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Eine Tradition setzte sich in 
diesem Jahr nach der Corona-
Pause in Osterode fort. Der 
16. Wettbewerb des deut-
schen Liedes, den die Gesell-
schaft „Tannen“ auf die Beine 
stellt, fand nach zwei Jahren 
Zwangsexistenz im virtuellen 
Raum am 27. Oktober wieder 
live auf der Bühne statt. Auf 
dem Bild Antoni K"dra aus 
Marienwerder.

Foto: Uwe Hahnkamp
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Osterode. Liederwettbewerb

  

 

  

 

11/20222



  

 

  

 

311/2022

GESELLSCHAFTEN

„Natangen“ erinnert sich und pflegt
Die Mitglieder der deutschen Gesellschaft „Natangen“ in Landsberg säubern schon seit vielen Jahren Gräber vor 

Allerheiligen. Auch in diesem Jahr verzichteten sie nicht auf diesen guten Brauch.

Landsberg. Säubern des Friedhofs

Die diesjährige Aktion dauerte zwei Tage. 
Zuerst, am 24. Oktober, brachten 15 weib-
liche Mitglieder der Gesellschaft Gräber auf 
dem stillgelegten Landsberger Friedhof in 
Ordnung. Hier ruhen viele verdiente und 
heute vergessene Einwohner der Stadt, 
darunter Otto Kirstein, der einen Textilbe-
trieb hatte. 

Insgesamt säuberten die Frauen 20 Grä-
ber. Außer „Natangen“ kümmert sich nie-
mand mehr um sie, denn die Familien der 
Verstorbenen sind entweder schon ausge-
storben oder nach Deutschland emigriert. 

Am zweiten Tag der Aktion, Donnerstag, 
dem 27. Oktober, flochten wiederum 15 

weibliche Mitglieder Kränze aus Fichten-
zweigen und Blumen. Als sie fertig waren, 
verteilten sie sie auf die Gräber. 

Wir sind davon ausgegangen, dass zum 
Saubermachen zehn Personen kommen, 
aber es kamen fünf mehr. Das zeugt da-
von, dass unsere Mitglieder sich darüber im 
klaren sind, dass wir uns nicht nur dazu zu-
sammengeschlossen haben, um gemein-
sam Ka!ee zu trinken, freut sich Gra"yna 
Lewandowska, die Vorsitzende von „Natan-
gen“.

Kränze und Grabkerzen legte „Natangen“ 
auch vor der Gedenktafel für die Einwohner 
von Landsberg nieder, die während des 

letzten Krieges ihr Leben verloren haben. 
Die Gesellschaft war Initiatorin ihres Entste-
hens. 

„!ród"em finansowania projektu s# $rod-
ki Ministerstwa Spraw Wewn%trznych, Bu-
downictwa i Ojczyzny Republiki Federalnej 
Niemiec za po$rednictwem Zwi#zku Niemie-
ckich Stowarzysze& Spo"eczno-Kulturalnych 
w Polsce”

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

lek
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Endlich wieder Lampenfieber
Eine Tradition setzte sich in diesem Jahr nach der Corona-Pause in Osterode fort. Der 16. Wettbewerb des deut-

schen Liedes, den die dortige Gesellschaft der deutschen Minderheit „Tannen“ auf die Beine stellt, fand nach zwei 
Jahren Zwangsexistenz im virtuellen Raum am 27. Oktober wieder live auf der Bühne statt, und zwar in einem neuen 
Ambiente.

Osterode. Deutsch singen auf der Bühne

Bisher lockte die sangeswütigen Kin-
der, Jugendliche und Erwachsenen der 
große Saal des Osteroder Kulturzen-
trums in der Burg im Herzen der Stadt 
am Drewenzsee an. In diesem Jahr war 
der Mehrzwecksaal des Zentrums zur 
Unterstützung von Nichtregierungs-
organisationen in der renovierten und 
umgenutzten historischen Weißen Ka-
serne Schauplatz des musikalischen 
Ereignisses. Er hat einen kleinen, aber 
nicht unerheblichen Vorteil. „Die Nut-
zung dieses Saals ist für uns kostenfrei“, 
freute sich die Schatzmeisterin der Ge-
sellschaft der deutschen Minderheit 
„Tannen“ Ingrid Lipka, „zwar bekom-
men wir zu unseren eigenen Mitteln 
finanzielle Unterstützung vom deut-
schen Generalkonsulat in Danzig und 

aus Warschau vom Ministerium für In-
neres und Verwaltung, aber die Mittel 
sind für Verpflegung und Siegespreise 
besser verwendet.“ 

Neuer Raum, altes Bibbern

Die Begrüßung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer übernahm mit einigen 
kurzen Worten der Vizevorsitzende des 
Vereins Wies#aw Küchmeister, und die 
Moderation des weiteren Verlaufs die 
Organisatorin der Veranstaltung Anna 
Czajkowska. Sie freute sich über die 
nach der Corona-Pause recht rege Be-
teiligung mit etwa 80 Personen: „Wir 
danken für Euer zahlreiches Kommen 
und ho!en für den ganzen Tag auf 
eine angenehme und friedliche Atmo-
sphäre. Unterstützt einander, wenn das 

Lampenfieber wieder 
kommt.“

Denn es war endlich 
wieder Zeit für das ban-
ge Gefühl auf der Büh-
ne vor dem Einsatz der 
Musik, für den Auftritt 
vor echtem Publikum 
und einer Jury, die einen 
beobachtet. Der Kultur-
manger des Instituts für 
Auslandsbeziehungen 
Luis Schönecker und 
Uwe Hahnkamp als Ver-
treter der Medien der 
deutschen Minderheit 
verfolgten sie alle auf-
merksam; von der sechs-
jährigen Hanna Panasiuk 
aus Hohenstein, die den 
Wettbewerb erö!nete, 
bis hin zur Gesangsgrup-
pe Miko#ajczanki aus 
Marienwerder und dem 
Heilsberger Trio am Ende 
der Darbietungen.

Ritter, Plüschtiere und ein Ko!er 
in Berlin

Und es gab wirklich viel zu sehen: ei-
nen Berg Plüschtiere auf der Bühne bei 
den Brüdern Teodorczuk aus Rontzken, 
historische Uniformen beim Marsch-
lied der Ritter, das die erste Klasse des 
Lyzeums des Salesianer-Schulverbands 
in Osterode darbot, ein virtuos gespiel-
tes Akkordeon zur Begleitung seines 
Gesangs bei Antoni K$dra aus Marien-
werder, und einen kleinen Ko!er, den 
Lea G#adkowska aus Allenstein pas-
send zu ihrem Lied von Marlene Diet-
rich „Ich hab noch einen Ko!er in Ber-
lin“ mitbrachte – und den sie mit dem 
ersten Preis in ihrer Kategorie wieder 
mit nach Hause nahm.

Die Bemühungen um einen guten 
allgemeinen Eindruck auf der Bühne 
waren also bunt und vielfältig, doch 
für die Jury gab es darüber hinaus na-
türlich den Gesang in den einzelnen 
Kriterien Musikalität, Interpretation 
und Können in der deutschen Spra-
che zu bewerten. Preise gab es für alle 
teilnehmenden Künstler, wenn auch 
manchmal die Entscheidung über die 
Sieger haarscharf ausfiel, wie etwa bei 
den beiden Teilnehmerinnen aus Freu-
denberg Sara Brzezi%ska und Hiacynta 
Sadowska. 

„Ihr alle habt euren Mut zusammen-
genommen und euch auf die Bühne 
gestellt. Dafür danken wir euch – und 
den Lehrern und Eltern für die Vorbe-
reitung. Bis zum kommenden Jahr bei 
der nächsten Ausgabe des Wettbe-
werbs“, lobte Anna Czajkowska zum 
Abschied – bevor sie mit einem zufrie-
denen Seufzer das Ende der gelunge-
nen Veranstaltung genoss. 

Text und Bild: Uwe Hahnkamp
Lea G#adkowska
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STOWARZYSZENIAOstróda Niemiecki !piew na scenie

Wreszcie znów trema
Tradycja sta"o si# zado$%. W tym roku, po przerwie koronawirusowej, w Ostródzie ponownie odby" si# na &ywo 

i na scenie konkurs piosenki niemieckiej zorganizowany przez lokalne stowarzyszenie mniejszo$ci niemieckiej 
„Jod"y”. Dzia"o si# to 27 pa'dziernika po dwóch latach przymusowej egzystencji w przestrzeni wirtualnej.

Do tej pory roz&piewane dzieci, 
m#odzie" i' doros#ych przyci(ga#a du"a 
sala w'zamku. W'tym roku jednak sce-
n( muzycznego wydarzenia by#a sala 
Centrum Wspierania Organizacji Poza-
rz(dowych w' odnowionych i' przebu-
dowanych zabytkowych Bia#ych Kosza-
rach. Ma ona ma#(, ale znacz(c( zalet$. 

- Jest dla nas bezp#atna – powie-
dzia#a Ingrid Lipka, skarbnik Stowa-
rzyszenia Mniejszo&ci Niemieckiej „Jo-
d#y“ – „Chocia" otrzymujemy wsparcie 
finansowe z' Konsulatu Generalnego 
Niemiec w' Gda%sku i' z' Ministerstwa 
Spraw Wewn$trznych i' Administracji 
w'Warszawie, to dzi$ki tej oszcz$dno&ci 
otrzymane &rodki mo"emy lepiej wy-
korzysta) na pocz$stunek i'nagrody“. 

Nowa przestrze(, stare dr&enie

Uczestników przywita# Wies#aw Küch-
meister, wiceprezes stowarzyszenia. 

Dalszy przebieg wydarze% moderowa#a 
Anna Czajkowska, organizatorka. Cie-
szy#a si$ po przerwie na koronawirusa 
z'uczestnictwa oko#o 80 osób. 

- Dzi$kujemy za tak liczne przyby-
cie i' mamy nadziej$ na przyjemn( 
i'spokojn( atmosfer$ przez ca#y dzie%. 
Wspierajcie si$ nawzajem, gdy trema 
powróci – zach$ca#a.

Bo w' ko%cu nadszed# czas na uczu-
cie niepokoju na scenie, na wyst$p 
z' akompaniamentem muzyki przed 
prawdziw( publiczno&ci( i'obserwuj(-
cymi jurorami. Mened"er kulturalny In-
stytutu Zagranicznych Stosunków (ifa) 
Luis Schönecker i'Uwe Hahnkamp jako 
przedstawiciele mediów mniejszo&ci 
niemieckiej uwa"nie &ledzili wszyst-
kich uczestników; 

Rycerze, pluszaki i)walizka w)Berlinie

A' by#o naprawd$ wiele do zobacze-
nia: góra pluszaków na scenie z' bra)-
mi Teodorczuk z' R(czek, historyczne 
mundury przy marszowej pie&ni ry-
cerskiej, któr( wykona#a I'klasa Liceum 
Stowarzyszenia Szkó# Salezja%skich 
w' Ostródzie, wirtuozowski akordeon 
towarzysz(cy &piewowi Antoniego K$-
dry z'Kwidzyna, ma#a walizka, któr( Lea 
G#adkowska z' Olsztyna przywioz#a do 
swojej piosenki Marleny Dietrich „Ich 
hab noch einen Ko!er in Berlin“ i'któr( 
zabra#a do domu z' pierwsz( nagrod( 
w'swojej kategorii.

Starania o' wytworzenie dobrego 
ogólnego wra"enia na scenie by#y barw-
ne i' ró"norodne. Nie zabrak#o oczywi-
&cie równie" &piewu. A'oceniany by# za: 
muzykalno&), interpretacj$ i'niemieckie 
umiej$tno&ci j$zykowe. Nagrody by#y 
dla wszystkich uczestnicz(cych arty-
stów, chocia" czasami decyzja o' zwy-
ci$zcach by#a bardzo ostra, jak w'przy-
padku dwóch uczestniczek z'Radostowa 
Sary Brzezi%skiej i'Hiacynty Sadowskiej. 

- Wszyscy zebrali&cie si$ na odwag$ 
i'stan$li&cie na scenie. Dzi$kujemy wam 
za to oraz nauczycielom i' rodzicom za 
przygotowanie. Do zobaczenia za rok 
na kolejnej edycji konkursu – chwali#a 
uczestników Anna Czajkowska. 

Ergebnisse
Kinder 3-6
Hanna Panasiuk
Kinder Klasse 1-3
Solo
1. Weronika Weihs
2. Hanna Rakwa#
Duett
Gebrüder Fedorczuk 
Kinder Klasse 4-6
Solo
Sara Brzezi%ska
Hiacynta Sadowska
Natalia Rutkowska
Gruppen
1. Pó#nutki
2.  Salezja%ska SP
Kinder Klasse 7-8
1. Lea G#adkowska
2. Dominika Zugiewicz
3. Zofia Ziarkowicz
Duett
Safia Mieczkowska und Amelia Rut-

kowska
Jugend 
Solo
Marietta Ostapczuk
Duett
Maja Graczy und Roksana Olbry&
Gruppen
Salezja%skie Liceum Ogólnokszta#ac(ce
Erwachsene 
Solo
Alicja Klufczy%ska
Duett
Kasia und Marysia Szel(g
Gruppen
Miko#ajczanki
Junges Heilsberger Trio

Text und Bild: Uwe Hahnkamp
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Zwar war ich schon des Öfteren im 
westlichen Teil Polens unterwegs und 
habe auch Warschau mehrmals be-
sucht; aber hier in Ermland und Ma-
suren war ich bisher eben noch nicht. 
Jetzt freue ich mich darauf, etwas Neu-
es zu sehen und neue Herausforderun-
gen zu meistern. 

Wusstest Du schon vor Deiner ak-
tuellen Tätigkeit von der Existenz 
der deutschen Minderheit in Polen?

Ich wusste zwar, dass es in Polen und 
anderen Ländern des östlichen Europa 
deutsche Minderheiten gibt, ihre Grö-
ßenordnung und Organisationsstruk-
turen waren mir aber – ehrlich gesagt 
– nicht so sehr bewusst. Auch hatte ich 
als Regionen, in denen die deutsche 
Minderheit in Polen zu Hause ist, eher 
Ober- und Niederschlesien – wo ich 
übrigens auch noch nicht war – und 
weniger Ermland-Masuren auf dem 
Schirm. Umso überraschter bin ich 
jetzt, wie viele deutsche Spuren man 
hier in der Gegend noch finden kann. 
Letzte Woche habe ich mir zum Bei-
spiel Schloss Steinort angesehen. Und 
auch in Allenstein ist die deutsche Ver-
gangenheit hier noch immer sichtbar.

Was hast Du Dir für Deine Kultur-
managertätigkeit vorgenommen? 
Was möchtest Du in den kommen-
den Monaten erreichen?

Mein größtes Anliegen ist es, junge 
Menschen zusammenzubringen – haupt-
sächlich aus der deutschen Minderheit, 
aber natürlich auch alle anderen, die sich 
für die deutsche Kultur und Sprache in-
teressieren. Dabei möchte ich ein großes 
Augenmerk auf den von meiner Vorgän-
gerin Julia Herzog gegründeten Deutsch-
klub legen, der auf jeden Fall fortgeführt 
werden soll. Mit den Jugendlichen dieses 
Deutschklubs habe ich mich mittlerweile 
auch schon einmal getro!en.

VERBANDLuis Schönecker – neuer Kulturmanager des IfA

Aus BaWü nach ErMa

Luis, seit dem 3. Oktober arbei-
test Du als IfA-Kulturmanager beim 
VdGEM in Allenstein. Hast Du Dich 
schon ein wenig in Deiner neuen 
Umgebung eingelebt?

Auf jeden Fall! Ich wurde hier sehr 
gut aufgenommen und bin auch im 
VdGEM-Büro sofort nach meiner An-
kunft herzlich begrüßt worden. Mein 
erster Arbeitstag am 3. Oktober war 
dann gleich etwas Besonderes, denn 
ich durfte an der Festveranstaltung des 
Deutschen Generalkonsulats in Danzig 
zum Tag der Deutschen Einheit teil-
nehmen. Dort konnte ich mich bereits 
zahlreichen wichtigen Persönlichkei-
ten aus der Region vorstellen. Neben 
der Generalkonsulin Cornelia Pieper 
habe ich an diesem Tag auch viele Ver-
treter der deutschen Minderheit aus 
dem Norden Polens kennengelernt, 
zum Beispiel von der Allensteiner Ge-
sellschaft Deutscher Minderheit.

Was hat Dich dazu bewogen, als 
IfA-Kulturmanager nach Allenstein 
zu gehen?

Die Kulturmanagertätigkeit hat mich 
generell gereizt, weil ich die Idee des 
IfA-Entsendeprogramms toll finde – 
durch kulturellen Austausch zum Frie-
den in Europa beizutragen. Mir gefällt 
auch der Gedanke, dass ich in ein Land 
gehen und dort für einen Austausch 
und für eine Vermittlung sorgen kann, 
in dem es vor wenigen Generationen 
noch Krieg gab. Gerade als Histori-
ker sind mir die Katastrophen des 20. 
Jahrhunderts immer vor Augen. Und 
deshalb ist es mir ein großes Anliegen, 
mich hier in Polen für eine Verständi-
gung einzusetzen. 

Die Stadt Allenstein beziehungswei-
se ganz Ermland und Masuren haben 
mich angesprochen, da ich diese Ge-
gend zuvor noch nicht so gut kannte. 

Außerdem wurde mir gesagt, dass 
viele junge Leute aus den Reihen der 
deutschen Minderheit diese Region 
nach der Schule verlassen und zum 
Studium oder zum Arbeiten in die grö-
ßeren Städte ziehen. Mit den Mitteln 
der modernen Kommunikation möch-
te ich regelmäßig mit diesen „Abwan-
derern“ in Kontakt treten. 

Ich wurde auch vorgewarnt, dass 
hier alles sehr weitläufig und die Min-
derheit sehr weit verstreut ist. Es wäre 
mir ein großes Anliegen, das Ganze 
trotzdem irgendwie vernetzt zu halten. 
Auch dazu kann die moderne Kommu-
nikation beitragen. Ich ho!e zudem, 
dass ich es scha!e, persönlich in mög-
lichst viele Gemeinden mit organisier-
ter deutscher Minderheit zu reisen – 
um viele neue Leute kennenzulernen 
und mit ihnen gemeinsam verbinden-
de Projekte zu starten. 

Hast Du vielleicht auch selbst fa-
miliäre Wurzeln im früheren Ost-
preußen oder in einem anderen Teil 
des heutigen Polen?

Ins heutige Polen habe ich keine fa-
miliären Verbindungen, aber mein Opa 
kommt ursprünglich aus dem Sudeten-
gebiet – aus dem er 1945, als kleiner 
Junge, vertrieben wurde. Mit seinen 
Eltern, also meinen Urgroßeltern, kam 
er dann nach Bayern, wo er später auch 
meine Oma kennengelernt hat. Ob-
wohl er nur selten über seine alte Hei-
mat und die Erfahrung der Vertreibung 
spricht – und sich auch kaum noch da-
ran erinnern kann, da er damals noch 
so jung war –, ist dieses Thema auch in 
meiner Familiengeschichte präsent.

Luis, vielen Dank für dieses Gespräch.

BU: Luis Schönecker ist der neue ifa-Kultur-
manager beim VdGEM in Allenstein.

Foto: © ifa, Foto: Harry Schnitger

Seit Anfang Oktober arbeitet Luis Schönecker als Kulturmanager des Instituts für Auslandsbeziehungen (IfA) beim 
Verband der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren (VdGEM). Im Interview mit Lucas Netter spricht der 
Historiker und Politologe aus Baden-Württemberg über seine neue Tätigkeit .
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=:,�=(.Luis Schönecker nowy mened"er kultury ifa

Z Badenii-Wirtembergii na 
Warmi! i Mazury

Od 3 pa'dziernika pracujesz jako 
mened&er ds. kultury z) ramienia ifa 
w)VdGEM w)Olsztynie. Czy ju& troch# 
zadomowi"e$ si# w)nowym otoczeniu?

Absolutnie! Zosta#em tu bardzo do-
brze przyj$ty, a'tak"e ciep#o przywitany 
w' biurze VdGEM zaraz po przyje*dzie. 
Mój pierwszy dzie% w'pracy, 3 pa*dzier-
nika, by# bardzo wyj(tkowy, poniewa" 
mia#em okazj$ uczestniczy) w' obcho-
dach Dnia Jedno&ci Niemiec w' Kon-
sulacie Generalnym RFN w' Gda%sku, 
gdzie przedstawi#em si$ wielu wa"nym 
osobisto&ciom z'regionu. Oprócz konsul 
generalnej Cornelii Pieper spotka#em 
w'tym dniu tak"e wielu przedstawicieli 
mniejszo&ci niemieckiej z'pó#nocnej Pol-
ski, np. z'Olszty%skiego Stowarzyszenia 
Mniejszo&ci Niemieckiej.

Co sprawi"o, &e zdecydowa"e$ si# na 
Olsztyn jako mened&er ifa ds. kultury?

Bycie mened"erem ds. kultury ogól-
nie mnie poci(ga#o, poniewa" uwa"am, 
"e idea programu oddelegowania ifa 
jest wspania#a – przyczyni) si$ do po-
koju w' Europie poprzez wymian$ kul-
turaln(. Spodoba#o mi si$ równie" to, 
"e mog$ pojecha) do kraju, w' którym 
jeszcze kilka pokole% temu toczy#a si$ 
wojna, i'zatroszczy) si$ tam o'wymian$ 
i' mediacj$. Szczególnie jako historyk 
mam stale przed oczyma katastrofy XX 
w. Dlatego bardzo wa"na jest dla mnie 
praca na rzecz zrozumienia tu w'Polsce. 

Miasto Olsztyn i'ca#a Warmia i'Mazu-
ry przypad#y mi do gustu, zw#aszcza "e 
wcze&niej nie zna#em zbyt dobrze tego 
regionu. By#em wielokrotnie w'zachod-
niej cz$&ci Polski i' kilka razy odwiedzi-
#em Warszaw$, ale nigdy nie by#em tu, 
na Warmii i'Mazurach. Teraz ciesz$ si$ na 

Od pocz*tku pa'dziernika Luis Schönecker pracuje jako mened&er ds. kultury z ramienia Instytutu Stosunków 
Kulturalnych z Zagranic* (ifa) w Zwi*zku Niemieckich Stowarzysze( Warmii i Mazur (VdGEM) z siedzib* w Olsztynie 
(Allenstein). W rozmowie z Lucasem Netterem historyk i politolog z Badenii-Wirtembergii opowiada o swojej nowej 
pracy.

my&l o'zobaczeniu czego& nowego i'sta-
wieniu czo#a nowym wyzwaniom. 

Czy przed podj#ciem obecnej pra-
cy wiedzia"e$ o)istnieniu mniejszo$ci 
niemieckiej w)Polsce?

Wiedzia#em, "e w'Polsce i' innych kra-
jach Europy Wschodniej istniej( mniej-
szo&ci niemieckie, ale by#em – szczerze 
mówi(c – ma#o &wiadomy ich wielko&ci 
i' struktur organizacyjnych. W' tym kon-
tek&cie my&la#em zreszt( raczej o' Gór-
nym i' Dolnym +l(sku jako regionach, 
w' których mniejszo&) niemiecka w' Pol-
sce jest u'siebie – gdzie zreszt( te" jeszcze 
nie by#em – a'mniej o'Warmii i'Mazurach. 
Tym bardziej wi$c zadziwia mnie, jak 
wiele niemieckich &ladów mo"na jeszcze 
znale*) w' tej okolicy. W' zesz#ym tygo-
dniu np. odwiedzi#em zamek w'Sztynor-
cie. Równie" w'Olsztynie niemiecka prze-
sz#o&) jest wci(" widoczna.

Jakie masz plany zwi*zane z)prac* 
w) charakterze mened&era kultury? 
Co chcia"by$ osi*gn*% w)najbli&szych 
miesi*cach?

Moj( najwi$ksz( trosk( jest zbli"enie 
m#odych ludzi – g#ównie z' mniejszo-
&ci niemieckiej, ale oczywi&cie tak"e 
wszystkich innych, którzy interesuj( si$ 
kultur( i' j$zykiem niemieckim. Chcia#-
bym przy tym po&wi$ci) wiele uwagi 
za#o"onemu przez moj( poprzedniczk$ 
Juli$ Herzog Klubowi Niemieckiemu, 
który z'pewno&ci( b$dzie kontynuowa-
ny. W' mi$dzyczasie spotka#em si$ ju" 
z'm#odzie"( z'tego klubu.

Powiedziano mi równie", "e wielu 
m#odych ludzi z' mniejszo&ci niemiec-
kiej po uko%czeniu szko#y opuszcza 
ten region i' przenosi si$ do wi$kszych 

miast na studia lub do pracy. Bior(c pod 
uwag$ wspó#czesne &rodki transportu, 
chcia#bym mie) z' tymi „emigrantami” 
sta#y kontakt.  

Zosta#em te" uprzedzony, "e wszyst-
ko jest tu bardzo rozleg#e, a'mniejszo&) 
jest bardzo rozproszona. Du"( spraw( 
by#oby dla mnie, aby mimo to powi(-
za) wszystko w'jedn( ca#o&). Przyczyni) 
si$ do tego mo"e równie" nowoczesna 
komunikacja. Mam te" nadziej$, "e uda 
mi si$ osobi&cie pojecha) do jak naj-
wi$kszej liczby gmin ze zorganizowan( 
mniejszo&ci( niemieck( – aby pozna) 
wielu nowych ludzi i' rozpocz() z' nimi 
wspólne projekty #(cz(ce. 

Czy sam masz mo&e korzenie ro-
dzinne w) Prusach Wschodnich lub 
w)innej cz#$ci obecnej Polski?

Nie mam "adnych zwi(zków rodzin-
nych z' obecn( Polsk(, ale mój dziadek 
pochodzi z'Sudetów, sk(d zosta# wyp$-
dzony jako m#ody ch#opak w'1945 r. 

Foto: © ifa, Fot. Harry Schnitger

Luis Schönecker jest nowym mened"e-
rem ds. kultury z ramienia ifa w VdGEM  
w Olsztynie.
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REGIONAllenstein. Überraschender Besuch

Kulturerbe und deutsche Minderheit

Der enge Zeitplan der Gäste aus 
Deutschland ließ am frühen Nachmit-
tag des 3. November kein langes Tref-
fen zu, doch die Begegnung verlief mit 
intensiven Gesprächen in freundlicher 
Atmosphäre. Die Seite der deutschen 
Minderheit vertraten die Gastgeber 
der AGDM mit dem Vorsitzenden Piotr 
Dukat an der Spitze, Henryk Hoch, der 
Vorsitzende des Verbands der deut-
schen Gesellschaften in Ermland und 
Masuren, sowie Barbara Willan als Vor-
sitzende der Masurischen Gesellschaft. 
Außerdem war Wiktor Marek Leyk, der 
Beauftragte für Fragen der Minderhe-
iten des Marschalls der Woiwodschaft 
Ermland-Masuren gekommen. Mit lei- 
chter Verspätung stießen auch noch 
Generalkonsulin Cornelia Pieper und 
Konsul Jörg Fahland dazu. 

Aktivitäten, Anerkennung, Angebote

Anna Kaza%ska von der AGDM sowie 
Henryk Hoch präsentierten die Tätig-
keiten der deutschen Minderheit in der 
Region und die Probleme, mit der sie 
konfrontiert werden. Besondere Aner-
kennung fand bei Gunnar Schellenber-
ger, der auch Präsident des Deutschen 
Nationalkomitees für Denkmalschutz 
ist, der Einsatz für das bauliche kultu-
relle Erbe der Region, gerade auch das 
aus ihrer deutschen Geschichte. Inte-
ressant fand er dabei den aktuellen 

Auf Vermittlung des Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in Danzig konnten die Vertreter der 
deutschen Minderheit in Ermland und Masuren am 3. November den Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt 
Gunnar Schellenberger und den Abgeordneten zum Landtag Chris Schulenburg begrüßen. Die kurze Visite fand 
im Haus Kopernikus, dem Sitz der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit AGDM, statt.

kritischen Umgang mit umstrittenen 
Denkmälern, wobei er aus eigener Er-
fahrung in Deutschland für deren Er-
halt als Zeitzeugen mit pädagogischer 
Einbettung plädierte. 

Sachsen-Anhalt pflegt auch eine Zu-
sammenarbeit mit der Woiwodschaft 
Ermland-Masuren auf der Ebene der 
Forstwirtschaft etwa im Bereich des 
Landschaftsparks Lautenburg. Die Be-
sichtigung von Natur und Kultur kam 
jedoch wegen der Kürze der Reise zu 
kurz, aber es soll weitere Besuche mit 
einer größeren Gruppe geben. Die 
beiden Politiker boten den Vertretern 

Liebe Leser,
unabhängig von uns steigen die Kosten für die Herausgabe und die Versendung un-
v;u;u��om-|vv1_ub[�m-1_�	;�|v1_Ѵ-m7�v|m7b]ĺ�)bu�0b�;m�7-_;u��mv;u;�];v1_|�|;m�
�;v;u��l�Cm-m�b;ѴѴ;�&m|;uv|ু|��m]ĺ��_m;��_u;�&m|;uv|ু|��m]��bu7�7b;�"ঞll;�7;u�
�;bl-|�bll;u�v1_�1_;uĺ��_u;�"r;m7;�ু0;u�;bv;m�"b;�0b�;�-�=�=oѴ];m7;v
�om|oĹ�,�b.�;h�"|o�-u��v�;ॉ��b;lb;1hb1_�)-ulbb�b��-��u
��������ƓƔ�ƐƔƓƏ�ƐƏƕƑ�ƑƐƏƕ�ƔƏƔƑ�ƐƏƐѶ�ƏƏƏƐ�")�$����"����)Əѵƒ

der deutschen Minderheit eine Koope-
ration im kulturellen Bereich an und 
luden zu einem Besuch nach Sachsen-
-Anhalt ein. Als weitere Unterstützung 
für die Minderheit wäre ein Einsatz des 
Landtags von Sachsen-Anhalt gegen 
die sich abzeichnenden Mittelkürzun-
gen für deutsche Minderheiten im 
Ausland wünschenswert. Damit die 
Arbeit für das deutsche Kulturerbe in 
der Region, in Polen und in anderen 
Ländern weitergehen kann.

Text: Uwe Hahnkamp
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FORUMBayern. Als Belohnung für gute Noten

Ausflug nach Walhalla

In diesem Jahr fand die Fahrt von 
44 Schülern aus Neidenburg und 
Sensburg im September statt. Sie war 
die Belohnung für die, die im Schul-
jahr 2021/22 die besten Ergebnisse in 
Deutsch erreicht hatten.

Vor Ort begrüßte die Jugendlichen 
am Tag der Ankunft Christoph Stabe, 
der Vorsitzende der Landesgruppe 
Bayern der Landsmannschaft der Ost- 
und Westpreußen. Wir lernten auch 
den Bürgermeister von Waldkraiburg, 
Robert Pötzsch, kennen.

Die erste Stadt, zu der wir uns auf 
den Weg machten, war Wasserburg 
am Inn. Es bezauberte uns mit seinen 
schönen Sträßchen und farbenfrohen 
Gebäuden. An diesem Tag begleitete 
uns Reinhard August.

Auf den nächsten Tag warteten wir 
ungeduldig. Auf dem Programm stand 
München. Von Christoph Stabe erfuh-
ren wir von den wichtigsten Persön-
lichkeiten aus Ostpreußen, die in Mün-
chen einen großen Teil ihres Lebens 
verbracht hatten.  

Es war die Belohnung für gute Noten in Deutsch, aber auch ein praktischer Test der Kenntnisse darin. Der Test 
fiel gut aus, also erwies sich die Belohnung um so mehr als verdient.

Ein neuer Tag, eine neue Portion 
Geschichtswissen: Augsburg, wo uns 
Pia und Wilhelm Böld sowie Marc Zan-
der begrüßten. Wir waren überzeugt 
davon, dass es wahrscheinlich kei-
nen schöneren Ort als München gibt, 
aber als wir die Fuggerei betraten, die 
Sozialsiedlung, änderten wir unsere 
Meinung. Diese Siedlung hatte Jakob 
Fugger angelegt, einer der reichsten 
Menschen des 16. Jahrhunderts. Sie ist 
nicht nur die älteste auf der Welt, son-
dern auch wunderschön. Dank Marc 
Zander erfuhren wir ihre Geschichte 
sowie interessante Einzelheiten. Aber 
das waren nicht alle Attraktionen, 
denn vor uns lag noch die Besichti-
gung Augsburgs mit Wilhelm Friedrich 
Böld sowie Marc Zander. Wir sahen da-
her unter anderem den Dom und lern-
ten seine mit Martin Luther verbunde-
ne Geschichte kennen.

Der nächste Tag führte uns nach 
Landshut. Wir assoziieren ihn mit der 
Hochzeiten des bayerischen Herzogs 
Georg des Reichen mit Hedwig Jagi-
ellonica, der Tochter des polnischen 

Königs Kasimir IV. Andreas. 
Pflicht war auch eine Wande-
rung zur Burg Trausnitz, die 
sich über der Stadt erhebt.. 

Eine besondere Überra-
schung war der folgende Tag, 
an dem wir uns ins österreichi-
sche Salzburg, die Stadt Mo-
zarts, begaben. Große Über-
raschung: es zeigte sich, dass 
die Mutter unserer Führerin 
durch Salzburg aus Gedwan-
gen unweit von Neidenburg 
stammte. Die Schüler konn-
ten es kaum erwarte, endlich 
das Haus zu sehen, in dem 
Mozart geboren wurde. Salz-
burg hat mit seiner Altstadt 
viel zu bieten. In Ostpreußen 
siedelten sich seinerzeit Ein-

wanderer aus Salzburg an, denen Re-
ligionsfreiheit zugesichert wurde und 
die ihren Teil zur Entwicklung unserer 
Region beitrugen.  

Der nächste Tag brachte weitere 
Überraschungen – die Besichtigung 
des Salzbergwerks in Berchtesgaden. 
Gekleidet in spezielle Overalls fuhren 
wir mit der Bahn ins Bergwerk. Unsere 
Verwunderung weckte die Fahrt mit 
einer unterirdischen Fähre, aber auch 
Rutschen, auf denen wir uns wie kleine 
Kinder fühlten. 

Am nächsten Tag entdeckten wir 
Walhalla. Das ist ein deutscher Erinne-
rungsort unweit von Regensburg. Wal-
halla war in der nordischen Mythologie 
das Haus der ruhmreich in Schlachten 
Gefallenen. Die bayerische Walhalla ist 
jedoch nicht nur Kriegern vorbehal-
ten, sondern auch für Wissenschaftler, 
Schriftsteller und Geistliche, sowohl 
Männer als auch Frauen bestimmt. In 
ihr befinden sich Büsten vieler heraus-
ragender, darunter auch aus Ostpreu-
ßen stammender Persönlichkeiten, wie 
Kopernikus, Kant, Käthe Kollwitz oder 
Herder.

Den nächsten Tag verbrachten wir 
auch in der Umgebung von Wasser und 
fuhren mit dem Schi! über den Chiem-
see. Wir sahen den Palast Ludwigs II., 
den man den Märchenkönig nannte. 
An diesem Tag begleitete uns Reinhard 
August, der uns viel über den Märchen-
könig erzählte.

Es war traurig für uns, das wunder-
schöne Bayern verlassen zu müssen. 

Sehr herzlichen Dank an alle, die 
für uns diese wunderbare Woche or-
ganisiert haben. Das waren Christoph 
Stabe, Pia und Wilhelm Friedrich Böld, 
Marc Zander und Reinhard August. 

Sabina Regu!a
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FORUMOberland die verschwundene Landschaft (11)

Während des 1. Weltkrieges kam es im Südosten des Ober-
landes zu schweren Kämpfen der deutschen Truppen mit 
der russischen Narew-Armee des Generals Samsonow. Die 
Kampfhandlungen fanden südlich von Allenstein zwischen 
Hohenstein, Neidenburg und Ortelsburg statt. Zwar blieben 
1914 die meisten Gebiete des Oberlandes von Kriegseinwir-
kungen verschont, trotzdem waren auch hier die Kriegsla-
sten und Verpflegungsprobleme spürbar. Da die 
Produktion von Münzen sehr stark eingeschränkt 
wurde, mussten die Städte des Oberlandes be-
reits 1914 eigenes Papiergeld drucken und neue 
Münzen prägen (Kleingeldersatzmarken). Die er-
sten Jahre nach dem Krieg waren auch für die Be-
völkerung des Oberlandes sehr hart. Bereits 1918 
kam es als Folge der Revolution in Deutschland 
ebenfalls in Ostpreußen zu Unruhen. Die Macht 
in den Städten hatten teilweise Arbeiter- und Sol-
datenräte übernommen. Unter anderem in Saal-
feld, Osterode und Preußisch Holland. Die chao-
tischen Zustände im Lande dauerten bis Mai-Juni 
1919, dann trafen in den Städten des Oberlandes 
Reichswehrtruppen ein und stellten die Ordnung 
wieder her.

Das Oberland zwischen den Kriegen

Nach dem Krieg und nach der Volksabstim-
mung von 1920 verblieb das Oberland weiter 
beim Deutschen Reich. Die ersten Jahre der 
Weimarer Republik wurden durch die Inflation 
stark geprägt. Krieg, Inflation und wirtschaftliche 
Schwäche waren die Ursache, dass die Entwick-
lung des Landes in den 1920er Jahren ins Stocken 
geriet. Erst später ging es im Oberland wirtschaft-
lich wieder aufwärts. Die Machtübernahme durch 
die NSDAP (1933) hatte auch hier Auswirkungen. 
Damals erfolgte eine Verwaltungsumstellung 
nach den Richtlinien der NS-Regierung. In Stadt-
räten gaben nun die Mitglieder der NS-Partei den 
Ton an. Die Stadtverordnetenversammlungen 
wurden 1935 beseitigt und fortan führten die 
Bürgermeister allein die Stadtverwaltung. Die 
NS-Herrschaft hatte das Religions-, Familien- und 
Privatleben der Bürger stark beeinträchtigt. Die 

Das Land während des  
1. Weltkrieges

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.

Der Deutsche Tag in Osterode, kurz vor der Volksabstimmung am 11. Juli 1920
Dzie% Niemiecki w Ostródzie na krótko przed plebiscytem z 11 lipca 1920 r.

Straßenkampf in Hohenstein im Laufe der Schlacht bei Tannenberg, 28. August 
1914.
Bój uliczny w Olsztynku w czasie bitwy pod Tannenbergiem/St$barkiem  
28 sierpnia 1914 r.

Judenverfolgung sowie der Kampf gegen Personen, die dem 
Regime im Wege standen, waren nun an der Tagesordnung. 
Diese Politik erreichte ihren Höhepunkt in der Zerstörung 
von Synagogen (in Preußisch Holland, Saalfeld, Rosenberg 
und Osterode) in der Nacht vom 9. auf den 10.11.1938.  
(Pogromnacht).
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FORUMOberland – zaginiona kraina (11)

W czasie pierwszej wojny &wiatowej 
dosz#o w po#udniowo wschodnich Pru-
sach Górnych do ci$"kich walk niemiec-
kich oddzia#ów z rosyjsk( armi( Narew 
genera#a Samsonowa. Te walki toczy#y 
si$ na po#udnie od Olsztyna, pomi$-
dzy Olsztynkiem, Nidzic( i Szczytnem. 
Wprawdzie wi$kszo&) terenów Prus Gór-
nych nie zosta#a w 1914 roku bezpo&red-
nio dotkni$ta dzia#aniami wojennymi, to 
mimo tego tak"e tam odczuwalne by#y 
skutki wojny i problemy zaopatrzeniowe. 
W zwi(zku z bardzo du"ym ogranicze-
niem produkcji monet, miasta Prus Gór-
nych musia#y ju" w 1914 roku drukowa) 
w#asne papierowe pieni(dze i bi) nowe 
monety ("etony). 

Pierwsze lata po wojnie by#y dla miesz-
ka%ców Prus Górnych bardzo ci$"kie. 
Ju" w 1918 roku dosz#o tak"e w Prusach 
Wschodnich do niepokojów b$d(cych 
wynikiem rewolucji w Niemczech. W#a-
dz$ w miastach cz$&ciowo przej$#y Rady 
robotniczo "o#nierskie (mi$dzy innymi w 

Kraj w czasie I wojny "wiatowej
Oberland nie ma go na wspó"czesnych mapach, ale nie znikn*" z powierzchni ziemi jak Atlantyda. Jak to si# sta"o, 

&e zosta" zapomniany? Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen w Niemczech wyda"o w"a$nie bogato ilustro-
wan* broszur# przybli&aj*c*, gdzie by" Oberland i jak to si# sta"o, &e go ju& nie ma. Korzystaj*c z niej w kolejnych 
wydaniach naszego biuletynu opowiemy Wam o Oberlandzie.

Zalewie, Ostródzie i Pas#$ku). Chaotyczne 
stosunki w kraju trwa#y do maja-czerwca 
1919 roku, kiedy do miast Prus Górnych 
przyby#y oddzia#y Reichswehry i przy-
wróci#y porz(dek.

Prusy Górne pomi#dzy wojnami

Po wojnie i plebiscycie w 1920 roku 
Prusy Górne pozosta#y przy Rzeszy Nie-
mieckiej. Na pierwszych latach Republiki 
Weimarskiej mocne pi$tno odcisn$#a in-
flacja. Wojna i inflacja i s#abo&) gospodar-
cza by#y przyczyn( zatrzymania rozwoju 
kraju w latach 20. XX wieku. Dopiero 
pó*niej w Prusach Górnych sytuacja 
gospodarcza si$ 
poprawi#a. Przej$-
cie w#adzy przez 
NSDAP (1933) 
mia#o tak"e tutaj 
swoje nast$pstwa. 
Dosz#o wtedy do 
p r z e k s z t a # c e % 
administ rac yj -
nych zgodnych 

z wytycznymi nazistowskiego rz(du. 
W radach miejskich ton nadawali teraz 
cz#onkowie partii nazistowskiej. Zgroma-
dzenia rad miejskich zosta#y zlikwidowa-
ne w 1935 roku i od tego momentu tylko 
burmistrz kierowa# zarz(dzaniem miasta. 
Nazistowskie rz(dy mocno wp#yn$#y na 
"ycie religijne, rodzinne i prywatne oby-
wateli. Prze&ladowania ,ydów oraz wal-
ka z osobami niewygodnymi dla re"imu, 
by#y teraz na porz(dku dziennym. Ta poli-
tyka osi(gn$#a swój szczyt w zniszczeniu 
synagog m.in. w Pas#$ku, Zalewie, Suszu 
i Ostródzie w nocy z 9 na 10 listopada 
1938 r. (noc pogromów).

Geldersatzschein für Ost- und Westpreußen aus dem Jahr 1923 
Banknot zast$pczy dla Prus Wschodnich i Zachodnich z 1923 r.

Synagoge in Osterode, um 1930.
Synagoga w Ostródzie ok. 1930 r.

Der Deutsche Tag in Osterode, kurz vor der Volksabstimmung am 11. Juli 1920
Dzie% Niemiecki w Ostródzie na krótko przed plebiscytem z 11 lipca 1920 r.
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REGION
Vor 110 Jahren entstand die Osteroder 
Schi#fahrtsgesellschaft. Teil 1.

Im Jahr 1912 wurde in Osterode das Schi!fahrtsunternehmen Schi!s-Reederei A. Tetzla! gegründet. Der neue 
Reeder bot den Menschen touristische Beförderungen, das Schleppen von Booten und das Flößen von Holz an. 
So begann die reguläre Binnenschi!fahrtauf dem Wasserweg Osterode-Elbing und nicht nur dort. Aus Anlass des 
Jubiläums in diesem Jahr lohnt es sich, an den Osteroder Transporteur und das Schicksal seiner Schi!fahrtsgesell-
schaft zu erinnern.

Adolf Tetzla! wurde am 5. Juli 1888 
in Schwalgendorf am Geserichsee ge-
boren. Der Vater Hermann war Fische-
reimeister im Staatsdienst. Der junge 
Adolf lernte in Liebemühl den Beruf 
des Schlossers. Im Jahr 1907 begann 
er bei der Königlichen Wasserbauin-
spektion in Osterode zu arbeiten, zu-
erst als Schlosser, später als Mechani-
ker. Unterwegs auf dem Schlepp- und 
Inspektionsschi! „Steenke“ lernte er 
die Schi!fahrtsbedingungen auf dem 
Oberlandkanal kennen.

1912 heiratete er Marie Dombrow-
ski, kaufte sich ein Passagierboot und 
gründete eine eigene Schi!fahrtsge-
sellschaft. 1926, zwei Jahre nach dem 
Tod von Marie, heiratete er Hedwig, 
die Tochter des Mützenmachers und 
Kürschners Carl Kranz aus Liebemühl. 

Der Admiral vom Drewenzsee

Die erste war die 
„Seerose“

Die erste Einheit 
der Flotte von Tetzla! 
war das hölzerne Mo-
torboot „Seerose“ mit 
Kajüte, Küche und To-
ilette. Sie wurde 1912 
von der Elbinger Firma 
Franz Schenk & Co. 
GmbH gebaut. Sie fuhr 
mit einer Geschwindig-
keit von 10 km/h und 
konnte bis zu 79 Passa-
giere aufnehmen. Ein 
weiteres Schi! war die 
„Herta“, die er vom Ree-
der Eduard Freiwald 
aus Elbing kaufte und 
die für Fahrten über 
die Rollberge bestimmt 
war. Dieses 1912 in 
der Elbinger Werft von 
Franz Schenk gebaute 

Passagier-Motorboot konnte bei einer 
Geschwindigkeit von über einem Dut-
zend km/h bis zu 120 Passagiere beför-
dern. Im Jahr 1925 vergrößerte sich die 
weiße Flotte von Tetzla! um das kleine 
Motorboot „Heini“.  

Ab 1927 begann außer der „Herta“ 
regelmäßig der „Konrad“ über die Roll-
berge zu kursieren, der in der Elbinger 
Werft von Ferdinand Schichau gebaut 
worden war, das größte Schi! des Os-
teroder Reeders (mit zwei Decks), das 
eine Geschwindigkeit von 20-25 km/h 
erreichte und für 185 Passagiere ge-
dacht war. 

Gute Besatzung

Auf dem „Konrad“ fuhr der Eigentü-
mer selber. Hinter dem Steuerrad der 
„Herta“ stand Willi Reinke, hinter dem 

der „Seerose“ Alfred Butkarn und bei 
„Heini“ war das Paul Kircho!. Als Rein-
ke die Schi!fahrtsgesellschaft verließ 
und auf das Taxifahren umstieg, ersetz-
te ihn Butkarn. Kircho! begann damals 
auf der „Seerose“ zu fahren, auf „Heini“ 
dagegen Strijewski und Biegott. Der 
Firma von Tatzla! halfen zwei seiner 
ältesten Söhne Adolf und Lothar, die 
Tochter Herta sowie die Ehefrau Hed-
wig. In der Firma waren mehrere Dut-
zend Personen beschäftigt: Maschi-
nisten, Arbeiter an der Anlegestelle, 
Putzfrauen sowie Küchenpersonal und 
Bedienung.

Das Unternehmen von Adolf Tetzla! 
beförderte in den 30er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts 8.000 bis 10.000 Pas-
sagiere und hatte einen Umsatz von 
etwa 60.000 Mark. Der Gewinn lag auf 
dem Niveau von 15-20.000 Mark jähr-
lich. 

Der Sturm des Krieges

Im September 1939 wurden die 
Schi!e „Herta“ und „Heini“ zur Weich-
selflottille zur Verfügung des 50. 
deutschen Pionierbataillons in Brahe-
münde (heute ein Teil von Bromberg) 
eingezogen. Sie wurden Tetzla! im 
Oktober 1939 zurückgegeben, „Heini“ 
jedoch im August 1940 erneut einge-
zogen. Beim Unternehmen „Seelöwe“ 
sollte er an der Invasion in Großbritan-
nien teilnehmen. Das Schi! wurde mit 
Eisenbahn- und Straßentransport bis 
nach  Calais in Frankreich befördert. 
Die Invasion wurde jedoch nicht ver-
wirklicht und „Heini“ kehrte auf den 
Drewenzsee zurück. Gegen Ende des 
Zweiten Weltkriegs wurden die Schi!e 
von Tetzla! versenkt.

Fortsetzung folgt

Ryszard Kowalski
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REGION110 lat temu powsta$a ostródzka "egluga. Cz%!& 1.

W 1912 roku za"o&ono w Ostródzie przedsi#biorstwo &eglugowe – Schi!s Reederei A. Tetzla!. Nowy armator 
oferowa" ludziom przewozy turystyczne, holowanie barek i sp"awianie drewna. Tak rozpocz#"a si# regularna 
&egluga $ródl*dowa na szlaku wodnym Ostróda - Elbl*g i nie tylko. Z okazji przypadaj*cego w tym roku jubileuszu 
warto przypomnie% ostródzkiego przewo'nika i dzieje jego &eglugi.

Adolf Tetzla! urodzi# si$ 5 lipca 1888 r.  
w' Siemianach nad Jeziorakiem. Oj-
ciec - Hermann by# mistrzem rybac-
kim w' s#u"bie pa%stwowej. M#ody 
Adolf uczy# si$ zawodu &lusarza w'Mi-
#om#ynie. W' 1907 r. zacz(# pracowa) 
w' Królewskiej Inspekcji Budownictwa 
Wodnego w' Ostródzie, najpierw jako 
&lusarz, pó*niej jako mechanik. P#ywa-
j(c na statku holowniczo-inspekcyj-
nym „Steenke“ pozna# warunki "eglugi 
na Kanale Oberlandzkim (dzi& Elbl(-
skim). 

W' 1912 r. o"eni# si$ z' Marie Dom- 
browski, kupi# #ód* pasa"ersk( i'za#o"y# 
w#asn( firm$ "eglugow(. W' 1926 r. 2 
 lata po &mierci Marii, wzi(# &lub z'He-
dwig, córk( czapnika i'ku&nierza Carla 
Kranza z'Mi#om#yna.

Pierwsza by"a „Seerose”

Pierwsz( jednostk( flotylli Tetzla!a 
by#a drewniana #ód* motorowa „Seero-
se“ z' kajut(, kuchni( i' toalet(. Zbudo-
wana zosta#a w' 1912 r. przez elbl(sk( 

Admira# z Jeziora Drw!ckiego

firm$ Franz Schenk & Co. GmbH. P#ywa#a 
z'pr$dko&ci( 10 km/godz. i'zabiera#a do 
79 pasa"erów. Kolejnym statkiem by#a 
„Hertha“, zakupiona od armatora Eduar-
da Freiwalda z'Elbl(ga i'przeznaczona do 
rejsów przez pochylnie. Ten motorowy 
statek pasa"erski, zbudowany w'1912 r.  
w' elbl(skiej stoczni Franza Schenka, 
móg# przewozi) do 120 pasa"erów 
z'pr$dko&ci( kilkunastu km na godzin$. 
W'1925 r. bia#a flota Tetzla!a powi$kszy-
#a si$ o'ma#( #ód* motorow( „Heini“.

Od 1927 r. na pochylnie, oprócz „Her-
thy“, zacz(# regularnie kursowa) „Kon-
rad“, zbudowany w' elbl(skiej stoczni 
Ferdinanda Schichaua, najwi$kszy 
(dwupok#adowy) statek ostródzkiego 
armatora, osi(gaj(cy pr$dko&) 20-25 
km/godz. i' przeznaczony dla 185 pasa-
"erów.

Dobra za"oga

Na „Konradzie“ p#ywa# sam w#a&ci-
ciel. Za sterem „Herthy“ sta# Willi Rein-
ke - „Seerose“ - Alfred Butkarn i'„Heinie-

go“ - Paul Kirchof. Gdy Reinke odszed# 
z'"eglugi i'„przesiad# si$“ na taksówk$, 
wówczas zast(pi# go Butkarn. Kircho! 
zacz(# wtedy p#ywa) na „Seerose“, za& 
na „Heini“ - Strijewski i' Biegott. Firm$ 
Tetzla!a wspomagali dwaj jego naj-
starsi synowie: Adolf i' Lothar, córka 
- Herta oraz "ona - Hedwig. W' firmie 
by#o zatrudnionych kilkana&cie osób: 
maszyni&ci, przystaniowi, sprz(taczki 
oraz personel kuchenny i'obs#ugi.

Przedsi$biorstwo Adolfa Tetzlaf-
fa w' latach 30. poprzedniego wieku 
przewozi#o od 8 do 10 tys. pasa"erów 
i'mia#o oko#o 60 tys. marek obrotu. Zysk 
kszta#towa# si$ na poziomie 15-20 tys. 
marek rocznie. 

Wojenny sztorm

We wrze&niu 1939 r. statki: „Hertha“ 
i' Heini“ zmobilizowano do Weichsel-
flottille, do dyspozycji niemieckiego 
50 Batalionu Saperów w' Brdyuj&ciu. 
Zwrócono je Tetzla!owi w' pa*dzierni-
ku 1939 r. „Heiniego“ ponownie zmo-

bilizowano w'sierpniu 1940 
r. W' operacji „Lew Morski“ 
mia# uczestniczy) w' inwazji 
na Wielk( Brytani$. Statek 
przewieziono transportem 
kolejowo - drogowym pod 
Calais we Francji. Inwazja 
nie dosz#a jednak do skutku 
i'„Heini“ powróci# na Jezioro 
Drw$ckie. Pod koniec II woj-
ny &wiatowej statki Tetzla!a 
zosta#y zatopione. 

Ci(g dalszy nast(pi

Ryszard Kowalski
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Natalia Mashiko stammt aus Mukatschewo im Westen der Ukraine. Bevor der Krieg in ihr Land kam, arbeitete sie als 
Deutschlehrerin bei der Deutschen Jugend in Transkarpatien. Die russische Invasion veränderte ihr Leben und jenes so 
vieler ihrer Landsleute völlig. Dies ist Natalias Geschichte.

Am 24. Februar um fünf Uhr morgens 
klingelt Natalia Mashikos Smartphone. 
Ihre Schwiegereltern rufen an. Schlaf-
trunken geht Natalia ans Telefon. „Der 
Krieg hat begonnen“, hört sie ihren 
Schwiegervater.

„Wir konnten es nicht glauben, wuss-
ten überhaupt nicht, was wir tun sol-
len“, erzählt die Deutschlehrerin und 
Angehörige der deutschen Minderheit 
in der Ukraine.

Als dann die ersten Raketen auf ukra-
inische Städte regnen, kann Natalia es 
immer noch kaum glauben. „Wir saßen 
voller Entsetzen den ganzen Tag vor 
dem Fernseher und haben die Nach-
richten verfolgt. Wir wussten nicht, was 
weiter passieren würde.“

Trennung

Doch nach dem ersten Schreck re-
agiert Natalia schnell. Zum Zeitpunkt 
des russischen Überfalls ist gerade die 
Cousine ihres Mannes aus Stockholm 
zu Besuch bei der Familie. „Sie wollte 
einige Tage später zurück nach Schwe-
den fliegen und hat sofort gesagt: ‚Ich 
nehme eure Kinder mit!‘ Meine beiden 
Söhne und meine Tochter wollten zwar 
nicht ohne Mama und Papa gehen, 
aber mein Mann und ich wollten sie in 
Sicherheit wissen. Also haben wir ein 
paar Sachen zusammengepackt und 
sind zur ungarischen Grenze gefahren, 
etwa 40 Kilometer von Mukatschewo 
entfernt. Ich habe meinen Kindern alle 
wichtigen Papiere und Dokumente 
und auch etwas Geld gegeben. Und 
dann haben wir uns voneinander ver-
abschiedet, als würden wir uns nie wie-
dersehen“, erzählt Natalia unter Tränen.

Ihre drei Kinder und die Cousine ge-
hen zu Fuß über die Grenze nach Ungarn 
– gemeinsam mit tausenden anderen 
Frauen, Kindern und sogar Haustieren. 
Auf der ungarischen Seite steigen sie in 
ein Taxi, fahren weiter nach Budapest 

Von Transkarpatien in die Pfalz

zum dortigen Flughafen und fliegen 
nach Stockholm – in Sicherheit.

Natalia selbst bleibt zunächst noch 
bei ihrem Mann – der die Ukraine nicht 
verlassen darf – in Mukatschewo und 
engagiert sich für die vielen Binnen-
flüchtlinge, die schon kurz nach Kriegs-
beginn in Transkarpatien ankommen. 
„Im Deutschen Haus in Mukatschewo 

haben wir in unseren Räumlichkeiten 
alles für die Flüchtlinge vorbereitet. 
Von zu Hause haben wir Bettwäsche, 
Matratzen und Schlafsäcke in unser 
Zentrum gebracht und in jedem Raum 
Schlafmöglichkeiten hergerichtet – 
in erster Linie für jene Menschen, die 
auf der Flucht ins Ausland einen Zwi-
schenstopp in unserer Stadt einge-
legt haben”, erklärt Natalia. Auch an 
Lebensmitteln, Medikamenten, Hy-
gieneartikeln, Windeln und Kleidung 
gibt es einen großen Bedarf, denn viele 
Menschen haben ihre Wohnungen und 
Häuser so kurzfristig verlassen müssen.

Neben ihrem eigenen unermüdli-
chen Einsatz kann sich die deutsche 
Minderheit in Mukatschewo auch auf 
die Unterstützung ihrer Partner aus 
Deutschland und Österreich verlassen.“

Wiedersehen in Rheinland-Pfalz

Natalia ist von Anfang an voll in die 
Flüchtlingshilfe in Mukatschewo ein-
gebunden – und doch fehlen ihr ihre 
Kinder natürlich in jeder Sekunde. Diese 
reisen nach etwa einem Monat in Stock-
holm weiter zu Freunden der Familie 
nach Neustadt an der Weinstraße in 
Rheinland-Pfalz. Natalia will ihre Tochter 
und ihre zwei Söhne unbedingt wieder-
sehen; also fährt sie über Prag ebenfalls 
in das idyllische Pfälzer Weinstädtchen. 
Einen Monat lang bleibt sie dort – ver-
eint mit ihren Kindern. Im Sommer – 
nachdem sich abgezeichnet hat, dass 
der Krieg den Westen der Ukraine nicht 
erreichen wird – reisen die vier dann für 
einige Zeit zurück nach Transkarpatien, 
wo die 20-jährige Tochter ein Studium 
an der Nationalen Universität Uschho-
rod beginnt.

Momentan wohnt Natalia mit ihren 
zwei Söhnen wieder in Neustadt an der 
Weinstraße. Der jüngere der beiden ist 
13 Jahre alt und besucht bereits eine 
deutsche Schule; sein großer Bruder 
wird im November volljährig. Er wolle 
in Deutschland studieren, allerdings 
werde sein ukrainisches Abitur dort 
nicht anerkannt, berichtet seine Mut-
ter. „Derzeit sucht er nach einem geeig-
neten Studienkolleg und bereitet sich 
intensiv auf die Sprachprüfung vor. Ich 
unterstütze ihn dabei so gut es geht. 
Wenn alles klappt und er sein Studium 
beginnt, möchte ich mit dem Kleinen 
wieder zurück in meine Heimat“, sagt 
Natalia.

„Natürlich ho!en wir, dass der Krieg 
bald vorbei sein wird. Wir beten jeden 
Tag dafür.“

Lucas Netter

Dieser Artikel erschien im „Wochen-
blatt.pl“, Nr. 40/1591.
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Wie jedes Jahr begingen die Vertreter der deutschen Minderheit, darunter der Vorsitzen-
de der Allensteiner Gesellschaft der deutschen Minderheit AGDM Piotr Dukat und Henryk 
Hoch, der Vorsitzende des Verbands der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren, 
den Volkstrauertag auf dem Allensteiner deutschen Ehrenfriedhof.

Der Friedhof befindet sich an der 
Stadtgrenze in Richtung Diwitten. Auf 
ihm ruhen 800 deutsche Soldaten, die 
während des Ersten und Zweiten Welt-
kriegs gefallen sind.

In diesem Jahr fiel der Volkstrauertag 
auf den 13. November. Die auf dem 
Friedhof versammelten Landsleute – 
etwa 40 Personen – sprachen unter der 
Leitung von Domherr André Schmeier, 
dem katholischen Seelsorger der deut-

schen Minderheit, ein Gebet für die 
Soldaten und alle Opfer des Krieges. 
Wie jedes Jahr entzündeten sie Grab-
kerzen auf den Gräbern und sangen 
gemeinsam das Lied „Ich hatt’ einen 
Kameraden“ sowie das Ostpreußen-
lied.  Nach der Feier auf dem Friedhof 
begaben sich ihre Teilnehmer zur Heili-
gen Messe in die Herz-Jesu-Kirche, die 
Domherr André Schmeier hielt, und 
trafen sich danach bei Ka!ee im Sitz 
der AGDM.

Seinen Ursprung hat der Volkstrau-
ertag bereits in den 1920er Jahren. 
Wie wir ihn heute kennen, wird er auf 
Anregung des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge seit 1952 als na-
tionaler Trauertag zum Gedenken an 
die Opfer des ersten und zweiten Welt-
krieges begangen. Man erinnert dabei 
an die Gewaltopfer aller Nationen.

lek, Foto: Anna Kaza"ska
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Heilsberg. Volkstanzseminar REGION

Eine weitere Veranstaltung für junge Menschen der deutschen Minderheit in Ermland und Masuren, die zuletzt 
Corona zum Opfer gefallen war, konnte in diesem Jahr wieder stattfinden. In Heilsberg trafen sich auf Einladung 
der Landsmannschaft Ostpreußen Kinder und Jugendliche vom 4. bis 6. November zum Volkstanzseminar.

Kommt man während der Übungszei-
ten der Tänzer in die Räume des Hotels 
„Górecki“, dem traditionellen Standort 
für das Seminar, ist die Lebendigkeit der 
vielen jungen Menschen sofort zu spü-
ren. Das war so vor der Corona-Pause 
und war auch bei der aktuellen Veran-
staltung so. Dabei wirft Corona immer 
noch seinen Schatten auf die Aktivitä-
ten der deutschen Minderheit und ver-
ursacht eine gewisse Bedachtsamkeit 
bei der Teilnahme an den Angeboten. 
Diese Unsicherheit war im Vorfeld des 
Volkstanzseminars deutlich zu spüren, 
so Damian Wierzchowski, der Vertreter 
der Landsmannschaft Ostpreußen im 
Büro in Allenstein und Organisator der 
Veranstaltung: „Die Anmeldungen gin-
gen zuerst ein wenig schleppend ein. 
Doch insgesamt liegen wir mit 43 Tän-

Lang vermisste Veranstaltung

zerinnen und Tänzern im Alter von 7 bis 
18 Jahren ganz gut.“

Viel Schwung, viel Freude
Wie seit Jahren bei dem von der 

Landsmannschaft auch finanzierten 
Wochenende üblich, mussten die Teil-
nehmer in zwei Gruppen geteilt werden. 
Dabei stand am Samstag aber der obere 
Festsaal nicht zur Verfügung und sorgte 
für leichte organisatorische Komplikati-
onen. „Am Abend sollte dort eine Feier 
stattfinden, so dass wir an diesem Tag 
den unteren Saal mit einer Zwischen-
wand aufteilen mussten. Anfänger und 
Fortgeschrittene haben also, wenn 
man so will, auf einer Ebene trainiert“, 
schmunzelt Damian Wierzchowski. 

Das tat dem Zusammenhalt der Teil-
nehmer keinen Abbruch, im Gegenteil. 

Das Aufwärmen mit 
viel Schwung zu 
bekannten rhyth-
mischen Liedern 
erledigten die Trai-
nerinnen Danuta 
Niew$g#owska und 
Dorota Ciekli%ska 
quasi in einem Auf-
wasch, bevor sie die 
Gruppen aufteilten. 
Der Versuch, sich ge-
meinsam als Mehr-
Personen-Raupe mit 
durch Bändern ver-
bundenen Beinen 
so schnell wie mög-
lich vorwärts zu be-
wegen, endete nicht 
selten in einem 
Gewirr von Füßen 
– und viel Geläch-
ter. „Dabei geht es 
darum, miteinander 
zu kooperieren, sich 
aufeinander einzu-
stellen – und na-
türlich eine Menge 

Spaß zu haben“, so Dorota Ciekli%ska 
über diese Übung, die bei dem Teilneh-
men von alt bis jung sehr gut ankam.

Zusammenarbeit als Schlüsselbegri!
Dabei wurde die Arbeit mit den 

jungen Menschen etwas von der 
Corona-Zeit erschwert, so Danuta 
Niew$g#owska, die die Anfängergruppe 
übernommen hatte: „Die Kinder saßen 
viel zuhause, hatten sehr viel weniger 
Bewegung als davor, es fehlt also ein 
wenig Ausdauer.“ Aber mit den ersten 
Schritten und integrativen Tänzen, die 
sie anbot, kamen die Kinder im Grund-
schulalter wieder in Schwung. Auch 
bei den Fortgeschrittenen, die im Alter 
deutlich gemischter waren, ließen sich 
einige Defizite feststellen, wenn auch 
andere. „Es fehlt bei den bereits gelern-
ten Schritten durch fehlendes Training 
an der Perfektion. Und die Zusammen-
arbeit, die beim Volkstanz notwendig 
ist, hat gelitten“ beobachtete Dorota 
Ciekli%ska vor allem an den Mitgliedern 
ihrer Tanzgruppe „Saga“ von der deut-
schen Minderheit in Bartenstein.

„Zusammenarbeit ist wichtig, über 
das Tanzen hinaus, denn im Alltag leben 
wir auch nicht einzeln, sondern in der 
Gruppe. Und das Training trägt Früchte“, 
erklärt Dorota Ciekli%ska. Darum freute 
sie sich, dass Organisator, Reporter und 
die betreuenden Lehrerinnen mit den 
Gruppen tanzten und sich so eine gro-
ße Gemeinschaft entwickelte. Auch die 
Schritte, die sie den Fortgeschrittenen 
beibringen will, waren daher nicht zu 
kompliziert. Schließlich sollen diejeni-
gen, die noch nicht so gut tanzen und 
interessiert sind, nicht abgeschreckt wer-
den, sondern im kommenden Jahr zum 
nächsten Tanzseminar wiederkommen.

Text und Bild: Uwe Hahnkamp
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Es ist nicht mehr lange hin bis Weihnachten. Vier bis sechs Wochen davor buken die Hausfrauen in Ermland im-
mer Pfe!erkuchen. Ohne ihn gab es kein Weihnachten. Warum aber so früh? Damit er weich wurde, denn am An-
fang ist er so hart, dass man sich an ihm die Zähne ausbeißt. Aber an den Feiertagen zergeht er auf der Zunge, und 
was für ein Geschmack – der Kindheit und der Heimat.

Versuchen Sie ihn selbst zu backen. 
Das Rezept dafür steuert Elli Gollan 
aus Süßenthal im Kreis Allenstein bei, 
die heute in Herford in Deutschland 
wohnt. Sie hat es von ihrer Mama ge-
erbt, und diese von ihrer.

Zutaten
300 Gramm Honig
150 Gramm Zucker
150 Gramm Butter oder Margarine
300 Gramm Mehl
2 Eier
1 Prise Salz
1 gestrichener Teelö'el gemahlene 

Nelken
1 Teelö'el Piment
1 Teelö'el Kardamom
1 Teelö'el Zimt 3
1 Pck. Lebkuchengewürz
1 Pck. Orangenschale
ca. ein halbes Pck. Hirschhornsalz 

(Lebkuchengewürz)

Ermländischer Pfe$erkuchen

Alle Zutaten gut vermischen. Den 
Teich auf ein rechteckiges Bleck ge-
ben. Den Ofen auf 160 Grad heizen. 
Nach 20 Minuten mit einem Stäbchen 
prüfen, ob der Teig klebt. Kurz backen, 
denn sonst wird er zu hart. Nach dem 
Backen vom Blech nehmen und auf 
ein Tablett oder ein großes Brett zum 
Brotschneiden  legen, mit einem Ge-
schirrtuch zudecken, in die Speise-
kammer legen und dort ruhen lassen, 
denn er lässt sich sowieso nicht essen. 
An Weihnachten ist der Lebkuchen 
weich und lecker.

Gutes Gelingen!
Das Rezept hat Else Wohlgemuth 

aus Süßenthal/Mülheim gegeben.

Foto: Pixabay

Internationaler Tag der Muttersprache
21. Februar 2023

Das Jahr 2022 geht in die Geschichte der deutschen Minderheit in Polen als der Beginn der Verfol-
gungen der deutschen Sprache ein. Wir glauben, dass diese Verfolgung schnell zu Ende geht, aber wir 
können nicht passiv warten, bis jemand das für uns erledigt. Was können wir tun?

In unserer Sprache sprechen, wo immer es möglich ist, junge Menschen daran erinnern, dass Deutsch 
unsere Muttersprache ist, und zeigen, dass viele große Menschen sich ihrer bedient haben und bedienen.

Der Tag der Muttersprache ist eine gute Gelegenheit, um an die deutsche Sprache zu erinnern, aber 
nicht die einzige im Jahr.

UND WAS WIRST DU FÜR DAS DEUTSCHE TUN? 
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Geburtstagsglückwünsche
Katholische  

Gottesdienste  
im Dezember

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

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

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

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

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

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

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

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

Domherr André Schmeier
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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
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Geburtstagsglückwünsche
21. Februar 2022

Internationaler Tag  
der Muttersprache 

Der Internationale Tag der Mutter-
sprache ist ein von der UNESCO aus-
gerufener Gedenktag zur „Förderung 
sprachlicher und kultureller Vielfalt 
und Mehrsprachigkeit“. Er wird seit 
dem Jahr 2000 jährlich am 21. Februar 
begangen.
Wie feiern wir ihn?

21 lutego 2022

Mi!dzynarodowy 
Dzie" J!zyka  

Ojczystego
Mówimy tylko po niemiecku

Bartenstein
Zum 90. Geburtstag
Hilde Stypik
Zum 87. Geburtstag
Leokadia Dekert
Zum 86. Geburtstag
Anna Bro!czyk
Zum 75. Geburtstag
Józefa Miller
Zum 73. Geburtstag
Monika Brynowska
Zum 70. Geburtstag
Zofia Marecka
Urszula Skowron
Zum 57. Geburtstag
Dariusz Liedtke
Zum 58. Geburtstag
Bogdan Szypu"owski

Hohenstein
Zum 86. Geburtstag
Eckhard Werner
Zum 83. Geburtstag
Adela Majewska
Zum 82. Geburtstag
Bruno #li$ewski
Zum 70. Geburtstag
Krystyna Stankiewicz
Zum 53. Geburtstag
Anna Cie%la

Johannisburg
Zum 53. Geburtstag
Gra$yna Krysiak
Zum 75. Geburtstag
Edmund Korzeniowski

Zum 83. Geburtstag
Krystyna Wo"yniec
Zum 68. Geburtstag
Joachim Stopka
Zum 53. Geburtstag
Mariola Kowalczyk

Landsberg
Zum 67. Geburtstag
Tadeusz Mizerakowski
Zum 62. Geburtstag
Eleonora Burnat
Zum 62. Geburtstag
Mariola Waltraud Ostapczuk
Zum 59. Geburtstag
Ewa Grochowska
Zum 46. Geburtstag
Grzegorz Wilczy!ski
Zum 41. Geburtstag
Krystian Burnat
Zum 34. Geburtstag
Ewelina S"awi!ska

Lötzen
Zum 81. Geburtstag
Manfred Koz"owski
Zum 79. Geburtstag
Barbara Ru$ewicz
Zum 73. Geburtstag
Krystyna Skawi!ska
Zum 70. Geburtstag
Zofia Zalewska
El$bieta Koz"owska 
Zum 67. Geburtstag
Bo$ena Brzózka
Zum 63. Geburtstag
Bo$ena Tomaszewicz
Zygfryd &ukaszuk

Zum 61. Geburtstag
Gertruda Bolsewicz

Mohrungen
Zum 89. Geburtstag
Rita Czerwi!ska
Zum 87. Geburtstag
Gisela Harder
Zum 58. Geburtstag
Waldemar Ma!ka
Zum 52. Geburtstag
Teresa Brych

Rastenburg
Zum 74. Geburtstag
Renia Ani%kiewicz
Zum 49. Geburtstag
Monika Czerwonka
Zum 89. Geburtstag
Zygfryd Kirchner
Zum 63. Geburtstag
Barbara Szczur
Zum 43. Geburtstag
Tomasz Wróblewski

Sensburg 
Zum 90. Geburtstag
Anigerda Tilla 
Zum 86. Geburtstag
Anna Hajdukiewicz
Zum 65. Geburtstag
Wenzel Maletzky
Zum 49. Geburtstag
Henryk Panienka
Zum 43. Geburtstag
Katarzyna J'drzejczyk

Die Allensteiner Welle, eine Sendung von und für 
die deutsche Minderheit in Ermland und Masuren, 
können Sie sonntags nach den 20-Uhr-Nachrichten 
bei Radio Olsztyn auf 103,2 MHz hören. Im Umkreis 
von Elbing sendet der Sender auf 103,4 MHz und 
im Umkreis von Lötzen - unter 99,6 MHz.
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Die Sendung wird gefördert aus Mitteln des 
Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik 
Deutschland durch das Institut für Auslands-
beziehungen
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Die Sendung wird gefördert aus Mitteln des Auswärtigen 
Amtes der Bundesrepublik Deutschland durch das Institut 
für Auslandsbeziehungen
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Bartenstein
Zum 86. Geburtstag
Irena Bochhorn
Zum 85. Geburtstag
Marga Byczkowska
Zum 67. Geburtstag
Irena Paw#owska
Zum 59. Geburtstag
Wies#awa Masiuk
Zum 58. Geburtstag
Irena Jaro%ska
Zum 56. Geburtstag
Ewa Wzi(tek
Zum 40. Geburtstag
Urszula Sikorska -,uk

Hohenstein 
Zum 70. Geburtstag
Urszula +liwi%ska
Zum 57. Geburtstag
Piotr Ogonowski
Zum 54. Geburtstag
Artur Böhm

Johannisburg
Zum 84. Geburtstag
Urszula Plona
Zum 81. Geburtstag
Hanna Zdu%czyk
Zum 75. Geburtstag
Urszula Siwik

Zum 66. Geburtstag
Irena Kopa%czyk
Zum 65. Geburtstag
Waldemar Szczech
Zum 60. Geburtstag
Jadwiga Musia# 
Zum 56. Geburtstag
Grzegorz Leyma%czyk

Landsberg
Zum 58. Geburtstag
Grzegorz Dro"ewski
Halina Malik 58

Lötzen
Zum 89. Geburtstag
Danuta Pryczko
Zum 84. Geburtstag
Adela Krzy"ewska
Zum 82. Geburtstag
Urszula Bojarska
Zum 73. Geburtstag
Zofia Kobus
Zum 66. Geburtstag
Ryszard Czesla
Zum 65. Geburtstag
Ewelina Brzozowska
Zum 65. Geburtstag
Urszula Stankiewicz
Zum 58. Geburtstag
Waldemar Albowicz

Lyck
Zum 88. Geburtstag
Helmut Klein-
schmidt
Marianna 
Myszczy%ska
Zum 65. Geburtstag
Ewa Sadowska 

Osterode
Zum 89. Geburtstag
Danuta Góralska
Hildegard Ziemniak
Zum 81. Geburtstag
Elza Schielman
Zum 74. Geburtstag
Roman Ruci%ski
Zum 64. Geburtstag
Henryk Zió#kowski
Zum 58. Geburtstag
Manfred Stawicki
Zum 57. Geburtstag
Irena Jarz(bek
Zum 52. Geburtstag
Lukrecja Dobkowska

Rastenburg 
Zum 91. Geburtstag
Anna Lachowska 
Zum 89. Geburtstag
Teresa Lis

Sensburg
Zum 74. Geburtstag
Sigmunt Gertrud 
Zum 70. Geburtstag
Brygida Grabowska 
Zum 69. Geburtstag
Arkadiusz Krzymowski 
Zum 64. Geburtstag
Bogdan Kuriata 
Irena Martu&
Heinz Kulik
Zum 51. Geburtstag
Klaus Welling
Zum 31 Geburtstag
Beata Kuncewicz
Zum 30. Geburtstag
Agnieszka Rucis
Agnieszka Pieróg 



FORUMHeilsberg. Volkstanzseminar

  

 

  

 

1911/2022Fotos: Uwe Hahnkamp, Damian Wierzchowski
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Bayern. Als Belohnung für gute Noten

Fotos: Sabina Regu!a


