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Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 9 bis 12 Uhr. 
Mittwoch von 13 bis 16 Uhr.
Zimmer 106
Renata Barczewska
E-Mail: rbarczewska@agdm.pl

Krystyna Płocharska
Die Vorsitzende
E-Mail: kplocharska@agdm.pl

Das Zentrum für wirtschaftliche 
Information ist geöffnet: 
Montag- Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Zimmer 209
E-Mail:jfelis@agdm.pl

Die Bibliothek ist geöffnet: Montag 
von 11 bis 12 Uhr, Mittwoch von 15 
bis 16 Uhr. Information im Büro

www.agdm.pl
Tel./Fax 0048 89 523 69 90

St. Jacobi - Blick vom Belian-Platz.  
Um 1900

Die dem hl. Jakob dem Älte-
ren geweihte Pfarrkirche wurde zur 
Wende des 14. u. 15. Jahrhundert 
im gottischen Stil errichtet. Sie ge-
hört zu den größten und schönwsten 
Hallenkirchen im Ermland. Der 
hir zu sehende Nord-Ost-Giebel 
ist kurz nach 1429 errichtet wor-
den (neueste dendrochronologi-
sche Untersuchungen). Anfangs 
besaß die Kirche einen hölzernen 
Glockenturm. Er wurde zwischen 
1582-1596 durch einen massiven, 
fünf Stockwerke hohen Turm er-

setzt. Die neugotische Laterne ersetzte die welsche Haube zwischen 1866-68 im Zuge 
einer gründlichen Restaurierung und Regotisierung der Kirche, die vom Architekten Nö-
ring nach Anweisungen von Ferdinand Quast und Friedrich August Stüler durchgeführt 
wurden. In der Innenausstattung verlor die Kirche damals zahlreiche Andenken, die für 
die Jahrhunderte langen Verbindungen des Ermlands mit Polen sprachen. Die Säuberung 
des Innenraumes von Barockelementen regte der Rheinländer Balthasar Joseph Oster 
(1827-1915), Eigentümer der Adler-Apotheke (1856-85) an. Dieser verdiente Ratsherr 
und städtische Ratsvorsitzende, Landtagsabgeordnete, initiierte und beaufsichtigte auch 
den Bau des Marienhospitals. Künstlerisch begabt hinterließ der Fanatiker der Neugotik 
auch ein wahrscheinlich verschollenses Buch über die Restaurierung der Kirche, veröf-
fentlicht in Braunsberg 1871. 

Blitze, die in den Turm von 
Zeit zu Zeit einschlugen, gefähr-
deten die Kirche in geringerem 
Maße als die Aktivitäten des Men-
schen. Dem Inneren der Kirche 
wurde schon Anfang des 19. Jh. 
großer schaden zugefügt. Im Winter 
1807 schlossen Franzosen nach der 
Schlacht bei Pr. Eylau darin russi-
sche und preußische Gefangene ein 
(etwa 1500, die Stadt selbst zählte 
damals etwa 2000 Einwohner). Um 
Wärme zu erzeugen, verfeuerten die 
Gefangenen fast alle hälzernen Bän-
ke und Gegenstände. Von der Hitze 
barsten damals die Fußböden, der 
Putz, beschädigt wurden Fenster, 
Glasmalereien und Ältere. Ein weiterer Brand wiederholte sich erst nach hundert Jahren. 
Im November 1896 brannte der Haupthalter mit unschätzbaren Flämmischen Malereien 
ab, die etwas früher aus der St.-Anna-Kapelle des Schlosses umgelagert wurden. 1945 
ist es dem Pfarrer der St.-Jacobi-Gemeinde Johannes Hanowski (1873-1968) gelungen, 
das Gotteshaus vor Raub und Vernichtung zu retten. Bis heute erfreuen die prachtvollen 
gotischen Gewölbe aus dem 16 Jh. sowie recht zahlreiche historische Gegenstände das 
Auge des Besuchers. Der seit Beginn die Kirche umringende Friedhof wurde erst 1858 
geschlossen. 

Das vor der Kirche in der Karl-Str. 6 stehende kleine Haus lehnt sich mit der Sei-
tenwand an die Stadtmauer. Etwas weiter ist ein höheres Dach zu sehen, das dem Ro-
senkranzstift gehörte, einem Barockbau, der an der Nordwand der Kirche situiert war. 
Errichtet 1688 besteht dieses Haus in Allenstein als einziges aus jener Epoche. 

R. Bętkowski „Allenstein, wie man es nicht kennt”

Tag der 
Minderheiten

in der Taverne Pirat
Es ist schon eine Tra-

dition geworden, dass die 
AGDM Anfang Juni ein 
Fest für alle Minderhei-
ten veranstaltet. In diesem 
Jahr laden wir am 14. Juni 
um 10 Uhr in die Taverne 
Pirat (Baltycka-Str. 95) ein. Im Progamm 
sind Tanz- und Gesanggruppen, als auch 
ein Vortrag über die parlamentarische 
Minderheiten Kommission von Ryszard 
Galla, vorgesehen.       agdm

Vorträge im Haus  
Kopernikus

„Geschichte des öffentlichen Transports in 
Allenstein” Krzysztof Zienkiewicz, Haus 
Kopernikus 9. Juni 2008 um 16 Uhr 

„Allenstein in den Nachkriegsjahren“ Ry-
szard Reich, Haus Kopernikus, 7.Juli 2008 
um 16 Uhr. 

Wir laden herzlich ein

Fot. Blick auf die Jacobi-Kirche heute

Fot. Jacobi Kirche um 1900



Aus dem Blut der Hugenotten
Rafał Bętkowski

Übersetzt von Kurt Spriewald, Kassel Deutschland, Februar 2008 / Gerard Cygan

Ostpreußens größte Ziegelei
Finanziell gestärkt kaufte Lion die von reichhaltigen Ton-

vorkommen umringte Ziegelei an der Straße nach Groß Kleeberg 
(Klebark) - an der Stelle, wo sich heute die Opolska Straße von 
der Piłsudski Allee trennt. Die anfangs kleine Fabrik mit einem 
einfachen Brennofen wandelte sich mit der Zeit in einen Betrieb 
mit einem ringförmigen 16-Kammerbrennofen und modernen 
Einrichtungen um. Die besonders hohe Qualität der Produkte hat 
den Namen der Firma berühmt gemacht und ihr zahlreiche Auf-
träge eingebracht. Zahlreiche private und öffentliche Gebäude in 
Allenstein, darunter vor allem Kasernenkomplexe und das riesige 
Gebäude der „Regierung“ an der heutigen Piłsudski Straße wur-
den aus Ziegelsteinen gebaut, 
die in Lions Ziegelei erzeugt 
wurden. Der Betrieb hob 
sich nicht nur innerhalb der 
Allensteiner Ziegeleien her-
vor. 1913 gab es in ganz Ost-
preußen 305 Betriebe dieser 
Branche. Die überwiegende 
Mehrzahl (183) davon zählte 
zu kleinen Betrieben, deren 
Jahresausstoß eine Million 
Ziegelsteine nicht überschritt. 93 Ziegeleien erzeugten zwischen 
1 und 2 Millionen Stück, 21 - von 2 bis 3 Millionen. Allein 8 Zie-
geleien konnten sich mit noch höheren Kapazitäten hervortun. 
Max Lions Firma zeichnete sich sogar in dieser Gruppe aus. In 
ihren zwei Betrieben erzeugte sie zu dieser Zeit insgesamt über 
4 Millionen Ziegelsteine jährlich. In Ostpreußen hatte sie keinen 
gleichwertigen Konkurrenten.

Herrenhaus in Bergenthal
Lions Ziegelei lag in der Nähe des Gutes Bergenthal. Sein 

bisheriger Besitzer, Posthalter Carl Rhode, starb im Juli 1899 im 
Alter von 74 Jahren. Zwei Monate später kaufte Max Lion das 650 
Morgen große Landgut den Erben ab. Nach Familienüberlieferung 
wurde das alte Gutshaus umgebaut und modernisiert. Es diente 
dem neuen Besitzer aber nicht lange. Außergewöhnlich starker 
Frost im Januar 1901 verursachte in der Stadt zahlreiche Beschä-
digungen und Wasserleitungsbrüche. In Bergenthal versuchte man 
dem Zufrieren entgegenzuwirken, indem die Rohre mit offenem 
Feuer beheizt wurden. „Im Gut Bergenthal bei Allenstein ist am 
Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, welches den oberen 
Teil des Wohnhauses vernichtete. Dem Feuer fielen Gegenstände 
des Inspektors Lux und der Wirtschafterin Jäschke zum Opfer – 
berichtete „Gazeta Olsztyńska” vom 10.1901. Das Feuer entstand 
infolge der Aufwärmungsversuche der eingefrorenen Wasserlei-
tung. Das Haus war versichert.“

Die Aufbauarbeiten dauerten ein ganzes Jahr; aber das Ergeb-
nis war außergewöhnlich. Das von Lion errichtete Herrenhaus ent-
zückt durch seine ausgezeichnete Architektur und die Proportionen 
des Körpers sowie die Ausarbeitung des Details. Kunsthistoriker 
sehen in der Ausschmückung Inspirationen der französischen Re-
naissance, des Rokoko- und Regentschaftsstils. Gab es da keine 
Verbindung der von Generation zu Generation überlieferten Fa-
milientradition? Bergenthal ist wohl ein Stück Frankreich an der 
Alle.

Anerkannte Verdienste
Das Landgut gehörte Lion fast bis zum Ende des Ersten 

Weltkrieges. Wegen Mangels an Arbeitnehmern wurde das Land-

Fortsetzung von der Nummer 54

gut 1917 verkauft. Die Familie musste in ein Mietshaus in der 
Kaiserstraße 10 (heutige Dąbrowszczaków) umziehen. Das ele-
gante Haus trägt an seinem Giebel die Inschrift „Villa Fortuna”. 
Vor dem Weltkrieg wohnten dort Repräsentanten der Allensteiner 
Gesellschaft.

Obwohl die Ziegelei nicht mehr so viele Erträge brachte wie 
früher, wurde Max Lion auch noch in der Zwischenkriegszeit zur 
Elite gezählt. Dies verdankte er den ausgeübten öffentlichen Funk-
tionen und der jahrelangen Arbeit für die Stadt. Ab Januar 1888 
war er Stadtrat, nach 20 Jahren Ratsmitglied des Magistrats. In 
dieser Zeit beteiligte er sich an allen wichtigen Geschehnissen und 
trug somit zur Modernisierung und Entwicklung der Stadt bei. Er 

war Mitglied der Aufsichts-
kommission für den Bau 
der Wasser- und Abwasser-
leitungen, der Inbetriebnah-
me des Kraftwerks und der 
Straßenbahnen sowie des 
Baus des neuen Rathauses. 
Er gehörte zu den Grün-
dern der Handelskammer, 
der späteren Industrie- und 
Handelskammer in Ost-

preußen, deren stellvertretender Vorsitzender er von 1921 war, ab 
1923 sogar deren Vorsitzender und ab 1928 deren Ehrenvorsitzen-
der. 1921 wurde ihm der Titel „Stadtältester” verliehen. Anläss-
lich des 40-jährigen ununterbrochenen gemeinnützigen Dienstes 
erhielt Max Lion im Januar 1928 den Titel: Ehrenbürger der Stadt 
Allenstein. Sein Porträt schmückte den großen Sitzungssaal des 
neuen Rathauses.

Urteil nach dem Tode
Max Lion wohnte bis zum Ende seines Lebens in der Vil-

la, Steinstraße 5, (heutige Emilie-Plater-Straße). Seine Verdienste 
vergaß man auch in der Nazizeit nicht. Jedes Jahr erhielt der Ju-
bilar vom Stadtrat Geburtstags- und Neujahrswünsche. Zum 75. 
Geburtstag besuchte ihn Oberbürgermeister Fritz Schiedat. Als 
Max Lion am 31. März 1938 starb, bestellte die Stadtverwaltung 
einen mit Hackenkreuz geschmückten Kranz und Nachruf „N. S. 
Tannenberg Warte“.

Den Betrieb mit dem 250 Morgen großen Hof erbte der 
jüngste Sohn Erich. Die Ziegelei überdauerte den Krieg. Ihr Be-
sitzer verübte während der Flucht vor den Russen im Januar 1945 
Selbstmord.

Im Nachkriegspolen mit der kommunistischen Wirklichkeit 
war es nicht angebracht, an verdiente Deutsche und dazu Kapita-
listen zu erinnern.

In der 1971 herausgegebenen Arbeit „Olsztyn 1353 -1945“ 
erwähnt Andrzej Wakar Lions Namen nur einmal und zählt ihn den 
Allensteiner Juden zu. Diese Fehlinformation gelangte ungeändert 
in Wakars letztes Werk „Olsztyn. Dzieje miasta“ (Allenstein. Ge-
schichte der Stadt - 1997). Dieser Fehler glich einem Gerichtsur-
teil: Wenn ihn auch nicht alle Historiker unkritisch betrachteten, 
wurde er niemals berichtigt. Oftmals wurde er in populären Pu-
blikationen von Stanisław Piechocki sowie von Małgorzata und 
Mirosław Garniec, in Presseartikeln und Reiseführern wiederholt. 
Der historische Klatsch begann sein eigenes, unkontrolliertes und 
wahrscheinlich langes Leben.

Und nur Max Lion weiß nichts davon, dass man ihm nach 
seinem Ableben - Herkunft, Nationalität und Konfession geändert 
hat. Ich bezweifle, dass er sich darüber gefreut hätte.

Fot. Lions Ziegelei im Jahr 1972. Foto aus dem Archiv von Alfred Lion



Fahr vorsichtig auf der  
Straße E7!

Literarischer Lorbeerkranz für 
Włodzimierz Kowalewski

Vor einigen Tagen wurde Artur O., ein Einwohner War-
schaus, in der Nähe von Neidenburg auf der Strecke Warschau- 
Danzig von der Polizei angehalten.

Der in zivilgehaltene Streifenwagen nahm den Raser, der in 
seinem BMW ein anderes Fahrzeug auf der zweispurigen Straße 
überholte, auf. Später  überholte er erneut ein Fahrzeug an einer 
Kreuzung.

Der BMW 
fuhr mit einer Ge-
schwindigkeit von 
160 km/h auf der 
Landstraße.

Trotz gezeig-
tem Video und so-
mit vorhandenem 
Beweismittel wil-
ligte er nicht ein, die 
geforderte  Strafe zu 
zahlen.

Man wird nun rechtlich gegen den Raser vorgehen.
Fremde werden aufgefordert auf dieser Strecke vorsichtig zu 

fahren, da die Fahrer aus Warschau und Danzig hier massenwei-
se die Verkehrsregeln brechen und zu Temposündern werden.

Szar

Im Alten Rathaus wurde 
der alljährliche literarische 
Preis „Literarischer Lorbeer-
kranz“ im Ermland und in 
Masuren verliehen, womit 
das beste Buch des abgelau-
fenen Jahres ausgezeichnet 
wird. In diesem Jahr erhielt 
der Allensteiner Schriftsteller 
Włodzimierz Kowalewski den 
Preis für sein Buch „Exzent-
riken“. Herr Kowalewski war 
unser Gast beim „Poetischen 
Herbst“ 2007 und hat auch im 

Haus Kopernikus dieses Buch 
vorgestellt. 

Für diese Auszeichnung 
wurden weiter vorgeschlagen: Kazimierz Brakoniecki - „Euro-
pa Minor“, Iwona Liżewska - „Traditionelles ländliches Bau-
wesen im Ermland und in Masuren“, Szymon Drej - „Heliges 
Ermland“ sowie Mariusz Sieniewicz - „Rebellion“. Sieniewicz 
wurde mit diesem Buch auch zum Nike-Preis nominiert, dem 
angesehensten Literaturpreis in Polen. 

Red.

Die Allensteiner Uni  
erlangt immer mehr Ansehen

Ein Segler aus dem Ermland und 
Masuren umsegelt die Welt

Die Allensteiner, die einst in dieser Stadt oder in der Nähe 
gelebt haben, waren immer Stolz auf die örtliche Bildungsstät-
te in Kortowo. Ehemals war es eine höhere landwirtschaftliche 

Schule, später eine 
landwirtschaftlich 
-technische Aka-
demie und seit ei-
nigen Jahren ist es 
die Universität von 
Ermland und Ma-
suren.
Angeboten werden 
48 Studiengänge, an 
denen über 30.000 
Studenten teilneh-
men.

,,Dies ist das zweitbeste Ergebnis im Land” sagt der stolze 
Prorektor für Bildungsangelegenheiten Prof. Józef Graniewicz.

Seit dem letzen Jahr hat die Universität eine medizinische 
Fakultät und beschäftigt etwa 4000 Leute. Es ist der größte Ar-
beitgeber im Ermland und den Masuren. 

Heute ist Kortowo ein reichlich großes Städtchen mit zahl-
reichen Straßen, einer Bank, der Post, Bars und einer Einkaufs-
meile. Die Eltern vieler Studenten haben einst selbst hier studiert 
und schickten dann ihre eigenen Kinder an diese Uni. 

R.R

Tomasz Lewandowski wiederholte die Heldentat des Le-
onid Teliga von vor vierzig Jahren und umsegelte alleine die 
Erde.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger hat er während der 
ganzen Seefahrt keinen einzigen Schlenker zu einem Hafen ge-
macht. Er ist der erste Pole, der dies vollbrachte. Es war sein 
Lebenstraum.

Während die-
ser fast 400 Tage 
erblickte er keinen 
Hafen, um ihn he-
rum nur das weite 
Meer.

Die Reise be-
gann am 7. März 
2007 in Mexiko 
und endete dort 
nach 392 Tagen 
auch wieder. Er  
umsegelte die  Welt vom Osten bis hin in den Westen. Nur fünf 
Mutige auf der Welt haben dies bisher gemacht. 

Einige zehn Jahre arbeitete er in den Vereinigten Staaten 
von Amerika und sammelte Kapital für seine 13-meter langes 
Boot. Lewandowski nannte dieses Boot ,,Luka“.

Fotos von der Seefahrt  kann man auf der Internetseite 
www.zeglarz.net abrufen.

rysz

Fot. W. Kowalewski liest aus sei-
nem Buch „Exzentriken” im 
Haus Kopernikus vor

Fot. Sommerverkehr auf der E7

Fot. Die moderne humanistische Fakultät an 
der Allensteiner Uni

Fot. Cabo de Hornos



Der Mai ist gekommen
Der Mai hat begonnen und mit ihm erschienen Bienen und 

blühende Kastanien. Die Abiturienten bekommen beim Wort Mai 
zwar eine Gänsehaut, dafür können Studenten ein Lächeln wohl 
kaum unterdrücken. Und es geht dabei gar nicht darum, dass der 
Prüfungszeitraum näher rückt (denn hat man ein Talent dafür, Prü-
fungstermine zu verschieben, steht man immer kurz davor). Der 
Grund des Lächelns liegt woanders: Im Monat Mai gibt es die so 
genannten Studententage! Zu dieser Zeit fühlen sich die Studenten 
ihren Universitäten besonders verbunden, und es ist so richtig was 
los an den ehrwürdigen Institutionen. Die Allensteiner Studenten 
wissen das am besten! Denn die Allensteiner Studententage sind 
die berühmtesten in Polen. Davon zeugt nicht nur die Hymne der 
Kortauer-Tage, die ihr unten lesen könnt und die von der Band 
Enej mit einem Text von Bartłomej Kroma vertont wurde, sondern 
auch die Zahl der Besucher. Aber für alle, die noch nicht in das 
Geheimnis eingeweiht sind, erstmals die Erklärung, was KORTO-
WIADA eigentlich bedeutet. 

Kortowiada – gängige Bezeichnung der Allensteiner Studen-
tentage, die sich vom Allensteiner Universitätsviertel Kortowo 
ableitet. Die Veranstaltung findet jedes Jahr Anfang Mai statt und 
dauert 4 bis 5 Tage. An den zahlreichen Konzerten und Veranstal-
tungen nehmen sowohl Studenten als auch Einwohner der Stadt 
teil (Angaben der Polizei zufolge nahmen an der Kortowiada im 
Jahre 2005 über 100.000 Menschen teil). (Quelle: Wikipedia). 

Die Feier besteht vor allem aus drei großen Konzerten. Am 
Donnerstag gibt es Seemanns- und Volkslieder zu hören, am Frei-
tag eine Mischung von allem etwas. So begrüßten wir dieses Jahr 
unter anderen die Band „Boys” (Disco Polo) und Strachy na La-
chy (Punkrock). Aber zum Höhepunkt kommt es jedes Jahr am 
Samstag, der auch in diesem Jahr den höchsten Erwartungen ge-
recht wurde – und das nicht nur wegen der Anzahl verlorener Sa-
chen oder der Lautstärke der Musik (sie wurde auch noch in weiter 
gelegenen Stadtteilen gehört). 

Die Konzerte – das ist nicht alles. Während der Allenstei-
ner Studententage langweilt sich niemand, denn es gibt rund um 
die Uhr dieses verlängerten Wochenendes ein umfangreiches Pro-
gramm. Am Donnerstag konnte man sich der Wahl der schönsten 

Studentin stellen (Venusshow) oder die wunderbare Verwandlung 
der Wohnheime bestaunen (einer der Wettkämpfe zwischen den 
Wohnheimen). Am Freitag lud ein großer Karaokewettbewerb zum 
Gesangdebüt ein oder den Wettbewerb der Fakultäten beobachten. 
Am Samstag dann zeigte die Feuerwehr, was sie kann, es kam zur 
dritten Runde des Wettkampfs zwischen den Wohnheimen und es 
gab sogar ein großes Feuerwerk. Die ganze Veranstaltung konnte 
auch über das Internet verfolgt werden, worüber sich vor allem 
alle Exstudenten und Auswanderer freuten. 

Die Veranstalter führten dieses Jahr ein paar gelungene Ver- 
änderungen ein. Der Hügel, auf dem die Konzerte stattfanden, war 
umzäunt, was die Kontrolle der Besucher erleichterte (z. B. was 
Alter oder den Vorrat an „gefährlichen” Flaschen betraf). Eine 
weitere Neuigkeit war die Teilnahme der Dekane an den Fakul-
tätswettkämpfen. So konnten die „Machthaber” in märchenhafter 
Umgebung als Shrek oder Hexe bewundert werden (nein, dabei 
ging es nicht um die Damen aus den Dekanaten). Aber fast hät-
te ich die wichtigste Änderung vergessen. Dieses Jahr fanden die 
Kortauer-Tage erstmals eine Woche später statt. Und deshalb gab 
es auch ausnahmsweise das richtige Wetter dazu. 

Kiedy miesiąc maj nadchodzi, kupuj bilet do Olsztyna
Czasu jest naprawdę mało - Kortowiada się zaczyna
Duża scena, namiot, plaża, dziś o jednym tylko mowa
Autobusy już zapchane -wszyscy jadą do Kortowa 

Dzisiaj władzę my tu mamy, nowe prawa ustalamy
Nikt nie pije tutaj mleka, cała górka na nas czeka
Dziś Azymut na Antałek, Rakor, Agros, Grawitacja
Nic nas dzisiaj nie powstrzyma, Kortowiada się zaczyna 

Tutaj zawsze Cię przytuli najsłynniejsze rondo w mieście
Zimny browar, chińska zupka i odpoczniesz sobie wreszcie
W poniedziałek po weekendzie znowu rano na wykładzie
Twoja głowa marzyć będzie o kolejnej Kortowiadzie 

O Olsztynie każdy słyszy, o Olsztynie każdy gada
Wszyscy wiedzą, co się dzieje
Kortowiada, Kortowiada!!! 

Fot. Studentenumzug Quelle: Gazeta Olsztyńska

Fot. Die Studenten übernehmen die Macht an der Uni
Quelle: Gazeta Olsztyńska



Wettbewerb für junge und kreative Menschen zum Thema:

„Herausforderung und Auftrag für die junge Generation der deutschen
Minderheit – die Jugend als künftige Identitätsträgerin“

Das Projekt wird mit finanzieller Unterstützung des IfA (Insti-
tuts für Auslandsbeziehungen) und organisatorischer Unterstüt-
zung des Bundesministeriums des Innern durchgeführt.
Wenn Du Dir die folgenden Fragen stellst:
Wie kann man deutsche Kultur und Identität in meiner Region 
bewahren und an die nächsten Generationen weitergeben? Wie 
soll die Zukunft der deutschen Minderheit in meinem Land aus-
sehen? Warum ist es wichtig für mich und meine Generation, 
das deutsche Kulturerbe zur bewahren? Was können die Regie-
rungen Deutschlands und meines Herkunftslandes dafür tun?
Bist Du dazu bereit,
einige Deiner Antworten auf diese Fragen führenden Politikern 
in Deutschland zu präsentieren? Dann bist Du die/der Richtige 
für den Kreativwettbewerb „Herausforderung und Auftrag für 
die junge Generation der deutschen Minderheit – Jugend als 
künftiger Identitätsträger“! Die Gewinner, junge Menschen aus 
den mittel – osteuropäischen Ländern, werden auf der Konfe-
renz „20 Jahre Politik der Unterstützung von Aussiedlern und 
nationalen Minderheiten – Bilanz und Perspektiven“, die am 3. / 
4. September 2008 in Berlin stattfindet, teilnehmen und ihre die 
eigene deutsche Minderheit vertreten können!
dann:

schreibe bitte einen Text in deutscher Sprache zur den oben  □
gestellten Fragen. Der Text soll vier A4 Seiten (maximal 10 
000 Zeichen) nicht überschreiten. Die äußere Form ist frei 
wählbar, wie zum Beispiel die Form einer Geschichte, der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Fotos, gemalte Bilder, 
CDs oder DVDs (mit eigener Musik/Filmen) können zuge-
fügt werden
vergiss bitte nicht uns Deinen Namen, Adresse, E-Mail Ad- □
resse und die Telefonnummer mitzuteilen
Vorteile? Was gewinnst Du dabei? □
Teilnahme an der internationalen Konferenz zum 20-jährigen  □
Jubiläum des Amtes des Beauftragten für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten am 3.- 4. September 2008
Und: einem vorbereitenden Jugend-Workshop in Berlin vom  □
31.08. bis zum 03.09. 2008!
Kennenlernen von anderen jugendlichen Deutschen aus den  □
MOE- und GUSLändern

Bei Auswahl wird Dein Text in einer Broschüre publiziert,  □
die im Rahmen der Veranstaltung im September in Berlin 
verteilt wird.

Wer kann teilnehmen?
Das Projekt richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene 
der deutschen Minderheiten

in Dänemark, Polen, Slowakei, Tschechien, Rumänien oder  □
Ungarn
die ein Interesse für die Zukunft ihrer Minderheit und Kultur  □
haben
und im Alter von 16-30 Jahren sind. □

Der Kreativwettbewerb wird zur gleichen Zeit auch in Russland, 
Kasachstan, der Ukraine und Kirgisien durchgeführt.

Aus jedem Land werden bis zu zwei Gewinnern ausgewählt.1. 
Die Jury setzt sich aus Vertretern der durchführenden und fi-2. 
nanzierenden Gremien zusammen.
Teilnahmeschluss ist der 3. 15. Juni 2008. Die Gewinner wer-
den am 15. Juli 2008 bekanntgegeben.
Die interessantesten Textauszüge, Bilder und Fotos werden 4. 
in einer Broschüre zum Kreativwettbewerb veröffentlicht, die 
im August erscheinen wird.
Allen Preisträgern werden sämtliche Reise-, Unterkunfts- und 5. 
Verpflegungskosten erstattet, die während des Vorbereitungs-
seminars und der Konferenz (31. August - 5. September 
2008 in Berlin) anfallen.

Kontakt:
Eure Beiträge könnt Ihr per E-Mail an: christoph.bergner.lt@
bundestag.de, per Fax:
0049 30 227 76 256 oder per Post mit dem Stichwort „Wettbe-
werb” an die folgende Adresse schicken:
Deutscher Bundestag
Büro Dr. Christoph Bergner
z. Hd. Barbara Wallusch
Zimmer 5 703
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Deutschland
Weitere Informationen auch unter: Tel.: 0049 30 227 73675.

Internetportal der deutschen Minderheiten
Unter www.agdm.fuen.org vermittelt das Internetportal unmittelbar Informationen über deutsche Minderheiten und Volksgruppen in 
24 Staaten Europas und Zentralasiens und enthält zahlreiche Links zu weiterführenden Quellen, insbesondere auch zu den regionalen 
deutschsprachigen Zeitungen.
Im Hinblick auf die deutschen Volksgruppen in Europa und Zentralasien hat der gemeinsame Internetauftritt der deutschen Minderheiten 
folgende Aufgaben:
- Unterrichtung der Allgemeinheit über die Existenz der Minderheiten, ihre Größe, Struktur, Verbände und aktuellen Ereignisse.
- Unterrichtung der Minderheiten untereinander über aktuelle Ereignisse, Personalien, politische Forderungen und Erfolge.
Staatssekretär Dr. Bergner, der Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, der dieses Portal 
eröffnet hat, erklärte:„Für die Pflege der kulturellen Identität deutscher Minderheiten wird die Nutzung des Internets zukünftig vermut-
lich eine wachsende Bedeutung gewinnen. Dank dieses Mediums können die Angehörigen der deutschen Volksgruppe eines Landes 
untereinander problemlos Kontakt halten, in Verbindung zu deutschen Minderheiten anderer Staaten treten sowie intensive Beziehungen 
zu Interessenten in Deutschland pflegen.(...)  Mir ist bewusst, dass ein solches Vorhaben der dauerhaften Unterstützung der Verbände be-
darf, damit sich die deutschen Minderheiten sachgerecht und aktuell präsentieren können. Besteht ein kontinuierlicher Beteiligungswille 
der Volksgruppen – wovon ich schon jetzt ausgehe -, dann ist das BMI bereit, nicht nur die erstmalige Einrichtung des Portals, sondern 
auch die laufenden Kosten zu finanzieren.“ 

JF



Über die Beeinflussbarkeit mancher Eigennamen
Seit langem beklagt man in Polen die Tatsache, dass viele Städte und Ortschaften den Flüssen, an denen sie gelegen sind, den 

Rücken gekehrt haben. Dies scheint auch im Sprachgebrauch zum Ausdruck gebracht geworden sein.

Sofern es in Deutschland zahlreiche Bezüge auf die Fluss-
namen bei der Benennung von Städten, Regionen, Unternehmen 
u.Ä. gibt, ist es im Polnischen nicht so verbreitet. So heißen die 
meisten Regionalbahnstrecken in Süddeutschland nach den Strö-
men, entlang deren sie gebaut worden sind: Murgtal-, Enztal-, 
Kinzigtalbahn, Moselstrecke usw. In Polen greift man dagegen 
nach den Flussnamen, wenn man einen bestimmten Zug benen-
nen will: so kann man auf polnischen Bahnhöfen solche Namen 
wie „Łyna“, „Wisła“, „Narew“ oder „Odra“ hören. Ähnlich ist 
es jedenfalls auch bei den polnischen Fußballclubs, wo die Flüs-
se bevorzugt werden: „Wisła Kraków“, „Odra Opole“ sind hier 
wohl die namhaftesten Beispiele. Andererseits wurde das legen-
däre Spiel im WM-Finale 1972 (Polen gegen Deutschland) im 
Stuttgarter - es hätte nicht anders sein können - Neckar-Stadion 
ausgetragen.

 Ich habe mir die Landkarten Polens und der Bundesrepu-
blik vor Augen geführt und bin zu vielerlei 
Erkenntnissen gekommen, die meine Ein-
gangsthese bestätigen. Deutschlands längster 
Fluss, der Rhein, wird gelegentlich auch „Vater 
Rhein“ genannt. Zwei Bundesländer führen in 
ihren Namen den Bestandteil Rheinland bzw. 
Nordrhein. Dazu kommt noch die Gliederung 
in Oberrhein und Niederrhein. Hingegen ist 
es nur schwer vorstellbar, dass man in Polen 
von der „Mutter Weichsel“ („Matka Wisła“), 
darüber hinaus von Oberweichsel oder Nie-
derweichsel (region górno- dolnowiślański) 
sprechen würde. Zugegeben, der Begriff 
Powiśle funktioniert, und in der kommunistischen Zeit gab es das 
Kraftwerk „Dolna Odra“ (Niederoder) in der Nähe von Stettin/
Szczecin. Ich glaube aber nicht daran, dass er sich als solcher im 
Sprachbewusstsein der Polinnen und Polen tief eingeprägt hat.

Der Rhein und die Donau bildeten einst eine wichtige Gren-
ze zwischen der „zivilisierten“ und der „barbarischen“ Welt, den 
so genannten Limes. Auch die Elbe bezeichnete in der Geschichte 
eine zivilisatorische Grenze für das ostelbische Siedlungsgebiet. 
Für einen waschechten Rheinländer wie Konrad Adenauer glich 
die Überquerung der Elbe unterwegs nach Berlin einem Schritt 
ins asiatische Hinterland! Hier ließe sich übrigens eine gewis-
se Parallele zwischen Polen ziehen, wenn man vom Land links 
bzw. rechts des Weichselufers oder von der früheren Bevölkerung 
rechterseits des Bug („Zabużanie“) spricht. Dies hat allerdings 
eine lange Tradition in Europa, wenn man nur die Beispiele des 
Po in Italien (Trans- und Cispadanische Republik) oder der Leitha 
in Österreich-Ungarn (Trans- und Cisleithanien) anführt.

Ein weiteres deutsches Bundesland heißt Saarland und des-
sen Hauptstadt, quasi selbstverständlich, Saarbrücken, abgeleitet 
von dem sich durch diese Landschaft schlängelnden Saar-Strom. 
Ein Fluss, und zwar der Inn, verlieh übrigens auch seinen Namen 
Tirols Metropole – Innsbruck. Viele andere Landschaftsbezeich-
nungen werden mit den größeren oder kleineren Strömen asso-
ziiert. So zum Beispiel: Weserbergland, Altmühltal, Oderbruch, 
Havelland (mit Havelberg) und Spreewald, die Landkreise: Iller, 
Baar (Baden-Württemberg), Main-Kinzig sowie Schwalm-Eder 
(Hessen), Spree-Neiße (Brandenburg), Ilm (Thüringen), Donau-
Dillingen sowie Inn (Bayern) und Saalkreis (Sachsen-Anhalt).

Die Städtenamen Regensburg, Mainz, Fulda, Elsterwerda 
und Leinefelde rühren ebenfalls von den Flüssen her, an denen 
sie gelegen sind: Regen, Main und Fulda, Schwarze Elster und 
Leine. Betrachten wir nun diejenigen Bennennungen, die den 

Bestandteil „–furt“ (die Furt = seichte Stelle eines Flusses) bein-
halten. Deren gibt es im deutschen Sprachraum in Hülle und Fül-
le: Frankfurt, Schweinfurt und Ochsenfurt in Franken, Staßfurt 
(Sachsen-Anhalt), Klagenfurt in Österreich. Und wie häufig das 
Glied „–münde“ in den Namen derjenigen Orte vorkommt, deren 
„Heimatströme“ in die Ostsee münden: Travemünde, Warnemün-
de, Peenemünde, Uckermünde, weiterhin gibt es das zwischen 
Berlin und Stettin gelegene Angermünde, die frühere Hansestadt 
Tangermünde und schließlich Orlamünde in der Nähe von Jena. 
Bezeichnenderweise wurde der Name Swinemünde nach 1945 
einfach in Świnoujście übertragen. Das Element „-münde“ hat-
te man auch bruchstückhaft und als eine Art Verballhornung im 
Falle des Ostseebades Ustka beibehalten. In Danzig können wir 
darüber hinaus der Festung Wisłoujście (Weichselmünde) und in 
Bromberg/Bydgoszcz dem Stadtteil Brdyujście/Brahenmünde 
begegnen. Als eine Art Gegenleistung für „flussdurstige“ Sprach-

wissenschaftler könnte hier der aus dem Ro-
man „Sintflut“ („Potop“) von Henryk Sienkie-
wicz bekannte Ort Münde (poln. Ujście) in 
Großpolen angesehen werden.

In Deutschland tragen unzählige Städte 
einen Beinamen, der von einem Flussnamen 
stammt. Gelegentlich spricht man schon so-
gar von Köln am Rhein, die Unterscheidung 
zwischen Frankfurt am Main und dem an der 
Oder scheint plausibel zu sein, so wie im Falle 
von Linz (am Rhein in der Bundesrepublik, 
bzw. an der Donau in Österreich), Halle (an 
der Saale und in Westfalen) oder Neustadt (an 

der Saale und an der Waldnaab). Genannt seien weiterhin noch 
so liebevoll wie altertümelnd klingende Bezeichnungen wie Ro-
thenburg ob der Tauber, Marktl am Inn (der Geburtsort von Josef 
Ratzinger), das österreichische Bruck an der Leitha eventuell an 
der Mur zur Wahl.

Die Würdigung der deutschen Flussnamen drückte sich auch 
dadurch aus, dass manche Bildungsbürger Dresden wegen seiner 
Pracht „Elbflorenz“, Berlin wegen seines Rangs in den Geistes-
wissenschaften „Spreeathen“ zu nennen pflegten. Und ein Dich-
terbund im Nürnberg des siebzehnten Jahrhunderts hieß „Pegnitz-
schäfer“. Einmalig ist übrigens der Pegnitz-Kult der Nürnberger: 
beiderseits der Ufer der eher bescheidenen Pegnitz führen näm-
lich zwei Eisenbahnlinien, deren Bahnhöfe jeweils „rechts“ oder 
„links der Pegnitz“ heißen. 

Und könnte man sich unser Nachbarland ohne seine verschie-
densten Weinsorten vorstellen? Wohl nicht. Und woher stammt 
die gröbste Sortierung der dortigen Weinreben? Selbstverständ-
lich von den Flussnamen! Also, weltweit trinkt man Weine, die an 
den sonnigen Hängen des Oberrheins, der Mosel, Saar, zum Teil 
der Elbe bis hin zu denen der Saale und Unstrut gedeihen.

Adam Mickiewicz schrieb im wunderschönen Sonett „An 
den Niemen“ („Do Niemna“)

Niemen, mein Heimatstrom! Wo sind die Wellen, 
Die einst das Kind genetzt, wenn`s Blumen pflückte,
in der der Jüngling dann, der glutberückte,
Getaucht an wild einsamen Waldesstellen? [...]

Niemen, mein Heimatstrom! Wo sind die Wogen?
Mit ihnen so viel Glück und sel`ges Wähnen?
°Wohin ist meiner Kindheit Lust verflogen?

(Deutsch von Peter Cornelius)



  1. Juni:
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster

  8. Juni:
- 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu Kirche

14. Juni(Tag der Minderheiten):
- 10 Uhr Likusen (Gaststätte Pirat)

15. Juni:
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Uhr Rößel

22. Juni:
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

29. Juni (Peter und Paul):
-10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Zum Schmunzeln:
Die Flotte Inge kommt in die 

Apotheke und sieht dort eine Waa-
ge. Sie wirft einen Groschen in den 
Schlitz und stellt sich auf die Platt-
form. Entsetzt schreit sie auf, zieht 
ihren Mantel aus und wiegt sich aufs 
neue. Wieder blankes Entsetzen. Sie 
wirft Pullover und Schuhe ab - das 
Ergebnis befriedigt sie nicht. Gerade 
hat sie den Reißverschluss ihres Ro-
ckes geöffnet und kramt nach einem weiteren Groschen, da eilt 
beflissen der Apotheker mit einer Handvoll Zehner herbei und 
keucht: „Ab jetzt, mein Fräulein, geht das auf Rechnung des 
Hauses.”

Katholische Gottesdienste in  
deutscher Sprache im Juni

„Niemen, mein Heimatstrom!” („Niemnie, domowa rzeko 
moja!). Wie viel sprachliche Paradoxe stecken darin... Die litaui-
sche Bevölkerung nannte den Niemen Nemunas und die deutsche 
die Memel. Memel war bekanntlich auch der deutsche Name 
für die Hafenstadt an der Ostsse, die im Polnischen Kłajpeda 
heißt. Vielleicht spiegelt sich auch die ganze Verzwicktheit im 
erdkundlichen Bereich, auch die komplizierte geschichtliche 
Vergangenheit, ähnlich wie bei Grunwald/Tannenberg/Żalgiris, 
dieses multikulturellen Gebiets wider? Allerdings wurde der im 
jetzt weißrussischen Wasiliszki geborene wohl erfolgreichste 
polnische Rocksänger und Komponist Czesław Wydrzycki unter 
dem Pseudonym Niemen bekannt.

Wie gesagt, im polnischen Sprachgebrauch spielten die 
Flussnamen eine eher zweitrangige Rolle. Dies mag, meiner 
Meinung nach, wiederum auf einen historischen Hintergrund zu-
rückgeführt werden. Denn die Abneigung der Polen gegenüber 
solchen künstlichen, ungeliebten und gönnerhaften Benennun-
gen der von den Nachbarstaaten besetzten Teile ihres Landes wie 
der „Netzedistrikt“ (nach den Teilungen Polens), „Priwislanski 
kraj“ (im 19. Jh.) oder der „Warthegau“ (im Zweiten Weltkrieg), 
scheint tief im Bewusstsein der Polen verankert zu sein. Daher 
sind vielleicht die von Flussnamen abgeleiteten Begriffe recht 
selten. Dennoch sind einige wie: Puszcza Notecka und Pilicka, 
Kotlina Biebrzańska, Niecka Nidziańska, Bory Stobrawskie zu 
verzeichnen. Die Städte und deren Standort, auch wenn sich 
meistens an einem Fluss gelegen sind, werden in Polen nur selten 
durch ein Fluss-Prädikat unterschieden oder genauer bestimmt. 
Dies bezieht sich eigentlich nur auf ganz kleine Ortschaften oder 
Dörfer. So gibt es: Nakło und Osiek nad Notecią, Dobrzyń und 
Solec nad Wisłą, Nowe Miasto nad Pilicą und nad Wartą, Gródek 
nad Dunajcem, Krosno Odrzańskie und Bytom Odrzański, No-
wogród Bobrzański sowie Grabów nad Prosną. Diese Seltenheit 
betrifft auch Dorfnamen, die mit denen der Flüsse identisch sind: 
Pilica, Odra, Olza und Zgłowiączka. Unter den Städten tauchen 
mehrere Beispiele für eine solche Doppelbedeutung auf. Kenn-
zeichnend ist dabei die Tatsache, dass sie alle (außer Wisła in 
Südpolen) in Ermland und Masuren auffindbar sind. Es ist of-
fenbar ein Nachlass der früheren, offiziellen Namensgebung: 
Elbląg/Elbing, Ełk/Lyck, Biała/ Bialla, Gołdap/Goldap. In eini-
gen Städten Polens funktionieren Bezirke, die von dem Stadtkern 
durch einen Fluss abgetrennt sind. Der Volksmund verlieh ihnen 
entsprechende Namen: In Przemyśl ist es Zasanie (hinter dem 
San), in Legnica/Liegnitz Zakaczawie (hinter der Kaczawa/der 
Katzbach) und in Jelenia Góra Zabobrze (hinter dem Bober). Der 
Begriff Zaolzie hat dagegen eine andere, durch geschichtliche 
Ereignisse belastete Konnotation und betrifft ein Gebiet in der 
Republik Tschechien. Sogar der angeblich mit dem Fluss San 
korrespondierende Stadtname Sandomierz ist wider Erwartung 
von dem altpolnischen Männernamen Sędzimir hergeleitet wor-
den.

Last, but not least. Ich möchte meine Erwägungen mit dem 
Kasus Allenstein/Olsztyn abschließen. Denn die Ausnahmen be-
stätigen die Regeln. Eben diese Stadt verdankt neben Lódź/Lodz 
ihren Namen einem Heimatstrom – der Alle. Und hoffentlich 
wird auch einmal das Allensteiner Klein-Venedig am Alleufer 
wieder rekonstruiert, um eine Symbiose zwischen Stadt und 
Fluss herzustellen. Wie dieses Vorhaben durchzuführen wäre? 
Es würde sich dazu eine Studienreise in die fränkische Kleinod-
Stadt Bamberg oder ins französische Straßburg (Petite France) 
empfehlen. 

Wie es dem auch sei: Wir hatten in Polen bereits die Rech-
ner „Odra“, die Fernseher „Wisła“ und die Kleinbusse „Nysa“. 
Eines steht also fest: Auch für einen Fluss kann man erfolgreich 
werben, so dass er eine atemberaubende Karriere im öffentlichen 
Leben macht. Der Fall Rospuda spricht Bände!

Grzegorz Supady

Kreisgemeinschaft  
Allenstein-Land hat neuen  

Vorsitzenden
Der Kreistag der Kreisge-

meinschaft Allenstein-Land hat 
einen neuen Kreisvertreter ge-
wählt. Mit großer Freude möch-
ten wir unseren Lesern mitteilen, 
dass Herr Herbert Monkowski 
zum neuen Vorsitzenden der 
KG.AL gewählt wurde. 

Wir wünschen ihm viel 
Kraft und eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit der deutschen 
Minderheit in der Heimat als 
auch mit unseren Behörden. 

Gleichzeitig wollen wir uns 
bei Herrn Leo Michalski für sei-
ne langjährige Arbeit für seine 
Landsleute, für sein Engagement 

und seine Unterstützung ganz herzlich bedanken. Wir hoffen, 
dass er unser Freund bleibt und wir ihn noch oft zu Gast im Haus 
Kopernikus begrüßen können. 

Red.



Am 9. Mai 2008 mach-
ten sich die Mitglieder der 
deutschen Gesellschaften 
zum Deutschlandtreffen 
der Ostpreußen auf den 
Weg nach Berlin. Es fuh-
ren 2 Busse mit 81 Perso-
nen los. Einer sammelte die 
Leute ab Goldap und der 
zweite ab Allenstein ein. 
In Pr. Holland trafen sich 
die beiden Busse um 8 Uhr. 
Und von hier aus ging es 

gemeinsam Richtung Berlin wei-
ter. Kurz nach 18 Uhr stiegen wir 
in der Jugendherberge am Wann-
see ab. Das uns dort erwartende 
Betreuerteam - drei Ostpreußen 
aus Berlin - begrüßte uns sehr 
herzlich nach dem Abendessen 
und verteilte an uns die Eintritts-
plaketten sowie das Programm. 
Schon in der Jugendherberge tra-
fen Ostpreußen mit Memellän-
dern zusammen, die uns schon 
mal besuchten, und bei denen 
auch wir schon zu Gast waren.

Tags darauf fuhren wir nach 
dem Frühstück zu den Hallen auf 
dem Messegelände, wo jeder sei-
nen Heimatkreis aufsuchte. Die 
Freude war natürlich groß, Be-
kannte und Verwandte zu treffen, 
manchmal sogar nach 20 Jahren. 
Auch unsere Kreisvertreter, Herr 
Hufenbach und Herr Monkows-
ki fanden sich ein. In der Halle 

melland ein kleines Kon-
zert gegeben. Es war wun-
derschön. 

Mit Frau Magdale-
ne Piklaps schmiedeten 
wir schon Pläne für ein 
nächstes Wiedersehen. Am 
Pfingstmontag fuhren wir 
nach dem Frühstück Rich-
tung Heimat los.

Wir danken der Landsmannschaft Ostpreußen und den Kreisgemeinschaf-
ten für die Einladung. Wir danken der Jugendherberge am Wannsee für die herz-
liche Aufnahme. Wir bedanken uns recht herzlich beim Betreuerteam.

3,2 waren Verkaufsstände mit ostpreußischen Spe-
zialitäten und eine Kulturausstellung zu bewun-
dern. Sehr interessant waren der Kurzvortrag von 
Wolfgang Freiberg und die Preisverleihung. Am 
Pfingstsonntag, dem Muttertag gab es am frühen 
Morgen in den Messehallen Gottesdienst. Danach 
fand die Großkundgebung statt. Besonders freute 
uns die unerwartete Begegnung mit Frau Christa 
Stewens - Staatsministerin und stellv. bayerische 
Ministerpräsidentin sowie mit Ministerialrat Herrn 
Dr. Rösner Kraus - unseren öfteren Gästen.

Was schön und anregend ist, vergeht immer 
sehr schnell. Auch wir mussten leider Abschied 
nehmen. Das bittere Ende wurde uns jedoch durch 
die Aussicht versüßt, uns bald wieder zum nächs-
ten Ostpreußentreffen in Osterode zu begegnen.

Zum Schluss hat uns der Chor aus dem Me-

Deutschlandtreffen der Ostpreußen zu Pfingsten in Berlin
Bericht von Renate Barczewski

Fot. „Haushaltsloch” im Bundestag Fot. Begegnungshalle mit Allenstein Stadt u. Land     
        Treffpunkt 

Fot. Orchester und Frau Christa Stewens 

Fot. Begegnungshalle

Fot. Gemeinsames Singen mit Memelländern


