußen. Bestes Beispiel ist 
die Tatsache, dass die Landsmann-
schaft das erste Sommerfest 1992 
eben in Osterode organisierte, und 
Professor Edgar Steiner, der ehemali-
ge Vorsitzende der Kreisgemeinschaft, 
Ehrenbürger von Osterode wurde. Die 
Gemeinschaft unterstützt nämlich vie-
le Aktivitäten der „Tannen“ für die Stadt 
organisatorisch und finanziell. 

Im Verlauf von drei Dekaden ist 
auch viel in der Organisation selbst 
geschehen. Es gibt hier von Beginn 
an Deutschkurse, einen Kindergarten, 
Handarbeitskreise, die Gesangsgrup-
pe „Junge Tannen“ und den Chor. Eine 
gewisse Zeit existierte bei ihm ein Fuß-
ball- und Tischtennisverein. Seit vielen 
Jahren organisiert die Gesellschaft 
Wettbewerbe des deutschen Liedes 
und seit zwei Jahren auch für Rezitati-
on. Dazu kommen noch Ausflüge und 
Treffen bei Kaffee und Kuchen.  

Lech Kryszałowicz

Osterode. 30-Jahr-Feier der Gesellschaft „Tannen“

Teilnehmer eines Wettbewerbs des deutschen Liedes

Gesangsgruppe „Junge Tannen“
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Bilans bardzo bogaty
Niezwykle uroczyście obchodziło 30-lecie swego powstania Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej 

„Jodły”. Ponieważ miało co świętować, więc i goście dopisali, żeby pogratulować.

Ostróda. 30-lecie Stowarzyszenia „Jodły”

Świętowanie urodzin odbyło się  
20 października w  hotelu „Sajmino” 
w  Ostródzie Kajkowie. Wzięło w  nim 
udział wielu ważnych gości, m.in.: Zbi-
gniew Babalski - poseł, Gustaw Marek 
Brzezin - marszałek województwa war-
mińsko-mazurskiego, Grzegorz Kastran 
- wójt gminy Ostróda. Konsulat Gene-
ralny RFN w  Gdańsku reprezentował 
Jörg Fahland - konsul. Był także obecny 
pastor Waldemar Eggert superintendent 
z  kościoła metodystycznego Łaski Bożej 
w Ostródzie. Wśród uczestników uroczy-
stości byli również wieloletni członkowie 
stowarzyszenia, jak m.in. Jürgen Goron-
cy, Ingrid Lipka, Hildegard Ziółkowski, 
Günter Majewski oraz członkowie mło-
dego pokolenia. Na uroczystość przybyli 
także goście z Niemiec: Burghard Giese-

ler - przewodniczący Wspólnoty byłych 
mieszkańców Ostródy i  dr Uwe Dem-
pwolff - jego zastępca. 

Gości powitał Henryk Hoch - wielolet-
ni przewodniczący stowarzyszenia, który 
miał ułatwione zadanie: nie musiał wiele 
opowiadać o  historii organizacji, ponie-
waż można tego wszystkiego dowiedzieć 
się z  nowo wydanej książki- o  30-leciu 
stowarzyszenia. 

Goście w przemowach na cześć jubila-
ta podkreślali ścisłą współpracę z  samo-
rządami i  zasługi ostródzkiej organizacji 
w rozwoju regionu. 

Bardzo chwalił „Jodły” i ich przewodni-
czego Zbigniew Babalski, obecnie poseł 
PiS a  w  przeszłości wojewoda warmiń-
sko-mazurski i burmistrz Ostródy.

– To wiele mówi o Henryku, że przez te 
30 lat zjednoczył wokół siebie, a  przede 
wszystkim wokół celu, który sobie po-
stawił jako stowarzyszenie mniejszości 
niemieckiej. Celem tym było zachowanie 
kultury i zwyczajów, które kiedyś istniały 
w  tym regionie. Wiemy, gdzie jesteśmy, 
znamy tragiczne skutki II wojny świato-
wej, ale przecież część z  was tu została 
– i  nadal tu jesteście pokolenia później. 
Pokazaliśmy w tych latach, że potrafimy 
nie tylko być sąsiadami, ale także bardzo 
dobrze ze sobą współpracować – powie-
dział Zbigniew Babalski.

Po części artystycznej wystąpił zespół 
wokalny „Młode Jodły” oraz ostródzka 
kapela ludowa „Ostródzianie”. Dalszym 
elementem uroczystości była promo-

STOWARZYSZENIA

Methodistische Kirche in Marienfelde
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cja książki o  30-leciu w  Powiatowej Bi-
bliotece. Książkę wydało wydawnictwo 
„Retman” z  Dąbrówna. Prelegentem był 
Waldemar Mierzwa. Punktem kulmina-
cyjnym było nabożeństwo w  kościele 
metodystycznym „Łaski Bożej”, celebro-
wane przez pastora Waldemara Eggerta, 
poświęcone zmarłym członkom ostródz-
kiego Stowarzyszenia. 

Uroczystości były możliwe dzięki finan-
sowemu wsparciu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Budownictwa i  Ojczyzny 
RFN. Z  kolei wydanie publikacji o  30-le-
ciu było możliwe dzięki dotacji Konsu-
latu Generalnego Republiki Federalnej 
Niemiec w  Gdańsku oraz samorządu 
województwa warmińsko-mazurskiego 
w Olsztynie. 

*  *  *

Stowarzyszenie Jodły” zostało zareje-
strowane 23 kwietnia 1991 r. Trzy lata 
później, czyli w  kwietniu 1994 r. wpro-
wadziło się do nowo otwartego Domu 
Niemieckiego przy ul. Herdera 7, który 
służy mu do dzisiaj. Było to możliwe dzię-
ki darowiźnie Wspólnoty byłych miesz-
kańców powiatu ostródzkiego z Niemiec. 
Początkowo stowarzyszenie liczyło 1,3 
tys. członków. Pierwszy zarząd składał 
się z następujących osób: Waltraud Mro-
czyńska - przewodnicząca, Andrzej Giza 
zastępca, Günter Jaworski - sekretarz 
oraz członkowie – Jürgen Goroncy, An-
drzej Schlegel, Dieter Mattern i  Jarosław 
Domeradzki. W 1996 r. nowym przewod-
niczącym został Henryk Hoch, który spra-
wuje tę funkcję do dzisiaj.

Materialnym, najbardziej widocznym 
śladem działalności stowarzyszenia są 
odremontowane lub odtworzone dzięki 
jego staraniom zabytki świadczące o nie-
mieckiej historii miasta i powiatu. Dzięki 
wsparciu „Jodeł” Ostróda otrzymała do-

finansowanie na remont ostródzkiego 
krzyżackiego zamku, w  którym mieści 
się muzeum i dom kultury. Dzięki osobi-
stym zabiegom przewodniczącego jedna 
z  ostródzkich firm budowlanych odbu-
dowała nieistniejący od czasów wojny 
ratusz na rynku starego miasta. Wcześniej 
obok niego po staraniach „Jodeł” miasto 
odtworzyło Fontannę trzech cesarzy na-
zywana teraz Jedności europejskiej. Sto-
warzyszenie wspierało odbudowę z ruin 
kościoła metodystycznego w Glaznotach, 
remont dachu kościoła metodystycznego 
w Kraplewie, remont kościoła ewangelic-
kiego w Ostródzie i dachu szkoły w Jedz-
barku. 

Oprócz dbałości o  zachowanie dzie-
dzictwa materialnego stowarzyszenie 
położyło duże zasługi w  pielęgnowaniu 
pamięci o  niemieckiej przeszłości Ostró-
dy. Polegało to m.in. na udanych stara-
niach o nadanie nazw ulicom - inż. Steen-
ke – twórcy kanału Elbląskiego i Tetzlaffa 
- założyciela floty wycieczkowej po nim. 
Stowarzyszenie zadbało o  liczne tablice 
pamiątkowe, w tym upamiętniającą Han-
sa Helmuta Kirsta - niemieckiego pisarza 
zamieszkałego w Ostródzie, czy 100-lecie 
byłego gimnazjum obecnie liceum ogól-
nokształcącego lub koszar. Członkowie 
„Jodeł” pielęgnują kilka cmentarzy.

Inny wymiar 
dzielności „Jodeł” 
to współpraca 
międzynarodowa, 
a  ścisłej polsko 
-niemiecka. Sto-
warzyszenie było 
motorem porozu-
mienia partner-
skiego Ostródy 
i  Osterode am 
Harz w Niemczech. 

Owocem tego porozumienia są m.in. 
wymiana młodzieży, współpraca kul-
turalna i  sportowa miast i  ich władz.  
Ta współpraca nie byłaby możliwa bez 
znakomitej współpracy Stowarzyszenia 
„Jodły” ze Wspólnotą byłych mieszkań-
ców powiatu ostródzkiego z  Niemiec 
i Wspólnotą byłych mieszkańców Prus 
Wschodnich. Najlepszym przykładem 
tego jest fakt, że pierwszy festyn letni 
Wspólnota wschodniopruska zorgani-
zowała właśnie w  Ostródzie w  1992 r., 
a  prof. Edgar Steiner były przewodni-
czący wspólnoty ostródziaków z  Nie-
miec został honorowym obywatelem 
Ostródy. Wspólnota bowiem wspiera 
organizacyjnie i  finansowo wiele dzia-
łań „Jodeł” na rzecz miasta. 

W  ciągu 3 dekad wiele się działo tak-
że w  samej organizacji. Działają tu od 
początku kursy języka niemieckiego, 
przedszkole, koło robótek ręcznych, ze-
spół wokalny „Młode Jodły” i chór. Przez 
pewne czas istniał przy nim klub piłkarski 
i  tenisa stołowego. Od wielu lat stowa-
rzyszenie organizuje konkursy piosenki 
niemieckiej, a od 2 lat także recytatorskie. 
Do tego dochodzą wycieczki i spotkania 
przy kawie. 

Lech Kryszałowicz

Ostróda. 30-lecie Stowarzyszenia „Jodły” STOWARZYSZENIA

Rathaus auf dem dem alten Marktplatz Brunnen der Europäischen Einheit
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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

Osterode. „Tannen“ auf Facebook

Dort muss man sein
Wenn es dich auf Facebook nicht gibt, ist es so, als würdest du nicht existieren, und auf jeden Fall entgehen dir 

viele wichtige Nachrichten. Die Osteroder „Tannen“ haben sich entschlossen, endlich die weite Welt der sozialen 
Medien zu betreten. 

Zum Kreis der deutschen Gesellschaf-
ten der Woiwodschaft Ermland-Masu-
ren, die ihr Profil auf Facebook haben, 
kam zuletzt die Gesellschaft der deut-
schen Minderheit „Tannen“ in Osterode 
hinzu.

Ihr Profil auf FB hat sie seit dem 13. 
Juli. Initiatorin der Gründung des Profils 
der „Tannen“ auf FB war Anna Czajkows-
ka, junge Aktivistin der „Tannen“ und 
Mitglied des Vorstands des Verbands 
der deutschen Gesellschaften in Erm-
land und Masuren.

- Ich habe gedacht, dass es bereits 
höchste Zeit ist, dass unsere Organisa-
tion ihr Profil auf FB hat. Dieses Portal 

ist jetzt die beste und schnellste Art 
zum Austausch von Informationen und 
Meinungen, zum Rühmen seiner Erfol-
ge. Wahrscheinlich sind schon alle dort, 
warum sollten also unsere „Tannen“ 
nicht dort anwesend sein, erklärt Anna. 
Anna gehört zu den Menschen, die sich 
Tag für Tag des Internets, WhatsApp, 
Messenger und auch noch des E-Mails 
bedienen, also ist die Bedienung des 
Profils der „Tannen“ auf FB für sie weder 
etwas Neues noch etwas Schwieriges. 

- Es geht mir nicht darum, dass auf 
unserem Profil jeden Moment irgend-
ein neuer Post auftaucht, nur, dass auf 
ihm solide Information ist. Das Profil der 

„Tannen“ debütierte also auf FB mit ei-
ner Information über den Wettbewerb 
des deutschen Liedes, den die Gesell-
schaft zuletzt organisiert hat. Momen-
tan beobachten das Profil 11 Personen 
und 9 liken es. 

Außer den „Tannen“ in Osterode ha-
ben ihre Profile auf Facebook die deut-
schen Gesellschaften in Rastenburg, 
„Heimat“ in Ortelsburg, Neidenburg, 
„Natangen“ in Landsberg, „Warmia“ in 
Heilsberg, und die Regionaltanzgruppe 
„Saga“ bei der deutschen Gesellschaft in 
Bartenstein.

lek
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Angerburg. Berichts- und Wahlversammlung GESELLSCHAFTEN

Bürgermeister bittet um Hilfe
Wahrscheinlich geschah es zum ersten Mal, dass ein Bürgermeister die Mitglieder einer deutschen Gesell-

schaft bat, ihrer Vorsitzenden zu helfen. Das ist der beste Dank für ihre Arbeit.

Ein weiteres Mal wurde Herta Andru-
lonis Vorsitzende der Deutschen Gesell-
schaft von Stadt und Region Angerburg 
„Mauersee“. Das entschied die Haupt-
versammlung dieser Organisation am 
28.10.2021. Herta Andrulonis ist seit 
1995, also seit Bestehen der Organi- 
sation, die Vorsitzende.

Auf der Versammlung wurde ein neu-
er Vorstand berufen. Außer Herta Andru-
lonis als Vorsitzender kamen folgende 
Personen hinein: Helena Klukinska als 
Vizevorsitzende, Helena Szczepanczyk  

als Schatzmeisterin sowie Diana 
Dąbrowska und Barbara Bielska als Mit-
glieder.

Auf der Versammlung war auch Krzy-
sztof Kołaszewski, der Bürgermeister 
von Angerburg. Er nahm das Wort und 
dankte der Gesellschaft für ihre lang-
jährige, die Einwohner integrierende 
Aktivität. Vor allem bat er jedoch die 
Mitglieder von „Mauersee“ um Hilfe und 
Unterstützung für Herta Andrulonis bei 
der weiteren Leitung der Gesellschaft in 
Angerburg, die aus Altersgründen zur 

Arbeit für die deutsche Minderheit die 
Unterstützung jüngerer Hände benö-
tigt. Unter den Mitgliedern von „Mau-
ersee“ gibt es nämlich niemanden, der 
gerne das Amt des Vorsitzenden über-
nehmen möchte.

Die Versammlung fand traditionell im 
Sitz der Gesellschaft statt, die sich in ei-
ner Grundschule befindet, die dank der 
Bemühungen der Gesellschaft finanzi-
elle Unterstützung für den Bau bekom-
men hatte.

Henryk Hoch, der Vorsitzende des Ver-
bands der deutschen Gesellschaften in 
Ermland und Masuren, der auf der Ver-
sammlung anwesend war, versicherte, 
dass er bei den laufenden Aktivitäten 
der Gesellschaft mit Rat und Tat dienen 
werde. Er unterstrich die Rolle der Ge-
sellschaften beim Erhalt der Identität 
unserer Minderheit.

Die Hauptversammlung endete bei 
gemeinsamem Kaffee und Kuchen, und 
das Treffen verschönerte ein kleines 
Konzert auf der Mundharmonika in der 
Ausführung eines weiblichen Mitglieds 
der Gesellschaft.

lek
Herta Andeulonis im Gespräch mit Henryk Hoch
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Landsberg. Säubern des Friedhofs GESELLSCHAFTEN

Wir erinnern und wir danken
Die Mitglieder der deutschen Gesellschaft „Natangen“ in Landsberg säubern schon seit vielen Jahren Gräber 

vor dem Tag der Toten. Das war auch in diesem Jahr nicht anders.

„Wir erinnern und wir danken“ lau-
tete in diesem Jahr das Motto. Dass sie 
erinnern, ist selbstverständlich, aber 
wofür danken sie? 

- Dafür, dass sie unsere Stadt gebaut 
haben, dass sie sich bemüht haben, 
dass sie schön ist, dass die Menschen 
gut in ihr leben können, dass uns das, 
was Inhalt ihres Lebens war, geblie-
ben ist, damit wir ihr Werk fortsetzen, 
erklärt Grażyna Lewandowska, die 
Schatzmeisterin von „Natangen“.

Die diesjährige Aktion dauerte 
gleich zwei Tage. Zuerst brachten am 
26. Oktober zehn weibliche und ein 
männliches Mitglied der Gesellschaft 
die Gräber auf einem nicht mehr ge-
nutzten Friedhof in Ordnung. Dort 
ruhen viele verdiente, aber heute ver-
gessene Landsberger Bürger, darunter 
Otto Kirstein, der einen Textilbetrieb 
hatte. Sein Grab, an dem der Zahn der 
Zeit schon sehr genagt hat, brachte 
die Equipe von „Natangen“ ebenfalls 
in Ordnung. Insgesamt säuberten sie 
zwanzig Gräber. Am zweiten Tag der 
Aktion, am 28. Oktober, flochten ihre 
Mitglieder Kränze aus Fichtenzweigen 
und Blumen, und legten sie danach 
auf diese Gräber. 

Und genau das war ihr Dank.

Dieses Projekt wurde gefördert mit 
Mitteln des Bundesministeriums des 
Innern, für Bau und Heimat der Bun-
desrepublik Deutschland über den 
Verband der deutschen sozial-kultu-
rellen Gesellschaften in Polen 

lek
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Danzig. Deutsche Woche FORUM

Vorausgegangen waren da aber be-
reits die Eröffnung einer Ausstellung 
mit Bildern des Unternehmers, Buch-
autors und Malers Professor Nikolaus 
Hipp – welchen die meisten Men-
schen nicht mit Kunst und Büchern, 
sondern mit Babynahrung verbin-
den, und zahlreiche Grußworte. Die 
Direktorin des Shakespeare-Hauses 
sprach ebenso wie ein Vertreter der 
Polnischen Shakespeare-Gesell-
schaft. Der Marschall der Woiwod-
schaft Pommern Mieczysław Struk 
ergriff das Wort als Schirmherr der 
Veranstaltung. Die Danziger Stadt-
präsidentin Aleksandra Dulkiewicz 
würdigte in ihrem Beitrag dann aber 
besonders die Freundschaft zwi-
schen der Stadt und dem deutschen 
Generalkonsulat, die in Danzig ganz 

Ein guter Nachbar ist Gold wert
„Niech żyje Polsko-Niemiecki Traktat o Dobrym Sąsiedztwie, niech żyje Deutsche Woche. Es lebe der deutsch-pol-

nische Nachbarschaftsvertrag, es lebe die deutsche Woche“. Mit diesen Worten eröffnete Generalkonsulin Cornelia 
Pieper am 28. September im Shakespeare-Theater Danzig das Kulturfest in der Weichselmetropole.

im Sinne des Vertrages zwischen Po-
len und Deutschland gelebt werde, 
dessen Ratifizierung vor 30 Jahren 
einer der Anlässe für die Deutsche 
Woche war. „Ein guter Nachbar ist 
Gold wert“ sagte sie wörtlich und 
besonders schätze man in Danzig 
Nachbarschaften, die von Dialog, 
Freundschaft und Offenheit geprägt 
sind – wie eben die zu den deut-
schen Partnern in der Hansestadt. 
Die Stadtpräsidentin ergänzte noch, 
dass ihr nicht bekannt sei, dass Polen 
noch mit einem anderen Land einen 
Vertrag mit einem solch schönen Na-
men habe: „Vertrag über gute Nach-
barschaft und freundschaftliche Zu-
sammenarbeit“. 

Es gab zur Eröffnung der Deut-
schen Woche die satirische Komödie 

„Gottes Lebenslauf“ von Jean-Louis 
Fournier in der deutschen Übertra-
gung von und mit Dieter Hallervor-
den. 

Ernster ging es bei den Szenischen 
Lesungen der kommenden Tage zu 
– unter anderem gab es mit dem 
Schauspieler Michael Mendl und 
der Musikgruppe „WayBeyond“ eine 
Lesung aus „Die Rättin“ von Günter 
Grass. Konzerte standen auf dem 
Programm in einem breiten Spek-
trum von der Musik europäischer 
Hansestädte über Orgelmusik bis 
hin zu „The Wall“ von Pink Floyd in 
der Fassung einer Rockformation 
aus Bromberg/Bydgoszcz mit einem 
Jugendchor und dem Untertitel „der 
polnische Weg zur Freiheit“. 

 Komödie„Gottes Lebenslauf“
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Wichtiges Thema bei Freundschaft 
und Nachbarschaft ist aber natürlich 
immer auch die Sprache. Das Gene-
ralkonsulat hatte deshalb auch meh-
rere Veranstaltungen ins Programm 
genommen, bei denen es um Spra-
che, Bildungs- und Berufsperspekti-
ven für junge Polen ging. Das Goe-
the-Institut Warschau hatte während 
der Deutschen Woche zum Beispiel 
an einem Nachmittag die Aufgabe, 
Schüler durch Sprachanimateure 
und Spiele anzuleiten, Deutsch zu 
sprechen. Cornelia Pieper war auch 
zu diesem „Fest der deutschen Spra-
che“ persönlich gekommen. Sie be-
tonte, dass es in keinem anderen 
Land der Welt im Verhältnis zur Be-
völkerungszahl so viele Deutschler-
nende gibt wie in Polen. 

Fürs Auge gab es bei der deut-
schen Woche dann noch eine Mo-
denschau junger polnischer und 
deutscher Designer und für den 
Gaumen Weinseminare: „Deutsche 
Weine und Bremer Köstlichkeiten“. 
Bremen ist Partnerstadt von Danzig 
und auch diese Partnerschaft hatte 
Anlass zu feiern, weshalb zum Fest-
akt auch der Bremer Bürgermeister 
als Ehrengast in Danzig erwartet 
wurde. Vor 45 Jahren noch zu Zeiten 
des „Eisernen Vorhangs“ wurde diese 
älteste Städtepartnerschaft der alten 
Bundesrepublik zwischen Polen und 
Deutschland besiegelt. Und obwohl 
Städtepartnerschaften in Zeiten der 
Digitalisierung oft als überflüssig 
angesehen werden, für Generalkon-
sulin Pieper gibt es kein schöneres 

Beispiel für die Zusammenarbeit un-
serer Zivilgesellschaften. 

Zum Abschluss der Kulturwoche 
gab es dann am 4. Oktober – nach-
träglich zum Tag der Deutschen 
Einheit – noch einen Festakt mit 
Konzert der Deutschen Kammerphil-
harmonie Bremen und einem Emp-
fang. Die nächste Deutsche Woche 
gibt es dann sicher zum 35. Jubiläum 
des Nachbarschaftsvertrages. 

Wolfgang Nitschke

Aleksandra Dulkiewicz Cornelia Pieper
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Jeder ist ein Zeitzeuge und jeder hat irgendeine Geschichte zu erzählen. Die interessantesten haben die, die 
in interessanten Zeiten lebten. Das Forschungszentrum der deutschen Minderheit in Oppeln sammelt diese Ge-
schichten und die mit ihnen verbundenen Dokumente.

Gespräch mit Magdalena Lapshin, der Leiterin des Archivs des Forschungszentrums der deutschen Minderheit 
in Oppeln.

- Das Forschungszentrum der deut-
schen Minderheit in Polen ist eine 
sehr junge Institution. Woher kommt 
sie und warum?

- Die Idee der Schaffung eines Zent-
rums tauchte 2011 bei den Beratungen 
des deutsch-polnischen Runden Tisches 
auf, der zur Erforschung der Umsetzung 
des zwischen Polen und Deutschland ge-
schlossenen Vertrags über gute Nachbar-
schaft einberufen worden war. Die Reali-
sierung dieses Gedankens begann jedoch 
erst im Jahr 2016. Die erste Institution, die 
sich der Umsetzung diese Entschlusses 
annahm, war das Haus für deutsch-pol-
nische Zusammenarbeit, das finanziell 
vom polnischen Ministerium für Inneres 
und Verwaltung unterstützt wurde. Zu-
sammen mit anderen deutschen Gesell-
schaften rief es das Forschungszentrum 
der deutschen Minderheit ins Leben. Das 
Zentrum begann seine Arbeit im April 
2020 dank der finanziellen Unterstüt-
zung des deutschen Bundesministeriums 
für Inneres, Bau und Heimat. Der Sitz des 
Zentrums ist die Zentralbibliothek der 
deutsch-polnischen Caritas „Joseph von 
Eichendorff“ in Oppeln. Vorsitzender des 
Zentrums wurde Michał Matheja von der 
deutschen Minderheit aus Tost in Schlesi-
en. Mitglied des Vorstands ist u.a. Bernard 
Gaida, der Vorsitzende des Verbands der 
deutschen sozialkulturellen Gesellschaf-
ten in Polen und es ist das Mitglied des 
wissenschaftlichen Beirats Dr. hab. Krzy-
sztof Gładkowski von der Ermländisch-
Masurischen Universität. 

- Welche Aufgaben hat das Zentrum 
vor sich?

- Die wichtigste Aufgabe des Zentrums 
ist die Organisation und Durchführung 
von Forschungsarbeiten zur deutschen 
Minderheit in Polen und die Populari-
sierung ihrer Effekte. Der Realisierung 

Erzählen Sie Ihre Geschichte

dieses Ziels dienen die von uns initiier-
ten Forschungsprojekte, die Veröffentli-
chung von Publikationen und die Orga-
nisation von Konferenzen.

Seit seiner Entstehung hat das Zentrum 
schon vier Bücher herausgegeben und 
realisiert sechs Forschungsprojekte. Das 
sind 1. Das Erbe des deutschen Protes-
tantismus in Polen seit 1945, 2. Grenzmi-
grationen in Oberschlesien in den Jahren 
1921-1939 und das Problem der nationa-
len Minderheiten in der Zwischenkriegs-
zeit, 3. Die Erinnerung an die Lager für die 
deutsche Bevölkerung in Nachkriegspo-
len (Volksrepublik Polen und Dritte Repu-
blik), 4. Die deutsche Minderheit in Polen 
angesichts der Systemänderungen und 
-transformationen nach 1990/1991, 5. 
Die deutsche Minderheit gegenüber dem 
kulturellen Erbe der deutschen Juden in 
Schlesien, 6. Die deutsch-polnische Gren-
ze in Pommern (1920-1939): Geschichte 
– Erinnerung, Spuren im Raum.

Bisher waren seine Forschungen auf 
Schlesien fokussiert, aber es gibt keine 
Hindernisse, dass sie nicht auch Fragen 
der deutschen Minderheit in Ostpreußen 
betreffen könnten.

- Wer führt diese Forschungen durch?

- Gruppen von Wissenschaftlern, die an 
polnischen Hochschulen vor allem Schle-
siens arbeiten. Die Aufträge erhalten sie 
auf dem Weg von Wettbewerben.

- Und Zeitzeugen, ein Projekt, mit dem 
wir in unserer Region vor zwei Jahren 
das erste Mal in Berührung gekommen 
sind. Das hat die Allensteiner Jugend 
durchgeführt.

- Dieses Projekt führt das Archiv des 
Zentrums und zwar schon seit 2015 durch. 
Im Auftrag des Zentrums nehmen junge 
Menschen nach entsprechender Schu-
lung Aussagen von in Polen lebenden 
Deutschen auf, die verschiedene Aspekte 
ihres Lebens in der polnischen Realität 
nach dem Krieg betreffen. Bisher wurden 
über 300 Aufnahmen registriert, die u.a. 
das Leben der Deutschen in der Volksre-
publik Polen sowie die Entstehung der 
unabhängigen Bewegung der Minderheit 
Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts zeigen. In diesem 
Archiv sind auch Aussagen von Menschen 
aus Ostpreußen u.a. von Otto Tuschinski 
und Róża Angrik aus Allenstein.

- Läuft dieses Projekt noch? 

- Ja. Wir bauen unsere einzigartige 
Sammlung von Interviews mit Zeugen 
der Geschichte aktiv aus, und bitte da-
her Personen um Kontakt, die ihre Erin-
nerungen mit uns teilen möchten oder 
Personen kennen, mit denen es sich zu 
sprechen lohnt. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeite können Sie gerne an ei-
nem günstigen Ort zu einer passenden 
Zeit besuchen. 

Ich appelliere auch an die deutschen 
Gesellschaften in Ihrer Region, uns ihre 
Archivmaterialien zugänglich zu ma-
chen. Wir würden Sie gerne digitalisieren 
und bewahren. 

- Wie kann man Sie finden? 

- Man kann uns im Internet finden un-
ter der Adresse https://fzentrum.pl/. Die 
Mailadresse ist biuro@fzentrum.pl. Wir 
haben auch unser Profil auf Facebook.

Lech Kryszałowicz

Magdalena Lapshin
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Każdy jest świadkiem czasu i każdy ma do opowiedzenia jakąś historię. Najciekawsze mają ci, którzy żyli w cie-
kawych czasach. Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej z Opola zbiera te historie i związane z nimi dokumenty.

Rozmowa z Magdaleną Lapshin kierowniczką archiwum Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu.

- Centrum Badań Mniejszości Nie-
mieckiej w Polsce to instytucja bardzo 
młoda. Skąd się wzięła i dlaczego?

- Idea utworzenia centrum pojawiła 
się w 2011 roku podczas obrad Polsko-
-Niemieckiego Okrągłego Stołu, który 
zwołany został dla zbadania realizacji 
Traktatu o dobrym sąsiedztwie zawar-
tego między Polską i Niemcami w 1991 
r. Realizacja tego pomysłu rozpoczęła 
się jednak dopiero w 2016 roku. Pierw-
szą instytucją, która podjęła się wcie-
lenia w  życie tego postanowienia był 
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 
wspierany finansowo przez polskie 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji. Wraz z  innymi stowa-
rzyszeniami niemieckimi powołał do 
życia Centrum Badań Mniejszości Nie-
mieckiej. Centrum rozpoczęło pracę 
w  kwietniu 2020 r. dzięki wsparciu fi-
nansowemu niemieckiego Federalne-
go Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
Budownictwa i  Ojczyzny. Siedzibą 
centrum stała się Centralna Biblioteka 
Polsko-Niemieckiej Caritas im. Jose-
pha von Eichendorffa w  Opolu“. Pre-
zesem Centrum został Michał Mathe-
ja – działacz mniejszości niemieckiej 
z Toszka na Śląsku. Członkiem zarządu 
jest m.in. Bernard Gaida - przewodni-
czący Związku Niemieckich Stowarzy-
szeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, 
a  jednym z członków rady naukowej - 
dr hab. Krzysztof Gładkowski z Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

- Jakie zadania do wykonania sto-
ją przed Centrum?

- Najważniejszym zadaniem stawia-
nym Centrum jest organizowanie i pro-
wadzenie prac badawczych dotyczą-
cych mniejszości niemieckiej w  Polsce 
i  popularyzowanie ich efektów. Reali-
zacji tego celu służą zainicjowane przez 
nas projekty badawcze, wydawane pu-
blikacje, organizowane konferencje.

Opowiedz swoją historię

Od swego powstania centrum wydało 
już 4 książki i  realizuje 6 projektów ba-
dawczych.1. Dziedzictwo niemieckiego 
protestantyzmu w  Polsce po 1945 r. 2. 
Migracje transgraniczne na Górnym Ślą-
sku w latach 1921–1939 a międzywojen-
ny problem mniejszości narodowych, 3. 
Pamięć o obozach dla ludności niemiec-
kiej w powojennej Polsce (PRL i III RP), 4. 
Mniejszość niemiecka w  Polsce wobec 
tranzycji i  transformacji ustrojowej po 
1990/1991 roku, 5. Mniejszość niemiec-
ka wobec dziedzictwa kulturowego nie-
mieckich Żydów na Śląsku, 6. Granica pol-
sko-niemiecka na Pomorzu (1920-1939): 
historia – pamięć – ślady w przestrzeni.

Do tej pory jego badania zognisko-
wane są na Śląsk, ale nie ma przeszkód, 
aby dotyczyły także spraw mniejszości 
niemieckiej w Prusach Wschodnich. 

- Kto prowadzi te badania?

- Zespoły złożone z naukowców pra-
cujących w  polskich wyższych uczel-
niach głównie Śląska. Zlecenia zdoby-
wają w drodze konkursów.

- A  Świadkowie czasu, projekt 
z  którym zetknęliśmy się w  naszym 
regionie po raz pierwszy 2 lata temu. 
Realizowała go olsztyńska młodzież.

- Ten projekt prowadzi archiwum cen-
trum i to już od 2015 r. Na zlecenie centrum 
młodzi ludzie po odpowiednim przeszko-

leniu nagrywają wypowiedzi Niemców ży-
jących w Polsce, dotyczące różnych aspek-
tów ich życia w  powojennych polskich 
realiach. Do tej pory zarejestrowanych 
zostało ponad 300 nagrań, pokazujących 
m.in. życie Niemców w PRL oraz narodzi-
ny niezależnego ruchu mniejszościowego 
na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. 
W tym archiwum są także wypowiedzi lu-
dzi z Prus Wschodnich m.in. Otto Tuschin-
skiego i Róży Angrik z Olsztyna.

- Czy ten projekt jeszcze trwa? 

- Tak. Aktywnie rozbudowujemy na-
szą unikalną kolekcję wywiadów ze 
świadkami historii i  dlatego prosimy 
o  kontakt osoby, które chciałyby po-
dzielić się z nami swoimi wspomnienia-
mi lub znają osoby, z którymi warto po-
rozmawiać. Nasze współpracowniczki 
i współpracownicy mogą Państwa od-
wiedzić w dogodnym miejscu i czasie.

Apeluję także do stowarzyszeń nie-
mieckich w  waszym regionie o  udo-
stępnianie nam swych materiałów ar-
chiwalnych. Chcemy je zdigitalizować 
i zachować. 

- Jak Was znaleźć? 

- Można nas znaleźć w Internecie pod 
adres em https://fzentrum.pl/. Adres 
mailowy to: biuro@fzentrum.pl. Mamy 
też swój profil na Facebooku

Rozmawiał: Lech Kryszałowicz
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Gespräch mit Waldemar Gielzok, dem Vorsitzenden der Deutschen  
Bildungsgesellschaft in Oppeln 

- In unserer Region haben im letzten 
Schuljahr Deutsch als Muttersprache 
in Schulen beinahe 2.200 Schüler ge-
lernt. Wir halten das für einen großen 
Erfolg. Derweil ist im Oppelner Schle-
sien verbreitet zu hören, dass diese 
Form des Unterrichts zu wenig ist. 

- Ja, diese drei Stunden wöchentlich 
sind zu wenig, um den Kindern beizu-
bringen, in ihrer Muttersprache gut zu 
sprechen. Unterricht in Deutsch als Mut-
tersprache ist das Recht jeden einzelnen 
Bürgers. Wenn polnische Bürger polni-
scher Nationalität auch ihre Kinder in 
Deutsch als Muttersprache unterrichten 
lassen wollen – dann frage ich: warum 
nicht? Dieses Recht hat uns der polnische 
Staat in Artikel 20 des Vertrags über gute 
Nachbarschaft aus dem Jahr 1991 ge-
geben. Nur, dass der Staat nicht für uns 
die Sache des Unterrichts erledigt. Denn 
nur Unterricht reicht nicht aus. Man muss 
das Umfeld und Ereignisse schaffen, die 
es fördern, dass man sich der deutschen 
Sprache bedient. Man muss von unten 
handeln und dabei ist die Rolle der Eltern 
am größten. 

- Und sie müssen sich dieser Verant-
wortung bewusst sein. In Schlesien 
fehlen solche Menschen scheinbar 
nicht, da die Deutschen Bildungsge-
sellschaft geschaffen wurde?

- Ja, an ihnen fehlt es nicht. Die Deut-
sche Bildungsgesellschaft entstand in 
Oppeln im Jahr 1995. Geschaffen wurde 
sie von Mitgliedern der deutschen Min-
derheit aus verschiedenen Umfeldern, 
die ein Ziel verband: der Unterricht der 
deutschen Sprache. Bis zum Systemum-
bruch in Polen im Jahr 1989 gab es in 
ganz Schlesien nicht eine öffentliche 
Schule, in der Deutsch als Fremdsprache 
unterrichtet wurde. Bis 1995 hatten wir 
diese Angelegenheit jedoch schon im 
Griff – Deutsch wurde erste Fremdspra-

Man muss das Umfeld 
und Ereignisse schaffen

che in den Schulen. Das hat etwas ge-
dauert, denn zuerst galt es jeden Lehrer 
vorzubereiten. Etwa Mitte der 90er Jahre 
zeigte sich jedoch, dass zwei Stunden pro 
Woche zu wenig sind, um es zu lernen, 
und außerdem ist Deutsch als Fremdspra-
che nicht dasselbe wie Deutsch als Mut-
tersprache, worauf der polnische Staat 
unser Recht im Vertrag über gute Nach-
barschaft bestätigt hatte. Der Unterricht 
in Deutsch als Muttersprache in Schulen 
traf anfangs auf große Schwierigkeiten. 
Zum einen der große Unterschied in der 
Kenntnis der deutschen Sprache.  In einer 
Klasse waren Kinder, die trotz deutscher 
Wurzeln Deutsch überhaupt nicht konn-
ten, und solche, die sich seiner fließend 
bedienten, weil das ihre Sprache zuhause 
war. Es fehlten uns in jener Zeit Lehrer, die 
wussten, wie diesem Problem beizukom-
men war. Damals kam uns die deutsche 
Seite zu Hilfe, die Lehrer aus Deutschland 
zur Arbeit delegierte, um unsere Kinder 
und unsere Lehrer zu unterrichten.  

- Wie groß ist die Gesellschaft? 

- Sie zählt 283 Mitglieder. Das sind, 
wie ich erwähnt habe, Deutschlehrer, 
aber auch Kindergärtnerinnen, Wissen-
schaftler und Menschen, die an der Ver-
vollkommnung des Deutschunterrichts 
interessiert sind.

- Welche Ziele hat sich die Gesell-
schaft gesetzt?

- Unsere Ziele sind die Entwicklung der 
deutschen Bildung in Polen besonders 
in den Gebieten, die von der deutschen 
Minderheit bewohnt werden; die Pflege 
und die Popularisierung der Multikultu-
ralität Schlesiens; das Repräsentieren der 
Interessen der Mitglieder der Gesellschaft 
in Polen gegenüber staatlichen Institutio-
nen, denen der Selbstverwaltung, ande-
ren öffentlichen, aber auch privaten; das 
Repräsentieren der Interessen der Ge-
sellschaft in auswärtigen Beziehungen, 

besonders mit der deutschen staatlichen 
Verwaltung, mit anderen öffentlichen In-
stitutionen, sowie gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Organisationen der Bun-
desrepublik Deutschland.

- Auf welche Weise wirkt die Gesell-
schaft?

- Wir organisieren Vorträge, Konferen-
zen, Seminare und Werkstätten, geben 
Bücher und Übungshefte heraus, drehen 
Filme für Kinder, erarbeiten erzieherische 
Spiele und geben sie heraus, organisie-
ren Musikkonzerte, Ausstellungen und 
Wettbewerbe für Schüler und Lehrer. 
All das mit der Idee zur Entwicklung des 
Deutschunterrichts, der Vervollkomm-
nung der Lehrmethoden und der Wei-
terbildung der Lehrer. Wir arbeiten dabei 
mit den deutschen sozialkulturellen Ge-
sellschaften zusammen, die im Verband 
der deutschen Gesellschaften in Polen 
zusammengefasst sind.

- An wen richtet sich Ihr Angebot? 
An Lehrer?

- Hauptsächlich, aber nicht nur. Auch 
an Eltern sowie an alle, die an der Ent-
wicklung des Deutschunterrichts interes-
siert sind. 

- Können Menschen aus unserer Re-
gion, die sich für Ihre Errungenschaf-
ten oder didaktischen Materialien 
interessieren, sie nutzen? Ist Ihre An-
gebot kostenpflichtig? 

- Jeder kann unsere didaktischen Hil-
fen und Beratungen nutzen. Viele un-
serer Materialien sind kostenfrei. Am 
besten nehmen Sie Kontakt mit uns auf 
und fragen. Mehr Information über die 
Gesellschaft gibt es auf unsrer Internet-
seite https://www.bildung.pl/. Unsere 
Telefonnummer  ist die 77 4130978, und 
die E-Mail-Adresse dbg@bildung.pl

Das Gespräch führte Lech Kryszałowicz
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- W  naszym regionie w  ubiegłym 
roku szkolnym języka niemieckiego 
jako ojczystego w  szkołach uczyło się 
prawie 2,2 tys. uczniów. Uważamy to 
za duże osiągniecie. Tymczasem na 
Opolszczyźnie słychać powszechnie, że 
ta forma nauki to mało. 

- Tak, te 3 godziny tygodniowo to za 
mało, żeby dzieci nauczyć dobrze mówić 
w ich języku ojczystym. Nauczanie języka 
niemieckiego jako ojczystego to prawo 
każdego obywatela. Jeśli polscy obywate-
le narodowości polskiej też chcą uczyć swe 
dzieci języka niemieckiego jako ojczyste-
go - to pytam: dlaczego nie? Takie prawo 
dało nam państwo polskie w art. 20 trak-
tatu o dobrym sąsiedztwie z 1991 r. Tylko, 
że państwo nie załatwi za nas sprawy na-
uczania. Samo nauczanie nie wystarcza. 
Trzeba tworzyć środowisko i  wydarzenia, 
które będą sprzyjać posługiwaniu się nie-
mieckim. Trzeba działać oddolnie i  naj-
większa w tym rola rodziców. 

- I oni musza sobie z tej odpowiedzial-
ności zdawać sprawę. Na Śląsku takich 
ludzi chyba nie brakuje skoro utworzyli 
Niemieckie Towarzystwo Oświatowe?

- Tak, nie brakuje. Niemieckie Towa-
rzystwo Oświatowe powstało w  Opolu 
w  1995 r. Utworzyli je członkowie mniej-
szości niemieckiej z  różnych środowisk, 
których łączył jeden cel: nauka języka 
niemieckiego. Do przełomu ustrojowego 
w  Polsce w  1989 r. na całym Śląsku nie 
było ani jednej szkoły publicznej, w  któ-
rej uczono języka niemieckiego jako ob-
cego. Do 1995 r. mieliśmy jednak już tę 
sprawę opanowaną - język niemiecki stał 
się pierwszym językiem obcym naucza-
nym w  szkołach. Trochę to potrwało, bo 
najpierw trzeba było przygotować kadry 
nauczycielskie. Około połowy lat 90. oka-
zało się jednak, że 2 godziny tygodniowo 
to za mało, aby się go nauczyć, a poza tym 
niemiecki jako obcy to nie to samo, co nie-

Trzeba tworzyć 
środowisko i wydarzenia

Rozmowa z Waldemarem Gielzokiem – prezesem Niemieckiego Towarzystwa 
Oświatowego w Opolu

miecki jako ojczysty, do czego państwo 
polskie potwierdziło nasze prawo w  trak-
tacie o dobrym sąsiedztwie. Nauka języka 
niemieckiego jako ojczystego w  szkołach 
na początku napotkała na wielkie trudno-
ści. Po pierwsze wielkie zróżnicowanie zna-
jomości języka niemieckiego. W jednej kla-
sie były dzieci, które pomimo niemieckich 
korzeni kompletnie nie znały niemieckiego 
i takie, które nim się biegle posługiwały, bo 
to był ich język domowy. Brakowało nam 
w  tamtym czasie nauczycieli, którzy wie-
dzieli, jak sprostać temu zadaniu. Wtedy 
z pomocą przyszła nam strona niemiecka, 
która oddelegowała do pracy nauczycieli 
z Niemiec, aby uczyli nasze dzieci i naszych 
nauczycieli. Niemcy tę sprawę mieli już za 
sobą, po doświadczeniach z  dziećmi ga-
starbeiterów z Turcji i Jugosławii i wiedzieli, 
jak się do pracy zabrać. Towarzystwo utwo-
rzyli więc ludzie, którzy sobie z tych trud-
ności zdawali sprawę i szukali dróg wyjścia. 
Byli to w dużej części nauczyciele. 

- Jak liczne jest towarzystwo? 

- Liczy 283 członków. To jak wspomnia-
łem nauczyciele języka niemieckiego, ale 
także przedszkolanki, naukowcy i  ludzie 
zainteresowani doskonaleniem nauki ję-
zyka niemieckiego. 

- Jakie cele stawia sobie towarzystwo?

- Nasze cele to: rozwój oświaty niemiec-
kiej w  Polsce szczególnie na obszarach 
zamieszkałych przez mniejszość niemiec-
ką; pielęgnacja i  popularyzacja wielokul-
turowości Śląska; 
reprezentowanie 
interesów człon-
ków Towarzy-
stwa w  Polsce 
wobec instytucji 
państwowych, 
samorządowych, 
innych publicz-
nych, a także pry-

watnych; reprezentowanie interesów To-
warzystwa w  stosunkach zagranicznych, 
a  w  szczególności z  niemieckimi władza-
mi państwowymi z  innymi instytucjami 
publicznymi, organizacjami społecznymi 
i gospodarczymi Republiki Federalnej Nie-
miec.

- W jaki sposób towarzystwo działa?

- Organizujemy wykłady, konferencje, 
seminaria i  warsztaty, wydajemy książki, 
zeszyty ćwiczeń, kręcimy filmy dla dzieci, 
opracowujemy i  wydajemy gry eduka-
cyjne, urządzamy koncerty muzyczne, 
wystawy, konkursy dla uczniów i nauczy-
cieli. Wszystko z myślą o rozwijaniu nauki 
języka niemieckiego, doskonaleniu me-
tod nauczania, dokształcaniu nauczycieli. 
Współpracujemy przy tym z  niemieckimi 
towarzystwami społeczno-kulturalnymi, 
zrzeszonymi w  Związku Stowarzyszeń 
Niemieckich w Polsce.

- Do kogo skierowana jest wasza 
oferta? Do nauczycieli?

- Głównie, ale nie tylko. Do rodziców też 
oraz do wszystkich, którzy są zaintereso-
wani rozwijaniem nauki języka niemiec-
kiego. 

- Czy ludzie zainteresowani waszy-
mi osiągnieciami lub materiałami dy-
daktycznymi z  naszego regionu mogą 
z nich korzystać. Czy wasza oferta jest 
płatna?

- Każdy może skorzystać z naszych po-
mocy dydaktycznych oraz porad. Wiele 
z  naszych materiałów jest bezpłatnych. 
Najlepiej się z  nami skontaktować i  za-
pytać. Więcej informacji o  towarzystwie 
jest na naszej stronie internetowej - 
https://www.bildung.pl/. Nasz telefon to:  
77 4130978, E-mail: dbg@bildung.pl

Rozmawiał: Lech Kryszałowicz
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FORUMNeues Buch von Professor Jasiński  

Über das Schicksal und die Identität der Protestanten in Masuren und Ermland nach 1945 spricht Dr. Alfred  
Czesla, masurischer gesellschaftlicher Aktivist, mit Professor Grzegorz Jasiński, Historiker und Kenner der Ge-
schichte Masurens.

- Herr Professor, in den letzten Jahren 
erscheinen immer mehr Bücher über 
Masuren. Sie selbst haben einige von 
ihnen veröffentlicht. Direkt gefragt: 
was ist der Unterschied zwischen Ih-
rem neuesten Buch und den früheren?  

- Es ist nicht nur ein Buch über Ma-
suren. Zwar betrifft es die Situation der 
lokalen deutsch-evangelischen Bevöl-
kerung, die sich nach Ende des Krieges 
im polnischen Staat wiederfand. Aber 
es ist auch ein Buch über Polen-Katho-
liken, ihre Reaktionen auf die Begeg-
nung mit Personen mit anderen nati-
onalen Überzeugungen und vor allem 
anderer Konfession. Es ist auch über 
die polnische evangelisch-augsburgi-
sche Kirche, der die Aufgabe zufiel, sich 
um Gläubige einer anderen Sprache, 
einer anderen Nationalität zu küm-
mern. Darüber wie sich das anfängli-
che Misstrauen, nicht ohne Probleme, 
in Vertrauen zu verwandeln begann. 

- Nach 1945 änderte sich die Lage 
der masurischen Protestanten diame-
tral. Welche hauptsächlichen Sphären 
betrafen diese Änderungen? 

- Zum einen verloren sie ihre Kirche, 
mit der sie seit 1525 verbunden wa-
ren. Der preußischen unierten Kirche 
wurde nicht erlaubt, in Polen zu wir-
ken. Praktisch fehlte es an deutschen 
Geistlichen: ein großer Teil war vorher 
im Krieg und kehrte nicht mehr nach 
Ostpreußen zurück, Dutzende verlo-
ren ihr Leben, andere flohen vor der 
Front, einige der übrigen wurden 1945 
zur Ausreise gezwungen. Insgesamt 
war das protestantische Kirchenleben 
praktisch ausgestorben, vereinzelt fan-
den einzig Hausgottesdienste statt, die 
von Laien gehalten wurden.

Das Schicksal der masurischen 
Protestanten nach 1945

- Auf wessen Hilfe konnten in je-
nen Jahren die masurischen Protes-
tanten zählen, die den Krieg über-
lebt hatten? 

- Es waren gerade die Geistlichen 
der polnischen evangelisch-augsbur-
gischen Kirche (KEA), die mit ihrer Für-
sorge die über 100.000 Protestanten 
in Masuren und Ermland umgeben 
mussten. Sie waren übrigens nicht 
allein, es waren dort auch Pfarrer der 
evangelisch-methodistischen Kirche, 
die sich der Protestanten im westli-
chen Teil Masurens annahmen. Aber 

die Arbeit der KEA war nicht leicht. 
Zum einen fehlte es ihr, die durch den 
Krieg zerstört worden war, an Pfar-
rern, sie wurde mit der Ablehnung 
der Polen gegen sie als „deutsche 
Kirche“ konfrontiert. Deshalb konnte 
sie die ersten Geistlichen erst gegen 
Ende 1945 nach Masuren schicken. 
Derweil dauert hier die polnische 
Kolonisierung an. Die Katholiken be-
gannen den Protestanten massiv die 
Kirchen wegzunehmen. Einige in gu-
tem Willen, da sie sie verlassen wähn-
ten, einige, da sie nicht mit früheren 

Prof. Dr. hab. Grzegorz Jasiński, Historiker, geb. 1957, Kenner der Geschichte Ostpreu-
ßens und Masurens und besonders der Geschichte des Protestantismus. Die Bibliographie 
der wissenschaftlichen Arbeiten, deren Autor oder Ko-Autor er ist, umfasst über 300 Po-
sitionen, die in Polen und im Ausland herausgegeben wurden. Er arbeitet an der Ermlän-
disch-Masurischen Universität in Allenstein.
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evangelischen Gläubigen rechneten. 
Die schwache und inkompetente Ver-
waltung der Woiwodschaft schaffte 
es trotz oft gezeigten guten Willens 
nicht, damit fertig zu werden. Auch 
das Recht war hier sehr unklar. Als die 
Situation im Jahr 1947 rechtlich nor-
miert wurde, waren  beide Seiten da-
rüber nicht ganz zufrieden. Aber auch 
die Masuren selbst nahmen die ersten 
polnischen evangelischen Geistlichen 
misstrauisch auf, als Vertreter des 
fremden besitzergreifenden Staates. 
Aber ziemlich schnell begann das Eis 
zu brechen. Die Pfarrer, nennen wir 
wenigstens die ersten: Jan Sczech, 
Alfred Jagucki, Jerzy Sachs, Senior Ed-
mund Friszke, und Otto Wittenberg, 
begannen für die Verteidigung der 
lokalen Bevölkerung einzutreten, sie 
bemühten sich auch, die schwedische 
Hilfe, über die sie disponierten, unter 
den Bedürftigsten zu verteilen. Eine 
weitere Frage war die der Sprache. 
Die Masuren wussten, dass sie sich mit 
Polnisch als Amtssprache abfinden 
müssen. Sie wollten jedoch Deutsch 
als Kirchensprache bewahren, als die, 
in der sie in der Kindheit beten gelernt 
hatten. Derweil forderte die staatliche 
Führung die bedingungslose Einfüh-
rung des Polnischen in der Kirche. So 
mussten also die Geistlichen manöv-
rieren. Auf der einen Seite erlaubten 
sie den eingeschränkten Gebrauch 
des Deutschen, auf der anderen muss-
ten sie einen Teil der Gottesdienste 
und Zeremonien polonisieren.  

- Die politische Situation in Polen im 
Jahr 1956 aktivierte ein weiteres Mal 
das Umfeld der masurischen Protes-
tanten, eine Änderung ihrer Situation 
zu versuchen. Es wurde hauptsächlich 
über die Frage der Einführung von 
Deutsch im Gottesdienst, eine Rück-
gabe der Höfe und Kirchen sowie die 
Möglichkeit der Ausreise in die Bun-
desrepublik Deutschland diskutiert. 
Wie hat das für sie geendet?

- Wenn wir auf die Nachkriegsjahre 
schauen, zeigt sich, dass die masuri-
sche Gemeinschaft unablässig, auch in 
den schlimmsten stalinistischen Jah-
ren, Deutsch in den Kirchen forderte. 

Wortwörtlich bei jeder Konferenz mit 
Teilnahme von Gläubigen fielen sol-
che Forderungen schriftlich (polnisch 
und deutsch) an die kirchliche und 
die Staatsführung. Nach 1956 schien 
es, als ob die Führung der Einführung 
von Deutsch in den Kirchen zustim-
men würden. Die Absage fiel jedoch 
auf höchster Ebene bei der Kommissi-
on des Zentralkomitees der polnischen 
Arbeiterpartei PZPR in Warschau. Der 
Druck von Seiten der Gläubigen wur-
de schwächer, denn es begannen die 
Ausreisen. Die Diözese Masuren der 
KEA verlor einen großen Teil ihrer Gläu-
bigen. Von der zahlenmäßig größten 
in Polen wurde sie wortwörtlich inner-
halb einiger Jahre eine der kleinsten. 

- Und wie sahen die Beziehungen 
mit dem polnisch-katholischen Um-
feld aus? 

- Die Übernahme des Kirchen habe 
ich schon erwähnt. Das sah natürlich 
unterschiedlich aus. In den 60er Jahren 
herrschte zwischen der katholischen 
und der evangelischen Kirche eine Art 
Waffenstillstand. Schlechter sah das 
von Seiten – hier muss aber betont 
werden: eines Teils – der Katholiken 
aus, die die Bekenner des Protestan-
tismus ziemlich feindlich behandelten. 
Oft wurden die evangelischen Kirchen 
beleidigt, die Scheiben eingeworfen. 
Das wurde nicht als Akt der Profanati-
on behandelt, nur als Form der „Belei-
digung des Deutschen“. Aber die Situ-
ation verschärfte sich Ende der 70er, 
Anfang der 80er Jahre nach der Wahl 
von Karol Wojtyła zum Papst. Der pol-
nische Katholizismus, auch in dieser in-
toleranten Form, begann an Stärke zu-
zunehmen. Es kam mit dem Wissen der 
ermländischen Bischöfe zur gewaltsa-
men Übernahme von evangelischen 
Kirchen in Masuren, z.B. in Hoverbeck, 
Friedrichshof, Puppen, Seehesten und 
Alt Ukta. Die staatliche Führung, die 
nicht in Konflikt mit der katholischen 
Kirche geraten wollte, reagierte nicht. 
Das hinterließ eine bleibende Spur auf 
der Psyche der evangelischen Gläubi-
gen und Geistlichen. 

- Hat die Zeit nach dem Umbruch 
des Systems wirklich die Situation 

der masurischen Protestanten be-
deutend verbessert? 

- Zweifellos ja. Die Kirche hat sich der 
Aufsicht des Staates entledigt. Sie kann 
endlich ihre eigenen Angelegenheiten 
selbst regeln. Trotz der noch einige 
Jahre dauernden Ausreisen hat sich 
die Bevölkerungssituation der Diözese 
Masuren der KEA stabilisiert, sie zählt 
einige Tausend Personen. Geleitet wird 
sie heute von Bischof Paweł Hause, in 
ihr arbeiten 15 Geistliche. An ausge-
wählten Orten, dort, wo es notwendig 
war, wurden neue Kirchen gebaut, es 
werden historische renoviert. Und das 
wichtigste ist, dass die KEA zu ihrer frü-
heren gesellschaftlich-karitativen Rolle 
zurückgekehrt ist. Bei den Gemeinden 
existieren Altersheime (mit der größ-
ten, der „Arche“, in Nikolaiken), die Di-
akonie der Diözese Masuren lässt eine 
breite Aktivität erkennen. Jedes Jahr 
wird einigen Tausend Personen Hilfe 
in unterschiedlichster Form erteilt, die 
Konfession spielt hier keine Rolle. Die 
Protestanten führen auch eine kultu-
relle Tätigkeit, ich erinnere hier nur an 
die Masurische Evangelische Gesell-
schaft, die auch Mitherausgeber mei-
nes Buches ist. 

- Und wie sieht momentan die 
evangelische Gemeinschaft in Ma-
suren und Ermland aus? 

- Hier kann ich mich auf die bisher 
einzigen soziologischen Forschungen 
stützen, die vor einigen Jahren Alfred 
Czesla durchgeführt hat. Sie zeige die 
masurischen Protestanten als sich den 
Prinzipien ihres Glaubens bewusst 
und eng mit der Kirche verbunden. Sie 
verlassen das national-konfessionelle 
Ghetto, in dem sie sich, ohne eigene 
Schuld, nach 1945 wiedergefunden 
hatten. Diese Gemeinschaft bilden 
hauptsächlich ältere Menschen, die 
aus der lokalen, deutsch-masurischen 
Bevölkerung stammen. Sie halten so-
wohl ihre Konfession als auch die Kir-
che für einen wesentlichen Punkt ihrer 
Identität. Das Problem ist jedoch, dass 
sie oft gezwungen sind, ihre Heimat 
auf der Suche nach einem besseren 
Schicksal zu verlassen. 
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Geburtstagsglückwünsche
Katholische  

Gottesdienste  
im Dezember

5. Dezember (2. Advent):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

8. Dezember (Mariä Empfängnis):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

12. Dezember (3. Advent):  
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

19. Dezember (4. Advent):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 14 Uhr Bischofsburg

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

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

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

31. Dezember (Silvester):  
- 16 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr André Schmeier

Bartenstein
Zum 85. Geburtstag
Irena Buchhorn
Zum 68. Geburtstag
Jerzy Pawlik
Zum 66. Geburtstag
Irena Pawłowska

Hohenstein
Zum 94. Geburtstag
Irena Barcikowska
Zum 69. Geburtstag
Urszula Śliwińska
Zum 56. Geburtstag
Piotr Ogonowski
Zum 53. Geburtstag
Artur Bohm

Johannisburg
Zum 84. Geburtstag
Wiera Adamonis
Zum 81. Geburtstag
Ewa Urban
Zum 68. Geburtstag
Irena Podsiad
Zum 67. Geburtstag
Wiesława Mielżyńska 
Zum 57. Geburtstag
Andrzej Piotrowicz

Landsberg
Zum 57. Geburtstag
Grzegorz Drożewski
Halina Malik
Zum 42. Geburtstag
Monika Gruszecka

Lötzen 
Zum 88. Geburtstag
Danuta Pryczko
Zum 83. Geburtstag
Adela Krzyżewska
Zum 81. Geburtstag
Anna Chrzanowska
Urszula Bojarska
Zum 72. Geburtstag
Zofia Kobus
Zum 64. Geburtstag
Ewelina Brzozowska
Urszula Stankiewicz
Zum 57. Geburtstag
Waldemar Albowicz

Mohrungen
Zum 74. Geburtstag
Janina Malewska 

Osterode
Zum 88. Geburtstag
Danuta Góralska
Hildegarda Ziemak

Zum 80. Geburtstag
Elza Schielman
Zum 73. Geburtstag
Roman Ruciński
Zum 63. Geburtstag
Henryk Ziółkowski
Zum 59. Geburtstag
Ewa Dobiesz
Zum 57. Geburtstag
Manfred Sawicki 
Zum 56. Geburtstag
Irena Jarząbek

Rastenburg
Zum 90. Geburtstag
Anna Lachowska
Zum 88. Geburtstag
Teresa Lis

Sensburg
Zum 91. Geburtstag
Gertruda Siegmund
Zum 85. Geburtstag
Erika Plewa
Zum 82. Geburtstag
Arnold Chmiel
Zum 73. Geburtstag
Brygida Grabska
Zum 70. Geburtstag
Waldemar Ferarius

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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Deutschland durch das Institut für Auslands-
beziehungen

Zum 69. Geburtstag
Arkadiusz Krzynowski
Zum 68. Geburtstag
Bogdan Kuriata
Zum 63. Geburtstag
Irena Martuś
Urszula Szymaniak
Klaus Welling
Heinz Kulik
Zum 55. Geburtstag
Waldemar Wasilewski
Zum 50. Geburtstag
Beata Klincewicz
Zum 46. Geburtstag
Justyna Biała-Niksa
Zum 43. Geburtstag
Sylwia Kuczyńska
Zum 30. Geburtstag
Agnieszka Rucis
Zum 29. Geburtstag
Monika Pieróg
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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

Amelia Ziarkiewicz

Julia Kotwasińska Wiktoria Krzenzek Oliwia Bilicka

Zespół młodzieżowy Mniejszość Niemiecka Jodły

Zofia Paszkiewicz

Zespół klasa III SP Rączki
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Allenstein. Volkstrauertag 2021

In diesem Jahr fiel der Volkstrauertag auf den 14. No-
vember. Wie jedes Jahr begingen die Mitglieder der Al-
lensteiner deutschen Minderheit diesen Tag auf dem 
deutschen Ehrenfriedhof. Er befindet sich am Rande der 
Stadt in Richtung Diwitten. Auf ihm ruhen 800 deutsche 
Soldaten, die während des Ersten und Zweiten Weltkriegs 
gefallen waren. 

Die auf dem Friedhof versammelten Landsleute spra-
chen unter der Leitung von Domherr André Schmeier, 
dem katholischen Seelsorger der deutschen Minderheit, 
ein Gebet für die Soldaten und alle Opfer der Kriege. Wie 
jedes Jahr entzündeten sie Grabkerzen auf den Gräbern 

und sangen gemeinsam das Lied „Ich hatt´ einen Kamera-
den“. Domherr Schmeier weihte in diesem Jahr das neue 
Kreuz auf dem Friedhof.

Seinen Ursprung hat der Volkstrauertag bereits in den 
20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Wie wir ihn heute ken-
nen, wird er auf Anregung des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge seit 1952 als nationaler Trauertag 
zum Gedenken an die Opfer des ersten und zweiten Welt-
krieges begangen. Man erinnert dabei an die Gewaltopfer 
aller Nationen.

lek 

Fotos: Dawid Kazański


