
In den lokalen deutsch-polnischen Kontakten ist von der 
Abkühlung der bilateralen Beziehungen auf Regierungsebene 
nichts zu spüren. Eher kann man den Eindruck gewinnen: 
Je schwieriger die Situation zwischen den Regierungen gibt, 
desto größer das Engagement in der Zusammenarbeit zwischen 
Städten, Regionen, Gemeinden und Bürgern.

Mehr als tausend Partner-
schaftsvereinbarungen gibt es zwi-
schen polnischen und deutschen 
Städten und Gemeinden, soviele 
wie nirgends in Europa. Das for-
male Potential zum Aufbau guter 
Beziehungen ist also enorm, befand 
man auf der deutsch-polnischen 
Städtepartnerschaftskonferenz 
im Roten Rathaus in Berlin Ende 
November. Private Beziehungen, 
die in den letzten Jahrzehnten 
zwischen beiden Gesellschaften 
entstanden sind, seien die Stützen 
der offiziellen Vereinbarungen, 
sagte der Posener Stadtpräsident 
Jacek Jaśkowiak. „Am wichtigsten 
für unsere Beziehungen sind die 
80.000 deutsch-polnischen Ehen 
und all die Verbindungen, die 
sich zwischen Unternehmerin-
nen, Sportlern, Schülerinnen und 
Studierenden gebildet haben. Sie 
sorgen dafür, dass die Beziehungen 
echt sind, gut und freundschaft-
lich, unabhängig davon, was für 
eine Regierung wir im jewei-
ligen Moment haben”. Für den 
Ausbau der Beziehungen stehen 

auch Warschau und Berlin, die 
ihr 25-jähriges Partnerschaftsju-
biläum in ungewöhnlich großem 
Stil begingen – so als trotzten sie 
der gegenwärtigen politischen 
Situation. Verkörperung der Zu-
sammenarbeit und gleichzeitig 
ein beide Gesellschaften verbin-
dender Erinnerungsort sollen die 
in Warschau geplanten Deutsch-
Polnischen Gärten sein, an denen 
sich die Deutsche Botschaft be-
teiligt. Ähnliche Gärten sollen in 
Berlin entstehen, im kommenden 
Jahr sind dazu Gespräche geplant.

Teilnehmer des Diskussionspa-
nels „Städte als Innovationsorte 
der Zukunft” wiesen darauf hin, 
dass Städte zumeist viel mehr 
verbindet als politische Interessen. 
Denn es gibt viel mehr Parallelen, 
als es auf den ersten Blick scheint. 
Humankapital konzentriert sich 
ähnlich, die Zuwanderung aus 
ländlichen Gebieten ist stark und 
damit auch einhergehender Woh-
nungsmangel. Die Entwicklung der 
städtischen Infrastruktur kann 
nicht Schritt halten mit den wach-

senden Einwohnerzahlen. In den 
letzten Jahren gibt es auch zuneh-
mend Probleme mit der öffentli-
chen Sicherheit. „In schwierigen 
Zeiten gewinnt die internationale 
Zusammenarbeit zwischen Städten 
besonders an Bedeutung”, sagte 
Berlins Oberbürgermeister Mi-
chael Müller. Vertreter anderer 
Städte und Gemeinden aus Polen 
und Deutschland stimmten ihm zu.

Ein weiteres Panel beschäftigte 
sich mit den Entwicklungsmög-
lichkeiten einer breit verstanden 
Innovativität. In dem Bereich holen 
Polens Städte gegenüber den hoch 
entwickelten westlichen Metropo-
len auf. Innovativität bedeute nicht 
nur technologischer Fortschritt, 
sondern auch Engagement von 
Bewohnern zugunsten der lokalen 
Gemeinschaft, sagten Diskutanten. 
Die Stimme der Bürger wahrneh-
men, Bürgerinitiativen einbinden 
bei der Lösung von Problemen, 
die sie unmittelbar betreffen – das 
sei heute genauso Kennzeichen 
einer modernen Gesellschaft wie 
neue Technologie. Und obwohl in 
Deutschland nachbarschaftliche 
Aktivität sehr entwickelt ist, tut 
sich auch in polnischen Städten 
viel in dem Bereich. Seit Jahren 
wird die Idee des Bürgerbudgets 
verwirklicht. In Deutschland gibt 
es das nur sehr selten.

Die deutsch-polnische Städ-
tepartnerschaftskonferenz zog 
zwar in diesem Jahr nicht ein so 
massenhaftes Publikum an wie 
2016, als der damalige deutsche 
Außenminister und jetzige Präsi-
dent Frank Walter Steinmeier am 
Abend die Polonia empfing.

Die diesjährige Konferenz zeigte 
jedoch, dass auf lokaler Ebene ein 
großer Wille da ist, gegenseitige 
Kontakte zu entwickeln und Erfah-

rungen und Wissen auszutauschen. 
Beziehungen zwischen Kommunen 
müssen eben nicht die Wirren der in-
ternationalen Politik widerspiegeln.

 Monika STEFANEK

 ■ Polnische Journalistin, lebt in 
Berlin, Schwerpunkte: deutsch-polni-
sche Grenzregion, deutsch-polnische 
Beziehungen.

 Aus dem Polnischen von Nancy Waldmann

Als Polen am 21. Dezember 2007 dem Schengener 
Abkommen beitrat, fanden an der 460 km langen Nahtlinie 
beider Länder bunte Picknicks, Musik, Tanz, Sport und 
Spiele statt. Es gab polnische Grillwürstchen und deutsche 
Erbsensuppe, wärmenden Glühwein und immer wieder 
freundschaftlichen Umarmungen. Aber zwischen Swinemünde, 
Stettin und Pomellen-Kolbitzow hatte man sich mit 
Eisenscheren und Kombizangen bewaffnet.

Viele der grenzenlos ausgelasse-
nen Feiernden hatten sich auf der 
Jagd nach einem ganz besonderen 
Andenken zusätzlich noch mit Eisen-
scheren und Kombizangen bewaff-
net. Denn über 50 Kilometer dieses 
Teils der Grenze waren, weil die 
einzigen über Land verlaufenden, 
mit undurchlässigen Stacheldraht-
verhauen abgeriegelt. Bevor die 
rostigen Metallhindernisse zwischen 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Pomorze Zachodnie weggeräumt 
wurden, schnitten sie sich kleine 
Teile aus den längst nicht mehr in 
die Zeit passenden und nun endlich 
überflüssigen dornigen Stahlsperren 
heraus. Polnische Medien fanden 
dafür den anschaulichen Begriff 
„dedrutyzacja”. Zu Deutsch „Ent-
drahtung” oder sprachlich schwer-
fälliger, aber noch zutreffender 
„Entstacheldrahtisierung”.

Würde ich nicht die spannende, 
dramatische und für viele Deutsche 
wie Polen durchaus auch tragische, 
damals 62-jährige Vergangenheit 
dieses Gebiets kennen, hätte der 
21. Dezember 2007 für mich besten-
falls bedeutet, nun jederzeit ohne 
lästige Wartezeiten an irgendeiner 

beliebigen Stelle bequem über die 
Grenze des Nachbarlandes zum 
preiswerten Einkaufen und Tanken, 
vor allem aber zu guten Freunden, 
interessanten Begegnungen oder 
zur Realisierung gemeinsamer Pro-
jekte fahren zu können. Vor dem 

geschichtlichen Hintergrund dieses 
Teils der Oder-Neiße-Grenze jedoch 
gewinnt die von Polen vor zehn 
Jahren politisch ermöglichte Ded-
rutyzacja zweifellos eine historische 
Dimension. Sie eröffnete nämlich 
die aussichtsreiche Chance, dass 
Pommern – 1945 in das polnische 

Westpommern und das mecklenbur-
gische Vorpommern geteilt – wieder 
zusammenwachsen könnte. Nicht 
im staatlich-administrativen Sinne. 
Wohl aber als grenzübergreifende 
wirtschaftsstarke, wissenschaftlich 
und kulturell attraktive, europäisch 

geprägte, weltoffene Region. Die, 
wenn man so will, technischen Vo-
raussetzungen dazu wurden vor 10 
Jahren mit dem überfälligen Wegfall 
der lästigen Grenzkontrollen und 
des unzeitgemäßen Stacheldrahts 
an der deutsch-polnischen Grenze 
geschaffen. Doch um die inhaltliche 
Verwirklichung ist es inzwischen 
nach den vielen euphorischen 
Reden, die am 21. Dezember 2007 
gehalten wurden, merkwürdig still 
geworden. Einige meiner Stetti-
ner Freunde sprechen sogar mit 
gemischten Gefühlen von einer 
Abkühlung der regionalen Kontak-
te zwischen Pomorze Zachodnie 
und Mecklenburg-Vorpommern. 
Das bescheidene Presse-, Hörfunk- 
und TV-Echo hüben wie drüben 
auf den Antrittsbesuch der neuen 
Schweriner Ministerpräsidentin 
Schwesig beim Marschall und dem 
stellvertretenden Wojewoden von 
Pomorze Zachodnie im November 
beispielsweise scheint solche Be-
sorgnis zu bestätigen. Das Verhältnis 
zu Polen „als unserem direkten 
Nachbarn” sei von besonderer Be-
deutung, sagte Frau Schwesig bei 
ihrer ersten Regierungserklärung 
im Juli dieses Jahres. Und vor der 
Abfahrt nach Stettin ließ sie durch 
ihre Pressestelle mitteilen: „Die 
regionale Partnerschaft mit West-
pommern ist mir sehr wichtig. Es 
gibt viele Themen, bei denen wir 
die gute Zusammenarbeit noch 
intensivieren können”.

Fortsetzung auf Seite 3
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Dedrutyzacja – oder das Ende 
des Zauns

Editorial
Erst seit zehn Jahren ist die 

deutsch-polnische Grenze geöffnet, 
dabei fühlt es sich an, als sei das 
schon von altersher so. Wohl deshalb 
hat sich kaum jemand an den 10. 
Jahrestag des polnischen Beitritts 
zum Spengen-Abkommen erinnert. 
Insbesondere für die jungen Leute ist 
die freie Grenzüberschreitung etwas 
ganz Normales. Erst wenn sie an die 
polnische Ostgrenze fahren, wundern 
sie sich, dass es auch anders sein kann.

Am letzten Tag des alten Jahres wün-
schen wir uns gewöhnlich gegenseitig 
ein gutes Neues Jahr. Aber nicht für 
alle bedeutet das Wort „gut” dasselbe.

2018 wird ein schwieriges Jahr, 
ein neues Jahr voller Spannungen 
zwischen der polnischen Regierung 
und den verschiedensten Institutionen 
der Europäischen Union. Es kommt 
darauf an, dass diese Spannungen 
nicht zur Entmutigung führen, son-
dern uns im Gegenteil dazu zwingen 
etwas für dieses „Gute” zu tun. Das 
klingt wie eine Parole ja, aber es ist 
vor allem eine Mahnung.

Man muss daran erinnern, dass für 
Tausende Menschen an der deutsch-
-polnischen Grenze das „Gute” im 
freien Grenzübertritt besteht. Dabei 
handelt es sich nicht um Reisen in ein 
fremdes Land, sondern um Fahrten zur 
Arbeit, nach Hause, zur Schule, zum 
Studium, zum Einkaufen, ins Konzert, 
ins Restaurant, zu Bekannten. Sie sind 
etwas Normales und eben deshalb 
ist es in dieser Grenzregion so schön.

Also wünschen wir uns, dass es 
immer mehr von diesem „Guten” an 
dieser Grenze gibt und immer weniger 
vom „Schlechten”.

Für die Menschen, deren Leben mit 
dieser Grenze untrennbar verbunden 
ist, bleibt die freie Grenzüberschreitung 
so unentbehrlich wie die Luft zum 
Atmen. Für frische Luft müssen wir 
also gemeinsam sorgen.

 Bogdan TWARDOCHLEB

über die grenzen

Es war einmal die Grenze… Paweł Bartnik, Direktor des Büros des polnischen 
Gemeindevereins der Euroregion Pommernia, und die Reste des Stacheldrats 
als eine Kunstinstallation  Photo: Dariusz GORAJSKI 

Teilnehmer des Diskussionspanels (von links): Berlins regierender Bürgermeis-
ter Michael Müller, Posens Stadtpräsident Jacek Jaśkowiak, die deutsche Ge-
neralkonsulin in Danzig Cornelia Pieper, die Kuratorin und Grü nderin des Make 
City Festivals in Berlin Francesca Ferguson, Warschaus Stadt-Vicepräsident 
Michał Olszewski. Photo: Monika STEFANEK

28 DEZEMBER 2017
Nr II (II)



2 •  • 28 DEZEMBER 2017 ü b e r  d i e  g r e n z e n
BEGEGNUNGEN Nachbarn sollten sich gut kennenlernen

Advent an der Grenze

Im November lud Niederschlesiens Wojewode mit der 
Kammerunion Elbe/Oder (KEO), dem Binnenschifffahrtsamt 
Breslau und den Wojewoden von Westpommern, Lubuskie 
und Oppeln zu einer Konferenz, auf der die „Initiative für die 
Oder” beschlossen wurde. Die Unterzeichner der Vereinbarung 
fordern von den Regierungen Polens, Deutschlands und 
Tschechiens ernsthafte Anstrengungen zur Entwicklung des 
Flusses Oder als Transportweg.

Während des Treffens, an dem 
u.a. Staatssekretärin Anna Moskwa, 
Ministerium für maritime Wirtschaft 
und Binnenschifffahrt in Warschau, 
Thomas Webel, Minister für Regi-
onalentwicklung und Transport in 
Sachsen-Anhalt und der Berater des 
tschechischen Staatspräsidenten 
Petr Forman teilnahmen, wurde 
über die Herausforderungen bei der 
Entwicklung der Binnenschifffahrt 
und den sich daraus ergebenden 
Vorteilen für die Wirtschaft der 
Oder-Anrainer-Regionen gespro-
chen. Zwei Themenschwerpunk-
te wurden debattiert: „Die Oder 
als gemeinsame Angelegenheit” 
und „Die Oder als Chance für 
Wirtschaft und Handel”. An der 
ersten Debatte beteiligten sich 
Repräsentanten der polnischen 
Wojewodschaften, der deutschen 
Bundesländer und der mährisch-
schlesischen Region Tschechiens. 
An der zweiten Debatte nahmen 
Vertreter von Unternehmen und 
Nicht-Regierungs-Organisationen 
teil. Regionalpolitiker stellten den 
gegenwärtigen Stand der Arbeiten 
zur Wiederherstellung der Bin-
nenschifffahrt auf der Oder vor. 
Ein Schwerpunktthema war die 
Entwicklung des intermodalen 
Verkehrs (dabei geht es um Wa-
rentransporte auf verschiedensten 
Transportwegen), der aus der Sicht 
der Oder-Anrainer-Regionen die 
Zukunft bringt.

Für die Seehäfen Stettin und 
Swinemünde sollte der Zugang zum 

Wasserweg Oder ihre Konkurrenz-
fähigkeit wesentlich verstärken, 
schon deshalb, weil in der südlichen 
Ostsee nur sie über einen solchen 
Zugang verfügen. Trotzdem fallen 
heute lediglich fünf Prozent des 
Seehafenhinterlandverkehrs auf 
die Binnenschifffahrt als Trans-
portweg.

„Westeuropäische Häfen wie 
Rotterdam und Antwerpen zeigen 
beispielhaft, wie der Transport 
auf Binnengewässern ihr Angebot 
hervorragend ergänzt”, hob Mo-
nika Woźniak-Lewandowska vom 
Vorstand der Seehäfen Stettin 
und Swinemünde SA hervor. „In 
diesen beiden Seehäfen wird das 
Potential der Binnenschifffahrt 
erfolgreich genutzt und es werden 
damit mehr als 50 % der Umsätze 
erzielt. Ähnliche Lösungen können 
auch in Stettin und Swinemünde 
umgesetzt werden”.

Laut Monika Woźniak-
Lewandowska zeigen vom Vorstand 
der Seehäfen veranlasste Untersu-
chungen, dass der Warentransport 
durch die Binnenschifffahrt auf 
einer schiffbaren Oder jährlich bei 
mindestens zehn Millionen Tonnen 
liegen könnte. Die beiden Häfen 
hätten dann Zugang zu den drei 
preiswertesten und ökologischen 
Transportzweigen: Schiffahrt, Bin-
nenschifffahrt und Bahn.

Der Seehäfenvorstand Stettin 
und Swinemünde SA verfolgt ehr-
geizige Investitionspläne. Dazu 
gehört die Vertiefung der Fahrrinne 

Swinemünde-Stettin auf 12,5 Meter. 
In diesem Zusammenhang sollen 
auch die Anlegestellen in den Häfen 
angepasst werden, damit Schiffe mit 
größerem Tiefgang bedient werden 
können. Vor kurzem hat die Ver-
waltung der Häfen von PKN Orlen 
ein Grundstück von zehn Hektar 
gekauft, das zum Fährterminal in 
Swinemünde gehört. Dort sollen 
weitere LKW-Parkplätze geschaffen 
werden, denn der Warentransport 
via Fähre nach Schweden nimmt zu. 
Die Umsätze wachsen dort um zehn 
bis zwölf Prozent jährlich. Geplant 
ist der Bau eines neuen Kais im 
Außenhafen Swinemünde, auch 
für den Re-Export von Flüssiggas 
(LNG). Weiterhin ist die Rede von 
der Notwendigkeit, ein Container-
Terminal in Swinemünde zu bauen.

Alle KonferenzteilnehmerInnen 
unterzeichneten die Erklärung 
„Initiative für die Oder”. Darin 
wird die Entwicklung der Binnen-
schifffahrt in Mitteleuropa und ins-

besondere die Wiederherstellung 
des Flusses Oder als Transportweg 
verlangt, sowie Erwartungen der 
Regionen an eine Weiterentwick-
lung der Binnenschifffahrt auf 
der Oder formuliert. Darüber 
hinaus wird daran erinnert, dass 
sich am 7. Juli 2019 der Tag des 
Beginns der planmäßigen Regulie-
rung der Oder zum 200. Mal jährt 
(Bohumiński-Protokół – Protokoll 
über die beim Ausbaue des Oder-
stroms zu befolgenden Grundsätze; 
Protokoll von Oderberg).

In der Erklärung lesen wir: „Die 
Oder verbindet in unmittelbarer 
Weise Regionen in Polen, Deutsch-
land und Tschechien und ist Teil 
eines Verkehrssystems, das nicht 
nur die Binnenschifffahrt umfasst, 
sondern ebenso den Zugang zu See-
häfen sicherstellt. Wir vertreten den 
Standpunkt, dass die Entwicklung 
der Oder, vor allem in den Grenz-
verläufen, für die wirtschaftliche 
Annäherung benachbarter Regionen 

und Staaten eine Schlüsselbedeu-
tung hat. Es sei in diesem Zusam-
menhang darauf verwiesen, dass die 
Binnenschifffahrt nicht nur für den 
internationalen Warenaustausch 
einen wesentlichen Beitrag leistet, 
sondern ebenso eine nachhaltige 
Verbesserung touristischer Wert-
schöpfungsprozesse in den Regionen 
zu bewirken vermag. Gleichzeitig 
werden durch die Entwicklung 
von Wasserstraßenkorridoren und 
Binnenschifffahrt nicht nur hohe 
Umweltstandards aufrechterhalten; 
sie werden sogar gefördert”.

Es gilt hinzuzufügen, dass die 
Oder-Wasserstraße vor allem in 
den Grenzverläufen, also zwischen 
Stettin und der Lausitzer Neiße-
mündung, dem Fluss-Informations-
system RIS – River Information 
Service angehören soll. Zurzeit 
wird es im Abschnitt Stettin bis 
Ognica (Gemeinde Widuchowa) in 
Übereinstimmung mit der euro-
päischen RIS-Direktive aus dem 
Jahr 2005 erprobt. Es handelt sich 
um ein System, dessen Grund-
bestandteile aus elektronischen 
Navigations-Karten bestehen, die 
über Schiffsbewegungen infor-
mieren. Die Kapitäne erhalten 
Kommuniqués, Wasserstandsmel-
dungen und hydrometeorologische 
Informationen. Das System (RIS) 
nutzen Schiffskapitäne, Dispat-
cher-Dienste und Verwaltungen, 
Operatoren des RIS-Systems, Lo-
gistiker und praktisch alle, die 
einen Internetzugang haben. Dank 
RIS erhöht sich die Sicherheit in 
der Binnenschifffahrt.
� Elżbieta�KUBOWSKA

 ■ Journalistin des Kurier 
Szczeciński. Fachgebiet: Maritime 
Wirtschaft und Binnenschifffahrt

Aus dem Polnischen von Ruth HenningDie Oder. Wasserstrasse Breslau-Stettin-Ostsee Photo: Bogdan TWARDOCHLEB

Wie schön könnte es sein, wenn die Nachbarn von beiderseits der Oder sich zu 
einer gemeinsamen Adventsfeier treffen, dachte sich Marek Brzeziński von vier 
Jahren. Man könnte Weihnachtslieder hören, singen, sich bei Glühwein, Kaffee 
und Kuchen unterhalten. „Die erste Adventsfeier an der Oder organisierten 
wir mit Krzyś Gmiter und Karl Lau in Rosow. Seit drei Jahren treffen wir uns in 
Mescherin”, sagt Brzeziński.

An einem der letzten Advents-Sonntage 
in der kleinen protestantischen Kirche 
in Mescherin auf einem Hügel 100 Meter 
über der Oder, fanden die Gäste kaum 
noch Platz. Sie wurden willkommen ge-
heißen, dann leiteten Marek Brzeziński 
und Marta Szuster, eine Polin, die in 

Staffelde lebt und von den Nachbarn in 
den Gemeinderat von Mescherin gewählt 
wurde, das Treffen.

Zuerst hörte man die schöne, starke 
Stimme von Klara Gmiter. Gmiter ist 
Schauspielerin und Sängerin mit franzö-

sisch-deutsch-portugiesischen Wurzeln. 
Sie wohnt in Pniewo (Bremerheide) bei 
Gryfino (Greifenhagen), wohin sie der 
Stimme ihres Herzen folgte. Als sie das 
Weihnachtslied „O Tannenbaum” sang, 
hörten ihr alle Kirchenbesucher zu. Die 
Deutschen sangen leise mit, die Polen 
summten die Melodie, an die sie sich 
aus dem schulischen Deutschunterricht 
erinnerten.

Dann sang Klara Gmiter Lieder aus dem 
Repertoire von Edith Piaf. Die Gäste dankten 
ihr mit stürmischem Applaus.

Danach folgten die Anwesenden filmi-
schen Erinnerungen von Leopold Granis 
aus Gryfino und Axel Bieseke aus Staffelde. 
Leopold Granis wurde während des Krieges 
nach Sibirien deportiert und kam nach dem 
Krieg an die Oder. Axel Biesekes Familie 
stammt aus dem Ural und siedelte sich vor 
fast 100 Jahren in Staffelde an.

Die heutige Art Weihnachten zu feiern be-
schreibt Axel Bieseke so: „Für unsere Familie 
ist es wichtig am Heiligabend zusammen zu 
sein und Gespräche zu führen. Deswegen 
geht die ganze Familie jedes Jahr am ersten 
Weihnachtstag spazieren. Wir gehen über 
die Grenze nach Pargowo (Pargow), dann 
entlang der Oder und schließlich kehren 
wir nach Staffelde zurück. Den Spaziergang 
nennen wir ‚Kalorien-Verbrenner’ nach der 
Feiertagsente”.

Nach Ende des Films führten Menschen 
vom Dom Pomocy Społecznej in Nowe 
Czarnowo (Neu Zarnow) ein Konzert auf. 
Sie werden vom Verein Pokolenia Poko-
leniom, deren Vorsitzender eben Marek 
Brzeziński ist, unterstützt. Der Verein hilft 
auch älteren Menschen in Kooperation mit 
der Seniorenuniversität in Gryfino.

Krönung des Abends in der Kirche war 
das gemeinsame Singen der schönsten 
Weihnachtslieder. Dieses Jahr klang „Ci-
cha Noc” lauter als „Stille Nacht”, anders 
als in den Jahren zuvor. Denn an dieser 
gemeinsamen Adventsfeier in Mescherin, 
nahmen zum ersten Mal erheblich mehr 
Polen als Deutsche teil.

Der Abend endete mit dem Oblaten-
brechen.

Eine Weile später traf man sich im ört-
lichen Begegnungszentrum, wo Glühwein 
und Kuchen gereicht wurden. Urszula 
Łacny-Kwietniewska, Leiterin der Senio-
renakademie in Gryfino, zeigte ihr altes 
Haus in Miniaturform: Kinderzimmer, 
Küche, den Salon mit dem zu Heiligabend 
gedeckten Tisch. Mit dem Aufbau des 
Hauses und des Innenraums im Verhält-
nis von 1 zu 10 begann sie, als sie schon 
ziemlich viel freie Zeit hatte. Sie baute 
Häuser auf, die es in Gryfino schon nicht 
mehr gibt: eine Schuhmacher-Werkstatt, 
eine Uhrmacher-Werkstatt, auch einen 
Salon Madame Pompadour. Sie will noch 
die Pariser Oper aufbauen. Ihren Blog, 
auf dem sie ihre Arbeiten präsentiert, 
haben schon 140.000 Nutzer aus der 
ganzen Welt besucht.

Die Adventsfeiern an der Oder unter 
der einst von Karl Lau erdachten Losung 

„Nachbarn sollten sich gut kennenlernen” 
sollen auch in den kommenden Jahren 
stattfinden. Marek Brzeziński möchte gern, 
dass die Feier einmal in einer polnischen 
Kirche am östlichen Ufer des Flusses 
stattfindet, der die Nachbarn verbindet.

In Mescherin sagte er: „Wir leben in einer 
Zeit der Ablenkungen. Wir müssen uns wenigs-
tens für eine Weile vor dem Stimmengewirr 
der Welt in eine kleine Kirche an der Oder 
zurückziehen. Wir möchten uns sammeln, 
uns auf uns selbst und den Nächsten kon-
zentrieren. Vor allem, um uns und unseren 
Platz auf der Erde zu erkennen”.

Unter den Gästen der Adventsfeier an 
der Oder waren u.a. Martin Gorholt, Staats-
sekretär und Bevollmächtigter des Landes 
Brandenburg beim Bund und Gryfinos Bür-
germeister Mieczysław Sawaryn.

Die Zusammenkunft wurde wie in jedem 
Jahr von Marta Szuster, Marek Brzeziński, 
dem Verein Pokolenia Pokoleniom, der Se-
niorenakademie Gryfino sowie Katarzyna 
Jackowska und Niels Gatzke vom Verein 
RAA Perspektywa in Löcknitz vorbereitet.
� Elżbieta�BRUSKA

 
 ■ Journalistin des Kurier Szczeciński, Über-

setzerin. Sie hat die Romane von Elizabeth 
von Arnim ins Polnische übersetzt.

Aus dem Polnischen von Ruth Henning

WIRTSCHAFT  Bindeglied zwischen Regionen und Staaten

Initiative für die Oder

Den Abend leiteten Marek Brzeziński aus Gry-
fino und Marta Szuster aus Mescherin  
 Photo: E. BRUSKA

Urszula Łacny-Kwietniewska und ihr Elternhaus 
in Miniaturform Photo: E. BRUSKA
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Ein Vorhaben auf lange Sicht

Dedrutyzacja – oder das Ende des Zauns
Fortsetzung von Seite 1

In diesen beiden und fünf wei-
teren, ähnlich trivialen Sätzen 
erschöpfte sich die lustlos wir-
kende mediale Vorbereitung ihrer 
Herbstvisite durch die Schweriner 
Staatskanzlei. Leider standen die 
zuständigen Ämter des westpom-
merschen Marschalls und des 
Wojewoden ihren Kolleginnen und 
Kollegen 270 Kilometer westwärts 
in nichts nach. Für die Medien 
gab es vor, während und nach 
Schwesigs Kurztrip zum „direkten 
Nachbarn” weder Hintergrundin-
formationen zur Zusammenarbeit 
Mecklenburg-Vorpommerns und 
Pomorze Zachodnies noch Presse-
konferenzen, auf denen man hätte 
erfahren können, wie die „gute Zu-
sammenarbeit” noch intensiviert 
werden könnte. Immerhin opferte 
der westpommersche Marschall 
Geblewicz freigiebig zwanzig Mi-
nuten der ohnehin knapp bemes-
senen Gesprächszeit am späten 
Nachmittag mit Frau Schwesig 
und lotste seinen hohen Besuch 
zur Unterzeichnung eines neuen 
Kooperationsvertrages zwischen 
der Pommerschen Bibliothek Stet-
tin und der Schweriner Landes-
bibliothek in sein Amtszimmer 
im Stettiner Schloss. Tags darauf 
war in den dortigen Medien zu 
lesen, zu hören und zu sehen, wie 
die seit vielen Jahren befreunde-
ten Büchereidirektoren Lucjan 

Bąbolewski und Dr. Frank Pille in 
würdigem Rahmen, flankiert von 
zwei interessiert zuschauenden 
regionalen Regierungschefs, ihr 
taufrisches Zusammenarbeits-
papier signieren. Verdienterma-
ßen wurde so pars pro toto die 
langjährige Arbeitsgemeinschaft 
beider Bibliotheken für einige 
Augenblicke aus der alltäglichen 
Normalität deutsch-polnischen 
regionalen Zusammenwirkens he-
rausgehoben. Das ist gut so. Denn 
so etwas passiert in den letzten 
Jahren leider viel zu wenig. Die 
Dedrutyzacja vor zehn Jahren hatte 
neben den vielen unschätzbaren 
Vorteilen in gewisser Weise auch 
einen gravierenden „Nachteil”. 
Sie bewirkte, dass langjährige 
wie neue Initiativen, Kontakte, 
Begegnungen und Kooperatio-
nen über die Grenze hinweg als 
alltäglich, selbstverständlich und 
unspektakulär gelten. Worte wer-
den darüber kaum noch verloren. 
Einerseits spricht das für die sta-
bile Normalität der Beziehungen. 
Andererseits ist es jedoch auch 
schade. Gerade jetzt in Zeiten 
krisenhafter Entwicklungen und 
Tendenzen in der Europäischen 
Union wird die fruchtbare und 
erfolgreiche regionale grenzüber-
greifende Zusammenarbeit zu 
einer nicht zu unterschätzenden 
Garantie für die Stabilität des 
Bündnisses. Sie gewinnt damit Be-
deutung über die Regionen hinaus. 

So abgekühlt wie sie manchmal 
nach außen erscheint, ist aber 
die Zusammenarbeit zwischen 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Pomorze Zachodnie nicht. Im 
Gegenteil. Deshalb sollten wir 

ähnlich wie in den 1990er Jahren 
hinter dem scheinbar Alltäglichen 
dieser Gemeinsamkeit wieder 
das Besondere und Anregende 
suchen und öffentlich darstellen. 
So wie es beispielsweise in dieser 
Zeitung geschieht. Zu den vielen 
Themenfeldern, bei denen, wie 
Frau Schwesig meinte, die gute 

Zusammenarbeit noch intensiviert 
werden könnte, gehört auch, dass 
die Schweriner Landesregierung 
und ihre polnischen Partner in 
ihrer PR-Arbeit dem grenzüber-
greifenden Teamwork mehr Auf-

merksamkeit schenken als bislang. 
Getreu dem klassischen Prinzip, 
nicht nur Gutes tun, sondern auch 
darüber reden. Nötigenfalls auch 
bereits Gesagtes wiederholen.

Anders als die enthusiastisch 
gefeierte Dedrutyzacja am 21. 
Dezember 2007 ist ihr zehntes 
Jubiläum an der nördlichen Naht-

stelle Deutschlands und Polens 
ohne viel öffentlichen Aufhebens 
verlaufen. Normalität eben.

Ich habe gerade an Tagen wie 
diesem einen ganz speziellen 
Wunsch. Es ist, wie ich meine, 
höchste Zeit, dass endlich die 
Geschichte der wechselvollen 
über 60-jährigen Nachbarschaft 
Mecklenburg-Vorpommerns und 
Pomorze Zachodnies geschrieben 
wird. Die Initiative für ein solches 
historisches Werk muss von der 
regionalen Politik ausgehen. Nur 
sie kann „par ordre du mufti” alle 
für so ein umfassendes Projekt 
notwendigen Mitstreiter an einen 
Tisch bringen. Der 21. Dezember 
2027 als 20. Jahrestag der Dedruty-
zacja wäre ein durchaus geeigneter 
Präsentationstermin. Er könnte 
aber gut und gerne auch ein paar 
Jahre früher liegen.

 Bernd AISCHMANN

 ■ Journalist, ehemaliger stellvertre-
tender Sprecher der brandenburgi-
schen Landesregierung, Mitglied der 
deutsch-polnischen Regierungskom-
mission für grenznahe Zusammen-
arbeit (1991-1994), Autor der Bücher: 
„Mecklenburg-Vorpommern, die 
Stadt Stettin ausgenommen. Ei-
ne zeitgeschichtliche Betrachtung” 
(2008), „Der Nachbar aus Papier. 
Mecklenburg-Vorpommern / Pomor-
ze Zachodnie – eine Nachbarschaft 
im Spiegel der regionalne Presse, 
1945-1980” (2015).

Etwa 100 Menschen aus Deutschland und Polen trafen sich am Abend des 
21. Dezember an der ehemaligen Grenzkontrollstelle Lubieszyn/Linken bei 
Stettin. Sie erinnerten damit daran, dass vor 10 Jahren Polen wurde zum 
Schengenland. Unter vielen blauen Flaggen der europäischen Gemeinschaft 
erklang die „Ode an die Freude”.  Photo: Mathias ENGER

„Es bringt nichts, das Gras in die Höhe zu ziehen, denn schneller wird es nicht 
wachsen” sagt Ewa Poddig, Leiterin der Städtischen Bibliothek in Pasewalk.  
Sie kommt aus Polen und lebt seit 30 Jahren in Pasewalk.

Mitte November lud der Buchklub der 
Bibliothek die Pasewalker Bürgermeisterin 
Sandra Nachtweih und den stellvertretenden 
Stettiner Stadtpräsidenten Krzysztof Soska 
zum diesjährigen bundesweiten Vorlese-
tag ein. Sie lasen beide in deutscher und/
oder polnischer Sprache Auszüge aus dem 
Buch „Za niebieskimi drzwiami” von Marcin 
Szczygielski. Das Buch war in Polen vor 

einigen Jahren erschienen, die deutsche 
Übersetzung von Thomas Weiler „Hinter den 
blauen Türen” wurde vor ein paar Monaten 
veröffentlicht.

„Das ist ein phantastisches Kinderbuch” 
lobt Katarzyna Werth. Sie lebt mit Mann 
und zwei Kindern in Löcknitz und arbei-
tet in Pasewalk. Mit Ewa Poddig trifft sie 
ziemlich oft zusammen, u.a. bei den Treffen 
des Deutsch-Polnischen Vereins für Kultur 
und Integration e.V. in Pasewalk, dessen 
Mitglieder sie sind.

* * *
Der kleine Saal des Buchklubs ist farben-

froh: einige Tische, Stühle, große Kissen zum 
Hinsetzen, Bücherregale in denen deutsche 
und auch einige polnische Bücher stehen.

In einem besonderen Regal steht neben 
„Akademia pana Kleksa” der Titel „Die 
Akademie des Meisters Klex” und neben 
„Lokomotywa” steht „Die Lokomotive”. Da-
neben findet man zum Aufwärmen einige 
Bände der „Legendy sianowskie” („Legen-
den aus Sianów”), eine Sammlung deutsch-
polnischer (pommerscher) Märchen. Schön 
sieht die polnische Übersetzung „Śnieżek, 

kim jestem” des populären deutschen Titels 
„Schneeball, wer bin ich?” aus, geschrieben 
von den bekannten türkisch-deutschen Au-
toren Ibrahim Cayira und Mustafa Cabe und 
illustriert von Esin Sahin. Das Buch wurde 
in verschiedene Sprachen übersetzt und 
ist reich illustriert. Es gibt auch polnische 
Bücher und Alben – ein Geschenk der Stadt 
Police (Pölitz), mit der Pasewalk seit vielen 
Jahren zusammenarbeitet. Neben „Polnischen 
Wundern” („Cuda Polski”) steht ein farbiges 
deutsch-arabisches Wörterbuch.

Das Buch „Za niebieskimi drzwiami” 
„Hinter den blauen Türen” erzählt von den 
Problemen des 12-jährigen Łukasz. Deshalb 
waren gleichaltrige Jungen aus der nahe 
gelegenen Grundschule zur Lesung einge-
laden. Sie hörten zu. Das Buch gefiel ihnen, 
das Vorlesen auch.

* * *
Ewa Poddig, Katarzyna Werth und der in 

Pasewalk aktive Deutsch-Polnische Verein 
für Kultur und Integration ermutigen zum 
Lernen der polnischen Sprache. Einfach 
ist das nicht. Eine Methode, die Kinder mit 
der Sprache vertraut zu machen, ist eben 
das Vorlesen aus Büchern auf deutsch und 
auf polnisch.

„Wir haben angekündigt, dass wir aus 
‚Ptasie Radio’ (Vogelradio) und ‚Lokomo-
tywa’ von Julian Tuwim vorlesen werden. 
Zur ‚Lokomotywa’ erschien niemand, zu 
‚Ptasie Radio’ kamen drei Kinder. Mit dem 
Publikumsinteresse verhält es sich auch 

bei anderen Veranstaltungen ganz unter-
schiedlich. Aber man darf die Dinge nicht 
mit Gewalt angehen. Wir wollen es nicht 
übertreiben und deswegen keine spezielle 
Werbekampagne für die polnische Sprache 
starten. Wenn wir ein normales Vorlesen 
organisieren, nicht speziell auf polnisch 
oder deutsch, sondern einfach nur so, kann 
es durchaus passieren, dass bis zu einem 
Dutzend Personen kommen” sagt Ewa Poddig.

Mit der polnischen Sprache gehen sie 
also behutsam um. Wenn im Buchklub aus 
deutschen Büchern vorgelesen wird, fügt 
der Vorleser einzelne polnische Wörter 
ein. Denn es geht darum, die Zuhörer für 
die Sprache zu interessieren, sie sollen 
hören wie sie klingt, die andere Melodie 
erkennen, den anderen Akzent. Wenn sich 
eine Gelegenheit dazu ergibt, sollen sie 
auch Gemeinsamkeiten in den Sprachen 
mitbekommen. Schließlich klingen „Pfeffer” 
und „pieprz” ähnlich, „Gurke” und „ogórek” 
ebenfalls, auch „plac” und „Platz”, „auto” 
und „Auto”, schließlich „kartofel” und 
„Kartoffel” (polnisch männlich, deutsch 
weiblich).

*  *  *
Zunächst organisierte die Bibliothek „In-

terkulturelle Märchenstunden”. Bei dem 
ersten Treffen lasen der damalige Pasewalker 
Bürgermeister Rainer Dambach und der 
Bürgermeister aus Police Władysław Diakun 
vor. Der Buchklub eröffnete im Frühjahr 
2017. Die Raumausstattung wurde aus Mit-
teln des Landesprogramms „Kultur macht 
stark – Bündnisse für Bildung” gefördert. 
Zur Eröffnung reiste eine Gruppe aus Police 
an und brachte Bücher mit. Auf polnisch las 
Autor Kriś Tuszyński Auszüge aus seinem 
Buch „Naprawdę dzikie historie z  Mazur” 
vor, dann folgte Peter Ostendorf, Herausgeber 
der deutschen Übersetzung, mit Auszügen aus 
„Echt tierische Geschichten aus Masuren”.

„Wir ermuntern die Kinder zum Lernen 
der polnischen Sprache auf eher sanfte Art”, 
sagt Katarzyna Werth. „Aber in letzter Zeit 
fällt es uns wohl schwerer. Die politische 
Atmosphäre meint es nicht gut mit uns”.

*  *  *
In Pasewalk wählen die Eltern für ihre 

Kinder vor allem Englisch. In Stettin ist das 
genauso, dort lernen auch immer weniger 
Kinder Deutsch.

„Schließlich gibt es doch in der Grenz-
region so viele Gelegenheiten, die gelernte 
Sprache praktisch anzuwenden. So viele 
Polen fahren nach Deutschland, so viele 
Deutsche nach Polen um einzukaufen oder 
die Philharmonie in Stettin zu besuchen, 
oder sie verbringen ihren Urlaub in Polen”, 
sagt Ewa Poddig. „Es würde ihnen soviel 
leichter fallen, wenn sie wenigstens einige 
Worte verstehen bzw. sprechen könnten”.

„Wir geben uns Mühe, den Menschen 
in Pasewalk zu zeigen, dass es von Vorteil 
ist, wenn man zumindest etwas Polnisch 
kann. Wir öffnen ihnen die Augen, aber wir 
wollen es auch nicht übertreiben, nicht als 
Missionarinnen auftreten. Es muss sanft 
geschehen, auf lange Sicht angelegt sein. 
Hauptsächlich kümmern wir uns um die 
Kinder”, ergänzt Katarzyna Werth.

Plötzlich erklärt Ewa Poddig, dass sie 
im kommenden Jahr auf jeden Fall konse-
quent Treffen zum Lernen der polnischen 
Sprache organisieren will, unabhängig 
davon, wie viele Personen am Anfang 
mitmachen. „Vielleicht entwickelt es sich 
dann zu einer Gewohnheit? Vielleicht trägt 
die Hartnäckigkeit schließlich Früchte? ”

Auch wenn es nichts bringt, am Gras zu 
ziehen – es zu pflegen, lohnt auf jeden Fall.

 Bogdan TWARDOCHLEB
 

Anfang Dezember organisierte der Deutsch-
-Polnische Verein für Kultur und Integration das 
jährliche Oblatenbrechen in der Katholischen 
Kirche St. Otto in Pasewalk, die Nikolausfeier 
in Löcknitz und den deutsch-polnischen Ad-
ventsmarkt im grenznahen Hintersee.
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In einem besonderen Regal steht neben „Aka-
demia pana Kleksa” der Titel „Die Akademie 
des Meisters Klex”.  Photo: b.t.

Katarzyna Werth (links) und Ewa Poddig  Photo: b.t.

Die Städtische Bibliothek im Stadtzentrum
 Photo: b.t.



Der polenmARkT in Greifswald ist das größte Festival 
polnischer Kultur außerhalb Polens. In den vergangenen 
20 Jahren hat er sich nicht nur in der kleinen Hansestadt 
etabliert, sondern ist zu einem festen Bestandteil in 
der vorpommerschen, wenn nicht sogar deutschen 
Kulturlandschaft geworden. Das Festival stellt ein wichtiges 
Bindeglied zwischen beiden Nachbarländern dar und ist 
Magnet für das studentische und einheimische Publikum vor 
Ort zu werden. Das Programm bot 33 sehr unterschiedliche 
Veranstaltungen.

Die erste Veranstaltung wurde 
auf den 12. November gelegt und 
fiel daher fast auf den in Polen 
pompös gefeierten polnischen 
Unabhängigkeitsfeiertag. Zum 
Auftakt gab es in Greifswald 
einen musikalisch-literarischen 
Abend, der ganz im Zeichen des 
Svantewits stand. Svantewit ist 
der Name des einst auf Rügen 
verehrten Hauptgottes der Ranen. 
Über ein Gedicht von Jadwiga 
Łuszczewska aus der Epoche 
der polnischen Romantik wurde 
ein informativer Abend entwi-

ckelt, der Archäologie, Musik, 
Kunst und Literatur miteinander 
verband. Das Thema war von 
regionalem Interesse, weshalb 
auch viele Zuschauer aus der 
Stadt und dem Umland in die 
festliche Aula der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität kamen. Im Rah-
men der Veranstaltung wurden 
neben aktuellen archäologischen 
Forschungsergebnissen auch 
Opernmusik (durch das Institut 
für Musikwissenschaften) sowie 
Dichtkunst präsentiert. Tradi-
tionell sind beim polenmARkT 
auch Greifswalder Studierende 
beteiligt, insbesondere Studieren-
de der Slawistik. Sie begleiteten 
und führten unter Leitung von 
Frau Dr. Marggraff, ebenfalls 
von der dortigen Slawistik, den 
Zuschauer durch das vielfältige 
Programm der Auftaktveranstal-
tung dieses in Deutschland in 
dieser Art einzigartigen Kunst- 
und Kulturfestivals.

Plakate gehören zu Festivals. 
Jedes Jahr ein neues Plakat – 
bei zwanzig Jahren macht das 
zwanzig Plakate. Diese wurden 
nun noch einmal dem Publikum 

gezeigt, begleitet von Geigen-
klängen während der Vernissage.

Einen festen Bestandteil des 
Marktes bilden auch Vorführun-
gen studentischer Filmprojekte 
aus Szczecin und Kraków. Diese 
Veranstaltungen schafften bereits 
eine gute Einstimmung auf den 
offiziellen Eröffnungsabend am 
16. November. Dort wurde im 
Rahmen der Gala aus dem „Deut-
schen Tagebuch” des Ehrengastes 
Stefan Chwins gelesen. Chwin ist 
in Deutschland durch Werke wie 
„Tod in Danzig”, „Die Gouvernan-

te” und „Der goldene Pelikan” 
bekannt geworden. Chwin gilt 
als Schriftsteller der polnisch-
deutschen Versöhnung und hat 
Anteil an dem inzwischen sehr 
guten Verhältnis der Menschen 
beider Nachbarstaaten. Der rege 
Austausch ist inzwischen Normali-
tät. Und beim polenmARkT findet 
auch aktives Marktleben statt. Man 
kann sagen: Es ist ein lebendiger 
„Tauschhandel” eines deutsch-
polnischen Kulturvölkchens. An 
diesem Eröffnungsabend bekam 
der Besucher daher auch zusätz-
lich noch musikalische Stücke 
(irische Folkloremusik, osteuro-
päischer Folk) geboten, denn es 
trat die Band „Patricks Hat” auf.

Ein weiterer Höhepunkt des 
Abends war die Verleihung des 
Förderpreises für deutsch-pol-
nische Zusammenarbeit. Der 
begehrte Preis war in diesem 
Jahr die Auszeichnung für das 
Werk des Projektteams um Pro-
fessor Konrad Meissner (Univer-
sitätsklinikum, Anästhesiologie). 
Der Name des Projekts lautet: 
„Integrierter grenzüberschreiten-
der Rettungsdienst Pomerania/
Brandenburg (InGriP)”. Hierbei 
geht es um eine verbesserte Ver-
sorgung von Notfallpatienten. 
Jede Minute zählt bei diesen 
Einsätzen. Eine bessere Vernet-
zung und Zusammenarbeit der 
Rettungsdienste kann weitaus 
mehr Menschenleben retten.

Natürlich wurde traditionell 
auch das Theater mit in das 
Programm des polenmARkTes 
einbezogen. Es zeigte in diesem 
Jahr das Stück „Vater”, das die 
Rolle des Vaters in der Eltern-
schaft thematisiert.

Zu den weiteren Höhepunkten 
in diesem Jahr gehörten der 
Auftritt von „Dikanda” und die 
Darbietungen des „Clubs der 
polnischen Versager” aus Berlin, 
die restlos ausverkauft waren.

Aber DAS musikalische High-
light bei diesem polenmARkT 
2017 war das Konzert der in Polen 
sehr bekannten Band „Kroke”. 
Sie waren bereits im Jahr 2009 
in Greifswald, kehrten nun noch 
einmal zurück und füllten den 
Theatersaal erneut. Ob sie ein 
drittes Mal nach Greifswald kom-
men wird, entscheidet am Ende 
das Geld. Stiftungen mussten sich 
nun aus der Finanzierung des 
Festivals zurückziehen, da sie 
allein schon rechtlich nicht auf 
Dauer Gelder zur Verfügung stel-
len können. Für die Zukunft wird 
die Finanzierung eine schwierige 
Aufgabe werden. Das mannigfal-
tige Programm wird durch ein 
winziges, aber enthusiastisches 
Organisationsteam auf die Beine 
gestellt. Viel Arbeit, vor allem 
ehrenamtliche Arbeit, steckt im 
Management einer solchen Ver-
anstaltung. „Nachwuchs” wird 
dringend benötigt. Aktuell ist 
ungewiss, ob der polenmARkT 
auch im Jahr 2018 in dieser Qua-
lität zu erleben sein wird. Selbst 
die traditionellen Kochabende, 
die so viel Publikum anziehen, 
dass die Räumlichkeiten nicht 
mehr ausreichen, bedeuten or-
ganisatorischen Aufwand. Und 
was würde gekocht? Internati-
onale Parallelen im kulturellen 
Erbe sind für Europa typisch. Ein 
Beispiel: In Russland heißen sie 
Pelmeni, in Polen Pierogi und 
in Deutschland eben Maultau-
schen – das ganze bei kleinen 
aber feinen Unterschieden. Was 
macht man aus Eiern, Kartoffeln, 
Mehl, Zwiebeln und Salz? Man 
macht daraus die in Polen unter 
dem Namen „Placki” bekannten 
Reibekuchen. Die Grundbasis 
kennt man in Deutschland nur 
zu gut. Die spezifischen „dodatki” 
oder auch Beilagen machen dann 
daraus ein typisch polnisches 
Gericht. Das kann Sauerrahm 
oder ungarische Soße sein. Die 
Deutschen kennen das unter dem 
Namen „Gulasch”, was wiederum 
kein deutsches Wort ist.

Geschichtsvorträge haben ih-
ren festen Platz im Programm. In 
diesem Jahr sprach beispielsweise 
Paweł Migdalski von der Univer-
sität Szczecin über den Hetman 
Stefan Czarniecki. Als Vertreterin 
der Universität Opole referierte 
Andrea Rudolph zum „Idealrea-
lismus als neuer Kulturblüte in 
Schlesien” und ging auf spannende 
Zusammenhänge nicht nur aus 
der Novellentradition, sondern 
auch auf ihre Lehrerfahrungen 
in Opole ein.

Den feierlichen Abschluss 
des polenmARkTes im Jahr 2017 
bildete das Konzert der Fami-
lie Tritt am 26. November in 
der Aula. Einem an klassischer 
Musik interessierten Publikum 
bot sich eine Vorführung von 
internationalem Format. Die So-
pranistin Barbara Tritt ist nicht 
nur in ihrer Heimat Poznań als 
Flötistin und Sängerin bekannt 
geworden, sondern auch durch 
Konzerte außerhalb Polens bei 
Kennern der Szene in aller Mun-
de. Gemeinsam mit Szymon und 
Henryk Tritt verzauberte sie die 
Anwesenden mit Werken von 
Wieniawski, Schubert, Moniuszko, 
Dvořák und natürlich Chopin.

 Michael FRITSCHE

 ■ Polonistikstudent der Ernst-Mo-
ritz Arndt Universität Greifswald
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Zukunft ungewiss

TOURISMUS Neuer Themenweg

Von Cedynias Türme  
bis vor die Tore 
Berlins

Redaktion: Bogdan Twardochleb 
(bogdan.twardochleb@24kurier.pl). Her-
stellung, Gestaltung: Kurier Szczeciński. 
Dziennik Pomorza Zachodniego. Re-
daktionsanschrift: Kurier Szczeciński, 
pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin, 
www.24kurier.pl

Ich bin Gästeführer der Polnischen Gesellschaft für 
Tourismus und Landeskunde (PTTK) und möchte einen 
neuen grenzubergreifenden Themenweg ins Leben zu 
rufen. Zu meiner Freude hatte der Direktor des Kultur- und 
Sportzentrums in Cedynia Andrzej Łazowski eingeladen, diesen 
neuen Weg gemeinsam zu erschließen und zu beschreiben.

Er soll zwischen Stettin und 
Berlin beiderseits der Oder durch 
Ortschaften führen, in denen sich 
Aussichtstürme, Kirchtürme oder 
Wehrtürme finden, die Touristen 
zugänglich sind. Schon ihre beson-
deren Lagen garantieren jedem 
Besteiger dieser Türme einen weiten, 
nicht alltäglichen Blick ins Land. 
Partner bei der Schaffung dieses 
Themenweges sind das Kultur- und 
Sportzentrum Cedynia (Zehden), die 
Gemeinde Bahn, das Kulturhaus 
Chojna (Königsberg/Neumark) und 
das Stadtmuseum Schwedt/Oder.

Vor Kurzem gab es eine Studien-
reise entlang des ersten Abschnitts 
auf dem Weg der Türme. Geführt 
wurde sie durch den hervorragen-
den Kenner der Region Andrzej 
Kordylasiński. Die Reise begann 
in Cedynia (Zehden) mit dem 1895 
erbauten Aussichtsturm. Von seiner 
Spitze hat man einen wunderbaren 
Blick weit über das Odertal. Man 
schaut in Polen über die Stadt Ce-
dynia, in den zwischen Stadt und 
Oder liegenden Polder, oder auf 
den 4,5 km entfernt liegenden Berg 
Czcibora. Und auf deutscher Seite 
erstreckt sich der Blick hinüber 
nach Hohensaaten, Lunow, hin zum 
Städtchen Oderberg, ja bis in das 
Kurbad Bad Freienwalde und, bei 
guter Sicht, nach Norden bis nach 
Schwedt.

Zweite Station war Hohenlübbi-
chow, wo sich eine Feldsteinkirche 
aus dem 13. Jahrhundert mit einem 
romanischen, durch ein Schachbret-
tmuster gekröntes Portal erhalten 
hat. Steigt man über eine der beiden 
Treppen hinauf in den 1880 erbauten 
Turm, so erstreckt sich der Blick 
über die Ortsanlage, bis hin zum im 
18. Jahrhundert erbauten Gutshaus 
und seinen angrenzenden Park. 
Der Turm bedarf leider erst einer 
grundlegenden Sanierung, bis er 
als feste Station in den Themenweg 
aufgenommen werden kann, schlie-
ßlich ist die steinerne Balustrade an 
der Aussichtsplattform nicht gerade 
Vertrauens erweckend.

Die nächste Station war Choj-
na (Königsberg/Neumark) und die 
berühmte Marienkirche. Von der 
Spitze des renovierten Turmes, des 
zweithöchsten Kirchturms der Wo-
iwodschaft, aus einer Höhe von 
mehr als 100 Metern, erstreckt sich 
ein unvergesslicher Blick weit über 
die Stadt bis zum Horizont.

Der erste Reisetag endete in 
Swobnica (Wildenbruch), einst Sitz 
des Templerordens, dann der Johan-
niter und schließlich der Herrscher 
der Neumark. Im 13. Jahrhundert 
erbauten die Ordensritter hier ein 
Schloss. Der erhaltene, mächtige 
Eckturm mit einer Höhe von 30 

Metern ist renoviert und Besuchern 
zugänglich. Der Blick erstreckt sich 
auf den malerischen, nahe gelegenen 
See und über die Wälder, die sich 
im Herbst in ganzer Farbenpracht 
zeigen.

Nach der Übernachtung im Po-
lnisch-Deutschen Bildungs- und 
Begegnungszentrum begann die 
Reise auf der anderen Seite der 
Oder. Wir begannen in Schwedt, 
wo der Turm der Stadtkirche Skt. 
Katharinen zugänglich ist. Von ihm 
aus erstreckt sich der Blick über 
den Schwedter Polder, den Kanal 
und schließlich die Oder mit ihrer 
Grenzbrücke hinüber ins polnische 
Krajnik Dolny (Nieder Kränig). Wäh-
rend zur anderen Seite die Umge-
bung Schwedts zu betrachten ist mit 
ihren dynamischen Fabriken wie der 
Raffinerie und den Papierfabriken.

Unsere Trasse führte weiter nach 
Stolpe, heute ein Ortsteil der Stadt 
Angermünde. Hier ist ein wirklich 
bemerkenswerter Festungsturm 
gelegen, einer der mächtigsten 
Rundtürme Europas mit einem 
Durchmesser von 18 Metern und 
einer Mauerstärke von bis zu 6 Me-
tern. Hoch oben steht er, auf einem 
Hügel direkt am Oderufer, dort wo 
bereits im 8. Jahrhundert slawische 
Ukranen eine Burg errichtet hatten. 
Am Ende des 12. Jahrhunderts, 
als das pommersche Herzogtum 
zu Dänemark gehörte, ließ König 
Knut VI. diesen Turm errichten. Der 
Blick von hier schweift weit hinein 
in das Odertal und bietet einen 
der atemberaubendsten Anblicke 
in brandenburgischer Landschaft.

Der letzte Ort dieses ersten Teils 
des Themenweges endete in Bad 
Freienwalde, Brandenburgs ältestem 
Kurort. Hier, am westlichen Oderufer, 
finden sich gleich vier Aussichtsplät-
ze. Erklimmt ein Kurgast oder ein 
Besucher gleich alle vier, so wartet 
auf ihn ein richtiges Diplom. Auf den 
28 Meter hohen Bismarckturm, der 
zur Ehre des eisernen Kanzlers 1885 
erbaut wurde, führen 112 Stufen. 
Wer ihn ersteigt, der kann sich über 
den weiten Blick in die malerische 
Landschaft des Oderbruchs freuen.

Unsere herbstliche Studienre-
ise war ein erster Schritt auf dem 
neuen Themenweg. Im kommenden 
Frühjahr geht es weiter, hinein in 
die Region rund um Eberswalde. 
Doch schon jetzt steht fest, das aus 
unseren gesammelten Eindrücken 
ein neuer Reiseführer entlang des 
deutsch-polnischen Weges der Türme 
entstehen wird.
� Zygmunt�Piotr�CYWIŃSKI

 ■ Freier Journalist, Gästeführer, 
lebt in Stettin 

 Aus dem Polnischen Mathias ENGER

Zu den Höhepunkten des Festivals in diesem Jahr gehörte der Auftritt von 
„Dikanda”, der restlos ausverkauft war.  Photo: Julia EBERSBACH / polenmARkT e.V.

Die Studienreise wurde durch Andrzej Kordylasiński (dritter von links) geführt. 
Photo: Andrzej ŁAZOWSKI 
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