Christa Gunther-Jeworrek

und Wojtek Lis

Europa wachst zusammen vorbildliche Arbeit der Stadt WolIstein
und des Heimatkreises WolIstein
Das jahrelange Engagement des jungen polnischen WolIsteiners Wojtek Lis
ist durch die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt WolIstein und dem
Heimatkreis WolIstein durch eine wurdevolle Feierstunde, bei der auf dem
Friedhof in der LindenstraBe ein Gedenkstein am 21. Oktober 2000 eingeweiht wurde, belohnt worden.
Doch es sind
satz zwischen
vergessenen
nes auf dem

fast drei Jahre vergangen, bis durch den unermudlichen EinStudium in Posen, Dolmetschertatigkeit
und Suche nach den
Platzen im Kreis WolIstein die Einweihung eines GedenksteiWolIsteiner Friedhof in der LindenstraBe stattfinden konnte.

Bereits im Februar 1998 entdeckte W. Lis in Tarnowa (Kampfheide), Rakwitz,
Rothenburg, Unruhstadt und Paulswiese (Jaromierz) Reste von FriedhofskapelIen, Grabsteinen und Einfassungsgittern von ehemaligen Grabem Vorbildlich war die Gemeinde Paulswiese. Hier wurde schon 1998 von den Dorfbewohnern der Friedhof aufgeraumt, die Friedhofskapelle und der Friedhofszaun mit eigenen Mitteln repariert und die noch vorhandenen Grabsteine
mit Inschrift in der Kapelle aufgestellt.
Nachdem die Sanierungsarbeiten
abgeschlossen
erliche Einweihung des Friedhofs statt.

waren, fand 1999 die fei-

In der Kapelle hangt jetzt eine Gedenktafel in deutsch und polnisch, die
daran erinnert, daB es sich hier um einen deutschen evangelischen Friedhof
bis 1945 handelt. Der Festakt wurde musikalisch durch einen kleinen Posaunenchor umrahmt. Die Blaser oder deren Vorfahren stammen aus dem Kreis
WolIstein. Ein Kranz wurde von zwei Paulswiesern
- niedergelegt.

- Werner und Kurt K6nig

Durch dieses Engagement von Herrn W. Lis erwachte das Interesse an den
vergessenen Platzen im Kreis Wol/stein. Auch in anderen Orten rund um
Wollstein (z. B. Rakwitz) wurde das Thema mit den Stadtraten diskutiert.
Fur die Kreisstadt Wollstein war der denkwurdige Tag am 21. Oktober 2000.
Das Programm der Wissenschaftlichen Konferenz unter der Schirmherrschaft
des Ministerprasidenten
Jerzy Buzek - veranstaltet von der Wissenschaftlichen Vereinigung Robert Koch in WolIstein - stand unter dem Motto:
,,100 Jahre deutsch-polnische
Beziehungen
Deutschland - Polen, Tradition - Zukunft"
und bildete den Rahmen der Feierlichkeiten.
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Gedenkstein.

Ein bkumenischer
Gottesdienst in der ehemaligen evangelischen
Kirche,
der von katholischen Priestern aus dem Kloster Obra und Pastor Klipp aus
Dannenberg (fruher Suhlendorf) gestaltet wurde, leitete die Feierstunde auf
dem ehemaligen deutschen Friedhof in der LindenstraBe ein. Diese Zeremonie wurde durch eine Ansprache des WolIsteiner Burgermeisters, Jan
Stominski, der dem Heimatkreis fur die geleistete Hilfe in den vergangenen
Jahren dankte, eingeleitet. Er gab bekannt, daB alle ehemaligen deutschen
Friedhbfe der Stad t eine Gedenktafel erhalten, die damit an die Ruhestatten
WolIsteiner Burger erinnern sollten, die seit Jahrhunderten hier ruhen. Der
Vorsitzende des Heimatkreises, Horst Eckert, der katholische Propst von
WolIstein und Pastor Werner Klipp schlossen sich dem Gedenken an die
stummen Zeugen, die hier einst friedlich mit der polnischen Bevblkerung
zusammenlebten,
ano
Nach der Einweihung des Gedenksteines - ein Granitfindling aus Tloker
Hauland (Muhientai) -, der mit Bandern in den polnischen und deutschen
Nationalfarben geschmuckt war, folgten die Kranzniederlegungen
durch den
Vertreter des Heimatkreises WolIstein, der Stad t, des Landkreises, der Robert-Koch-Gesellschaft,
der Woiwodschaft und der deutschen Minderheit in
Posen, begleitet durch die feierlichen Klange des Posaunenchors unter der
Leitung von Hartmut Stein.
Ich habe ais geburtige WolIsteinerin im AnschluB an die Feierlichkeiten symbolisch eine rote Rose zum Gedenken an meine GroBeltern vaterlicherseits:
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Mullermeister August Gunther - beigesetzt am 4. Juni 1928, und
Ernestine Hulda Gunther - gestorben am 29. September 1941 in WolIstein,
beigesetzt

aut diesem Friedhot, niedergelegt.

Durch die Einbeziehung der Feierlichkeiten in das Programm der Wissenschaftlichen Konterenz Robert Koch am 21. Oktober 2000 haben die deutschpolnischen Beziehungen
Europa beigetragen.

zur Vers6hnung

zwischen Polen und Deutschen in

Am gleichen Tag wurde am Hinterhaus des Robert-Koch-Hauses
fel angebracht:
"Dieser Bau wurde von der Stiftung
fur Deutsch-Polnische
Zusammenarbeit

diese Ta-

aus Mitteln der Bundesrepublik Deutschland
finanziell unterstUtzt."
Hier die Gedanken von Wojtek Lis, dessen Arbeit mit zu dem Erfolg gefUhrt
hat und dem ein besonderer Dank gebuhrt.
Knapp 200 km 6stlich von Berlin liegt in Polen eine kleine Stad t, die auf der
ganzen Welt durch ihr Bahnbetriebswerk und die immer noch betriebsfahigen Dampflokomotiven
bekannt ist. Wolsztyn wird jedes Jahr von Tausenden von Touristen besucht, die wegen des planmaBigen Dampfbetriebes
auf den umliegenden Bahnstrecken herkommen. Nur wenige von den Besuchern wissen, daB ein deutscher Nobelpreistrager hier gewohnt und seine

Ansprache

des Burgermeisters.
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wissenschaftliche Laufbahn begonnen hat. Von 1872 bis 1880 hat Dr. Robert
Koch in Wolsztyn, damais WolIstein, ais Kreisphysikus gearbeitet. Am 30.
April 1876 ist es ihm gelungen, Milzbrandsporen, Ubertrager einer Tierseuche, die in dieser Gegend haufig auftrat, zu finden.
Robert Koch war Oeutscher, aber ais Kreisphysikus muBte er au ch polnische
Patienten behandeln. WolIstein war damais eine Stad t, in der sowohl Polen
ais auch Oeutsche gewohnt haben. Nach seinen ersten Erfolgen in WolIstein
ubernahm Robert Koch 1880 die Leitung des Gesundheitsamtes
in Berlin.
Ooch seine deutschen Mitburger sind in WolIstein geblieben. Oie meisten
auch nach 1918, ais WolIstein wieder polnisch wurde und seitdem erneut
Wolsztyn heiBt. 1939 gab es im Kreis WolIstein etwa 9500 Oeutsche
und 39500 Polen, davon in der Kreisstadt Wollstein ca. 350 Oeutsche und
4000 Polen. Oiese Zahlen haben sich im Laufe des Krieges geandert. Im
Januar 1945 betrug die Einwohnerzahl der Oeutschen 3200 und nur 2300
Polen.
Oie Niederlage
der deutschen
Truppen im Mai 1945 hatte die neue
Grenzziehung an der Gder und NeiBe zur Folge. Etwa 7500 Oeutsche aus
dem Kreis Wollstein muBten ihre Hauser verlassen und ihr Leben weit ab
von der Heimat neu beginnen. Oie meisten von ihnen sind in den Kreis
Uelzen - ais ihren amtlich festgelegten Aufnahmekreis - gekommen. Sie
konnten nur die allernotwendigsten
Sachen mitnehmen. Ihre Hauser, Kirchen und Friedhbfe muBten sie zurucklassen. Oie Hauser und Kirchen sind
heute noch erhalten. Zum Beispiel die Christi-Himmelfahrts-Kirche
in
Wolsztyn, die sich im guten Zustand prasentiert. Von den meisten Friedhbfen
sieht man jedoch leider keine Spur mehr.
Jetzt, wo man frel reisen kann, besuchen uns oft westliche Nachbarn, um
nach den Spuren ihrer Vorfahren zu suchen. Meistens finden sie dabei weder Graber noch Friedhbfe. Sie wurden unwiderruflich zerstbrt und beseitigt.
Nur ein paar wenige Wolsztyner wissen, daB es in der 5-Stycznia- und in
LipowastraBe (LindenstraBe) zwei deutsche Friedhbfe gegeben hat.
Bei einem Sonntagsspaziergang
halten wir oft fur einen Augenblick an und
bestaunen die imposanten schattenspendenden
Baume dieser ehemaligen
Grabstatten. Es ist wohl kein Zufall, daB sie hier gepflanzt wurden, wo sie
heute eine beeindruckende Allee bilden.
Ein alterer Wollsteiner hat erzahlt, er kbnne sich noch erinnern, wie er ais
Kind zu Allerheiligen die vielen brennenden Kerzen bestaunte. Leider wurde
der Friedhof vor einigen Jahren von der hiesigen Parteijugend zum Park
umgestaltet. Alle Grabsteine wurden zerstbrt und in den WolIsteiner See
geworfen. Warum? Seit 1945 gab es in Wolsztyn keine Oeutschen mehr.
Der Friedhof verlor sein Aussehen und war vielleicht au ch eine Geschichtsverdrangung
fur die damais Verantwortlichen. Oas sind aber keine
Grunde dafur, um eine Ruhestatte von mehreren hundert Menschen zu zerstbren.
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Pastor Klipp bei der Einweihung

des Gedenksteins.

Die Zeit laBt sich nicht mehr zuruckdrehen. Heute haben wir eine ganz andere Zeit erreicht. Seit zehn Jahren wird Wolsztyn von seinen alten deutschen Einwohnern offiziell besucht. Der Vorsitzende des Heimatkreises, Horst
Eckert aus Bad Bevensen, ist in den letzten zehn Jahren mit mehr ais 1000
Deutschen nach Wolsztyn gereist. Es waren nicht nur Besuche und Treffen
mit alten Freunden und Nachbarn, sondern auch konkrete Hilfe und UnterstUtzung, z. B. fur die Wissenschaftliche
Vereinigung namens Robert Koch
und fur das Krankenhaus. Gespendet wurden 60 Betten und Medikamente
fur das Krankenhaus und Geld fur die Reparatur der Turmuhr des ehemaligen deutschen Robert-Koch-Gymnasiums.
Auch im Jahr 2000 kamen unsere deutschen Freunde aus der Bundesrepublik nach Wolsztyn. Diesmal aber aus einem besonderen AnlaB. Am Samstag, dem 21. Oktober 2000, wurde in Wolsztyn auf dem ehemaligen evangelischen deutschen Friedhof in der LindenstraBe ein Gedenkstein eingeweiht.
"Heute kbnnen wir wieder uber unsere gemeinsame Geschichte, die Vergangenheit und uber das Miteinander in fruheren Zeiten reden. Wir - Deutsche und Polen - sind wieder Nachbarn geworden. Der trennende ,Eiserne
Vorhang' ist aufgehoben. Ein neues Europa ist entstanden, in dem Deutschland und Polen einen Platz hat", sagte Horst Eckert, Vorsitzender des Heimatkreises Wollstein eV, der mit 40 Heimatfreunden zur Feier nach Wolsztyn
gekommen war. Darunter war auch ein deutscher Pastor aus Suhlendorf,
der einen bkumenischen Gottesdienst in der ehemaligen evangelischen Kir-
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che zusammen
konnte.

mit katholischen

Priestern aus dem Kloster Obra abhalten

Nach dem GruBwort des Burgermeisters
Stominski aut dem Friedhot begann Pastor Klipp seine Andacht mit den Worten: "Friede sei mit Euch", die in
polnischer und deutscher Sprache aut dem Gedenkstein stehen. "Fur Menschen aus unseren beiden Vblkern gilt in besonderer Weise, was das Wort
,Frieden', hebraisch ,Shalom' in seiner ursprunglichen
Bedeutung umtaBt,
denn Frieden bedeutet, in ungeteilter, unversehrter Harmonie miteinander
leben, die nur in gegenseitiger Vergebung und gegenseitiger Achtung moglich ist."
Vor allen Anwesenden, die sich aut dem deutschen Friedhot in Wolsztyn
versammelt hatten, gab der Burgermeister den BeschluB des Stadtvorstandes
bekannt, wonach alle Ruhestatten, unabhangig von Kontession und Nationalitat, sichtbar geehrt werden.
Am selben Tag wurde eine wissenschaftliche
Konterenz unter der Schirmherrschaft des Ministerprasidenten
der Republik Polen, Jerzy Buzek, veranstaltet. Deutsche und polnische Redner haben ihre Vortrage zum Thema
,,1000 Jahre deutsch-polnische
Beziehungen" gehalten. Einen besonderen
Eindruck machte aut mich die Ansprache von Horst Eckert "Deutsche und
Polen - es gab ein Miteinander", in der er das Miteinander von Polen und
Deutschen vor 1939 geschildert und viele Beispiele datUr aus dem damaIigen Alltag genannt hat. Der 21. Oktober 2000 war also ein Tag vom deutschen und polnischen Miteinander. Ich bin davon uberzeugt, es ist ein Antang vom neuen Miteinander im neuen Europa. Sol che Initiativen, die nicht
von Politikern aus Berlin und Warschau kommen, sondern von "unten", d. h.
von eintachen Menschen aus einer Kleinstadt wie Wolsztyn oder Bad
Bevensen, kbnnen uns, Deutsche und Polen, naherbringen.
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