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Das Wirken des Heimatkreises
aus polnischer Sicht

WolIstein e.V.

Neue Partnerschaften zwischen dem Heimatkreis WolIstein,
der Stadt Wolsztyn und dem Landkreis Wolsztyn

Mit der Grenz6ffnung von 1990 war das Reisen in das Nachbarland wieder
m6glich. Viele Deutsche konnten endlich ihre polnischen Freunde und ihre
alte Heimat besuchen. Gegenseitige Besuche, Begegnungen und vor allem
freie und offene Diskussionen fuhren zu einer neuen Partnerschaft auf der
lokalen Ebene.
Die Kontakte zwischen dem Heimatkreis Wollstein eV in Bad Bevensen und
der Stadt Wolsztyn (Wollstein) in Polen /ehem. Provinz Posen sind wohl ein
gutes Beispiel fur das neue Miteinander zweier Nachbarlander in dem neuen,
vereinten Europa.
Gleich nach der Wende begann der Vorsitzende des Heimatkreises WolIstein
eV, Horst Eckert, Busfahrten nach Wolsztyn zu organisieren. So ist es auch bis
heute. Jedes Jahr kommen zwei oder drei Gruppen ehemaliger Einwohner von
Wolsztyn und besuchen ihre Heimstadt. Es ist erfreulich, dass auch die junge
Generation Interesse zeigt, ihre alte Heimat zu besuchen und die Geschichte
sowie die Kultur des Nachbarlandes kennenzulernen. Nur dank des groBen
Engagements des Vorsitzenden des Heimatkreises Wollstein eV sind die vielen Aktivitaten m6glich, die nun die Deutschen und Polen zusammenfuhren.
Unter den vi elen Besuchen und gemeinsamen Treffen waren wohl die in den
Jahren 1999 und 2000 von sehr groBer Bedeutung. So waren die Vertreter der
Stadt Wolsztyn an der Spitze mit dem damaligen Burgermeister Jan Stominski
beim Heimatkreis in Bad Bevensen zu Gast und nahmen das erste Mai an
der Adventsfeier des Heimatkreises teil. Was noch vor zehn Jahren ais kaum
m6glich erschien, ist nun doch Wirklichkeit geworden.
Doch der Heimatkreis WolIstein und die Stadt Wolsztyn haben auf der lokalen
Ebene viel mehr erreicht, ais nur offizielle Treffen und Gesprache, vielleicht
sogar viel mehr ais die Politiker der groBen Buhne von Warschau und Berlin. In
der Tat gelang es uns, gemeinsam das Gesprochene in die Tat umzusetzen.

Nun einige Beispiele
Dank der groBen Hilfe und finanziellen Unterstutzung
des Heimatkreises
WolIstein eV konnte das Robert-Koch-Museum
in Wolsztyn am 2. Mai 1996
eingeweiht werden. Der deutsche Nobelpreistrager von 1905, der den Tuberkelbazillus entdeckt hat, hat hier in Wolsztyn von 1872-1880 ais Kreisphysikus
gearbeitet und lockt nun zahlreiche Gruppen von deutschen Touristen nach
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Im Jahre 2002 unterzeichnen die Oirektorin des Regionalmuseums Wolsztyn
(Wollstein), Frau Zofia Chwalisz, und der Heimatkreisvorsitzende
Horst Eckert
im Robert-Koch-Museum
in Wolsztyn (Wollstein) die Patenschaftsurkunde

Wolsztyn. Bei der Eroffnung des Robert-Koch-Museums
waren u.a. der Marschall des Polnischen Sejm, Józef Zych, sowie der Deutsche Generalkonsul
Roland Kliesow.
Am 28. Juni 2002 wurde in Wolsztyn eine Partnerschaft
matkreis WoIIstein eV und dem Robert-Koch-Museum

zwischen dem Heiunterzeichnet. Die

Partnerschaft soli unser gemeinsames
Engagement zur Einrichtung des
Dr. Robert-Koch-Museums
bestatigen, es in der Zukunft erhalten und seine
weitere Entwicklung gewahrleisten. Dieses gemeinsame Werk ist einer unserer Beitrage zur Verstandigung zwischen Deutschen und Polen. Die PartnerschaftsschlieBenden bekraftigen hiermit, dass das Wissen um das Wirken von
Dr. Robert Koch in WoIIstein vertieft und der Offentlichkeit weiter zuganglich
gemacht wird. Beide Partner wollen dieses nach ihren Kraften und Moglichkeiten fordem.
Die Heimatfreunde
haben sich viele Aktivitaten vorgenommen, die hier in
Wolsztyn greifbare Spuren hinterlassen. AuBerdem ist die groBe Hilfe fUr
das Wolsztyner Krankenhaus zu erwahnen. 60 Betten und Medikamente
fur 120000 DM wurden der hiesigen Heilanstalt gespendet. Fur diese und
viele andere Spenden konnten sich die Wolsztyner, an der Spitze mit dem
damaligen Burgermeister Jan Slominski bei dem Heimatkreis wahrend eines
gemeinsamen Treffens im Wolsztyner Freilichtmuseum bedanken. Bei diesem
Treffen schlug Horst Eckert, der Vorsitzende des Heimatkreises, vor, uber die
Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen dem Heimatkreis und der Stad t
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sowie dem Landkreis Wolsztyn in Hannover auf der Weltausstellung EXPO
2000 im polnischen Pavillon zu berichten. Auch dieses Vorhaben konnte das
Licht der Welt erblicken. Am 2. September 2000 trafen sich im polnischen
Pavillon Vorstandsmitglieder
des Heimatkreises mit Vertretern der Stadt und
des Kreises Wolsztyn. Mit dabei war au ch der stellvertretende MarschalI des
Landtags von Wielkopolska, der den Heimatkreis mit der Goldmedaille fur
Verdienste fur die Wojewodschaft Wielkopolska ausgezeichnet hat.
Oie Grenzziehung an der Oder und NeiBe zwang viele Oeutsche Haus und Hof
zu verlassen und eine neue Heimat zu suchen. Oabei lebten sie hier wie wir
heute. Sie wohnten hier, brachten Kinder zur Welt und starben hier auch. Ihre
Hauser und Kirchen blieben zuruck und sind uns heute noch erhalten. Zum
Beispiel die Christi-Himmelfahrts-Kirche
in Wolsztyn, die sich uns im guten
Zustand prasentiert. Von den meisten Friedhbfen sieht man jedoch leider keine
Spur mehr. Mit dem Gedanken, die Verstorbenen zu ehren, ist eine andere
gemeinsame Idee geboren. Im November 1999 wurde an der wieder instand
gesetzten Friedhofskapelle auf dem evangelischen deutschen Friedhof in Jaromierz (Paulswiese) bei Wolsztyn auch eine Gedenktafel eingeweiht. Wollen wir
hoffen, dass auch andere deutsche Friedhbfe so geehrt werden. Am Samstag,
dem 21. Oktober 2000, wurde in Wolsztyn auf dem ehemaligen evangelischen
deutschen Friedhof ein Gedenkstein eingeweiht. Bis 1948 wurden auf diesem
Friedhof Tote beigesetzt. Oann wurde er zum Park umgestaltet, weil er sein

Po/nische Landwirte aus Wo/sztyn (Wollstein) besuchen im Apri/2007 die Zuckertabrik Ue/zen. /n der Nachbarschatt von WolIstein steht die Zuckerfabrik
Opa/enitza. Sie gehOrt mit zum Nord-Zucker-Verbund,
Ue/zen angeh6rt.
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der auch die Zuckertabrik

Aussehen ais Friedhof verloren
hatte. "Vielleicht war auch fur die
damais Verantwortlichen etwas
Geschichtsverdrangung
dabei.
Heute kónnen 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 haf', sagte Horst
Eckert, Vorsitzender
des Heimatkreises Wollstein eV, der
mit uber 40 Heimatfreunden zu
der Feier nach Wolsztyn gekommen war. Darunter war auch ein
deutscher Pastor, der einen ókumenischen Gottesdienst in der
alten evangelischen
Kirche in
Wolsztyn mit abhalten konnte.
Nach dem GruBwort

des Bur-

Po/nische Landwirte und Burgermeister
aus dem Kreis Wo/sztyn (Wollstein) aut Exkursion im Kreis Ue/zen aut Ein/adung des
Heimatkreises WolIstein e. V im Apri/ 2007.
Aut dem Bauernhot
Sackmann bei der
BegruBung durch den Kreis/andwirt des
Kreises Ue/zen, Herm Rainer Faber. Vome
rechts: Burgermeister Rogozinski, Wo/sztyn,
Kreis/andwirt Fabe/, Heimatkreisvorsitzender Eckert, Landwirt Sackmann

germeisters Slominski hat Pastor Werner Klipp eine Predigt
gehalten.
Seine Predigt begann er mit den Worten "Friede
sei mit euch", die in polnischer
und deutscher
Sprache auf
dem Gedenkstein stehen. "Fur
Menschen
aus unseren beiden Vólkern gilt in besonderer
Weise, was das Wort ,Frieden',
hebraisch ,Shalom', in seiner ursprunglichen Bedeutung umfasst. Der Frieden bedeutet: in ungeteilter, unversehrter Harmonie miteinander leben, in unversehrter Harmonie, die nur in gegenseitiger Vergebung und gegenseitiger
Achtung móglich ist", predigte Pastor Klipp,
Am 29. Mai 2003 hat die Stadtverwaltung Wolsztyn zusammen mit dem Heimatkreis WolIstein eV aus Bad Bevensen einen Gedenkstein auf dem ehemaligen
deutschen Friedhof in Widzi m bei Wolsztyn eingeweiht. Auch in den Ortsteilen
der Stadt erhielten die ehemaligen deutschen Friedhófe einen Gedenkstein insgesamt 13 Stu ck.
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Dank der Heimatfreunde und des Wolsztyner Uhrmachers Zygmunt Repinski
konnte im Oktober 2001 die Kirchturmuhr auf der ehemaligen evangelische«
Kirche in Wolsztyn eingeweiht werden. Zwolf Heimatfreunde, Paten der Kirchturmuhr, haben je 100 DM, fur die Renovierung gespendet.
Man konnte viel mehr solcher Beispiele nennen. Die letzte Initiative des Heimatkreises im Jahre 2007 war die Studienfahrt polnischer Bauern aus Wolsztyn
in den Landkreis Uelzen, bei der sich die polnischen Landwirte uber die deutsche Landwirtschaft informieren konnten (siehe Bericht im Mitteilungsblatt
Weichsel-Warthe 7/2007).
Die neuen Kontakte zu unseren deutschen Nachbarn, die Partnerschaft mit
dem Heimatkreis Wolsztyn und das neue Miteinander in dem neuen Europa zeigen uns, dass wir, Polen und Deutsche, nicht nur uber die Geschichte
sprechen, was naturlich au ch wichtig ist, sondern auch die Zukunft bauen. Die
Zukunft, wo wir viel voneinander lernen, aber auch viel gemeinsam erreichen
konnen.

Erich Mul/er

Vor 200 Jahren wurde die
deutsch-evangelische Schule in Lemberg
gegrundet
Bei der ersten Teilung Polens im Jahre 1772 fiel Lemberg an Osterreich. Danach
zogen dorthin zahlreiche deutsche evangelische Handwerker, Gewerbetreibende, Kaufleute und Angehorige geistiger Berufe.lhnen stand nach kaiserlichem
Edikt freie Religionsausubung
und das Recht zu, sich zu einer evangelischen
Kirchengemeinde zusammenzuschlieBen,
ein Gotteshaus zu errichten, einen
Pastor zu unterhalten und Schulen fur ihre Kinder zu errichten.
1778 wurde in Lemberg die evangelische Gemeinde gegrundet. Sie erwarb
1785 ein Bethaus und bestellte einen Pfarrer. Gleichzeitig war die junge Gemeinde um die Erziehung ihrer Kinder im evangelischen Geiste besorgt. Aber
die Grundung einer eigenen konfessionellen
Schule war infolge fehlender
Mittellange
nicht moglich. In den ersten Jahrzehnten musste der Ausbau
des Bethauses und der Pfarrerwohnung bewaltigt werden. Hinzu kamen das
rasch aufeinander folgende Ableben der ersten funf Pastoren, die Begrabnisund Grabmalskosten, die Witwen- und Waisenversorgung und die Wahl- und
Einfuhrungskosten neuer Pfarrer. Doch drangten letztere stets die Gemeinde,
all es zu tun, um bald eine evangelische Schule zu errichten, den n ohne Schule
gleiche die Gemeinde "einem Gebaude ohne Grundmauern".
Erst unter dem tatkraftigen Superintendenten
erreichte die Gemeinde mit ihrem Antrag
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Samuel Bredetzky (1806-1812)

