
Wenn Du noch eine Mutter hast…
Wenn Du noch eine Mutter hast
so danke Gott und sei zufrieden
nicht allen auf dem Erdenrund
ist dieses hohe Glück beschieden.

Sie ist dein Sein, sie ist Dein Werden
sie ist Dein allerhöchstes Gut
sie ist Dein größter Schatz auf Erden
der immer Dir nur Gutes tut.

Sie hat von ersten Tage an
für dich gelebt, in bangen Sorgen
sie brachte abends dich zur Ruh
und weckte küssend dich am Morgen.

Und warst du krank, sie pflegte dich
die dich in tiefem Schmerz geboren
und gaben alle dich schon auf
die Mutter gab dich nie verloren.

Wenn Du noch eine Mutter hast
dann sollst Du sie in Liebe pflegen
daß sie dereinst ihr müdes Haupt
in Frieden kann zur Ruhe legen.

Und hast Du keine Mutter mehr
und kannst du sie nicht mehr beglücken
so kannst du doch ihr frühes Grab
mit frischen Blumenkränzen schmücken.

Ein Muttergrab, ein heilig Grab!
Für Dich die ewig heil‘ge Stelle!
Oh, wende Dich an diesen Ort,
wenn dich umtobt des Lebens Welle.

Friedrich Wilhelm Kaulisch (1827–1881)
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Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: Dienstag, Donnerstag und Freitag  
Von 9 bis 12 Uhr. Mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Sekretariat
Renata Barczewska, E-Mail: rbarczewska@agdm.pl
Vorsitzende:
Krystyna Plocharska, E-Mail: kplocharska@agdm.pl

Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet:  
Montag-Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Sekretariat
E-Mail:  jszymanowska@agdm.pl; a.anisko@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

Allen Müttern wünschen wir einen wunderschönen 
Muttertag!

Vorstand der AGDM und die Redaktion der AN



Neue Stadtbusse
Seit Anfang 2015 fahren achtzehn neue Stadtbusse auf den 

Straßen Allensteins. Zehn davon sind Fahrzeuge, die 12 Meter lang 
sind, acht weitere sind 18 Meter lange Gelenkbusse. Diese Busse 
sind klimatisiert und behindertengerecht ausgestattet. Sie verfügen 
über einen Bordcomputer und automatische Anlagen, die jeweils die 
nächste Bushaltestelle ausrufen. Ihre Türen sind für Blinde in Brail-
leschrift gekennzeichnet. Die Kaufkosten für die Busse betrugen 18 
Millionen Zloty. Alle Fahrzeuge sind limone-stahlfarben ausgemalt, 
was den Empfehlungen zur Beschönigung der Stadt entspricht.

Szar

Fot. Quelle: http://www.olsztyn24.com/news/23617-mpk-kupi-kolejne-
nowe-autobusy.html

Schulung für Straßenbahnfahrer
Schon im nächsten Jahr werden nach 

50 Jahren Pause auf den Allensteiner Stra-
ßen Straßenbahnen verkehren. Die Arbei-
ten bei der Verlegung der Schienen und 
dem Ausbau der Straßen gehen vor allem 
aufgrund eines milden Winters 2014/15 
rasch voran. Die ersten fünf Personen haben bereits einen Straßen-
bahnfahrerkurs in Thorn abgeschlossen. Die nächsten bereiten sich 
schon aus demselben Grund auf eine Reise in die Geburtsstadt von 
Kopernikus vor. Die modernen Straßenbahnen sehen etwas ähn-
lich wie die Schnellgeschwindigkeitszüge Pendolino aus und sollen 
schon ab November 2015 drei Strecken befahren. Sie werden den 
Hauptbahnhof und das Hohe Tor mit Kortau und den so genannten 
städtischen Schlafzimmern in den Stadtvierteln Pieczewo und Jaroty 
(Jomendorf) verbinden. 

Skb

Der schöne Park vor dem Schloss
Schon das zweite Jahr dauert eine 

gründliche Erneuerung des Stadtparks am 
Fuße des Allensteiner Schlosses. Die In-
standsetzung umfasst alle Brücken über den 
Fluss Alle zusammen mit ihren Giebeln und 
Spazierpfaden. Die Grünanlagen und Weg-
kollektoren werden auch erneuert. Die Ar-
beiten im Park sollen zum Sommeranfang 
2015 enden, also ehe die nächste Touristensaison beginnt. Die Ge-
samtkosten der Revitalisierung werden 9 Millionen Zloty erreichen.

szar

Grünes Licht 
für kinderreiche Familien

Gemäß den Annahmen der Staatsre-
gierung und des Präsidenten der Republik 
Polen sollen kinderreiche Familien ver-
schiedene Vergünstigungen in den Kultur-, 
Sport-, und Erholungsinstitutionen bekom-
men. In die Liste der Institutionen, die diese 
nützliche Aktion befürworten, wurden in 
Ermland-Masuren u.a. folgende Einrich-
tungen eingetragen: das Ermland-Masuren-
Museum, das Stefan-Jaracz-Theater, die öffentlichen Bibliotheken, 
das Freilichtmuseum in Hohenstein (Olsztynek), die Philharmonie 
und das Rehabilitierungskrankenhaus in Pagelshof (Ameryka) in der 
Nähe von Hohenstein. Die Sponsorenliste wird immer größer. Das 
Ziel dieses Projekts sind bedeutsame Preisnachlässe beim Einkauf 
der Eintrittskarten durch kinderreiche Familien.

R. R.

Katholische Gottesdienste  
im Juni

 4.  Juni (Fronleichnam): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

 6.  Juni (Tag der nat. Minderheiten):

         –  10 Uhr Göttkendorf 71, ATAMAN

 7. Juni:      –  10 Uhr Allenstein-Jomendorf

         –  15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

 14. Juni:      –  15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

20. Juni (Sommerfest): – 10 Uhr Sensburg, Amphitheater

 21. Juni:      –  10 Uhr Allenstein-Jomendorf

         –  14 Uhr Bischofsburg

         –  17 Uhr Rößel

 28. Juni:      –  10 Uhr Allenstein-Jomendorf

 5. Juli:      –  10 Uhr Allenstein-Jomendorf

         –  15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster



Wartenburg: die einzige erhaltene Synagoge im Ermland. 
Vom Gebetshaus zur Galerie

Die Synagoge in Wartenburg ist das einzige erhaltene Gebetshaus im Ermland. Das Gebäude übte seit Jahrzehnten verschiedene Funk-
tionen aus, was zu seiner Rettung beitrug. Die Geschichte des Gotteshauses in Wartenburg ist zeitlich nicht entlegen.

Wir wissen, dass die örtlichen Juden einen entsprechenden 
Bauplatz lange suchen mussten. Nachdem sich schließlich dazu eine 
Gelegenheit angeboten hatte, kauften sie eine Parzelle ein, wahr-
scheinlich mit dem schon begonnenen Bau. 1850 begann man mit ei-
ner Weiterausführung 
des Gebetshauses. Die 
Hauptbauarbeiten und 
die Innenausstattung 
dauerten bis 1855. 
Es gab nicht zu viele 
Juden im Ermland, 
auch nicht in Warten-
burg. 1880 wohnten 
über 100 Juden in der 
Stadt. Jüdische Bürger, 
die in dieser Stadt leb-
ten, waren vor allem 
Geschäfts- und Kauf-
leute, Zigarren- und 
Essighersteller. Die 
Ermländer schätzten 
sie wegen ihrer kari-
tativen Tätigkeit und 
übertriebener Freund-
lichkeit. Man nannte 
sie „unsere, katholische 
Juden”.

Das in neoklassi-
zistischem Stil errichte-
te Gotteshaus aus dem 
Jahre 1894 wurde ein 
ganz herrliches Gebäu-
de. Der Bau war 140 Quadratmeter groß, der teilweise zweigeschos-
sige Innenraum hatte 1800 Kubikmeter. Das auf einem Quadratriss 
entworfene Gebäude, gemauert aus keramischem Ziegel, entstand 
auf den Fundamenten aus Feldstein. Dort befanden sich ein verputz-
ter Gebetssaal mit einer flachen Decke und einem Fußboden aus 
keramischen Fliesen sowie ein Frauengebetsraum, gestützt auf zwei 
Säulen mit einer Holzbalustrade.

Seit 1936 fühlten sich die Juden schon so bedroht, dass die 
wohlhabenderen von ihnen die Stadt verließen. Diejenigen, die blie-
ben, waren gezwungen, ihre Geschäfte als jüdisch zu markieren. Sie 
mussten außerdem auf der Schulter einen Judenstern tragen. Es 
herrschte Diskriminierung. Daher gab es immer weniger Gläubige 
mosaischer Konfession in der damaligen Stadt Wartenburg. In dieser 
Situation verkaufte man 1937 das Objekt an Privatpersonen. Dort 
wurde u.a. eine Näherei untergebracht, es fand auch Modell- und 
Werkstattunterricht statt. Deswegen wurde die Synagoge in Warten-
burg nicht zerstört, als ein Jahr später, in der Zeit des Pogroms gegen 
die Juden im nationalsozialistischen Deutschland – während der sog. 
Kristallnacht vom 9. auf den 10. November 1938 – jüdische Häuser 
und Synagogen in ganz Deutschland in Brand gesteckt wurden.

In den Jahren 1940 – 45 dienten die Synagogenräume den Nazis 
als eine Haftanstalt. Die Synagoge hielt den nationalsozialistischen 
Zeiten stand und blieb unversehrt. Sie wurde auch während des Be-
schusses der Stadt im Januar 1945 nicht zerstört. Erst die sowjeti-

schen Soldaten plün-
derten die Synagoge 
nach ihrem Einmarsch 
in die Stadt am 31. Ja-
nuar 1945 aus. Leider 
blieb nichts aus ihrer 
früheren Ausstattung 
erhalten.

Nach dem Krieg 
haben dort die Ange-
stellten des Gefäng-
nisses in Wartenburg 
gewohnt. Vor wei-
terem Verkommen 
rettete das Gebäudes 
seine Übernahme 
1976 durch das Muse-
um Ermland-Masuren 
in Allenstein (Muze-
um Warmii i Mazur 
w Olsztynie). Nach 
einer großartigen Re-
novierung, die traditi-
onelle, sakrale Relikte 
hervorgehoben hatte, 
wurde die Synagoge 
dem gesellschaftskul-
turellen Verein „Poje-

zierze” (Die Seenplatte) übergeben. Bis 1996 befand sich dort ein 
Zentrum für die Weberei Ermland-Masurens, das Barbara Hulanicka 
leitete.

Nach der nächsten Renovierung wurde im Gebetshaus die 
Kunstgalerie „Synagoga” eröffnet (2000). „Wir organisieren dort 
Vernissagen, literarische Veranstaltungen, Konzerte und Begeg-
nungen mit den Menschen der Kultur“, erzählt Krystyna Szter, 
Geschäftsführerin einer Niederlassung des gesellschaftskulturellen 
Vereins „Pojezierze“. „In letzter Zeit war es eine Vernissage der ge-
malten Bilder, die als eine Herzensgabe für die Patienten des Malte-
serkrankenhauses in Wartenburg vorgesehen waren“.

Bis heute behielt das Gebetshaus seine Vorkriegsarchitektur. 
Von außen fallen die schmuckvolle Fassade, die die Pfeiler teilt, mit 
großen, halbkreisförmig geschlossenen Fenstern, eine fünfeckige 
Apsis und eine schwere, durch ein Ziergitter gesicherte Holztür auf. 
Drinnen überdauerten der Frauengebetsraum mit einem hölzernen 
Geländer im Obergeschoss sowie eine vollständige liturgische Aus-
rüstung samt den Gebetsbüchern.

Alfred Czesla
(Übersetzung: Sylwia Gdala)



Lehrt uns die Geschichte?
Vor 70 Jahren, im Januar 1945, erklang ‚der letzte Akkord’ des Zweiten Weltkrieges in Europa: die Sowjets marschierten in das so 

genannte ‚Tausendjährige Reich’ ein, um ihren letzten Verbündeten endgültig in die Knie zu zwingen und ihn zu zerstören. Überall, wo die 
Sowjets auf der Bildfläche erschienen, hieß es Zerstörung, Schmerz, Vergewaltigung und Tod. Nur in zwei Regionen ging jedoch die Erinne-
rung an diese Tage, an all das, was passiert war, nicht verloren – in Schlesien und im ehemaligen Ostpreußen. Sogar des Verlusts der östlichen 
Grenzgebiete Polens gedenkt man nicht genug und vergisst die Millionen von Vertriebenen aus Wilna, Lemberg (Lwów) und Minsk (Mińsk) 
obwohl man zugleich die Opfer „des Massakers von Wolhynien” erwähnt.

Vielleicht ist gerade heute eine beson-
ders gute Zeit, um sich daran zu erinnern, 
was ein krankes System mit sich bringt; um 
gleichzeitig zu verstehen, dass man durch Er-
innerungen etwas Gutes schaffen kann. Vor 
70 Jahren bezwang man nicht nur die öst-
lichen Grenzgebiete Polens, sondern auch 
die Ostgebiete Deutschlands. Das Eine und 
das Andere gehört zu unserer gemeinsamen 
Geschichte. An diese Ereignisse muss man 
sich erinnern. Es ist höchste Zeit, damit uns 
die Geschichte etwas lehren kann. Polen, 
Deutsche, Juden, Russen, weil wir anders 
sind, dennoch uns sehr ähnlich. Es schmerzt 
und erfreut uns auf gleiche Art und Weise, 
unabhängig davon, welcher Nationalität, 
Konfession oder Ethnie wir angehören. Wir 
sprechen mit dem Sejm-Abgeordneten der 
Republik Polen, Ryszard Galla.

KR: Ryszard Galla. Selbstverwalter, so-
zial engagiert, Abgeordneter der deutschen 
Minderheit und … Reserveoffizier der Polni-
schen Armee. Sind Sie ein deutscher Schle-
sier oder ein schlesischer Deutscher?

Ryszard Galla: Ein Deutscher aus 
Schlesien. Deutscher und Schlesier (Ślązak). 
Das ist buchstäblich unsere schlesische Ei-
genart. Und es ist das, was wir wollen, damit 
es nachvollzogen, verstanden und akzeptiert 
wird – man kann Deutscher und Schlesier 
sein, man kann Pole und Schlesier sein. Man 
kann einfach Schlesier sein.

Heute – zum Glück – sind wir auf der 
einen Seite. Polen und Deutschland, Polen 
und Deutsche sind Mitglied der Europäi-
schen Union und der NATO. Wir sind wirt-
schaftlich, politisch, militärisch, sozial und 
kulturell miteinander verbunden. Die frü-
heren Unterschiede, eine schwere – manch-
mal erschreckende – Geschichte können 
das, was wir die letzten Dekaden aufgebaut 
haben, nicht zerstören. Leider gibt es Men-
schen, die sich so verhalten, als ob die letz-
ten Jahre gar nicht existiert hätten. Wir sind 
in einer anderen Zeit und an einer anderen 
Stelle – ich glaube fest daran, dass wir die 
mit Hass erfühlte Zeit hinter uns haben. 
Vor allem dann, wenn wir uns gegenüber 
verschiedenen externen und internen Bedro-

hungen vereint stellen müssen. Uns verbin-
det mehr als teilt – einfach ausgedrückt: wir 
spielen sozusagen auf ein Tor.

KR: Aber man hört ab und zu doch, dass 
„die deutschen Schlesier, verbündet mit ver-
steckten Lagern in Deutschland, ein Atten- 
tat auf die territoriale Integrität Polens ver-
üben wollen und die Absicht haben, das ur-
slawische Piasten-Schlesien vom Mutterland 
abzuspalten“.

RG: Darüber habe ich gerade gespro-
chen – es gibt Menschen, für die die letzten 
Jahre gar nicht existiert haben, die wegen ih-
rer politischen Zielsetzungen bereit sind, die 
schlesische Einheit, eine Einheit in der Viel-
falt, zu zerstören, die nicht verstehen wollen, 
dass Deutsche praktisch schon immer ein 
Teil Polens waren. Und im weiteren Sinne – 
die polnische Geschichte, Tradition, Kultur 
wurde auf dieser Vielfalt aufgebaut. Es reicht 
nur, zu erwähnen, dass die Verfassung vom 
3. Mai 1791 ein Versuch war, die I. Repub-
lik Polen zu retten. Dabei besetzte sie den 
polnischen Thron eben mit einer deutschen 
Dynastie. (Siehe das Zitat*!)

Schlesien war ein Schmelztiegel. Ein 
Tiegel, im dem sich alle Nationalitäten, 
Sprachen, Traditionen, Religionen misch-
ten. Es ging von Hand zu Hand, von Staat zu 
Staat, es hat alles durchlebt, was in Europa 
am schlimmsten, aber auch am besten war.

KR: Versteht man aber wirklich diese 
schlesische Eigenart? Diese jahrhunderteal-
te Verschmelzung von Kultur, Tradition und 
Sprache: polnisch, deutsch, tschechisch?

RG: Viele Menschen, die außerhalb 
Schlesiens leben, verstehen die schlesische 
Besonderheit nicht, denn sie kennen unsere 
Schicksale und Erfahrungen nicht. Es ist mit 
einer bunten und komplizierten Geschichte 
Schlesiens verbunden, das sich in seiner Ge-
schichte mal in Tschechien, mal in Polen, 
Deutschland oder Österreich befand. Alle 
Erlebnisse haben sich in uns tief eingeprägt, 
sie haben die schlesische Ordnung und die 
traditionellen Werte erschaffen. Aber man 
muss es auch betonen, dass sich die Schle-
sier in ihrer Andersartigkeit nicht verschlie-
ßen – sie sind offene Menschen.

Und hier sieht man besonders krass 
die Unterschiede zwischen denjenigen, die 
mit unserer Besonderheit in Berührung tra-
ten, und denen, die darüber zwar sprechen, 
aber leider damit keinen Kontakt hatten. 
Die Ersteren verstehen uns weitgehend und 
lehnen den Stereotyp ab. Die Anderen leider 
nicht. Um aber die schlesische Besonderheit 
zu verstehen, muss man hier herangewach-
sen oder geboren sein.

KR: Januar 1945 – Es beginnt die gro-
ße Winteroffensive, die Sowjetarmee mar-
schiert in Schlesien ein, und gleich hinter 
ihr wird die in Lublin ins Leben gerufene 
Volksrepublik Polen etabliert. In das gerade 
befreite Konzentrationslager Auschwitz-Bir-
kenau und seine Filialen werden die polni-
schen Soldaten der unterirdischen Unabhän-
gigkeitsarmee, die schlesische Bevölkerung, 
und ab 1947 auch die Ukrainer transpor-
tiert. Was verursachte aber, dass gerade die 
Schlesier vor dem Hintergrund des ganzen 
Landes so schrecklich behandelt wurden? 
Wie sah das Ausmaß der Repressionen aus?

RG: Schlesien wurde von den Sow-
jets als ein typisch deutsches Gebiet ein-
gestuft. Die Bewohner Schlesiens wurden 
hauptsächlich zur deutschen Wehrmacht 
eingezogen. Unter anderem wurden sie des-
wegen als ein feindliches Element betrach-
tet. Niemand hat damals gefragt, ob jemand 
den Wehrdienst leisten will oder nicht. Und 
er war obligatorisch.

Fortsetzung auf Seite 7



Die Geschichte über eine Ostpreußenfamilie 
und ein Denkmal in Zezenow

Es war ein kleines Dorf, nicht weit von Königsberg, im Kreis Samland, das Heidemaulen hieß. Meine Mutter hatte mit mir acht Kin-
der. Der Vater war im Krieg, niemand wusste, wo. 1944 war ein sehr strenger Winter und ich war erst ein halbes Jahr alt, als die Russen in 
Ostpreußen einmarschierten. Während der Panzerkämpfe zwischen Deutschen und Russen saßen wir mit einigen anderen Einwohnern im 
Keller der Dorfschule. Nach stundenlangem Feuergefecht mit Panzergranaten wurde unsere Schule getroffen. Meine älteste Schwester wurde 
dabei durch Granatsplitter getötet und wir wurden verschüttet. Deutsche Panzersoldaten befreiten uns später aus dem verschütteten Keller.

Meine nun sechs Geschwister und meine Mutter wurden im 
Panzer zum Frischen Haff gefahren. Die tote Schwester liegt noch 
heute unter dem Schutt begraben. Mit Hundeschlitten ging es über 
das zugefrorene Frische Haff zur Anlegestelle eines Dampfers, der 
uns nach Danzig brachte. Meine Schwestern berichteten von all 
den Gräueltaten, die 
sie gesehen hatten. 
Pferde mit ihren 
Wagenladungen und 
den Menschen bra-
chen im Eis ein und 
verschwanden im 
Wasser. Tiefflieger 
flogen über das Haff 
und warfen ihre töd-
liche Last ab.

Irgendwie ge-
langten wir von der 
Danziger Bucht aus, 
über Umwege, nach 
Zezenow. Im alten 
Bahnhof wohnten 
wir unter erbärmli-
chen Umständen bis 
zum Frühjahr 1947. 
Unsere Mutter fand 
Arbeit im Schloss 
beim Grafen Zitze-
witz. Sie verstarb im Sommer 1946. Mutter hat unter der russischen 
Besatzung viel Leid und Schmerz ertragen müssen. Sie rettete uns 
vor dem Verhungern, ihr selbst konnte aber niemand helfen. Sie 
wurde auf dem deutschen Friedhof in Zezenow beerdigt.

Im Frühjahr 1947 wurden wir Geschwister auf einen LKW 
geladen und nach Stolp gefahren, um nach Deutschland umgesie-
delt zu werden. Nach wochenlanger Zugfahrt in Viehwaggons ka-
men wir schließlich, fast nicht mehr lebensfähig, in einem Durch-
gangslager in Görlitz an. Dort wurden wir nach der Quarantäne 
vom Jugendamt registriert. Leider wurde ich danach von meinen 
Geschwistern getrennt. Nach langer Zeit im Krankenhaus wurde 
ich in ein Kinderheim gebracht und mit vier Jahren zur Adoption 
freigegeben. Meine Geschwister fanden mich erst wieder, als ich 13 
war. In der damaligen DDR war es mir nicht möglich, etwas über 
meine Vergangenheit herauszufinden. Meine Geschwister wurden 
alle voneinander getrennt und in Heimen oder Familien aufgezo-
gen. Auch ich hatte bereits die zweiten Stiefeltern und zwischen-
durch ein paar Jahre im Kinderheim verbracht.

Nach der Wende war ich arbeitslos, deshalb hatte ich nun Zeit, 
über meine Vergangenheit nachzuforschen. Wo komme ich her und 
was ist mit meinen Eltern geschehen? Meine Geschwister verrieten 

mir einiges, doch alles wollten sie nicht erzählen. Noch heute liegt 
ein Trauma über diese schreckliche Zeit. Wir haben keine Geburts-
urkunden, keine Taufbescheinigung, keine Sterbeurkunde – weder 
von Mutter noch von Vater. Auch die Unterlagen vom Jugendamt 
sind nicht mehr vorhanden. Nach 30 Jahren wurden sie nämlich 

vernichtet. Ein 2. 
Mal wurde unsere 
Vergangenheit ein-
fach ausgelöscht. Da-
bei bleiben noch so 
viele Fragen offen. 
Doch nach 57 Jahren 
habe ich mich mit 
meinen beiden älte-
ren Schwestern auf 
den langen Weg be-
geben, um das Grab 
unserer Mutter zu 
finden. In Zezenow 
war der deutsche 
Friedhof zerstört 
und alle Denkmale 
von Geldgierigen 
verkauft worden. In 
Zezenow gab es kei-
ne Deutschen mehr, 
die uns irgendeine 
Auskunft geben 

konnten oder wollten. Ich habe etwas Polnisch gelernt und dem 
Pfarrer der Gemeinde geschrieben, um vielleicht eine Sterbeur-
kunde zu erhalten. Einen deutschen Friedhof gibt es im Ort schon 
lange nicht mehr und so war auch das Grab unserer Mutter nicht 
mehr zu finden. Trotz einer Hilfe des damaligen Dorfoberhauptes, 
Herrn Zygmunt Mach, der übrigens gut Deutsch spricht, und des 
damaligen Pfarrers der Gemeinde, Kazimierz Gajda, bekamen wir 
keine Sterbeurkunden, weil die Kirchenbücher verschwunden oder 
vernichtet sind. Aber gemeinsam suchten wir einen würdigen Platz 
aus, der zum Gedenken an unsere Mutter und die vielen Flüchtlin-
ge, auch diejenigen aus Ostpreußen, die hier auf dem Kirchplatz in 
einem Massengrab von 93 Toten ihre letzte Ruhestätte fanden. So 
haben wir mit finanzieller Hilfe meiner Geschwister ein Denkmal 
errichten können, das am 1. Mai 2005 feierlich und in Anwesenheit 
der ganzen Gemeinde eingeweiht wurde. Dieses Denkmal soll auch 
an die vielen Soldaten erinnern, die das Dorf vor der russischen 
Armee verteidigt haben und vor deren Augen meine Geschwister 
erschossen wurden.

Es ist ein kleines Denkmal, verbunden mit einer langen Schre-
ckensgeschichte über die Sinnlosigkeit eines Krieges.

Manfred Baugstatt



Unsere Mitglieder, die ihren runden Geburtstag
im Mai feiern:

90 Jahre

Maria Wieczorek

85 Jahre

Ursula Echaust
Anna Wippich

Anna Wołodżko

80 Jahre

Monika Fisahn
Maria Greda

EdeltrautWołkowicka 

75 Jahre

Horst Antonatus
Maria Bialek

Michael Mendrzycki

 Liebe Leserinnen und Leser,
unabhängig von uns steigen die 
Kosten für die Herausgabe und 
die Versendung unserer Schrift 
nach Deutschland ständig. Hier-
zu brauchen wir Ihre Hilfe und 
bitten Sie um finanzielle Unter-
stützung. Ihre Spende überweisen Sie bitte auf folgen-
des Konto:

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości
Niemieckiej w Olsztynie
BOŚ SA O/Olsztyn
IBAN 59 1540 1072 2001 5050 7600 0002
SWIFT WBOS PL PW063

Ein Kreuzworträtsel
Die markierten Buchstaben ergeben den Vor- und Nachnamen einer Künstlerin, die 1955 in Allenstein/Olsztyn geboren wurde und ur-

sprünglich Schütz hieß

Waagerecht:
 1. Astronomisches Observatorium.
 6.  Eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, deren Namen man aus dem Wort 

OPEL bilden kann
 8. Z. B. Neon oder Stickstoff.
10. Kletterpflanze.
11. Ausbeute, Ernte.
15.  Diesen Vornamen trug die unglückliche Mutter von Oskar Mazerath in 

Grass` „Die Blechtrommel”.
16. Schutzgöttinnen der Künste.
20. Vorfahr.
21.  Kurzgefasste Einleitung in den Inhalt von Text-, Musik-, Bild- und Video-

werken (INORT).
26. Weiblicher Vorname.
27. Männliches Schwein.
28. Erlöser, Befreier.
29. Duldsamkeit, Nachsicht.
30. Skandinavischer Vorname.

Senkrecht:
 1. Fachmann.
 2. Großes Tier mit einem Rüssel.
 3. Späße, Streiche.
 4. Gewaltsames Wegnehmen.
 5. Blutsaugendes Tier.
 6. Eine Himmelsrichtung.
 7. Einwohner der tschechischen Hauptstadt.
 9. Einer der drei Musketiere.
12. Ankündigung, Nachricht.
13. Z.B. Koreaner oder Vietnamesen.
14. Widerhall, Resonanz.
17. Kröte als Unheilbote.
18. Beständig, solid.
19. 112.
22. Blume als Symbol der evangelisch-lutherischen Kirchen.
23. Rechtswissenschaft.
24. Man braucht es zum Fischfang.
25. Großstadt an der Donau.

Lösung:……………………………………………….......................................…………………………..

Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Glück
und viel Kraft!
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Fortsetzung von Seite 4

So war es auch bei der Volksliste, die man aus pragmatischen 
Gründen innerhalb der Schlesischen Autonomie (sie funktionier-
te in Rahmen der II. Republik Polen) wählte. Die neue polnische 
Staatsverwaltung hat die schlesische Spezifik auch nicht verstanden 
und sie als einen Fremdkörper wahrgenommen, den man nur schnell 
loswerden sollte. Repressionen gab es in vielen Lebensbereichen der 
Schlesier: in Sprache, Vor- und Nachnamen, Kultur und Bräuchen 
(vor allem denen, die nach außen sichtbar waren). Die schlimm- 
sten Repressalien passierten jedoch im Jahre 1945, als zehntausen-
de Oberschlesier zur Sklavenarbeit in die UdSSR deportiert wur-
den. Es ist eine der größten Tragödien des 20. Jahrhunderts, die 
unsere Region betroffen und schmerzhafte Wunden hinterlassen 
haben. Die Erinnerung daran, was passiert war, wurde in den Fa-
milien gepflegt, obwohl es unter der kommunistischen Herrschaft 
verboten war, darüber offen zu reden. Bis 1989 war das Thema von 
Abschiebungen in den Medien und wissenschaftlichen Publikatio-
nen abwesend, aber es hat im sozialen Gedächtnis überlebt. Erst die 
Veränderungen des Jahres 1989 haben es erlaubt, das vielen Ober-
schlesiern zugefügte Leid öffentlich zur Sprache zu bringen.

KR: Wie groß war das Ausmaß der Repressionen, unter denen 
nicht nur die einfachen Bewohner – Schlesier, Polen, Deutsche – lit-
ten, sondern auch z. B. den Familien jener schlesischen Aufrührer, 
die für eine Einverleibung Schlesiens in das wiedergeborene Polen 
nach 1918 kämpften? Kann man das nur mit Hilfe der massenhaft 
unterzeichneten Volksliste erklären?

RG: Infolge der Repressionen wurden von 20 bis 90 tausend 
Menschen zur Sklavenarbeit in die UdSSR verbannt. Die Deporta-
tion hat sich auf alle ausgedehnt, die gemäß ‚den Befreiern’ für das 
neue System potentiell eine Bedrohung dargestellt haben. Gleichzei-
tig bildeten sie in einer sozusagen natürlichen Weise ein Hindernis 
beim Aufbau eines einheitlichen ethnischen polnischen Staates. Sich 
in die Volksliste einzutragen, war auf jeden Fall für die polnische 
wie die russische Seite ein einfaches Kriterium, nach so genannten 
systemfeindlichen Elementen zu fahnden. Es wurden einfache Kri-
terien angenommen, die viele Menschen und viele Familien verletzt 
haben. Aber die Welt ist nicht nur schwarz und weiß, und vor allem 
hier bei uns in Schlesien. Wir kennen die genaue Zahl der Opfer 
nicht und wir werden sie bestimmt niemals kennen lernen. Aber 
wir kennen die Geschichten bestimmter Menschen – sowohl der 
Opfer wie auch der Vollstrecker. Und wir versuchen, alles daran zu 
setzen, damit die Erinnerung daran bleibt. Natürlich ist das Bewusst-
sein, dass solche Verbrecher wie Salomon Morel, Kommandant 
des Konzentrationslagers in Schwientochlowitz (Świętochłowice) 
oder Czesław Gęborski, Kommandant des Konzentrationslagers in 
Lamsdorf (Łambinowice), nicht angeklagt und verurteilt wurden, 
ist wirklich frustrierend. Aber ich glaube, dass es wichtiger ist, die 

oberschlesische Tragödie in Erinnerung zu behalten, als eine Verur-
teilung von Uhrhebern dieser Verbrechen. Wenn wir sie vergessen 
würden, dann könnten sich die schrecklichen Ereignisse wahrschein-
lich wiederholen.

KR: Was kann man tun, damit sich das Wissen über die ober-
schlesische Tragödie ins Allgemeinbewusstsein, über Schlesien hin-
aus, durchdringt?

RG: Als deutsche Minderheit organisieren wir viele Treffen 
und Konferenzen, die der oberschlesischen Tragödie gewidmet sind. 
Wir wollen alles machen, damit die Erinnerung an die Bewohner 
der Region erhalten bleibt, an jene Vorfahren, die all das erlebt ha-
ben, damit sie weiter gegeben und festgehalten wird. Wir versuchen 
zu sprechen, aufzuklären und zu zeigen, dass es ein integraler Be-
standteil der schlesischen Geschichteist. Ein Element unserer ge-
meinsamen Geschichte – der schlesischen, der deutschen und der 
polnischen. 

Letztens hat das Institut für Nationales Andenken (IPN) 
Kattowitz (Katowice)  die Ausstellung „Deportation aus Ober-
schlesien in die UdSSR im Jahre 1945“ vorbereitet, die man vom 
20. bis 24. April im Sejm sehen konnte. Die Kommission der Na-
tionalen und Ethnischen Minderheiten organisiert eine Tagung 
über die oberschlesische Tragödie. Also, ich hoffe, dass es infol-
gedessen dazu kommen kann, dass das Parlament den Beschluss 
in der Sache der oberschlesischen Tragödie annehmen und sie fei-
erlich ehren wird. Ich hoffe, dass – vielleicht gerade zum Anlass 
des 70. Jahrestags der oberschlesischen Tragödie – dies zur einer 
ernsthaften, inhaltlichen Diskussion über Schlesien, und im wei-
teren Sinne über die polnisch-deutsche Geschichte führen wird.                                                                                                                  
Ich wiederhole – mehr verbindet uns als teilt. 

KR: Allerdings, es gibt ganz viele Stimmen, die meinen, dass 
die Erinnerung an die oberschlesische Tragödie uns teilen und noch 
mehr voneinander abgrenzen wird. 

RG: Ich denke, dass das Verständnis am wichtigsten ist, die 
Offenheit und Erkenntnis des Leides, das die Menschen betraf. Und 
es waren einfache Menschen, unabhängig von ihrer nationalen An-
gehörigkeit. Wir sollten dieses Thema gar nicht politisch betrach-
ten. Dieses Thema soll uns verbinden und nicht teilen. Es ist ein 
Bestandteil der Erinnerung aller Bewohner unserer Region. Und 
nicht nur unserer Region. Wir dürfen die oberschlesische Tragödie 
nicht vergessen, so wie auch nichts in unserer Geschichte – sogar 
das Schwierigste und Erschütterndste, was geschehen ist. Vielleicht 
wiederholt es sich nicht, wenn wir uns daran stets erinnern werden, 
was uns trennen könnte.

Das Gespäch führte P.S. 
Übersetzung: Monika Wilengowska

Quelle: 
http://www.kurierradzyminski.pl 



Stadtstrand am Oküllsee nach der Renovierung
 Am Oküllsee in Allenstein entstand ein ganzjähriges 

Erholungs-und Sportzentrum  „Ukiel“, das eine moderne 
Infrastruktur bildet. Jeder hat die Möglichkeit, solche At-
traktionen zu nutzen, wie: Promenade, Wander-und Radwe-
ge, Cafés und Restaurants, Spielplätze, Erholungsterrassen 
u.a. Es wird auch eine breite Palette von Sport-und Freizeit-
dienstleistungen angeboten.

Autor aller Fotos ist Marcin Kierul.


