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PROMIENIE SŁOŃCA 
Słońce rozbryzguje swe promienie. 

Natura rozkwita wszelkimi kolorami. 

Zapomnij o szarych, ponurych godzinach 

Smutek wkrótce przezwyciężymy. 

Wszystko budzi się do życia. 

Dzięki słonecznym promieniom. 

Nasza planeta potrzebuje słońca. 

Ważne, by życie toczyło się dalej. 

Aby tak było musimy zrozumieć. 

Bez światła nie ma życia. 

Naszym obowiązkiem jest ochrona natury. 

Aby słońce nadal przebijało się przez chmury, 

Musimy dążyć do tego tak długo jak 

istniejemy na ziemi. 

SONNENLICHT 
Die Sonne ihr Licht versprüht. 

Natur in allen Farben blüht. 

Vergessen die grauen, düsteren Stunden 

Trübsal bald überwunden. 

Alles regt sich mit Wonne. 

Es sind die Strahlen der Sonne. 

Sonnenlicht braucht unser Planet. 

Wichtig damit das Leben weitergeht 

Wir müssen es verstehen . 

Ohne Sonnenlicht wird es nicht gehen , 

Die Umwelt erhalten ist unsere Pflicht. 

Damit Sonnenlicht weiter durch die Wolken bricht. 

Wir müssen es erstreben , 

sollte es uns weiter auf Erden geben . 

Roland Hellmann (tłum. Małgorzata Hellmann) Roland Hellmann 

Nr 1  i u  2 / 2013   Jahrgang 2023 /Rok wydania 2023        Januar/Februar  -   Styczeń/Luty 
  

             
  

             
  

             
  

             



 

 

Wir wünschen unseren  Mitgliedern, 
Mitarbeitern 

und Freunden ein frohes Osterfest, 
viele bunte Eier und erholsame Feiertage. 

Vorstand SKGdDM 
in Grünberg/Schl. 

Życzymy naszym członkiniom, członkom, 
współpracownikom 

i przyjaciołom 
Wesołych Świąt Wielkanocnych, dużo kolorowych jajek 

i spokojnych dni świątecznych. 

Zarząd TSKMN 
w Zielonej Górze 



 

Alles gute zum 
Internationalen 

Frauentag 

 

 

Wszystkiego Najlepszego 
z okazji Międzynarodowego V. 

Dnia Kobiet  

 

NOR 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Córze 

Prowadzenie Oksana Palii (i. ukraiński i j. rosyjski) 
Jagoda Lipka (j. polski i j. niemiecki) 

8 marca 2023, godz. 17.00 
Pro Libris Cafe (parter Biblioteki), ul. Wojska Polskiego 9 

* 
■ L ' 

•» 
WĆ 

'eta jak poezja 
Wiersze o kobietach w różnych językach  na     
Dzień Kobiet  
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Protokół 

z zebrania Komisji Rewizyjnej 
Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej (TSKMN) 

w Zielonej Górze 

 

 

powołanej do działania na Walnym Zgromadzeniu Członków TSKMN, które 
miało miejsce w Zielonej Górze w dniu 11.lutego 2023 r. 

Zebranie członków Komisji Rewizyjnej zwołał najstarszy członek tej Komisji 
Pan Jan Grzegorczyk. Pan Jan - witając przybyłych: 
 

Panią Danutę Skrzypińską 
Panią Teresę Artomską-Jankowiak 
Pana Andrzeja Dziewa i 
Pana Eugeniusza Merstein-Kwiatkowskiego 

 
Poprosił też Panią Teresę, by zechciała protokółować to zebranie Komisji. Pani Teresa 
podjęła się tej roli, a nikt inny nie zgłaszał w tej sprawie swojej kandydatury. Teraz Pan 
Jan przypomniał cel dzisiejszego zebrania: wybór Przewodniczącego naszej Komisji, a 
otwierając dyskusję na ten temat zaproponował ze swej strony, by wybrać na tę funkcję 
Pana Andrzeja Dziewa, gdyż już wstępnie rozmawiał z nim o tym, a Pan Andrzej w tej 
rozmowie wyraził gotowość, by podjąć się tego obowiązku. Dalej Pan Jan zapytał po-
zostałych obecnych, czy mają inne propozycje w sprawie wyboru Przewodniczącego Ko-
misji. Nikt nie zgłosił innej kandydatury i w ten sposób Przewodniczącym Komisji Rewi-
zyjnej TSKMN jednogłośnie wybrany został Pan Andrzej Dziewa, który tym samym przejął 
dalsze prowadzenie zebrania. Pan Andrzej uprzejmie podziękował pozostałym za okazane 
zaufanie i poinformował Komisję, że następne zebranie Komisji zwoła w sytuacjach 
przewidzianych w statucie TSKMN. Następnie Pan Przewodniczący poprosił Panią Teresę 
o odczytanie protokołu, po czym zamknął zebranie. 

 
 
Teresa Artomska-Jankowiak Andrzej Dziewa 

Przewodniczący 
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Protokoll 

zur Sitzung des Prüfungsausschusses der 
Sozial- Kulturellen Gesellschaft der Deutschen Minderheit 

(S-KGdDM) 
in Grünberg, 

 

 

der während der Generalversammlung der S-KGdDM, die 
am 11. Februar 2023 in Grünberg stattfand, gewählt wurde 

Die Sitzung der Mitglieder des Prüfungsausschusses wurde vom ältesten Mitglied 
des Ausschusses, Herrn Jan Grzegorczyk, einberufen. Herr Jan, indem er die  
                                                     Anwesenden: 

1. Frau Danuta Skrzypińska 
2. Frau Teresa Artomska-Jankowiak 
3. Herrn Andrzej Dziewa  

                und 
4. Herrn Eugeniusz Merstein-Kwiatkowski 

 
 
begrüßte, bat Frau Teresa, das Protokoll dieser Sitzung der Kommission zu führen. Frau 
Teresa übernahm diese Rolle, da niemand eine andere Kandidatur vorschlug. Herr Jan 
erinnerte nun den Zweck des heutigen Treffens: die Wahl des Vorsitzenden unserer 
Kommission, und um die Diskussion zu diesem Thema zu eröffnen, schlug er  
seinerseits vor, Herrn Andrzej Dziewa für diese Funktion zu wählen, mit dem er bereits 
darüber gesprochen hatte, und Herr Andrzej äußerte in diesem Gespräch seine  
Bereitschaft, diese Verpflichtung einzugehen. Als nächstes fragte Herr Jan die anderen 
Anwesenden, ob sie weitere Vorschläge zur Wahl des Vorsitzenden der Kommission 
hatten. Niemand schlug eine weitere Kandidatur vor und somit wurde Herr Andrzej 
Dziewa einstimmig zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der S-KGdDM gewählt, 
der damit die weitere Leitung der Sitzung übernahm. Herr Andrzej dankte den anderen 
freundlich für ihr Vertrauen und teilte der Kommission mit, dass er die nächste Sitzung 
der Kommission für diese Situationen einberufen wird, die in der Satzung der S- KGdDM 
vorgesehen sind. Dann bat der Vorsitzende Frau Teresa, das Protokoll vorzulesen und 
nachher beendete er die Sitzung. 

Teresa Artomska-Jankowiak 
Protokollantin 

Andrzej Dziewa 
Vorsitzender 
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Protokół 

z pierwszego posiedzenia Zarządu TSKMN w Zielonej Górze 
wybranego dzisiaj, tj. 11.lutego 2023 r. 

na Walnym Zgromadzeniu Członków 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu Pan Bartłomiej Cyganek witając 
obecnych: 

1. Panią Marzenę Żołądziejewską 
Panią Małgorzatę Rusinowicz 
Panią Katarzynę Majdan 
Pana Zenona Stachowskiego 
Pana Andreasa Grapatina 
Pana Bolesława Bernaczek 

Po czym zaproponował, by protokolantem posiedzenia została Pani Marzena Żołą- 
dziejewska, która tę propozycję przyjęła; nikt nie zgłosił innych kandydatur. Pan Prze-
wodniczący poinformował, że celem tego posiedzenia jest ukonstytuowanie się Zarządu, 
czyli wybór dwóch Zastępców Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza. 

Po krótkiej dyskusji funkcję I-szego Zastępcy przyjęła Pani Małgorzata Rusinowicz, 
funkcję II-go Zastępcy Pani Katarzyna Majdan, funkcję Skarbnika Pan Zenon Stachowski, a 
funkcję Sekretarza Pan Andreas Grapatin. 

Po tych ustaleniach Pan Przewodniczący podziękował wszystkim członkom Zarządu 
za okazaną gotowość do współpracy i zamknął posiedzenie 

 

6 



 

Protokoll 

zu erster Sitzung des Vorstandes der S-KGdDM in Grunberg, 
der am 11.Februar 2023 

wahrend de Wahlversammlung gewahlt wurde 

Die Sitzung eröffnete der Vorstandsvorsitzende Herr Bartłomiej Cyganek, indem er die 
Anwesenden: 

Frau Marzena Żołądziejewska 
Frau Małgorzata Rusinowicz 
Frau Katarzyna Majdan 
Herrn Zenon Stachowski 
Herrn Andreas Grapatin 
Herrn Bolesław Bernaczek 

begrüßte und schlug vor, Frau Marzena Żołądziejewska als Protokollführerin zu wählen; 
keiner hat eine andere Kandidatur vorgeschlagen, und Frau Marzena nahm den Vorschlag 
an. Der Vorsitzende informierte weiter, dass Ziel dieser Sitzung ist, die Arbeit des 
Vorstandes zu organisieren. Also man muss zwei Vertreter des Vorsitzenden, den 
Schatzmeister und den Sekretar wählen. Nach kurzer Diskussion nahm Frau Małgorzata 
Rusinowicz den Posten der Ersten Stellvertreterin an, Frau Katarzyna Majdan nahm die 
Funktion der Zweiten Stellvertreterin an, Herr Zenon Stachowski blieb weiter als 
Schatzmeister tätig, und Herr Andreas Grapatin wurde als Sekretär bestellt. Nach diesen 
Feststellungen dankte der Vorsitzende allen Vorstandsmitgliedern für ihre gezeigte 
Arbeitsbereitschaft und beendete die Sitzung. 
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Auf dem Herd in der Küche standen meist in einem Topf gekochte Kartoffeln, dafür sorgte Großvater. 

Mein Vater holte Brot aus Lawaldau, einem Nachbardorf, mähte Gras für das Vieh, grub die Beete vor 

dem Hausgiebel um und tat alles, um für Essen, auch für den kommenden Winter, zu sorgen. 

Ich weiß nicht, ob meine Eltern erwogen haben, in das Haus nach Köben zurückzukehren, oder ob sie 

den Großvater nicht allein lassen wollten oder ein Fußmarsch nach Köben meiner Mutter und uns 

Kindern nicht zuzumuten war. Vielleicht war es auch die Tatsache, dass es in Altkessel eher etwas zu 

essen gab, denn das Korn stand noch auf den Feldern und Kühe standen im Stall. Die Sorgen müssen 

jedoch, verglichen mit unseren heutigen Problemen, riesig gewesen sein. 

Bevor das kranke Pferd verendet war, hatten Vater und Opa noch ganz langsam einen Teil der zwei 

Morgen Land gepflügt, die sich neben dem Nachbarhaus befanden und uns gehörten. Den Rest hat 

Vater umgegraben, meine Schwester half beim Kartoffelstecken. Da die Kartoffeln eine rote Schale 

hatten, kann ich mich noch an diese Kartoffeln erinnern. „Rote Dabersche“ sagte meine Mutter dazu. 

Was an Samen zu finden war, kam in den Boden, z. B. Kürbiskerne und Hirse. 

Aus der Geschichte der Gegend um Grünberg 

Wolfgang Kupke 

Hier alles polnisch 

 

Mein 5. Geburtstag am 16. September 1944 in Koben (Oder) 
Hinten von links: Hedwig Pokorski, meine Schwester Rita und Ingrid 

aus der Nachbarschaft. Vorn: Winni mit Schwester und ich 

(Fortsetzung der vorherigen Ausgabe) 



Vor Großvaters Haus am Kriegerdenkmal spielten die Kinder. Jungen schleppten Fahrradteile herbei 

und bauten sie zusammen. Um diese Jungen scharten sich nachmittags die Kinder des Dorfes. Dort 

spielten wir am Kriegerdenkmal ein Spiel, das heute kaum noch jemand kennt, „Stockschnippe“ nennt 

man es in Sachsen. 

Auf der anderen Straßenseite stand bei Fleischermeister Pitschke eine Pumpe, dort mussten wir Wasser 

holen. („Plumpe“ sagen die Schlesier, sie liefert auch heute noch gutes Wasser.) Aus der 

Wasserleitung, die mein Vater erst kurz vor dem Krieg mit einem kleinen Wasserwerk für Altkessel 

gebaut hatte, lief natürlich nichts. Strom gab es auch nicht. 

Einmal gingen wir zum Heuwenden auf die Lanke. Das war eine Wiese ein Stück vom Dorf entfernt. 

Wir kamen an einem Haus mit großen Fenstern vorbei, wo im Zimmer noch der geschmückte 

Weihnachtsbaum stand, ein komischer Anblick im Juni. 

Eines Tages kamen Soldaten mit Pferdewagen. Vor jedem Haus hielten sie und trugen Polstermöbel 

heraus, die aufgeladen wurden. Ein anderes Mal holten sie nur Nähmaschinen. Dann sahen wir einen 

Wagen, auf dem nur Klaviere standen. 

Mein Vater war zur Arbeit geholt worden. Die Männer mussten im Bahnhofsgelände einen Gleisstrang 

abbauen. Später mussten sie zum Heumachen in die Oderwiesen. Da konnten sie abends nicht 

heimkommen, es war ein Fußmarsch von über zwei Stunden. Auch Frauen mussten mit, aber meine 

Mutter war in einem solch elenden Zustand, dass jeder ihre Arbeitsunfähigkeit sah. 

Da wir das Ausplündern der unbewohnten Gehöfte verfolgen konnten, wollte mein Vater einiges aus 

dem Gasthaus „Zur Eisenbahn“, das er auf meinen Namen gekauft hatte, retten. Mutti holte mit uns im 

Handwagen das Geschirr, es war dickes, weißes Gaststättenporzellan, die Tassen konnte man zu hohen 

Türmen stapeln. 

Für einen russischen Offizier wusch Mutti die Uniform. Den Plättbolzen machte sie in der Holzglut des 

Küchenofens heiß wie in ihrer Kinderzeit, als es im Dorf noch keinen elektrischen Strom gab. Der 

Offizier war sehr freundlich, lobte Mutti und schenkte ihr Waschpulver und Zucker. Unsere 

Kindersachen hatte sie mit Asche gewaschen. Dieser Offizier muste mit den deutschen Soldaten keine 

schlechten Erfahrungen gemacht haben, oder er wollte meiner Mutter etwas Gutes sgen. „Deutscher 

Soldat, guter Soldat“, sagte er. Am Küchentisch sitzend sagte der Offizier auf Deutsch weiter: „Hier 

alles polnisch, gute Frau.“ Verständnislos wiederholte Mutti auch in den nächsten Tagen diesen Satz. 

Das war doch unmöglich, es kamen doch ab und zu Leute zurück. Dass ganz Schlesien künftig zu 

Polen gehören sollte, überstieg die Vorstellungskraft. Für uns wurde dies aber sehr schnell 

Wirklichkeit. 

Am 24. Juni 1945 spät nachmittags wurden wir aus Altkessel ausgewiesen. Zwei berittene  

Männer, polnische Miliz, erklärten in jedem Haus auf Deutsch: „In einer Stundesteht ihr alle auf der 

Dorfstraße, bereit  zum Abmarsch nach Deutschland, das hier ist polnisches Gebiet.“ Die Eltern 

rannten zu den Nachbarn. Die russischen Offiziere, die vorn an der Straße einquartiert waren, 



bestätigten meinem Vater diesen Befehl. Da schob er einen großen Leiterwagen vors Haus, Großvater 

spannte eine Kuh davor, die schon gekalbt hatte. Bündel wurden hineingeworfen. Zuletzt hob Vater 

meine kranke Mutter obendrauf. Großvater machte keinen Versuch, allein in seinem Haus zu bleiben, 

die Polen hätten es auch gar nicht zugelassen. Von den Russen war er sehr verprügelt und um ein Haar 

erschossen worden, als er nach der Flucht der Altkesseler fast allein im Dorf war. Auf der Dorfstraße 

war er den einziehenden russischen Sol-daten in die Hände gefallen. Er hatte in den Nachbarhäusern, 

wo alle geflohen waren, das Licht ausgeknipst, das Tag und Nacht gebrannt hatte. Vor der endgültigen 

russischen Besetzung war bereits eine Vorausabteilung im Dorf, diese russischen Soldaten hatten an 

allen Schaltern und Hähnen gedreht. 

Meine Schwester versteckte ihre Puppe im leeren Schweinestall. Dann waren die Reiter wieder da. 

Einer sprang ab, schwang die Peitsche und durchsuchte das Haus. Da schoben Vater und Großvater den 

Wagen vom Hof auf die Straße. Das Kalb lief nebenher. Gitta Greiser, die Nachbarstochter, trug 

mehrere Kleider übereinander. Meine Schwester sollte noch etwas aus dem Haus holen, aber sie durfte 

nicht mehr rein, auch Großvater nicht. Vom Schulweg her kam Frau Nerlich mit ihren fünf Kindern, 

die zwei Handwagen zogen. Gabriele war zwölf Jahre, die vier Brüder jünger. Als sie die Dorfstraße 

erreichten, ging ein Rad vom Wagen ab. Die Jungen schrien. Zwei Russen reparierten den Schaden. 

Einer holte sogar Werkzeug. 

Nun standen schon viele Wagen aller Art mit und ohne Zugtieren vor und hinter uns. Neben uns 

umklammerte ein alter Mann sein Gartentürchen mit beiden Händen und rief immer wieder mit 

bebendem Körper: „Ich geh hier nicht weg, ich geh hier nicht weg!“ Da kam ein klappriges Lastauto, 

Männer sprangen heraus, packten den Alten an Armen und Beinen und warfen ihn auf die Ladefläche. 

Stille. 

Die Sonne stand schon hinter den Scheunen, als die Reiter mit den langen Peitschen knallten und sich 

der Treck in Bewegung setzte 

Am Ortsausgang Altkessel Richtung Grünberg gab es laute Stimmen, alles stand wieder. Einer von der 

polnischen Miliz ritt entlang und schrie: „Zwölf Familien zurück!“ Vater zögerte, Sieblers drehten um, 

dann weitere Familien. Schließlich drehten wir auch um und standen nun auf der anderen Straßenseite 

in Richtung Altkessel. Abzählung, wir waren der 13. Wagen. Wieder zurück in den Treck, Befehl! 

Gefuchtel mit der Waffe, weil mein Vater diskutierte. 

Die Nummer 13 hat uns aber vor noch Schlimmerem, als uns in den nächsten Wochen bevorstand, 

bewahrt. Die zwölf Familien sollen alle auf den Gutshof gekommen sein, um die Ernte einzubringen 

und das Vieh zu versorgen, sie haben später viel unter der Rechtlosigkeit leiden müssen. 

Schon vor Grünberg, ca. 4 km waren wir von Altkessel weg, legte sich unsere Kuh einfach hin, sie lief 

nicht mehr. Großvater lockte sie mit dem Kalb, dann nahm er den Stock. Alle schoben den Wagen, 

auch Mutti. Die Reiter sprengten immer wieder mit ihren Peitschen dazwischen und trieben zur Eile an. 

Einer schoß neben uns in die Luft. 



Im Dunkeln verließen wir Grünberg Richtung Crossen. Vater stritt mit anderen, weil vorn im Treck 

Pferdegespanne waren, die schneller und ausdauernder fuhren. Einer sagte: „Kuhgespanne und 

Handwagen vorne hin, wenn die Polen weg sind.“ Wahrscheinlich rangierten sie um Mitternacht den 

Treck in dieser Weise um. Wieviel Tage wir bis in die Vororte von Guben unterwegs waren, weiß ich 

nicht, es ging fast immer durch Wald. 

Noch weit vor der Neiße ging ein Rad unseres Leiterwagens kaputt, vor den die Kuh gespannt war. Wir 

blieben am Straßenrand liegen. Immer mehr zogen an uns vorbei, es waren die Vertriebenen aus den 

Nachbardörfern. Als wir endlich weiterfahren konnten, kannten meine Eltern niemanden mehr. „Nu 

ham wa auch noch unsre Leute verlorn“, sagte Großvater. 

Wir zogen gerade in einem Dorf am großen Tor eines Dominiums vorbei, als dieses geöffnet wurde. 

Die Menschen, die ihre Wagen herausschoben, waren Leute aus Altkessel. Willkürlich hatten die 

Reiter einen Teil des Trecks in den leeren Gutshof geleitet. Dort wurden die Menschen aufgefordert, 

allen Schmuck, alles Geld und Silber abzugeben. Danach würden sie kontrollieren, wer nicht alles 

abgegeben hat, wird erschossen. Alle hatten sich dem Befehl gebeugt. 

Die Eheringe unserer Eltern hatte meine Schwester im Strumpf. Die Leute jedes Dorfes versuchten, 

zusammen zu bleiben. Sie halfen sich gegenseitig, soweit das möglich war. Frau Nerlich mußte ihre 

Jungs mit Stockhieben zum Aufstehen zwingen, wenn es im Treck weiterging. Die Kleinen, die noch 

nicht in die Schule gingen, waren total erschöpft. Wie leblos schliefen sie im Straßengraben. Meine 

Schwester half beim Ziehen eines ihrer beiden Leiterwagen und zog auch mit einem Strick über der 

Schulter bei Vater vorn unseren Karren. 

  

Weiters folgt 

Mein Großvater, 
der Bauer Hermann 
Helbig aus Altkessel 
(Krs. Grünberg) 
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U W A G A ! 

Członkowie i Sympatycy Naszego Towarzystwa 

Przekazujcie 1,5 %   PODATKU 

Dla Towarzystwa Dobroczynnego Niemców 

na Śląsku 

ul. Krupnicza 15 

                               45-013  OPOLE 

KRS:0000131551 
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