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Landsberg, Bartenstein, Osterode, 
Rastenburg, Hohenstein und Elbing 
- in diesen Städten organisierten die 
deutschen Gesellschaften Samm-
lungen von Spenden oder zahlten 
Geld für die Hilfe der kämpfenden 
Ukraine ein. Auf dem Bild packt 
Grażyna Lewandowska, die Vorsit-
zende der Gesellschaft „Natangen“ 
in Landsberg, Gaben für die Flücht-
linge.
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Unterschriften gegen  
die Diskriminierung

Die Petition gegen die Kürzung des Unterrichts für Deutsch als Minderheitensprache haben 13.222 Menschen 
unterzeichnet. Am Dienstag (8.03.) überreichten Vertreter von Eltern und der Minderheit die Petition an das Mi-
nisterium für Bildung und Wissenschaft.

Deutsche Minderheit übergibt die Petition

Eltern sammelten bereits ab Dezem-
ber 2021 Unterschriften, als der Sejm 
beschloss, die Bildungssubvention zu 
kürzen, und sie führten sie auch fort, 
als das Bildungsministerium selbst 
entschied, die Stundenzahl nur für die 
deutsche Sprache zu reduzieren. „Als 
Deutschlehrer, vor allem aber als Eltern-
teil bin ich nicht einverstanden mit der 
Entscheidung, die Unterrichtsstunden-
zahl der deutschen Minderheitenspra-
che von 3 auf 1 Stunde zu reduzieren. 
Es ist undenkbar, die Entfaltungs- und 
Förderungsmöglichkeiten der eigenen 
Sprache und Kultur zu verringern, insbe-
sondere wenn es nur um eine Minderheit 

und die jüngsten Bürger unseres Landes 
geht“, sagte Agnieszka Kała, Direktorin 
der Grundschule in Grodisko und Initi-
atorin der Petition, bei der Pressekon-
ferenz am Dienstag vor der Übergabe 
der Petition. Und Martin Buballa, ein El-
ternteil aus der Woiwodschaft Schlesien 
fügte hinzu: „Es ist ein Angriff auf Kinder, 
weil ihnen das Recht und die Möglichkeit 
genommen wird, Deutsch, die Sprache 
ihrer Vorfahren, zu lernen. Warum ist das 
so? Weil wir kleiner, schwächer sind?“

Während der Konferenz verwies 
Ryszard Galla, Sejmabgeordneter der 
deutschen Minderheit, auf die jüngste 

parlamentarische Kontrolle im Ministe-
rium und erklärte, dass eine Gruppe von 
Abgeordneten, die diese Entscheidung 
kontrollierten, den Bildungsminister 
auffordern werde, die diskriminierenden 
Vorschriften zurückzuziehen. Und 
Andrea Polański, Vertreterin der Jugend 
der deutschen Minderheit, forderte die 
Politik auf, die Auswirkungen einer Be-
grenzung der Deutschstunden für Kinder 
und Jugendliche noch einmal zu prüfen.

Rudolf Urban, Wochenblatt

Kindergarten der „Tannen“

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 lutego 2022 r.

Poz. 276

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 4 lutego 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, 
szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wyko-
nywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości na-
rodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej 
się językiem regionalnym (Dz. U. poz. 1627) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ust. 3 po wyrazach ,,w wymiarze 3 godzin tygodniowo” dodaje się wyrazy ,, , a w przypadku uczniów należą-
cych do mniejszości niemieckiej – w wymiarze 1 godziny tygodniowo”;

2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 18).
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Ryszard Galla - poseł mniejszości niemieckiej przekazuje petycję w ministerstwie

Mniejszość niemiecka przekazuje petycję

Podpisy przeciw dyskryminacji
Petycję przeciwko zmniejszaniu liczby godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości podpisało 13222 

osób. We wtorek 8 marca przedstawiciele rodziców i organizacji mniejszości niemieckiej przekazali petycję do 
Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Rodzice rozpoczęli zbiórkę podpisów 
pod petycją jeszcze w grudniu 2021 r., 
kiedy Sejm decydował o zmniejszeniu 
subwencji oświatowej i  prowadzili ją 
także wtedy, gdy już w  samym mini-
sterstwie edukacji podjęto decyzję 
o  zmniejszeniu liczby godzin tylko 
języka niemieckiego. – Jako nauczy-
ciel języka niemieckiego, ale przede 
wszystkim rodzic nie zgadzam się z de-
cyzją o  obniżeniu liczby godzin nauki 
języka mniejszości niemieckiej z  3 
do 1. Jest to niepojęte, by ograniczać 
możliwości rozwoju i  pielęgnowania 
swojego języka i kultury – szczególnie, 

gdy dotyczy to tylko jednej mniejszo-
ści i  najmłodszych obywateli nasze-
go państwa – mówiła na wtorkowej 
konferencji prasowej przez złożeniem 
petycji w MEiN Agnieszka Kała, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w  Grodzisku 
i inicjatorka petycji. Zaś Martin Buballa, 
rodzic z woj. śląskiego dodał: – Jest to 
atak przeprowadzony na dzieci, bo to 
im właśnie odbiera się prawo i  możli-
wość do nauki języka niemieckiego, ję-
zyka ich przodków. Dlaczego tak jest? 
Bo jesteśmy mniejsi, słabsi?

Podczas konferencji poseł mniejszo-
ści niemieckiej Ryszard Galla powołał 

się na przeprowadzoną niedawno kon-
trolę parlamentarną w  ministerstwie 
i  stwierdził, iż grupa posłów kontrolu-
jących tę decyzję zwróci się do mini-
stra edukacji z  wnioskiem o  wycofa-
nie dyskryminujących rozporządzeń. 
A  Andrea Polański, przedstawicielka 
młodzieży mniejszości niemieckiej, 
zaapelowała do polityków o ponowne 
przeanalizowanie skutków ogranicze-
nia finansowania języka niemieckiego 
dla dzieci i młodzieży.

Rudolf Urban, Wochenblatt

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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GESELLSCHAFTENRastenburg. Der ehemalige Sitz endlich verkauft

Alte Sitz Neue Sitz

Endlich den Ärger vom Hals
Nach über zwei Jahren hat die Gesellschaft der deutschen Minderheit in Rastenburg endlich ihr Haus in der ul. 

Polna verkauft, in dem sie ihren Sitz hatte.

Zur Transaktion kam es im November 
letzten Jahres. Erworben wurde der 
Sitz der Gesellschaft von einem Ehe-
paar, das das Haus zum Wohnen und 
für eine Praxis zur Pflege von Fingernä-
geln nutzt. Die Renovierung hat schon 
begonnen. 

Warum wollte die Gesellschaft in 
Rastenburg ihren Sitz loswerden? 

Es drückten sie die Unterhaltskosten 
des Gebäudes nieder.

- Wir mussten sehr viel für die Behei-
zung des Gebäudes zahlen. Das letzte 
Jahr über haben wir deshalb sogar das 
Gas abgestellt, denn es war zu teuer. 
Zusätzlich war der technische Zustand 
des Gebäudes schlecht. Es bedurfte 
einer Renovierung, z.B. Austausch von 
Türen und Fenstern, Fußböden, Hei-
zung und Dämmung. Wir hatten nicht 
genug Geld für die laufenden Kosten, 
geschweige denn für eine Renovie-
rung, erklärt Zofia Lachowska, die Vor-
sitzende der Gesellschaft. 

Für den schlechten technischen Zu-
stand wurde das Haus gut verkauft. 
Die Rastenburger Organisation erhielt 
dafür jedoch nur 10% des Betrags. Und 
was ist mit dem Rest? 

Den Rest nahm die Stiftung zur Ent-
wicklung Schlesiens, denn diese hat-
te vor Jahren den Kauf dieses Hauses 
finanziert. Gemäß dem damals ge-
schlossenen Vertrag geht die Einnah-
me aus dem Verkauf mehrheitlich an 
sie. 

- Uns blieben die 10%, die wir für un-
sere satzungsmäßigen Ziele bestimmt 
haben, erklärt die Einzelheiten der 
Transaktion Zofia Lachowska. 

Sind die Mitglieder der Gesellschaft 
traurig wegen des Hauses, das zusätz-
lich auch einen großen Garten und ei-
nen Hof hatte?

- Nein, denn es gab niemanden, der 
sich um den Besitz kümmern konnte, 
und außerdem erhielt die Gesellschaft 
von der Stadt in der früheren Freimau-
rerloge Anfang 2021 zwei Räume als 
Büro sowie die Möglichkeit der Nut-
zung anderer Räume für die Organisa-
tion von Versammlungen, Treffen oder 
Unterhaltung. Die Büroräume befinden 
sich im zweiten Stock und benötigten 
nur einen Anstrich. Die Lage des neuen 
Sitzes ist hervorragend und prestige-
trächtig. Die Loge ist neben der Burg 
das bekannteste Objekt in Rastenburg, 
ein stilvolles und historisches Gebäu-

de. Es gehört zur Stadtbibliothek. Da-
rüber hinaus ist es nach einer grund-
legenden Renovierung. Außerdem hat 
die Stadt angenehme Bedingungen zu 
ihrer Nutzung festgelegt. Wir müssen 
uns jetzt um nichts mehr Sorgen ma-
chen. Wir sind sehr zufrieden mit dem 
neuen Sitz, versichert die Vorsitzende.

In der Loge ist auch das Büro der 
deutsch-polnischen Gesellschaft „Arno 
Holz“, benannt nach dem berühmten 
deutschen Dichter und Schriftsteller, 
unserem Landsmann aus Rastenburg. 
Wir haben mit ihr schon eine nähere 
Zusammenarbeit angeknüpft. Wir war-
ten darauf, dass die Pandemie endet, 
um aktiv zu werden. Wir haben einige 
feine Ideen, fügt die Vorsitzende hinzu. 

In den Jahren 1997-2000 hat die Loge 
eine grundlegende und teure Renovie-
rung durchlaufen. 250.000 Mark erhielt 
die Stadt dafür von den ehemaligen Ein-
wohnern Rastenburgs. Die Sammlung 
der Mittel unter ihnen hatte Burkhard 
Knapp, ein ehemaliger Rastenburger in 
Deutschland, organisiert. Im Austausch 
dafür hat sich die Stadt dazu verpflich-
tet, der deutschen Gesellschaft Räume 
zur Verfügung zu stellen.  

lek



  

 

  

 

6 03/2022

FORUM

Im Krieg
Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat weltweit ungläubiges Entsetzen ausgelöst. Doch wie erleben die 

Menschen vor Ort die Invasion ihres Landes? Wir haben bei Angehörigen der deutschen Minderheit in der Uk-
raine nachgefragt.

Cherson

„Das Schrecklichste ist das Donnern 
die Kampfflugzeuge“, sagt Julia Bog-
dan aus Cherson. Die Großstadt im Sü-
den der Ukraine liegt am Fluss Dnipro, 
nahe der Halbinsel Krim – und sei in 
den vergangenen zwei Tagen das Ziel 
zahlreicher russischer Luft- und Artille-
rieangriffe gewesen, wie die Deutsch-
lehrerin und Leiterin der örtlichen 
Jugendorganisation der deutschen 
Minderheit „Partnerschaft“ berichtet. 
Dabei seien auch von Zivilisten be-
wohnte Gebäude getroffen worden. 
Die Städte in der unmittelbaren Um-
gebung seien zum Teil schon unter der 
Kontrolle russischer Truppen, Cherson 
selbst werde von der ukrainischen 
Armee aber noch gehalten. „Ich habe 
zwei Töchter; die Ältere ist 16 Jahre alt 
und hat aus Angst vor den Bomben die 
ganze Nacht nicht geschlafen“, erzählt 
Julia Bogdan, die auch als Dozentin an 
der Nationalen Technischen Universität 
in Cherson tätig ist. „Nachts legen wir 
uns vollbekleidet ins Bett, damit wir 
im Notfall schnell flüchten können.“ Sie 
erwartet, dass sich die Zukunft der Uk-
raine in den nächsten Tagen entschei-
den wird. Doch vor dem, was jetzt noch 
kommen mag, hat sie große Angst. Ihr 
bleibt nur die Hoffnung. „Es geht hier 
um unsere Zukunft“, sagt sie noch.

Nach einem Luftangriff: Blick aus Ju-
lia Bogdans Wohnung in Cherson Foto: 
Julia Bogdan 

Mukatschewo

Im Westen des Landes, in Transkarpa-
tien, sei die Lage hingegen noch ruhig, 
erzählt Julia Tayps aus Mukatschewo. 
Die örtliche Stadträtin ist auch Mit-
glied des Rates der Deutschen in der 
Ukraine – und bereitet sich nun auf 
die Ankunft zahlreicher Binnenflücht-
linge vor. „Viele Menschen sind schon 

bei uns; wir richten jetzt in der Stadt 
und im ganzen Gebiet sichere Flücht-
lingslager für weitere Ankömmlinge 
ein. Auch in unserem Büro haben wir 
eine Unterkunft für 25 Familien bereit-
gestellt“, berichtet sie. Und fügt hinzu: 
„Die Situation ist einfach schrecklich. 
Unser Land ist seit acht Jahren im 
Krieg, aber so etwas haben wir noch 
nie erlebt.“ Trotz allem versucht sie 
optimistisch zu bleiben und nicht in 
Panik zu verfallen. „Aber wir brauchen 
die Unterstützung des Westens, sonst 
sterben wir hier alle“, sagt Julia Tayps 
nicht ohne eine gewisse Verzweiflung. 
Mit der vom ukrainischen Präsidenten 
Wolodymyr Selenskyj angeordneten 
Generalmobilmachung wurde auch ihr 
Mann zum Militär eingezogen. Wann 
er die Familie in Richtung Zentral- oder 
Ostukraine verlassen muss, war zum 
Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht 
klar. Aber dass er sein Land verteidigen 
wird, steht außer Frage.

Ein Foto aus friedlicheren Zeiten: Ju-
lia Tayps Foto: privat 

Czernowit

Etwa 240 Kilometer östlich von Mu-
katschewo liegt Czernowitz – die tra-
ditionelle Hauptstadt der Bukowina. 
Auch hier sei es noch ruhig, erzählt der 
dortige Deutsche Honorarkonsul Ale-
xander Schlamp. Das Präsidiumsmit-
glied des Rates der Deutschen in der 
Ukraine leitet in Czernowitz eine Fab-
rik mit mehreren Standorten auch in 
anderen Landesteilen. Seit einigen Ta-
gen habe er die Produktion gestoppt, 
damit die Angestellten ob der unüber-
sichtlichen Lage bei ihren Familien sein 
können. Über Chatnachrichten steht er 
im ständigen Kontakt mit den lokalen 
Gesellschaften der deutschen Minder-
heit in der Ukraine, besonders mit je-
nen, die in den umkämpften Gebieten 
ihren Sitz haben. Der Honorarkonsul 

berichtet, dass die deutsche Regierung 
– auf Initiative des Bundesbeauftragen 
für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten, Bernd Fabritius – ent-
schieden habe, den Spätaussiedlerbe-
werbern aus der Ukraine die Prüfung 
ihres Aufnahmeantrages im mündli-
chen Verfahren, direkt in der Außen-
stelle des Bundesverwaltungsamtes 
in Friedland zu ermöglichen. Doch an-
gesichts kilometerlanger Staus an den 
Grenzübergängen sei es schon schwer 
genug, überhaupt in eines der Nach-
barländer zu gelangen. Die meisten 
Angehörigen der deutschen Minder-
heit würden ohnehin vorerst in ihrer 
Heimat bleiben wollen, erklärt Alex-
ander Schlamp. Von der westlichen 
Staatengemeinschaft erwartet er nun 
schelle Hilfe. „Aber echte Hilfe“, wie er 
betont. „Denn momentan fühlen wir 
ukrainische Bürger uns von der Welt 
alleingelassen.“

Luzk

Olha Tybor lebt in Luzk im Gebiet 
Wolhynien im Nordwesten der Ukrai-
ne, nicht weit von der polnischen und 
belarussischen Grenze entfernt. Sie 
findet kaum Worte für die jüngsten 
Ereignisse in ihrem Land. „Meine Groß-
eltern haben den Zweiten Weltkrieg 
überlebt und uns gewünscht, dass wir 
niemals einen Krieg erleben müssen. 
Was hier gerade passiert, ist einfach 
unbegreiflich“, sagt sie unter Tränen. 
„Gestern [am 24.02., Anm. d. Red.] wur-
de der nahegelegene Militärflugplatz 
bombardiert. Wir haben die Einschlä-
ge gehört und sind innerhalb von ein 
paar Minuten mit unseren Dokumen-
ten und ein wenig Geld nach draußen 
gerannt. Die Panik, die wir gespürt 
haben, kann man nicht beschreiben“, 
erzählt die junge Frau, die Mitglied des 
Rates der Deutschen in der Ukraine ist. 
Momentan seien zwar keine russischen 
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Soldaten in der Stadt, doch man rechne 
mit dem Schlimmsten. „Wir müssen die 
kommenden Tage überleben. Und wir 
hoffen auf die Unterstützung der Ukra-
ine durch die demokratischen Länder – 
damit schnell wieder Frieden einkehrt“, 
sagt sie mit brüchiger Stimme.

Odessa

Im Süden der Ukraine, in der ehe-
mals deutschen Siedlung Neuburg 
(Nowohradkiwka), 35 Kilometer von 
der Millionenstadt am Schwarzen 
Meer Odessa entfernt, wohnt Alexan-
der Gross. Der Pastor der Deutschen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in der 

Ukraine, der selbst der deutschen Min-
derheit angehört, betreut in der Ge-
gend vier Gemeinden mit insgesamt 
etwa 140 Mitgliedern. Am Donnerstag 
(24.02.) sei er frühmorgens von den Ex-
plosionen russischer Raketen geweckt 
worden, die in ein Brennstofflager und 
in einen Militärstützpunkt in der Nähe 
eingeschlagen sind – und zahlreiche 
Opfer auf ukrainischer Seite forderten. 
Seitdem habe sich die Lage in der Re-
gion aber beruhigt, berichtet er. „Die 
Gottesdienste am Sonntag werden 
wie geplant stattfinden. Und auch die 
samstägliche Sozialküche wird geöff-
net sein.“ Für seine Gemeindemitglie-

der ist der Pastor Tag und Nacht er-
reichbar – jetzt ganz besonders. „Aber 
bisher hat mich noch niemand angeru-
fen. Das zeigt, dass alle Gemeindemit-
glieder in einem guten Zustand sind 
und keine große Angst haben“, meint 
er. Die Moral und der Widerstand der 
ukrainischen Streitkräfte machen dem 
Geistlichen Mut für die nächsten Tage: 
„Wir kämpfen für unser Land. Aber für 
was kämpfen die Russen?“- fragt Pastor 
Alexander Gross.

Lucas Netter

Foto: privat 

Nach einem Luftangriff: Blick aus Julia Bogdans Wohnung in Cherson
Foto: Julia Bogdan
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Wojna na Ukrainie
Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała niedowierzanie na całym świecie. Ale jak miejscowa ludność doświadcza in-

wazji na ich kraj? Zapytaliśmy członków mniejszości niemieckiej na Ukrainie.

Chersoń

– Najstraszniejsze są odgłosy myśliw-
ców – mówi Julia Bogdan z Chersonia. 
Duże miasto na południu Ukrainy leży 
nad rzeką Dniepr, w pobliżu Półwyspu 
Krymskiego  i  było celem licznych ro-
syjskich ataków z  powietrza i  artylerii 
w ciągu ostatnich dwóch dni, jak rela-
cjonuje nauczycielka języka niemiec-
kiego i  szefowa lokalnej organizacji 
młodzieżowej mniejszości niemieckiej 
„Partnerschaft”. Trafione zostały także 
budynki zamieszkane przez ludność 
cywilną. Niektóre miasta w bezpośred-
nim sąsiedztwie są już pod kontrolą 
wojsk rosyjskich, ale sam Chersoń na-
dal jest broniony przez armię ukraiń-
ską. – Mam dwie córki; starsza ma 16 
lat i nie spała całą noc w obawie przed 
bombami – mówi Julia Bogdan, która 
pracuje również jako wykładowca na 
Chersońskim Uniwersytecie Państwo-

wym. – Nocą kładziemy się spać w peł-
nym ubraniu, żeby w  razie nagłej po-
trzeby móc szybko uciec.

Bogdan oczekuje, że przyszłość Ukra-
iny zostanie rozstrzygnięta w  ciągu 
najbliższych kilku dni. Ale bardzo boi 
się tego, co może nastąpić dalej. Pozo-
staje tylko nadzieję. – Chodzi o  naszą 
przyszłość – mówi.

Mukaczewo

Na zachodzie kraju, na Zakarpaciu, 
sytuacja jest nadal spokojna, mówi Ju-
lia Tayps z Mukaczewa. Radna tamtego 
miasta jest również członkinią Rady 
Niemców na Ukrainie i  przygotowuje 
się na przyjazd dużej liczby uchodźców 
z  innych regionów Ukrainy. – Wiele 
osób jest już u  nas; teraz zakładamy 
bezpieczne obozy w mieście i na całym 
obszarze dla większej liczby przyby-
szów. W  naszym biurze zapewniliśmy 

również zakwaterowanie dla 25 rodzin 
– relacjonuje Julia. I dodaje: – Sytuacja 
jest po prostu okropna. Nasz kraj jest 
w stanie wojny od ośmiu lat, ale nigdy 
czegoś takiego nie widzieliśmy.

Mimo wszystko stara się zachować 
optymizm i  nie panikować. – Ale po-
trzebujemy wsparcia Zachodu, ina-
czej wszyscy tu zginiemy – mówi Julia 
Tayps, nie bez pewnej desperacji. Wraz 
z  powszechną mobilizacją zarządzoną 
przez prezydenta Ukrainy Wołodymy-
ra Zełenskiego jej mąż również został 
wcielony do wojska. W  czasie rozmo-
wy nie było jasne, kiedy będzie musiał 
wyjechać na środkową lub wschodnią 
Ukrainę. Ale nie ma wątpliwości, że bę-
dzie bronił swojego kraju.

Czerniowce

Około 240 kilometrów na wschód od 
Mukaczewa leżą Czerniowce – stolica 

Ein Foto aus friedlicheren Zeiten: Julia Tayps, Foto: privat
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Bukowiny. Tu też jest spokojnie, mówi 
tamtejszy konsul honorowy Niemiec 
Alexander Schlamp. Członek Prezy-
dium Rady Niemców Ukrainy prowa-
dzi fabrykę w Czerniowcach z kilkoma 
lokalizacjami w innych częściach kraju. 
Wstrzymał produkcję na kilka dni, aby 
– z  powodu zamieszania – pracowni-
cy mogli pozostać u swoich rodzin. Za 
pośrednictwem czatów jest w  stałym 
kontakcie z lokalnymi społecznościami 
mniejszości niemieckiej na Ukrainie, 
zwłaszcza tymi leżącymi na terenach 
objętych walkami. Konsul Honorowy 
informuje, że rząd Niemiec – z inicjaty-
wy Federalnego Pełnomocnika ds. Wy-
siedleńców i  Mniejszości Narodowych 
Bernda Fabritiusa – postanowił umoż-
liwić późnym wysiedleńcom z Ukrainy 
rozpatrzenie ich wniosku o  przyjęcie 
w  procedurze ustnej bezpośrednio 
w  oddziale biura Federalnego Urzędu 
Administracyjnego we Friedland. Ale 
biorąc pod uwagę kilometrowe korków 
na przejściach granicznych, dość trud-
no jest w ogóle dostać się do jednego 
z  sąsiednich krajów. Większość człon-
ków mniejszości niemieckiej i tak chcia-
łaby pozostać w swoim kraju, wyjaśnia 
Alexander Schlamp. Oczekuje teraz 
szybkiej pomocy ze strony zachodniej 
wspólnoty państw. – Ale prawdziwej 
pomocy – podkreśla. – Ponieważ w tej 
chwili my, obywatele Ukrainy, czujemy 
się pozostawieni sami przez świat.

Łuck

Olha Tybor mieszka w Łucku na Wo-
łyniu, w północno-zachodniej Ukrainie, 

niedaleko granic z  Polską i  Biało-
rusią. Z trudem potrafi znaleźć sło-
wa na ostatnie wydarzenia w  jej 
kraju. – Moi dziadkowie przeżyli 
II wojnę światową i  życzyli nam, 
żebyśmy nigdy nie musieliśmy 
oglądać wojny. To, co się tutaj 
dzieje, jest po prostu niewyobra-
żalne – mówi przez łzy. – Wczoraj 
(24 lutego) zbombardowano po-
bliskie lotnisko wojskowe. Usły-
szeliśmy uderzenie i w ciągu kilku 
minut wybiegliśmy na zewnątrz. 
Paniki, którą odczuwaliśmy, nie 
da się opisać – mówi młoda ko-
bieta, członkini Rady Niemców na 
Ukrainie. Obecnie w  mieście nie 
ma rosyjskich żołnierzy, ale ludzie 
spodziewają się najgorszego. – 
Musimy przetrwać nadchodzące 
dni. I  mamy nadzieję, że demo-
kratyczne kraje wesprą Ukrainę, żeby 
pokój mógł szybko powrócić – mówi 
łamiącym się głosem.

Odessa

Alexander Gross mieszka na połu-
dniu Ukrainy, w  dawnej niemieckiej 
osadzie Neuburg (Nowohradkiwka), 
35 kilometrów od Odessy, ponadmilio-
nowego miasta nad Morzem Czarnym. 
Pastor niemieckiego kościoła ewange-
licko-luterańskiego na Ukrainie, który 
sam należy do mniejszości niemieckiej, 
opiekuje się czterema zborami na tym 
terenie, liczącymi w  sumie około 140 
członków. W czwartek (24 lutego) obu-
dziły go wczesnym rankiem eksplozje 
rosyjskich rakiet, które uderzyły w po-

Pastor Alexander Gross, Foto: privat 

Bund der Deutschen Bevölkerung in Gdingen
Einladung

Anlässlich des 77. Jahrestag der Tragödien der Passagierschiffe „Wilhelm Gustloff“, „Steuben“ und „Goya“ findet ein 
Ökumenischer Gottesdienst statt. Wir treffen uns am 9 April (Samstag) 2022 um 15 Uhr in der Marienkirche und des 
Heiligen Petrus (Seemanns-Kirche) in Gdingen, Portowa Str. 2. Wir widmen diese Gedenkfeier allen Opfern des II 
Weltkrieges.
Anschlieβend werden Blumensträuβe und Lichter vor der Gedenktafel in der Kirche und am Ufer (Skwer Kościuszki) 
niedergelegt.
An der Festlichkeit u.a. nehmen teil: Der Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland, Regierungsvertreter, die 
Mitglieder der deutschen Minderheiten, Gesellschaften aus Gdingen und Danzig, sowie anderen Organisationen 
aus Polen und Deutschland.
Wir verbleiben in der Hoffnung, dass Sie an dieser Gedächtnisfeier teilnehmen werden.

Mit freundlichen Grüβen
Vorstand

bliski skład paliwa i bazę wojskową. Po 
stronie ukraińskiej zginęło wiele osób. 
Od tego czasu jednak sytuacja w  re-
gionie się uspokoiła, mówi. – Niedziel-
ne nabożeństwa odbędą się zgodnie 
z  planem. A  kuchnia socjalna będzie 
otwarta także w soboty.

Proboszcz jest dostępny dla swoich 
parafian dzień i  noc, zwłaszcza teraz. 
– Ale nikt jeszcze do mnie nie dzwo-
nił. To pokazuje, że wszyscy parafianie 
są w  dobrej formie i  niezbyt się boją 
– mówi. Morale i  opór ukraińskich sił 
zbrojnych dodają księdzu odwagi na 
najbliższe dni: – Walczymy o nasz kraj. 
Ale o co walczą Rosjanie?

Lucas Netter



  

 

  

 

10 03/2022

Oberland die verschwundene Landschaft (3) FORUM

Mit der Eroberung preuβischer Gebie-
te durch die Ritter des Deutschen Ordens 
wurde ein Netz von Stützpunkten über 
das Ordensland gelegt. Zuerst entstan-
den Burgen und Städte an der Weich-
sel und weitere am Ufer des Frischen 
Haffs, die den weiteren Vormarsch der 
Ordenstruppen sichern sollten: Elbing 
(1237), Braunsberg (1239), Balga (1239) 
und Königsberg (1255). Nach der Un-
terwerfung aller preuβischen Stamme 
, der Verschiebung der Grenzen des Or-
denslandes weit nach Osten und Norden 
und der letztendlichen Erschließung des 
Landes (1283) wurden die Gebiete des 
späteren Oberlandes (Pomesanien, Po-
gesanien, Sassenland) zur Besiedlung 
und Bebauung freigegeben. Damals ent-

Im Ordensstaat
Das Oberland gibt es nicht auf modernen Landkarten, aber es verschwand nicht wie Atlantis von der Erdoberflä-

che. Wie kam es, dass es vergessen wurde? Das Kulturzentrum Ostpreußen in Ellingen hat soeben eine reich illus- 
trierte Broschüre herausgegeben, die den Lesern näherbringt, wo das Oberland war und wie es kam, dass es es nicht 
mehr gibt. Wir nutzen sie und erzählen in den kommenden Ausgaben unserer Zeitschrift vom Oberland.

standen die Städte: Riesenburg (1276), 
Christburg (1288), Pr. Holland (1297), Dt. 
Eylau (1305) und Saalfeld (1305). Ein paar 
Jahre später wurden Liebstadt (13150, 
Rosenberg (1315), Gilgenburg (1326), 
Mohrungen (1327), Mülhausen ( 1327), 
Osterode (1329), Liebemühl (1337) und 
Hohenstein (1350) angelegt.

Die goldene Epoche des Deutschen 
Ordens unter Winrich von Kniprode, die 
ihren Hohepunkt um 1395 erreichte , war 
auch die Blütezeit fürs „Hockerland“. 1409 
kam es zum Krieg zwischen dem Orden 
und dem Königreich Polen. Nach der 
Schlacht bei Tannenberg (15.07.1410) 
besetzten die verbündeten polnisch-li-
tauischen Truppen das Land. 1440 tra-
ten mehrere Städte des „Hockerlandes“  

(u.a. Pr. Holland, Mohrungen und Mül-
hausen) dem Preuβischen Bund bei, der 
sich gegen die Ordensherrschaft im Land 
aussprach. Nur Christburg, Liebemühl 
und Saalfeeld hielten dem Hochmeister 
die Treue. Nachdem die preuβischen 
Städte 1454 dem Hochmeister den Ge-
horsam aufgekündigt hatten, kam es 
zum 13-jahrigen Krieg zwischen dem Or-
den und dem Preuβischen Bund, welcher 
sich mit dem Königreich Polen verbün-
dete. Nach dem für den Orden demüti-
genden 2. Thorner Frieden (19.10.1466) 
kamen die restlichen Teile des Ordens-
staates (Pommerellen, Marienburg, El-
bing, das Kulmer Land) und das Ermland 
unter die Herrschaft des polnischen Kö-
nigs Kasimir IV. Das „Hockerland“ blieb 
in den Grenzen des Restordensstaates, 
lag aber jetzt direkt an der polnischen 
Grenze.

Wielki Mistrz Zakonu Niemieckiego Win-
rych von Kniprode (1351-82)

Hochmeister des Deutschen Ordens Win-
rich von Kniprode (1351-82)
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Oberland – zaginiona kraina (3) FORUM

Wraz z  podbojom ziem pruskich 
przez rycerzy Zakonu na całym obsza-
rze państwa zakonnego założona zo-
stała sieć baz wypadowych.

Najwcześniej powstały warowne 
grody i miasta nad Wisłą i kolejne nad 
brzegiem Zalewu Wiślanego, mają-
ce osłaniać dalszy marsz oddziałów 
zakonnych: Elbląg (1237), Braniewo 
(1239), Bałga (1239) i Królewiec (1255). 
Po ujarzmieniu wszystkich pruskich 
plemion, przesunięciu granic państwa 
zakonnego daleko na wschód i  pół-
noc oraz po ostatecznym otwarciu 
kraju (1283), tereny późniejszych Prus 
Górnych (Pomezania, Pogezania, Zie-
mia Sosinów) zostały udostępnione 
pod zasiedlenie i  zabudowę. To wte-
dy powstały miasta Prabuty (1276), 
Dzierzgoń (1288), Pasłęk (1297) oraz 
Iława i Zalewo (oba w 1305 r.). Kilka lat 
później założone zostały: Miłakowo, 
Susz (oba w 1315 r.), Dąbrówno (1326), 
Morąg (1327), Młynary (1327), Ostróda 
(1329), Miłomłyn (1337) i  Olsztynek 
(1350).

Złota epoka Zakonu Niemieckiego 
w  czasach Winrycha von Kniprode, 

W państwie zakonnym
Oberland nie ma go na współczesnych mapach, ale nie zniknął z powierzchni ziemi jak Atlantyda. Jak to się stało, 

że został zapomniany? Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen w Niemczech wydało właśnie bogato ilustro-
waną broszurę przybliżającą, gdzie był Oberland i jak to się stało, że go już nie ma. Korzystając z niej w kolejnych 
wydaniach naszego biuletynu opowiemy Wam o Oberlandzie.

2. Pokój Toruński 6.03.1454. Obraz olejny Mariana Jaroczyńskiego z 1873 r. 

Der 2. Thorner Frieden 6.03.1454. Gemälde von Marian Jaroczyński 1873.

Osadnicy na granicy państwa zakonnego

Neusiedler an der Grenze des Ordensslandes

Polski król Kazimierz Jagiellończyk (1447-92) 
wystawił 6.03.1454 r. przywilej inkorpora-
cyjny, w następstwie którego Prusy zostały 
włączone do Korony Polskiej. To był bezpo-
średni powód wybuchu wojny 13-letniej.

Der polnische König Kasimir IV. (1447-92) 
stellte am 6.03.1454 das Inkorporations-
privileg aus, wodurch das Preuβenland der 
Krone Polens angegliedert wurde. Das war 
der unmittelbare Grund für den Ausbruch 
des 13-jahrigen Krieges.

która swój punkt szczytowy osiągnęła 
około 1395 r., była też okresem roz-
kwitu „Pagórkowatej Krainy”. W 1409 r. 
doszło do wojny pomiędzy Zakonem 
i  Królestwem Polskim. Po bitwie pod 
Grunwaldem (15 VII 1410 r.) sprzymie-
rzone siły polsko-litewskie zajęły kraj. 
W  1440 r. wiele miast „Pagórkowatej 
Krainy” (m.in. Pasłęk, Morąg i  Młyna-
ry) przystąpiło do Związku Pruskiego, 
opowiadającego się przeciw nieogra-
niczonej władzy Zakonu w kraju. Tylko 
Dzierzgoń, Miłomłyn i  Zalewo docho-
wały wierności wielkiemu mistrzowi. 
Po tym jak pruskie miasta w 1454 r. wy-
powiedziały mu posłuszeństwo, doszło 
do wojny trzynastoletniej pomiędzy 
Zakonem i  Związkiem Pruskim, który 
sprzymierzył się z Królestwem Polskim. 
Po upokarzającym dla Zakonu 2. Poko-
ju Toruńskim (19 X 1466 r.) zachodnie 
obszary państwa zakonnego (Pomorze 
Malbork, Elbląg, ziemia chełmińska) 
oraz Warmia przeszły pod władzę pol-
skiego króla Kazimierza IV Jagielloń-
czyka. „Pagórkowata Kraina” po została 
w  granicach okrojonego państwa za-
konnego, leżała jednak teraz bezpo-
średnio przy polskiej granicy.
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GESELLSCHAFTENLandsberg. Neue Vorsitzende

Landsberg. „Natangen” hilft der Ukraine

Die neue Vorsitzende der deutschen Gesellschaft „Natangen“ in Landsberg ist seit Dezember Grażyna  
Lewandowska, die bisherige Schatzmeisterin dieser Organisation.

Von den deutschen Gesellschaften in Preußen beeilte sich mit der Hilfe 
für die ukrainische Nation, die bestialisch von Russland angegriffen wurde, 
als erstes „Natangen“, also die deutsche Gesellschaft in Landsberg. Aber 
kein Wunder: ein Drittel der Einwohner dieser Stadt sind Ukrainer.

Vorgängerin von Grażyna Lewan-
dowska war Mariola Ostapczuk, die 
schon länger nicht mehr Chefin sein 
wollte. Sie war jedoch einverstanden, 
im Vorstand zu bleiben, weswegen ihr 
die Teilnehmer der Hauptversamm-
lung die Funktion der stellvertreten-
den Vorsitzenden anvertrauten. Im 
Vorstand von „Natangen“ sind außer-
dem: Wiesława Marcfeld – Schatzmeis-
terin, Halina Malik -  stellvertretende 
Schatzmeisterin, und Joanna Gorzycka 
– Sekretärin. 

Grażyna Lewandowska ist geborene 
Landsbergerin. Sie ist bei „Natangen“ 
seit Mitte der 90er Jahre des 20. Jahr-
hunderts aktiv. Kurz darauf kam sie in 
den Vorstand und blieb in ihm in ver-

Die deutsche Gesellschaft „Natangen“ 
reagierte als erste in Landsberg auf den 
Appell des Bürgermeisters der Stadt um 
Hilfe für die Ukraine. Sie ist auch die ers-
te deutsche Organisation in der Region, 
die den Ukrainern ihre Hilfe spendete. 

- Schon am Freitag, dem 25. Februar, 
versammelte sich auf den Appell des 
Bürgermeisters hin der Vorstand unse-
rer Gesellschaft. Wir legten fest, dass wir 
eine Geldsammlung durchführen. Wir 
haben die meisten unserer Mitglieder 
angerufen. Alle unterstützten unsere 
Aktion und versprachen Hilfe. Niemand 
wunderte sich, niemand protestierte. 
Die Geldsammlung fand in unserem 
Büro in Landsberg statt. Teilgenom-

Ziel: Jugendliche erhalten

Das ist erst der Anfang

schiedenen Funktionen (Vizevorsit-
zende, Schatzmeisterin) bis heute. Von 
Beruf ist sie Buchhalterin. Sie ist verhei-
ratet, mit ihrem Mann Jan und hat zwei 
erwachsene und selbstständige Söhne. 
In ihrer Freizeit liest sie gerne und geht 
gerne spazieren. Für die nächste Zeit 
stellt sie sich zwei Ziele: die Senioren 
aus dem Haus ziehen, die sich durch 
die Pandemie sehr darin festgesetzt 
haben und jetzt ungern am Leben 
der Organisation teilnehmen. Und das 
zweite Ziel: die jungen Menschen bei 
„Natangen“ zu erhalten. 

- Wir haben in der Gesellschaft einige 
junge und aktive „Mädchen“ im Alter 
von 30-40 Jahren. Wir organisieren ge-
meinsam verschiedene Ereignisse, da-

men haben jedoch nur die Einwohner 
von Landsberg. Unsere Mitglieder in 
der Gemeinde nicht, denn sie hatten 
keine Möglichkeit, in die Stadt zu kom-
men, erklärt Grażyna Lewandowska, die 
Schatzmeisterin von „Natangen“.

„Natangen“ sammelte insgesamt 
über 450 Złoty. Dafür kauften sie Bade-
zusätze, Seife, Zahnpasta, Handtücher, 
Windeln, Damenbinden, und feuchte 
Taschentücher. Um den Kauf eben die-
ser Dinge hat der Bürgermeister appel-
liert. 

- Am Montag, dem 28. Februar brach-
ten wir das zum Rathaus. Vielleicht ist es 
nicht viel, aber damit ist es nicht vorbei, 
versichert Grażyna Lewandowska.

mit in der Gesellschaft ständig etwas 
geschieht, damit es attraktiv ist und die 
Menschen sich treffen, sich unterhal-
ten, Erfahrungen, Erinnerungen und 
Tradition teilen wollen, erklärt Grażyna 
Lewandowska.

lek

Die Gesellschaft ist darauf vorbereitet, 
im Bedarfsfall sein Büro Flüchtlingen 
aus der Ukraine zugänglich zu machen. 
Viele Mitglieder der Gesellschaft „Natan-
gen“ kommen nämlich aus gemischten 
deutsch-ukrainischen Familien. 

- Wir haben einige Räume, Küche und 
Bad, können als ein paar Leute aufneh-
men. Und bei dieser Geldsammlung hö-
ren wir nicht auf, versichert die Schatz-
meisterin.

Landsberg ist eine 4.000 Einwohner 
zählende Stadt, die gleich bei der Grenze 
zum Königsberger Gebiet liegt. Geschätzt 
30% seiner Einwohner sind Ukrainer. In 
der Gemeinde Landsberg stellen sie so-
gar die Hälfte der Einwohner. In Lands-
berg existiert der einzige Schulverband 
mit Ukrainisch als Unterrichtssprache in 
Polen. Dort lernen u.a. 90 Kinder aus der 
Ukraine. Die Schule bringt gerade ihre 
Mütter aus der Ukraine. In die Stadt ka-
men bereit erste Flüchtlinge – Verwandte 
der Einwohner.

lek



  

 

  

 

1303/2022

GESELLSCHAFTENLandsberg. Frauentag

Landsberg. Fetter Donnerstag

Dafür haben wir die Gesellschaft, um uns zu treffen, um uns in schwierigen Zeiten zu helfen, oder zumindest 
darüber zu sprechen, was uns quält oder beunruhigt. Mit etwa diesen Worten ermunterte Grażyna Lewandowska 
die Damen aus der Gesellschaft „Natangen“ dazu,  am 8. März in ihren Sitz zu kommen.

Tradition ist eine heilige Sache, aber wie soll man sie feiern, wenn der Corona-Virus nur darauf wartet, zu atta-
ckieren, und es im Büro kalt ist, weil Heizkosten gespart werden müssen?

- Nicht nur, dass der Corona-Virus die 
Menschen in den Häusern einschließt 
und von jeglicher Aktivität entmutigt – 
jetzt ziehen noch der Angriff Russlands 
auf die Ukraine und der blutige Krieg, 
der dort tobt, die Menschen herunter. 
Ich kam also zum Schluss, dass man sie 
aus ihren Häusern ziehen muss, damit 
sie sich ein wenig durchlüften, denn 
gerade jetzt ist eine gute Gelegenheit, 
der Frauentag, sagt Grażyna Lewan-
dowska, die Vorsitzende der Organisa-
tion. 

Zu einem Treffen bei Kaffee im Sitz 
von „Natangen“ ließen sich über ein 
Dutzend Frauen überzeugen. Sie ver-
brachten drei Stunden gemeinsam. 
Blumen überreichte den Teilnehmerin-
nen die Vorsitzende selbst, denn die 
Männer waren noch bei der Arbeit. 

Den Fetten Donnerstag assoziiert 
man mit Krapfen. In den Vorjahren 
versammelten sich die Mitglieder der 
deutschen Gesellschaft „Natangen“ in 
Landsberg im Büro, buken gemeinsam 
Krapfen, aßen sie später gemeinsam 
und vergnügten sich dabei gut. Jetzt 
ist da die Angst, sich zu versammeln, 
und wie macht man einen Teig, der 
schließlich in einem kalten Raum nicht 
aufgeht? Für alles gibt es einen Rat. Am 
Fetten Donnerstag versammelten sich 
im Büro von „Natangen“ die 13 mutigs-
ten und voll geimpften Frauen. 

Treffen im Schatten des Kriegs

Traditionell, doch ohne Krapfen

- Es war sehr nett und die Zeit verflog 
schnell, aber dem Thema Ukraine ge-
lang es nicht zu entkommen. In Lands-
berg sind schon Flüchtlinge zu sehen. 
Jeder von uns kennt jemanden aus der 
ukrainischen Minderheit. Eins unserer 
weiblichen Mitglie-
der hat einen Uk-
rainer zum Mann, 
und alle sind über 
das, was Russland 
macht, tief entrüs-
tet. Wir haben mit-
einander gespro-
chen und unsere 
Herzen wurden ein 
wenig leichter, fügt 
sie hinzu.

Und auch dafür 
gibt es unsere Ge-

- Wenn man keine Krapfen machen 
kann, dann machen wir etwas anderes 
Leckeres, was mit dem Fetten Don-
nerstag stark assoziiert wird, nämlich 
Liebesschleifen (Faworki). Gesagt, ge-
tan. Vier Frauen bereiteten den Teig zu, 
jede nach eigenem Rezept, und die üb-
rigen frittierten sie in Fett.

Um die Arbeit abwechslungsreich zu 
machen, informierte Grażyna Lewan-
dowska die Frauen darüber, wie die 
Einwohner verschiedener Regionen in 
Deutschland den Fetten Donnerstag 
begehen. Ela Babicka dagegen erin-

sellschaften. Bei Kaffee kann man sich 
nicht nur erinnern, wie es war, sondern 
auch etwas beschließen.

lek

Foto:Malena Baran

nerte daran, wie einst ihre Mama Lie-
besschleifen aus Hefeteig mit Quark 
gemacht hatte. 

- Ich erinnere mich selber gut dar-
an, denn in der Kindheit habe ich Ela 
besucht. Sie waren lecker, bezeugt 
Grażyna Lewandowska.

Als die Liebesschleifen schon fertig 
waren, setzten sich alle Frauen an den 
Tisch verbrachten den Rest des Nach-
mittags heiter bei Kaffee, und genos-
sen dabei die frischen Leckereien.

lek
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GESELLSCHAFTENHeilsberg. Mexikanischer Frauentag

In diesem Jahr feierten die weiblichen Mitglieder der Gesellschaft der deutschen Minderheit „Warmia“ in Heils-
berg den Frauentag am 9. März und dazu noch mit mexikanischen Akzenten.

Die Damen, die den Mut hatten, zum Treffen aus Anlass des 
Frauentags in den Sitz von „Warmia“ zu kommen, werden sich 
sicher lange an es erinnern, obwohl es mit Verspätung statt-
fand.

- Wir wählten zum Feiern den 9. März und nicht den 8., weil 
der 8. März auf einen Dienstag fiel, und wir die Treffen in der 
Gesellschaft immer am Mittwoch haben. Wir entschlossen 
uns vorher, dass wir das nicht ändern werden, erklärt Gerard 
Wichowski, der Vorsitzende von „Warmia“. 

Auf diese Weise konnten die weiblichen Mitglieder von 
„Warmia“ ihren Tag zweimal feiern. Zum Treffen im Sitz der 
Gesellschaft kamen 12 Frauen und 2 Männer – der Vorsitzen-
de und sein Stellvertreter Bogdan Grynek.

Der Vorsitzende überraschte alle. Die Teilnehmerinnen des 
Treffens hatten erwartet, dass es wie gewöhnlich Blumen 
geben wird, aber diesmal brachte der Vorsitzende nicht nur 
Tulpen, sondern auch eigenhändig gebackene Hörnchen. Sie 
schmeckten allen sehr. 

Das war jedoch nicht die einzige Überraschung dieses Tref-
fens. Die zweite bereitete den Frauen Lila Buczel, die vor kur-
zem von einem Ausflug nach Mexiko zurückgekehrt war. Sie 
hatte so ihren langjährigen Traum erfüllt, der sich durch die 
Pandemie noch einmal weitere zwei Jahre verzögert hatte. 
Lila erzählte lang und interessant von Mexiko, seinen inter-
essanten Orten, wie der berühmte Strand Acapulco, und von 
den Bräuchen seiner Einwohner. Die Erzählung illustrierte sie 
mit einer großen Anzahl Bilder, die jede/r mit großem Inter-
esse ansah. Doch das war noch nicht das Ende. Lila bewirtete 
alle mit Tequila, der direkt aus Mexiko mitgebracht war, mit 
mexikanischem Salat, den sie speziell für das Treffen gemacht 
hatte und Nachos, also kleinen dreieckigen pikanten Keksen. 

- Aus Anlass des Frauentags wurde auch Wein serviert, also 
verlief das Treffen in einer netten und herzlichen Atmosphäre 
und war völlig anders als die vorherigen, sagt Ewa Huss-No-
wosielska, seine Teilnehmerin. 

Am Tag vorher, also genau am 8. März, trafen sich im Sitz 
von „Warmia“ die jungen Schauspeiler von ihrem Theater 
„Spiegel“. Die Jungen beschenkten aus Anlass des Feiertags 
die Mädchen mit Schokoladen. Diese blieben ihnen nichts 
schuldig und beschenkten sie ebenfalls mit Schokoladen, 
denn der 11. März ist der Tag der Jungen. 

Interessant, was sie sich in einem Jahr in Heilsberg ausden-
ken, damit der Frauentag nicht schlechter ausfällt als in die-
sem Jahr.  

lek

Fotos: Ewa Huss-Nowosielska

Tequila und Tulpen
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GESELLSCHAFTENElbing. Frauentag im Museum

Bartenstein. Hilfe für die Ukraine

Kaffetrinken im Büro und sich mit Kuchen vollstopfen zum Frauentag – nicht in Elbing. Die weiblichen Mitglieder 
der Elbinger deutschen Gesellschaft haben ein anderes Modell des Feierns ausgearbeitet – einen Ausflug ins Mu-
seum. Was haben sie dieses Mal angeschaut? Bilder aus der neusten und mittelalterlichen Geschichte.

Die ukrainische Minderheit in Bartenstein und Umgebung ist ein bedeu-
tender Teil der Einwohner. Kein Wunder, dass der russische Überfall auf die 
Ukraine auch die Mitglieder der Gesellschaft der deutschen Minderheit sehr 
bewegt hat. Jeder kennt schließlich jemanden mit ukrainischen Wurzeln.

Ein Ausflug ins Museum einmal im 
Jahr und das zum wiederholten Male, 
das kann jemandem langweilig vor-
kommen, denn schließlich ändert sich 
im Museum nichts. Nicht wahr. Im El-
binger Museum sind jedes Mal neue 
Ausstellungen.

Die weiblichen Mitglieder der Gesell-
schaft, insgesamt 14, begaben sich an 
ihrem Feiertag ins Museum und fan-
den dort drei Neuheiten vor. 

Die erste war eine Ausstellung über 
Elbinger Pioniere, die nach 1945 die 
Stadt aus den Zerstörungen durch 
den Krieg wieder aufgebaut und ihr 
wieder Leben eingehaucht haben. 
Elbing war bis 1945 nach Königsberg 
das größte Industriezentrum in Preu-
ßen, und sein Hafen pulsierte vor Le-
ben. Die Stadt war reich und modern. 
Und eben das, wie sie 1939 und nach-

Die Gesellschaft antwortete also auf 
den Appell zu einer Spendensamm-
lung, den eine andere Bartensteiner 
Gesellschaft „Dolina róż“ veröffentlicht 
hat, spontan und sofort. 

- Vom gesammelten Geld kauften wir 
Hygieneartikel für Erwachsene und Kin-
der, Süßigkeiten und Konserven. Dabei 
kam ein ziemlich großes Paket heraus. 

Jedes Jahr etwas Neues

Schnelle Reaktion der 
deutschen Minderheit

her 1945 aussah, zeigte ein Dokumen-
tarfilm. Das Bild der zuerst blühenden 
und danach komplett ruinierten Stadt 
machte auf die Frauen großen Ein-
druck. Potenziert wurde es noch vom 
Krieg in der Ukraine und den Bildern 
der von der Russen ruinierten Städ-
ten, die jede Frau vor Augen hat. Die-
ser Film war eine Ergänzung zur Aus-
stellung. Die dritte Neuheit dagegen 
– eine multimediale 
Präsentation  - versetz-
te die Zuschauer in die 
Zeit des frühen Mittel-
alters in die legendäre 
Siedlung Truso. Dank 
moderner Technik 
konnte jeder sehen, 
wie diese Siedlung vor 
über 1000 Jahren aus-
sah und wie damals die 
Menschen in ihr lebten. 

Wir haben es an „Dolina róż“ weitergege-
ben, und am 7. März fuhr es zusammen 
mit anderen Spenden in die Ukraine, sagt 
Danuta Kanclerz, die Vorsitzende der Bar-
tensteiner deutschen Gesellschaft.

Die Vorsitzende ist sehr bewegt vom 
Krieg in der Ukraine.

- Ich stamme aus dem Dorf Warsch-
keiten, das es nicht mehr gibt. Mein 

- Der Ausflug ins Museum hat allen sehr 
gefallen. Nach unserer Tradition gingen 
wir danach noch zu Kaffee und Kuchen 
in ein Café in der Altstadt, wo unsere Da-
men noch weiter den Besuch im Muse-
um durchlebten, sagt Róża Kańkowska, 
die Vorsitzende der Gesellschaft.

lek

Bild: Hilda Sucharska

Vater war Deutscher und meine Mut-
ter – Ukrainerin, also hat mich sehr be-
rührt, was in der Ukraine geschieht. So 
sehr, dass ich nicht schlafen kann. Nach 
Bartenstein kamen schon Flüchtlinge 
aus der Ukraine. Wir überlegen jetzt 
gerade, wie wir als Gesellschaft für sie 
langfristige Hilfe organisieren können, 
sagt Danuta Kanclerz. 

Außer Bartenstein und Landsberg, über 
die wir aus Seite 12 schreiben, haben sich 
auch die Gesellschaften in Osterode, Ras-
tenburg, Hohenstein und Elbing an die 
Hilfsaktion für die Ukraine angeschlos-
sen. Diese Organisationen haben auf die 
Hilfskonten Geld eingezahlt. Bogdan Gry-
nek, der Vizevorsitzende der Gesellschaft 
in Heilsberg, hat Flüchtlingen eine Woh-
nung zur Verfügung gestellt.

lek
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Der 90. Geburtstag von Tante Frida

Am siebten März feierte Tante Frieda ihren Geburtstag. Und was ist daran wichtig? Dass es der 90. ist? Gab und 
gibt es in Süßenthal keine älteren? Doch, nur dass im 20. und 21. Jahrhundert kaum ein Süßenthaler das Glück 
hatte, ein so langes Leben seit seiner Geburt in seinem Dorf zu erleben.

„Jung‘che, wo bist du denn?“ – rief 
Mutter durchs Haus.

„Hier, auf dem Söller, Kohre schüt-
ten“ – antwortete er.

„Jetzt komm schon, du Bengel, Tan-
te Frida hat doch heute Geburtstag. 
Das Vieh ist versorgt und gefüttert. 
Wir müssen uns jetzt sputen, sonst 
wird Fridas guter Bohnenkaffee kalt“.

Viele waren dabei

Und sie machten sich alle auf den 
Weg ins Dorf, zu Tante Fridas Feier. 
Viele waren dabei. Vor allem die gan-
ze pucklige Verwandtschaft, Nachbarn 
und Freunde. Geschenke wurden da-
mals nicht so wichtig. Man hatte ja 
auch nicht viel. Man pflückte vielleicht 
ein paar Zweige vom Wegesrand, oder 
man nahm eine Blechschüssel mit, die 
man ja immer im Dorfhaushalt gebrau-
chen konnte. Wichtig war, dass man 
mit Freude erschien und beisammen 
sein konnte. Es krümmerte schon allen 
in den Fingern, die schmackhaften Ku-
chen, mit dem damals seltenen Boh-
nenkaffee zu genießen. 

Klosterschule Abiturientin

Und Tante Frida (so wurde sie von al-
len genannt) konnte backen! Hervorra-
gend, das muss man schon sagen! Sie 
hat es ja auch in der Haushaltsschule 
des Nonnenklosters in Braunsberg mit 
mehreren jungen Mädchen des Dorfes 
gelernt. Da waren unter anderem auch 
die Ruth Jeschke, die Selma Białek, die 
Inge Griskiewitz und viele anderen 
in der Lehre, wo sie eine ordentliche 
Frauenhaushaltwissenschaft streng er-
arbeiten mussten.

Diese prachtvollen Kuchen, die zur 
Feier mit viel Butter und Schlagsahne 

Der letzte Mohikaner  
in Süßenthal

aufgetischt wurden... Es gab eine Va-
nilletorte mit selbstgemachten Mar-
zipanrosen, einen Frankfurter Kranz, 
eine Mokkatorte, eine Schokoladen-
torte, und natürlich den leckeren Pul-
verkuchen.

Danach das schmackhafte Abend-
essen. Es wurden Klopse, Karbenade, 
Möhren mit Erbsen und eine Götter-
speise mit Eischnee aufgetischt. Es 
wurde gelacht, geplaudert und das 
Beisammensein mit einer großen Prise 
Ostpreußischem Humor genossen.

Erste deutsch-polnische Ehe

Heute wird Frida Marcinkowska, ge-
borene Urban, 90 Jahre alt! Geboren 
wurde sie am 07.03.1932 im ostpreu-
ßischen Dorf Süßenthal. Die Dorfheb-
amme, Frau Adela Borchert, hat sie 
das Licht der Welt erblicken lassen. Wir  
schreiben das Jahr 1958, in dem Frida 
geheiratet hatte. Und zwar eine ganz 
besondere Hochzeit, denn sie vermähl-
te sich als eine der ersten deutschen, 
jungen Frauen mit einem Polen, dem 
Gienek Marcinkowski. Gienek kam da-
mals mit seiner polnischen Verwandt-
schaft aus dem Süden Polens als Um-
siedler nach Ostpreußen. Frida konnte 
kein Polnisch, der junge Gienek - kein 
Deutsch. Trotzdem haben sich beide 
ineinander verliebt und verstanden. In 
diesen Nachkriegsjahren keine einfa-
che, und von den Familien sowie Um-
gebung kaum akzeptierte Verbindung! 
Aus dieser Ehe stammen vier Kinder 
– Irene, Marta, Andrzej und Ewa. Alle 
wurden in zwei Sprachen und Kulturen 
mit viel Aufmerksamkeit großgezogen. 
Mehrere Enkel und Urenkel begleiten 
heute das Leben von Frida täglich mit 
viel Liebe und Fürsorge.

Die gesamte Familie von Frida Mar-
cinkowski konnte jederzeit zu ihrer 
Mutter, Geschwistern und Verwandten 
nach Deutschland übersiedeln. Das 
wollte diese standhafte und kluge Bäu-
erin aber nicht. Mit ihrer unglaublichen 
Kraft und Persönlichkeit hielt sie die 
Familie zusammen, brachte Licht und 
Herz in ihre schwere Pracherei auf dem 
Bauernhof. Ihr Mann Gienek stärkte ihr 
bis zu seinem Tod fleißig den Rücken. 

Der letzte Mohikaner

Tante Frida ist heute die älteste in Sü-
ßenthal geborene und lebende Dorf-
bewohnerin. Sozusagen - der letzte 
Mohikaner. Sie lebt bisher selbständig, 
aber mit Unterstützung Ihrer Liebsten 
weiter in Ihrem Haus im Dorf, und zwar 
nach dem Motto: Oben fit, und unten 
dicht, Lieber Gott mehr brauch ich nicht“!

So, und jetzt gehen wir wieder alle 
zu Ihrem 90. Geburtstag. Wir machen 
uns sogar auf den weiten Weg aus 
Deutschland, denn alle möchten mit 
Frida feiern. So mancher muss noch 
die Koseköttel wegräumen, die Klein-
tiere versorgen, und dann wird aber im 
großen Dorfsaal mit Essen und Musik 
richtig gefeiert!

Liebe Tante Frida, wir alle gratulieren 
Dir von Herzen zu Deinem 90. Geburts-
tag!

Else Wohlgemuth-Sobek

GESELLSCHAFTEN
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FORUMPagelshof: Ort deutsch-polnischer Geschichte

Pagelshof ist eine kleine Siedlung, die zur Gemeinde Hohenstein gehört. In diesem Ort mitten im Kiefernwald 
beschloss man Anfang des 20. Jahrhunderts eine Heilanstalt für Lungenkrankheiten zu bauen. Die Ortswahl war 
nicht zufällig.

Heilkomplex mitten im Wald

Deutsche Ärzte hielten das hiesige 
wäldliche Mikroklima für förderlich 
bei der Heilung von Krankheiten des 
Atemsystems sowie stärkend für das Ab-
wehrsystem. Heute unterschreiben auch 
polnische Ärzte diese Annahmen ihrer 
deutschen Kollegen.  

Die Geschichte der Heilkunde in Pagels-
hof reicht bis ins Jahr 1903 zurück. Auf 
Initiative des Vereins zur Errichtung von 
Lungenheilstätten in Ostpreußen e.V. ent-
stand damals ein Krankenhaus für Lun-
genkrankheiten. Anfangs wurden dort 
ausschließlich Männer und dabei mehr-
heitlich junge (16-30 Jahre) Arbeiter und 
Landwirte mit Tuberkulose: behandelt. 
Ein großer Teil von ihnen kam aus Königs-
berg. Lungenkrankheiten wurden haupt-
sächlich klimatisch behandelt. Das Ge-
biet in der Umgebung von Pagelshof hat 
günstige, heilende Eigenschaften. Es ist 
von einem Kiefern-Altbestand bewach-
sen, von Norden und Osten schirmen  
es bewaldete Hügel vom Wind ab, und 
in der Nähe befindet sich ein kleiner See. 
Schwestereinrichtung des Krankenhauses 
in Pagelshof ist das in derselben Zeit er-
richtete Krankenhaus für Lungenkrank-
heiten für Frauen in Allenstein, das sein 
lungenheilkundliches Profil bis heute be-
wahrt hat.  

Das zweistöckige Hauptgebäude des 
Krankenhauses mit drei Flügeln beher-
bergte anfangs 50 Betten, aber deren 
Zahl wurde schnell auf 84 vergrößert. Die 
Kranken wohnten in Mehr-Personen-Sä-
len, obwohl sich im Gebäude auch sechs 
Einzelzimmer befanden. Für einen Aufent-
halt in ihnen musste man teurer bezahlen. 
Im Jahr 1912 kostete ein Tag im Kranken-
haus 3,5 Mark, und im VIP-Zimmer – eine 
Mark mehr. Die Fenster aller Krankensäle 
waren nach Süden gerichtet. Der Umge-
bung wurde ein freundliches aussehen 
verliehen, indem Rasenflächen angelegt 
sowie Laubbäume, Sträucher und Blu-
men angepflanzt wurden. Die Abwässer 

wurden in einer biologischen Kläranlage 
gereinigt und danach auf die Felder gelei-
tet. Die Gartenarbeiten wurden beinahe 
ausschließlich von den Kranken ausge-
führt. Die gesamten operativen Kosten, 
einschließlich der Zinsen und der Amor-
tisation des investierten Kapitals wurden 
von den Zahlungen für die Heilung der 
Kranken gedeckt, die in der Mehrzahl 
versichert waren. Erster Direktor wurde 
Doktor Walter Lievin. Er verwaltete eine 
Gruppe aus einem Assistenzarzt und vier 
Krankenschwestern plus einigen tech-
nischen Arbeitern. Der Kurort arbeitete 
das ganze Jahr über Volldampf und war 
beinahe hundertprozentig belegt. Von der 
Eröffnung bis zum 1. April 1912 durchlie-
fen das Krankenhaus 2.282 Patienten. Auf 
einen Platz im Sanatorium musste man 
ein bis zwei Monate warten. Während des 
Ersten Weltkriegs diente das Krankenhaus 
tuberkulosekranken Soldaten.

In der Zeit der Wirtschaftskrise der 20er 
und 30er Jahre konnten sich immer we-
niger Pensionsgäste einen Aufenthalt in 
einer Anstalt leisten. Das Gebäude be-
gann zur Ruine zur verfallen und stand 
drei Jahre lang leer. Um es vor dem Zerfall 
zu bewahren, wurde es in ein Sommer-
haus für staatliche Arbeiter umbenannt. 
In ihm waren auch Arbeiter einquartiert, 
die beim Bau des Museums für Marschall 
Hindenburg bei Hohenstein sowie des 
Armeeflugplatzes in der Nähe von Gries-
lienen arbeiteten.

1937 wurde das modernisierte Gebäu-
de eröffnet und das Sanatorium gewann 
seine ursprüngliche Funktion zurück. 
Während des Zweiten Weltkriegs wurde 
es für die Bedürfnisse der Luftwaffe zur 
Verfügung gestellt. 

Woher kam aber „Ameryka“ in Erm-
land? Das Gut Pagelshof wurde in den 
40er Jahren des 19. Jahrhunderts gegrün-
det und wechselte einige Male den Be-
sitzer. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
wurde sein Besitzer ein Ermländer, der es 

für Geld kaufte, das er bei der Arbeit in 
den USA verdient hatte, und es Amerika 
nannte. Im Jahr 1917 kaufte das Gut, ne-
ben dem das Sanatorium entstand, der 
preußische Reservist Willy Pagel, und als 
die USA Deutschland den Krieg erklärte, 
änderte er den Namen zurück in „Pagels-
hof“. Nach dem Krieg wurde der Name 
der Ortschaft in „Pagłowo“ polonisiert, 
aber das wurde nicht angenommen. Die 
Verwaltung stimmten ungern zu, zum 
Namen „Ameryka“ zurückzukehren. 

Im Winter 1945 nach der Einnahme 
Ostpreußens durch die Rote Armee wur-
de im Krankenhaus das weibliche Armee-
personal der Abteilung einquartiert, die 
den Flughafen in Grieslienen übernahm. 
Nach dem Abzug der Russen stand das 
Krankenhaus einige Jahre leer. Im Jahr 
1948 wurde es in eine Sanatorium gegen 
Tuberkulose für Kinder umgewandelt. 
Von der ursprünglichen Vorkriegsbebau-
ung des Krankenhauses sind bis heute 
das repräsentative Hauptgebäude und 
die Villa für die Ärzte erhalten. Nicht er-
halten hat sich die Holzveranda, das 
hauptsächliche Heilmittel. Die Patienten 
mussten auf ihr jeden freien Moment 
verbringen und sich dabei dem wohltä-
tigen  Wirken des Mikroklimas hingeben.

1974 wurde das Sanatorium in das 
Woiwodschaftskrankenhaus für die Re-
habilitation für Kinder umgewandelt. 
Auch um das 10 Hektar große Gelände 
darum wurde sich gekümmert. Für den 
Bau von Infrastruktur für Rehabilitation 
und Heilung erhielt das Sanatorium 6,7 
Millionen Złoty Zuschuss von der Euro-
päischen Union. Heute ist es das größte 
Rehabilitationskrankenhaus für Kinder 
in Polen. Jedes Jahr hilft es 10.000 Pati-
enten im Alter von drei Monaten  bis zum 
18. Lebensjahr. 

Der Ort ist unbestritten ein Erbe so-
wohl der polnischen, als auch der deut-
schen Medizingeschichte. 

Alfred Czesla
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FORUM

Geburtstagsglückwünsche
Bartenstein

Zum 98. Geburtstag
Gerda Pyszniak 
Zum 89. Geburtstag
Jadwiga Kosowska
Zum 83. Geburtstag
Ruth Kochańska
Zum 72. Geburtstag
Irena Janowczyk
Zum 70. Geburtstag
Krystyna Śnitko 
Zum 65. Geburtstag
Edward Liedtke
Zum 64. Geburtstag
Waldemar Chabrych
Zum 63. Geburtstag
Elżbieta Hornik
Zum 60. Geburtstag
Ewa Pietrzak

Hohenstein
Zum 82. Geburtstag
Anna Tułodziecka
Zum 81. Geburtstag
Jadwiga Rybińska

Johannisburg
Zum 80. Geburtstag
Hildegarda Piotrowicz
Karl-Heinz Redzko
Zum 79. Geburtstag
Lora Onisko
Zum 78. Geburtstag
Piotr Dacko

Zum 71. Geburtstag
Hanna Freitag
Zum 53. Geburtstag
Jarosław Leymańczyk
Zum 33. Geburtstag
Rafał Kossakowski

Landsberg
Zum 90. Geburtstag
Erna Kotowska
Zum 63. Geburtstag
Krystyna Flis
Zum 60. Geburtstag
Róża Piotrowska
Zum 31. Geburtstag
Adrian Burnat

Lötzen
Zum 93. Geburtstag
Klaus Tonn
Zum 89. Geburtstag
Genowefa Romanowska
Zum 85. Geburtstag
Zofia Kozłowska
Zum 65. Geburtstag
Dieter Pawtel
Zum 62. Geburtstag
Andrzej Kozielski
Zum 60. Geburtstag
Mirosław Cięgowski
Zum 56. Geburtstag
Brygida Migun
Zum 55. Geburtstag
Urte Rekowski

Mohrungen
Zum 84. Geburtstag
Maria Simson 
Zum 81. Geburtstag
Irena Falatyk 
Zum 78. Geburtstag
Dieter Zoch 
Zum 61. Geburtstag
Krystyna Kadylak

Osterode
Zum 90. Geburtstag
Frieda Kuca
Zum 89. Geburtstag
Gertruda Smolińska
Zum 72. Geburtstag
Henryk Hoch
Zum 65. Geburtstag
Bożena Migala
Zum 63. Geburtstag
Jurgen Reszotański
Bozena Kleber
Zum 59. Geburtstag
Renata Piórkowska
Zum 54. Geburtstag
Danuta Stawicka
Zum 52. Geburtstag
Ryszard Reclaff

Rastenburg
Zum 63. Geburtstag
Irena Dudzińska

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

RADIOSENDUNG
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Zum 45. Geburtstag
Artur Lachowski
Krystyna Mucha
Zum 43. Geburtstag
Anna Prusik

Sensburg
Zum 72. Geburtstag
Fridrich Knige
Zum 69. Geburtstag
Krystyna Pieróg
Zum 67. Geburtstag
Terresa Bzura
Zum 64. Geburtstag
Sabina Lemecha
Anita Krystian
Zum 63. Geburtstag
Ewa Olender
Zum 60. Geburtstag
Eva Welling
Zum 45. Geburtstag
Andrzej Biernacki
Zum 42. Geburtstag
Emilia Bongarc-Grabus
Zum 37. Geburtstag
Dorota Lewandowska
Zum 32. Geburtstag
Krystyna Grajko

Katholische  
Gottesdienste  

im April

1. April (Kreuzwegandacht):  
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

3. April:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

6. April (Silbernes Priesterjubiläum 
von Domherr Schmeier):  
- 11 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

8. April (Kreuzwegandacht):  
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

9. April (Gustloff-Gedenkfeier):  
- 15 Uhr Gdingen, Kirche der Mutter-
gottes von der immerwährenden Hilfe

10. April (Palmsonntag):  
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

14. April (Gründonnerstag):  
- 18 Uhr Allenstein-Jomendorf

15. April (Karfreitag):  
- 15 Uhr Allenstein-Jomendorf

16. April (Osternacht):  
- 20 Uhr Allenstein-Jomendorf

17. April (Ostern):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

18. April (Ostermontag):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr André Schmeier

Publikacje zawarte w biuletynie wyrażają jedynie poglądy autora/ów i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym 
stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Die Publikationen in der Zeitschrift drücken einzig und allein die Ansichten des Autors / der Autoren aus und 
können nicht mit der offiziellen Haltung des Ministeriums für Inneres und Verwaltung gleichgesetzt werden.



Landsberg. Fetter Donnerstag

  

 

  

 

1903/2022

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

Fotos. Marlena Baran



  

 

  

 

20 Fotos: Ewa Huss-Nowosielska03/2022

Heilsberg. Mexikanischer Frauentag


