Unsere Reise nach Ostpreußen 2019
Die diesjährige Busreise nach und durch Ostpreußen fand vom 16. bis 25. August
2019 statt. Die Firma Partner-Reisen hatte die Reise organisiert und so traten am
16.August, einem Freitag, 37 Teilnehmer gutgelaunt die Fahrt an. Reiseleiter war
der in der Ankündigung als „alter Ostpreuße“ genannte Geschäftsführer der
Stadtgemeinschaft Tilsit, Manfred Urbschat, der mit zahlreichen Geschichten und
Erläuterungen zu Ostpreußen und ihrer ruhmreichen Vergangenheit und aktuellen
Gegenwart die Reiseteilnehmer zu unterhalten wusste, Unterstützt wurde er dabei
neben drei Führern, die vor Ort Erläuterungen zum Besichtigungsprogramm gaben,
auch vom Inhaber von Partner-Reisen, Thomas Hübner, der als Fahrer und
Dolmetscher die Reise begleitete und dem an dieser Stelle noch einmal herzlich
gedankt werden soll. Mehr als einmal bewies er als Fahrer sein fahrerisches
Geschick, wenn er unter viel Beifall seinen Bus auch in die kleinste Lücke hinein
manövrierte.
Nun bin ich in Tilsit geboren und seit 1993 mehr als zehn Mal in meiner Heimat
gewesen und habe zahlreiche ähnliche Reisen mitgemacht. Daher möchte ich mich
hier auf einige Punkte konzentrieren, die nicht immer in ähnlichen Programmen
enthalten sind.
Schon am ersten Zwischenstopp in Hannover erlebten wir eine Überraschung, als im
Bus-Terminal das Ziel unserer Fahrt groß mit „Ostpreußen“ angekündigt wurde.
Nach mehreren Zwischenstopps zur Aufnahme von Reiseteilnehmern endete der
erste Tag mit einer Übernachtung in Thorn. Am nächsten Tag (17. August) standen
vor dem Grenzübertritt die ausführliche Besichtigung der Marienburg auf dem
Programm sowie eine Schiffsfahrt auf dem Oberländer Kanal. Als technisch
interessierter war dies für mich einer der Höhepunkte der Reise. Es handelt sich hier
um eine ingenieurtechnische Meisterleistung des 19. Jahrhunderts (1844 – 1860),
die nach wie vor bestens funktioniert. Hier überwinden die Schiffe auf der erst
kürzlich restaurierten Strecke zwischen Buchwalde und Hirschfeld den
Höhenunterschied zwischen dem Ermland und dem Oberland durch das sogenannte
Aufschleppen über Rollberge. Fünf Mal gleiten die Schiffe aus dem Wasser, werden
über mit Wasserkraft betriebene Schlitten auf ein jeweils höheres Niveau gezogen,
bevor sie nach der letzten Stufe ihre Fahrt ungehindert fortsetzen können. Der zu
überwindende Höhenunterschied beträgt 99 Meter, die Fahrt dauert insgesamt rund
zwei Stunden.

Hinweis auf unser Reiseziel

Rollschlitten in Aktion

Der Tag endete in Königsberg, wo im feudalen Hotel Bulwar zwei Übernachtungen
vorgesehen waren.
Am Sonntag, 18.August, war ein umfangreiches Besuchsprogramm zu absolvieren.
Nach einer Stadtrundfahrt in Königsberg wurde im „Fischdorf“ am Pregel zu Mittag
gegessen, bevor wir bei einer Bootsfahrt auf dem Pregel Königsberg vom Wasser
aus und damit aus einer ungewohnten Perspektive uns anschauen konnten: Den
Hafen, die Kneiphofinsel, den Kai mit dem „Fischdorf“ und die frühere Börse. Ein
kurzer Abstecher brachte uns anschließend nach Pillau. Die Hafenstadt hatte für
viele Ostpreußen eine besondere Bedeutung, als im Winter 1945 tausende
Menschen von hier aus ihre Heimat für immer verlassen mussten.

Berühmter Leuchtturm in Pillau

Mit Bernstein belegte Pyramide in Palmnicken

Auf der Weiterfahrt durch das Samland wurde Palmnicken angesteuert, wo im
Tagebau der für Ostpreußen typische Bernstein gewonnen wird. Eine für Besucher
geschaffene Aussichtsplattform gewährte einen guten Überblick in den Tagebau.
Schließlich führte uns eine kurze Fahrt in das kleine Dorf „Salem“, eine ökologisch
und sozial orientierte Gemeinschaft, die vor allem Waisenkindern ein sicheres
Zuhause und darüber hinaus durch gezielte Förderung eine Perspektive für ein
selbstbestimmtes Leben bietet. Selbst hergestellte Käse, Kuchen oder Backwaren
luden zu einer kurzen Zwischenmahlzeit.
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Reiseteilnehmer in Dorf „Salem“

Thomas Hübner bei der „Einschulung“

Am Vormittag des folgenden Tages (19.August) wurde im Dorf Waldwinkel im Kreis
Labiau eine alte gut erhaltene deutsche Schule besucht. Mit viel Liebe und
Engagement waren hier zahlreiche Original-Exponate zu einem kleinen Museum
zusammen getragen worden. Jeder durfte sich im Klassenraum in eine der niedrigen
Bänke setzen und in Gedanken die eigene Schulzeit noch einmal erleben. Mit
amüsanten Geschichten unterhielt eine „Lehrerin“ uns anwesende Gäste. Bei einer
Rechenaufgabe, bei der auf der Schiefertafel aus Geburtstag und Lebensdauer das
Sterbedatum unserer geliebten Königin Luise ermittelt werden sollte, konnte sich
jeder wieder jung fühlen. Auch eine Schultüte für einen „Erstklässler“ wurde
überreicht.
Ein Naturparadies Ostpreußens ist das Große Moosbruch am Rande des
Elchwaldes. Ihm galt unser nächstes Ziel. Bei Lauknen wurde das Moosbruchhaus
angesteuert, ein mit deutschen Mitteln unterstütztes Naturschutz- und
Begegnungszentrum. Bevor hier Mittag gegessen wurde, konnte, wer wollte, eine
kleine geführte Wanderung in die unberührte Landschaft des größten Hochmoores
Ostpreußens unternehmen.
Schnell war danach Tilsit, das heutige Sovetsk, erreicht. Unser erster Besuch galt
dem Park Jakobsruh, der als Parklandschaft wunderbar herausgeputzt wurde und mit
dem wieder errichteten Denkmal der Königin Luise zu glänzen weiß. Bei einem
anschließenden Gang durch die Stadt konnten die erheblichen Anstrengungen der
Verwaltung zur Verschönerung der Stadt und zum Erhalt der kulturhistorischen
Vergangenheit studiert werden, viele Häuser sind restauriert oder zumindest neu
verputzt, die Bürgersteige sind in Ordnung, Bäume und Bänke auf der „Hohe Straße“
laden zum Verweilen ein. Die Grenzanlagen an der Luisen-Brücke sind unverändert,
ein neuer Übergang oberhalb der Memel ist noch nicht in Betrieb. Am
Schloßmühlenteich hat allerdings der Bummelweg – früher Oberbürgermeister-PohlPromenade – entlang des Sees, der jetzt asphaltiert und mit Fahrradstreifen und
neuen Lampen versehen ist, viel von seiner bisherigen Romantik verloren

Königin-Luise-Denkmal

am Schloßmühlenteich

Voller wunderbarer Eindrücke wurde der Abend wieder im Hotel „Russija“
beschlossen.
Der nächste Tag, Dienstag, 20. August, sah eine Aufteilung der Reisegruppe vor.
Einige Teilnehmer hatten Taxen bestellt, um in der Umgebung nach ihren
Elternhäusern oder Dörfern zu schauen. Der Großteil fuhr mit dem Bus nach
Südosten. Bei einer Stadtrundfahrt wurde zunächst Gumbinnen besucht, das mit

vielen sanierten Häusern, Straßen und Grünanlagen einen freundlichen Eindruck
macht. Unter den kleineren Kreisstädten im nördlichen Ostpreußen gehört diese
Stadt sicher zu den dynamischsten. Die Fahrt wurde über das Gestüt Trakehnen
fortgesetzt und anschließend die Rominter Heide besucht – unberührte Natur, eine
Urwaldlandschaft mit romantischen Seen, kleinen Bächen und Biberbauten.
Es war, als habe meine Geburtsstadt Tilsit ihre Trauer über unsere Abreise (21.
August) zum Ausdruck bringen wollen, es regnete am Morgen unseres Abschieds.
Allerdings klarte der Himmel schon zum Mittag wieder auf. Während unserer
gesamten Reise war dies der einzige Regen, ansonsten häufig bedeckt, aber auch
viel Sonne mit herrlichen Wolkenbildungen – wie sie nur in Ostpreußen zu
beobachten sind – und warm um die 23 Grad Celsius.
Die Passkontrolle an der Luisen-Brücke ging wie üblich, zwar langsam aber gut
organisiert, vonstatten und wir waren in Litauen und damit wieder in der
Europäischen Gemeinschaft angekommen. Doch eines war anders. Die Uhr musste
um eine Stunde vorgestellt werden auf die baltische Zeit. In Heydekrug, unserem
ersten Halt, wurde die dortige Kirche mit den vielen Bildern großer weltlicher und
geistlicher Persönlichkeiten besichtigt. Danach wartete das Memeldelta auf uns. In
Kintal war der Tisch zu einem reichhaltigen Picknick gedeckt. Am Anleger erwartete
uns bereits der Kapitän zu einer Schiffsfahrt über die Minge, durch das Memeldelta
und weiter über das kurische Haff. Am Nachmittag erreichten wir Nidden von der
Wasserseite aus. Vom Hafen war es nur ein kurzer Gang zu unserem Hotel, das uns
für drei Nächte Unterkunft und Verpflegung bieten sollte.
Am Donnerstag, 22. August, gehörten der Besuch der Hohen Düne und eine
Ortsbesichtigung in Nidden zu Fuß zu unserem Programm. Das ehemalige
Fischerdorf am Kurischen Haff ist heute der wohl bekannteste Ferienort Litauens und
die Perle der Kurischen Nehrung. Von der Hohen Düne, inzwischen touristisch gut
erschlossen, hat man einen herrlichen Blick über die flimmernde Ostsee. Die
einzigartige Natur zog in der Vergangenheit zahllose Künstler an, darunter auch
Thomas Mann, dessen Haus, hoch erhaben über dem Haff, besichtigt werden kann.
Von da aus kann man den sogenannten Italien-Blick genießen.

Berühmter Italien-Blick in Nidden

Kurenkahn vor der Hohen Düne

Auf Grund der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeit für Busfahrer war der
nachfolgende Tag (23. August) der Freizeit gewidmet. Nach dem umfangreichen
Programm der letzten Tage war es aber auch allen recht, einen Tag des Müßiggangs
einzulegen. Ein Besuch der nur zwei Kilometer entfernten Ostsee mit

Bademöglichkeit, eine Wanderung durch die duftenden Kiefernwälder, ein Bummeln
durch den kleinen Ort oder einfach am Haff die Seele baumeln lassen - jeder konnte
nach seinem Geschmack tun und lassen, was er wollte.
Am Samstag, 24. August, hieß es wieder, Abschied nehmen. Über die Kurische
Nehrung, eine ca. 100 km lange Landzunge, die das Kurische Haff von der Ostsee
trennt, ging es nach Schwarzort. Hier ist eine der größten Kormorankolonien des
Baltikums daheim. Ein Gang über den Hexenberg führt einen an zahlreichen großen
Holzskulpturen vorbei, die Figuren aus der litauischen Sagenwelt darstellen. In
Schwarzort kamen wir gerade zu einem Volksfest zurecht, so dass für Speis und
Trank gesorgt war. Mit der Fähre ging es anschließend über das Memeler Tief nach
Klaipeda, früher Memel. Ein Rundgang durch die malerische Altstadt führte uns zum
Theaterplatz mit dem Simon-Dach-Brunnen und der berühmten Figur „Ännchen von
Tharau“, eines der beliebtesten Fotomotive der Stadt.

Ännchen von Tharau

Die Reisegruppe (Foto: Jens Bruhn)

Am Abend ging es auf das Fährschiff der Reederei DFDS Seaways zur Rückfahrt
von Klaipeda über die Ostsee nach Kiel. Über mehrere Zwischenstopps wurden die
einzelnen Reiseteilnehmer verabschiedet.
Sie konnten auf eine angefüllte, mit vielen Erlebnissen und Eindrücken gespickte
Reise zurück schauen. Vielleicht kann mein Bericht für viele Leser ein Anreiz sein,
eine ähnliche Reise im nächsten Jahr 2020 mitzumachen. Denn, das ist sicher, auch
im kommenden Jahr wird eine solche Reise unternommen, Ostpreußen wird nicht
vergessen.
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